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der Fall. Zu einem anderen Ergebnis kann man 
bei hohem Einkommen uU nur dann kommen, 
wenn eine Verpflichtung zu hohen Unterhaltszah
lungen besteht, da diese aufgrund der tatsäch
lichen Schmälerung des Einkommens auch bei 
sehr hohem Einkommen zu berücksichtigen sind. 
Dabei ist es nicht von Belang, ob diese rein aus 
moralischer Überzeugung oder aufgrund einer 
gesetzlichen Verpflichtung geleistet werden, solan
ge noch von Sorgfaltspflichten ieS gesprochen 
werden kann (Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, 
ArbVG § 105 Rz 248; Wolligger in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm2 § 105 ArbVG Rz 172; OGH 
9 ObA 146/93 DRdA 1994, 332 [Eypeltauer]). Auch 
Kreditverpflichtungen können bei der Prüfung, ob 
wesentliche Interessen des AN beeinträchtigt sind, 
zu berücksichtigen sein (siehe bei Wolligger in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 105 ArbVG 
Rz 173; Gahleitner in Gahleitner/Mosler [Hrsg] 
Arbeitsverfassungsrecht 35 § 105 Rz 105). Dem 
vorliegenden Fall lassen sich aber keine solche 
Verpflichtungen des AN entnehmen, weshalb der 

OGH zutreffend schon die wesentliche Interessen
beeinträchtigung verneint hat. In weiterer Folge 
musste er daher weder eine Interessenabwägung 
vornehmen noch die Kündigungsgründe auf Seiten 
des AG beachten. Schließlich hat der OGH – mE 
zu Recht – auch das Vorliegen einer Altersdiskrimi
nierung verneint. Der OGH hat dazu auf die stRsp 
des EuGH verwiesen, der als Rechtfertigungsgrund 
einer Diskriminierung wegen des Alters die „För
derung der beruflichen Eingliederung von jungen 
AN“ als legitimes Ziel anerkennt. Bei Vorliegen 
eines Anspruchs auf Regelpension – die Höhe 
nicht beachtend – sieht er letzten Endes auch 
die Verhältnismäßigkeit einer dementsprechenden 
Maßnahme als gegeben an. Da auch Maßnahmen 
des einzelnen AG in diesem Zusammenhang als 
rechtfertigend und damit zulässig angesehen wer
den können, ist im vorliegenden Fall die Kündi
gung mit Erreichen des Regelpensionsalters nicht 
diskriminierend.
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§ 8 Abs 3 AngG;
§ 23 BRWO

OGH 
26.1.2017 
9 ObA 121/16h

OLG Linz 
6.7.2016 
11 Ra 44/16v

ASG Linz 
4.3.2016 
11 Cga 4/16x

1. Die Einrichtung von Wahlzeugen hängt eng 
mit dem Gedanken der Betriebsdemokratie zusam
men. Durch ihre bloße Anwesenheit wird häufig 
erreicht, dass einerseits Unkorrektheiten von Seiten 
des Wahlvorstands, andererseits aber auch unbe
gründete Wahlanfechtungen durch wahlwerbende 
Gruppen, die im Wahlvorstand nicht vertreten sind, 
unterbleiben. Ihnen obliegt daher eine wesentliche 
Funktion bei der Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit 
des Wahlvorgangs.
2. Aus den Regelungen des ArbVG bzw der 
BetriebsratsWahlordnung (BRWO) über den Frei
stellungs bzw Entgeltfortzahlungsanspruch für 
Mitglieder des Wahlvorstands lässt sich nicht der 
Umkehrschluss ziehen, dass damit für andere Tätig
keiten im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl 
solche Ansprüche jedenfalls ausgeschlossen sind.
3. Die Mitwirkung als Wahlzeuge stellt jedenfalls 
einen wichtigen, die Person des AN betreffenden 
Grund iSd § 1154b ABGB bzw des § 8 Abs 3 AngG 
dar. Die Tätigkeit als Wahlzeuge bei einer Betriebs
ratswahl dient letztlich auch den betrieblichen Inte
ressen am gesetzmäßigen Ablauf einer Betriebsrats
wahl. Sie stellt für den einzelnen AN wenn auch 
keine Rechtspflicht, so doch eine so wesentliche 
gesellschaftliche Verpflichtung dar, dass vom Vorlie
gen eines Dienstverhinderungsgrundes iSd § 8 Abs 3 
AngG auszugehen ist.

Der Kl ist seit 1988 bei der Bekl als Angestellter 
beschäftigt. Die tägliche Normalarbeitszeit liegt 
zwischen 7:00 Uhr und 16:00 Uhr. Am 9. und 
10.6.2015 fanden bei der Bekl von 6:00 Uhr bis 

16:00 Uhr Betriebsratswahlen statt, bei denen der 
Kl, der auch mit einer eigenen Liste kandidierte, als 
Wahlzeuge fungierte. Für diese beiden Tage wurde 
zwischen den Parteien eine Urlaubsvereinbarung 
geschlossen, damit der Kl seine Tätigkeit als Wahl
zeuge ausüben kann. Der Kl begehrt die Feststel
lung der Rechtsunwirksamkeit der für den 9. und 
10.6.2015 getroffenen Urlaubsvereinbarung. Die 
Wahrnehmung einer Wahlzeugenfunktion bei einer 
Betriebsratswahl stelle einen wichtigen, die Person 
des AN betreffenden Grund einer Leistungsver
hinderung iSd § 8 Abs 3 AngG dar. Er habe daher 
unter Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts vom 
Dienst fernbleiben können.
Die Bekl bestreitet und bringt vor, dass kein 
Dienstverhinderungsgrund vorgelegen sei. Weder 
in der BRWO noch im ArbVG gebe es eine gesetz
liche Grundlage für einen Freistellungsanspruch 
oder eine Entgeltfortzahlung für Wahlzeugen. Die 
Urlaubsvereinbarung sei daher wirksam.
Das Erstgericht gab der Klage statt. Die Mitwir
kung als Wahlzeuge sei als wichtiger, die Person 
des AN betreffender Grund iSd § 8 Abs 3 AngG 
anzusehen.
Der dagegen erhobenen Berufung der Bekl gab 
das Berufungsgericht nicht Folge. [...]
Die Revision wurde vom Berufungsgericht zuge
lassen, da oberstgerichtliche Rsp zur Frage der 
Anwendung des § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 
ABGB auf Wahlzeugen nicht bestehe und dieser 
Rechtsfrage über den Einzelfall hinausgehende 
Bedeutung zukomme.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig, sie ist aber nicht 
berechtigt.
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