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lange zurückgegangen werden müsse, bis sich ein 
voller dreimonatiger Bemessungszeitraum für das 
Wochengeld ergebe; auch wenn die Entgeltfort-
zahlung des AG beendet ist, werde „nicht das volle 
oder kein Arbeitsentgelt“ bezogen.
Der OGH griff in diesem Fall trotz der Vorjudikatur 
auf die systematisch-teleologische Interpretation 
der Regelungen zurück. Die Regelung des § 162 
Abs 3 Satz sechs ASVG erweise sich für den Aus-
nahmefall in § 122 Abs 2 Z 1 lit b ASVG – nach dem 
der Anspruch auf Wochengeld allein durch den 
Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft, 
während der Leistungsanspruch auf Krankengeld 
ausgelöst wird – durch das Fehlen einer Verwei-
sung als lückenhaft. Die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage bzw des Bemessungszeitraumes 
für den Anspruch auf Wochengeld kann nur durch 
eine entsprechende Verlängerung des Beobach-
tungszeitraums erfolgen. Dies sei auch durch den 
Zweck der Regelungen über das Wochengeld gebo-
ten, das dem Einkommensersatz in einem Zeitraum 
dient, in dem Schwangeren die Ausübung einer 
(unselbständigen) Erwerbsarbeit verboten ist (§§ 3 
und 5 MSchG).
Es ist also nunmehr davon auszugehen, dass 
der Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft 
während eines Krankengeldbezuges dem Grunde 
nach den Anspruch auf Wochengeld auslöst, selbst 

wenn – wie im vorliegenden Sachverhalt – das 
Beschäftigungsverhältnis, das der Auslöser für den 
Anspruch auf Krankengeld war, bereits beendet 
war. Bei konsequenter Anwendung der teleologi-
schen Betrachtungsweise dürfte es grundsätzlich 
auch keine Zweifel geben, dass – anders als bei 
Anwendung von § 122 Abs 3 ASVG – in dieser 
Konstruktion auch die Beendigungsart (vgl dazu 
Windisch-Graetz in Der SV-Komm § 122 ASVG 
Rz 24 und 25) unerheblich ist. Auch eine Been-
digung durch eine begründete Entlassung könnte 
den Leis tungsanspruch nicht vernichten, solange 
sich der Krankengeldanspruch aus der aus dem 
vorzeitig beendeten Arbeitsverhältnis resultieren-
den Pflichtversicherung ergibt (die Arbeitsunfä-
higkeit also in den ersten drei Wochen der Nach-
wirkung eintritt). Aus § 122 Abs 2 Z 1 iVm § 138 
Abs 1 ASVG kann nicht geschlossen werden, dass 
der Krankengeld anspruch, der aus dem beendeten 
Pflichtversicherungsverhältnis resultiert, aufgrund 
bestimmter Beendigungsarten versagt werden 
kann. Soweit der Versicherungsfall der Mutter-
schaft noch im Leistungsbezug eintritt, besteht der 
Anspruch auf Wochengeld dem Grunde nach und 
die Bemessung muss durch eine Erstreckung des 
Beobachtungszeitraums ermöglicht werden.
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1. Handelt es sich um eine Materie, die ihrer 
Art nach die Voraussetzungen für eine Inhalts-
norm erfüllt, sind die Kollektivvertragsparteien 
nicht auf „typische Ausgestaltungen“ dieser Materie 
beschränkt, vielmehr sind auch neuartige, atypische 
oder unübliche Regelungen zulässig.
2. Mitwirkungsrechte, die durch die den Kollek-
tivvertragsparteien erteilte Normsetzungsbefugnis 
nicht gedeckt sind, verstoßen gegen absolut zwin-
gende Normen des ArbVG.
3. Die in der kollektivvertraglichen Regelung vor-
gesehene Abhängigkeit der Kündigungsmöglichkeit 
des AG vom Vorliegen eines Sozialplans und der 
Zustimmung des BR zu diesem Sozialplan ist wegen 
Verstoßes gegen zwingende Bestimmungen des 
ArbVG nichtig.

Beschluss
[...]
Es wird festgestellt, dass die vom Geltungsbereich 
des KollV für die Angestellten der österreichi-
schen Landes-Hypothekenbanken erfassten AG im 
Anwendungsbereich der Bestandschutzregel des 
§ 25 des KollV die Kündigung bei Vorliegen 
betriebsbedingter Gründe iSd § 25 Z 1 des KollV 
unabhängig davon wirksam aussprechen können, 
ob ein Sozialplan erstellt wurde und der BR dem 
Sozialplan zugestimmt hat.

Begründung
Die Kollektivvertragsfähigkeit der Parteien ergibt 
sich aus § 4 Abs 2 ArbVG. Beide sind daher iSd § 54 
Abs 2 erster Satz ASGG als Parteien des besonde-
ren Feststellungsverfahrens legitimiert.
Unstrittig sind vom Gegenstand des Rechtsstreits 
auf AG-Seite und auf AN-Seite jeweils zumindest 
drei Personen betroffen.
§ 25 des Kollektivvertrags für die Angestellten der 
österreichischen Landes-Hypothekenbanken (im 
Folgenden: KollV) lautet:
„ ‚Erweiterter Kündigungsschutz‘
Dienstnehmer, die nicht in ein unkündba-
res Dienstverhältnis übernommen wurden und 
deren Dienstverhältnis durch Kündigung seitens 
der Bank zu einem Zeitpunkt enden würde, an 
dem sie das 45. Lebensjahr vollendet und bereits 
18 Jahre in der Bank verbracht haben, können nur 
schriftlich und mit Angabe eines der nachstehen-
den Kündigungsgründe gekündigt werden:
1. Aus betriebsbedingten Gründen, wie Rationa-

lisierungsmaßnahmen, Fusion, Ausgliederung, 
Umorganisation, Änderung des Arbeitsumfan-
ges oder der Arbeitsbedingungen ist eine Kün-
digung dann möglich, wenn ein Sozialplan 
erstellt wurde und der Betriebsrat dem Sozial-
plan zugestimmt hat. [...]“

Der Antragsteller begehrt die Feststellung, dass die 
vom Geltungsbereich des KollV erfassten AG im 
Anwendungsbereich der Bestandschutzregel des § 25 
des KollV die Kündigung bei Vorliegen betriebsbe-
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