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sc!mlt!flerb;ilwissrs fiir ZlImilldeSI eine der Pllrteien "uZlIl/llItbllr flIerd('II. Scholl Zlfllor (UI1 17 12. 1997,
16 Ok 22197 - Hnlldy-Ul1Ilnllsc!Jnkrioli. 15. 12. 2003.
16 Ok 12103) IJfII del' OGH nts KOG nlisgesproc!JetI.
dllss insb die JdJloerwil'gelld(, VerlelzlfJlg fJertmg!icher
Pjlicht{'1/ (ulld woN Ilud) Ilorl1errmglicher Pjlichlt'lI)
odeI' geschiiftJschiidigentles Ve,.hll!IW, {JerbulJdrn filiI

der ZerJ/orullg der VertTIIllellSbtlSis, stlcb/icb gt'rechtftrligle CriilJde fii,. fine GeJchiijtJf1erl£leigerung siml.
RI/iller Kl1),rimIChrisl;11II Pot/osch"k
(Ilm Veljitbrt'JlIIUfSf'ileN der'AnnflgJgegller;n "('{(';ligt)
lk R"lill..r kl/)'r1ll1 i,[ Redl[;"lnw.llt, \I.tlh- (!'rim.1II Podu"j'rk i,t R" ...!J[,ln\\,Ih,.um;incr hei I're\ln1.l\'r Rcdlt\.lI1\\;ihe in \\'iell.
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AktienoptiollSprof(mmme soLlen ArbeitnehBetrle
SU ergang meum das Untemehmen binden und zu
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besollderen Leistllllgen motivieren. Bei VeriiujJemng des Betriebs stellt sich die Frage nach dem
Schicksal del' Aktienoptioflell. Gehen die Verpflichtllugen ails dell Optiorlm gem § 3 Abs 1
AVRAG au! den El'werbel' iiber? Kann del' VelfoLl VO/l Optionen bei Betriebsiibergang
wirksam vereinbal't wetden? Del' vorliegwde Beitmg widmet sich diese/l Fmgen.
THOMAS TALOS / CHRISTOPHER SCHRANK

A. EINLEITUNG
Urn Arbeimehmcrn und Fi..ihrungskrafren Anreize Zll
bieten, :l.lIf ei ne Werrsreigcrung des Unre rn ehmens
hinzuarbeiten und sich mit di esem zu idenrifhieren.
werclen haufig Oprionen auf Akri en der Gese llschaft
(Stoc k O prion,) gewa hrr. Del' 13egiinsr igle erhalr dabei das ReclH, nach Ablauf ein er besrimm ren Fris(
(\X/arrefrisr) eine bestimmre Anzahl van Akr ien des
Unrerne hlll ells ZlI ei nem im Vorhinein festgclcgten
I'reis (Ausi.ibu ngspreis) zu erwe rben. In der DifTerenz
zw ischen dicselll Ausubungspreis und dcm dann gelrenden KlIrswerr Iiegr die Gewinnchancc d es Begiinstiglc n. l ) Die allgcmeinen Bedingungen ftir die
Zurcilung und Ausubun g von Optioncll sin d regclm,Big im sog 5rock Option Plan (SO P) resrgelegr. 2)
Werden in der Folge von del' Geschafrsflihrung Oprionen zugere ilr. wird illl ZlIge d er Zure ilu ng allf
die Bedingllngen des SOP verw icscn. Dem SO P
kOllllllt dah er als bloBer Rahmen. innerhalb dem
die Zure ilung von Optionen erfolge n kann, eine iihnliche Rcchtswirkung Zll , wie all gemeinc n Geschaftsbedingungen. Ein Ansp ru ch auf Zure ilung van Oprionen kann ill de l' Rcgel allS d em SOP nicht abgele iICt werd en.
Da Aktienoprionen vor allem den Zweck vcrfolgen, den Mirarbcircr mogl ichst bnge an das Unrernrhmen Z lI bindcl1, ist in Oprionsprogrammen regelmiil3ig vorgcst'hcn, class die Opr ion cl1 nur dann
allsgeub r werden konnen, wcnn der Milarb<:irer
nach AbbuF d er \Varrefris( noch beim Unrernchl11cn
brschiftigt ist. Da sOl11i t zwischen d em Zeitpllnkr
der Zureilung lIncl del' AlIsiibbarkeir der Opdonen
zumeisr tin Ze itraul11 von Illchreren Jahren liegr,
srcll r sich die Frage nach clem Schi cksa l del' Aktienopr io ne n. wen n wahrend der Warrefrisr - somit
nach ZlIteilung aber vor AlIsi.ibbarkeir del' Oprionen
- das Unrernehm cn illl Wege eines Asset Deals verJuBerr wi rd. In der osrerreichischen Literarur is{

(li ese Fragc bis daw noch nich t n:iher unrersucht
warden.

B. DIE GRUNDREGEL
DES § 3 Abs 1 AVRAG
Beim Unternehmenskallf (Asser Deal) ve r;iuBerr del'
Ve rk;iufcr im \Vege del' EinzelreclHsnachfolge das Unrernehlllcn als CeS31ll1Sachc. l ) Dabd rrirr del' Erwerbel' - soweir er mir Z usrimll1ung des drirrcn Vertragspartners im Einzelf;l l1 niclus Gegenreiliges ve reinbarr
- grllndsa rzli ch nicht in unt ern eh m cnsbezoge ne
Schllld vc rh:il([1 isse u nd Un terne h mCllsverb i ndl ichkeiren ein. -' ) Ein e geserLliche Ausnahmc von diesem
Cru nd sarz bes[ehr flir Arbe irsve rh ilrnisse: Nach § 3
Abs I AVRAG trin del' Erwc rber "mil rtllen Rechtt'1I
Nnd PjlidJteu" in die illl Zeit punkr des Obergangs bcsrehenden Arbcitsverh ~i1rnisse ein. Unrcr "Rechle und
Pflicblt'1l" werden alle Ansp ru che lInd Ve rpflichrun gen, die aufgrund ei nes Einzelverrrages oder dllrch
konkludcntc Vcrc inbartln g hcstchc n, vcrs tandcn."i)
Ebenso sind Nebenzusagcn sowie allr.-i1li ge Berr iebsubungcn crf.1ssc/')
Dr. 71/()IIM lit/os, II .\1. (Yirg.llliJ). UlIlI \1\hg. Dr. (J,riJlOp/'" Sc/mlllk
\ind Rcdlh.lI1wJhe d..:r Br.Uldl & !.Jlo) Rn.lm,U1\\:ihe Cmbll in \X'ien,
oHi~~·1t1 htp"u, ww·w.lnp.ll.

t I lliJII//WoljlZrf,rmrr. Akticlll1pt ion~rtdIlW.

2)

III~h rq~c1n

Opti(lI1\plJnt' in der

R~·g.J \\,Incfri~tt·n.

Ausiillltllg,k115tt·r.

LlIll/citen Jer Optionen. R..:dlts!ulgw tb A\J,~ ... heitlens einl" Dicn<;t
nduueJ't. \I)r-\miihlln~ uer Option. f..lod.llitJtel! {ler Au"iihung.
.i) I),l\on ill tHlll.'r~.Jll.'iden ;,,1 der Antdl,k.mf (ShJre 1)ell),

\'l'r:iu!krer Jil' Anteile

.1\1

hd dem dcr

der lidg{"ell'tlh,lf{ iih<Ttr:igl. 1n {Iie'lem bll

hlciht J.I\ Opli{)n~pmgr.llnm gnlnJ~it/li(h he~[eh,.n. Di,. BCllneilung
<lef ~iLh hl'im ":.!1.Ife Dc .• ! .• lIent:dls cfgehendl'n lr.lgcn hi einem gewndeften Beitrag \orhchlhen.
'1) A"r<,],-i. (;rumlri .., ue) II~ndcl~re(ht .. , 12'i It pl/fk. ner l'merneh·

rncn .. k.lI1f J.
'i) fM3r1Rd.<mrr.
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C. MUSS OER ERWERBER EIN
OPTIONSPROGRAMM EINRICHTEN?
§ 3 AVRAG serzr nach ganz hA das Bes rehcn vo n
Rechrcn vera lls; def Oberg311g scheider dah er von
vornherein il1l111Cr don 3US, wo clef Arbeirgeber cinen
(wirksamcll) Freiwi lligkcilsvorbc halr e rkl ~in h:u.-)
Kommr cs krafr eines solchcll Vorbchalts nichr zur
Emsrchullg VOIl Anspri..ichen del' Arbeitn c hm cr, konncn solche J13turgcl1l~i~ allch ni chr i..ibergehen. 8) Dies
is( bei Oprionsprogral11l1lcl1 regelm~H~ig def FJII. Das
Opriollsprogramlll bilder nur den Rahm cn, innerhalb
delll die Gesc hafrsfLihrung den Mirarbeiccrn nach ihrcm Ermcssen - lInter Beacluung des arbeirsrechtlichen Gleichbehandl un gsgrundsatzes - Oprioncn einraul11t.')) Eille unmindbare Zureil un g vo n Ak ri enoprionen od er so nstige Besrimlllungen, am denen Mitarbeirer die Zureilung VOI1 Akrienoprionen Fordern
konnen, sind illl Oprionsprogramm in der Regel gerade nichr ('nrhal rcl1 . Sowcir sich all!'> dem Kollekrivve n rag, dem Diensrverrrag od er der Berriebsijbung
nichrs Gegenreiliges ergibr, odeI' dCIll Diensrnehmer
sonsr die forrlaufende Einraulllllng von Oprionen zugesagr wurde. ]I)) besirzen Diensrnehmer sOlllil al1c in
auf Grllndlage des Bestchens eines SOP keinen Anspruch auf Einraulllllng von Oprionen. ll) Auch aus
der Schaffung der gesel lschafrsrechdi chen Grundlagen fur die Zurcilu ng vo n Akrienopriollen - wie zB
der Beschlussflssull g iiber ci n bedingres Kapiral kOllnen Arbeicnehlller keinc Anspriiche ableire n. ' ,:!)
Sofern Arbcitnehlllcrn ni chr di e Eilldumullg von
weirerell Oprionell zlIgesic hen wurde, rriffi den Erwerber daher weeler di e Ve rpAi ch rul1 g, das besrehende
Opriollsprograll1m forrzufLihrell, !loch I11USS er sdbsr
ein Oprionsprogralllll1 in seinem Umernchmen einri chren.

O. AKTIENOPTIONEN UNO

die~cm Sinn isr enva ane rkannt, dass Wohnungen , die
auf<' rund eines gcsonderten Mierverrragcs (und nichl
alltGru nd des Arbeirsvertrags) zu r Verf1."i gung gcste!lr
wcrden , trotz Berriebsiibergangs beim Vcrmierer vrrbleiben. '<l) Gem ischre Verrr~igc, die zu rn einen :mr
dcm Arbcirsvcrh~iltni s unci zu m ande rell auf einem
gesonderren Rcchrsakr beruhen, ge hen nut dann aur
dell Erwerher i'lber, wenn der Charakrer des Arbei(sve lTrags iiberwiegr:':O) Ei n gelll ischrer Ve rrrag liegt
beispielsweise dann vor, wcnn ZUIll Zcirpull kr des Berri cbsiiberga ngs ein <lufrechrer Kaufvert rag liber den
ve rgi.insrigren Erwerb von Unrern ehmensprodukren
bestehr (zB ein Mirarbeirer der Allto lllobilindustrir
hat einen vergiinst igren Jahreswagcn bestellr); Oer
dem Mirarbeirer gewahrte Personalrabatr ist als berri cbliche Sozialleistun g Arbe itse llrgel r im weireren
Si nn; ncben dicselll Elemenr der Lohngew:ihrllng
el1thiilr der Verrrag abcr auch das fLir Kaufverrrage rrpische Elemcnr des Warenallsrausches gegen Geld7.ah lung. Da der Arbeirnehmer bcrcit is(, liber seine

~) I.ll

8) Vgl/ur J( RcdmLlge: A'rf,b/.\lIdllll')'t'I". Ill' 2002. 202.
9) Zum Clei~hbch.l!1e! jlln g~grun,j."nl hl'i Jcr j··i nr'.iulllung nlll Ol'liolk:n

vgl f)rlm/\\iJtp/.t'hrllJer.
14~1 f.
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9')/; LrmH·r. 1313 2001.

10) lu den Redlhl()Jgen ('i(l(', HClridl\tibcrg.l11gs bci eint:!11 Jrhdllr",ht·
lid1<.'lI r\mprudl ,IUf lureilung V(1Il OptiUlK·n vgl A'rMslSlIdmtJ".
liP 2002, 202 If; ,owic Flld,s. Bc(ril'hlilh" wIiJI1t'immgell bcim Be·
rid"ilhcrp,.1ng I 38 fr.
11) A·rt'j<"i, RJ\X · .2003. 4."'.0; Dt!m/\\"'o/j1blorlllrr. Akticnopliomrcchl 104
I

12) Hliffir. AktG § 11)2 RI. .); N,h/JI.~lId1llf)"tr.I.I P 20{)2, 201.
13) A"rl"}d in RUII/lllr/. AIK~Hl § 11')2 Iv. 9.
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l'i} In dcrdt·nt,,,hen I il cralur i ~ 1 die· Fr.lgt·, oh AI1~priichc JU~ t:ill~m'k·
licnojlliompl.lll Ampriicht: i\J §6 U.1 13GB 'ind. mittig (dage~cn:
/I./IIrr!(;rip.li"'//"f1ll Smll.III-~li"illl"ii<k I.IP .WOI. 112'); A'rMISudmry,
lIP 200."'.. 20 I: I-/,e}". Be1ricblich... SOli,lllcislungt'n ht'im Bwidl\Ub-

de
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t:l"g,1l1g. 1.18: UI"",/lI-CrdU,\fml.~,'r. NJ\V 200·1. I.."'.~; lr'itltlll.'rII/.I/U/Jrl
Bllllilfllli. ZIP 200.'1 . IIRO; d.lflir: lilppm. NZA .2002.118'); Ltmblu.
B1~ 200!. I 47-l. DJS Bumb.lrbeil>gt:riclll . A(; 2003, 388. ~ow\C
A/rrldmdl\ft/mJ. [)B 2000. 1(,16. 1,1....~CIl die Bc.ll1(\\Onullg dk$tf

§ 3 Abs 1 AVRAG
Akrienoptionen gehoren nichr 'l. Ulll Kernbcreich arbeirsrechdichcr Ve rgiirun g. UJ1rer Enrgclr \vird ill1 Arbeirsrech r aber jede Leistung versra nelen, die der Arbeitnehmer vom Arbcitgcber dafiir bekommr, class
er ihm seine Arbeirsk rafr zur VerFiigu ng srcllL 1.1) Vor
dcm Hintergrund di eses wciren Enrgelrbegriffs sind
nach AuffasslIng des OGH auch Akricnoptionen als
Entgelr ZlI beurreilen. It)
Auf den erstCIl Slick erscheinr es da her nahclicgend, Anspriiche von Arbeirnehlllcrn aus batits zugeteiltell Akrienoprionen unter die nach § 3 Abs I
AVRAG beim Berriebsubergan g i.ibergehendell
"Rechre" zu subs umi erc n. l~) Dies hane Zllr Folgc, dass
del' Erwerber - um die Oprioncn bedienen"tu konnen
- Akricll an del" vc:duBe rnd en Gescllschaft: erwe rben
Illiiss[c. Damir wiirde delll Erwerber - vor allcm bei
nichr b6rscnOlienen GescllschaFren - eine bum crfiillbare Verpf1ichwng aufcrlegt.
§ 3 Abs I AVRAG umfasst jedoch - wie auch di e
enrsprechende Vorschrift des § 613" Abs 1 Sarz I
BGB IfJ) - nur Rechre und Pflichrcn flUS dem Arbeits(In/;dltllis, l-) Rech re unci pnichren, di e auf einem
sclbstand igc n Rechrsakr be ruhen, gehen oh ne geso ndene Vereinbarung ni chr auf den Erwerber iibcr. llI ) In

J<:n AlIf~mlt:rut1g~·n ,Ill dl"ll !rciwi1ljgkci(~,·urhdlJh vg.1 SfJ,U·,tr.}
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I(l} § j Ah~ I AVRAC griiudt:l ,\Urdl'r RI -7f 11P fWC UIlt! iSI im WcsCl11l ithcn § 613.1 t\h~ I ~.iIl 1 !leB ll.Khgcblldct. ~Iitt!crwdlc\\"urdr
dit: RL -71Iil""' !· \X'~ durch die RI 20()I/H/rG l·N'171.
I~)

.. Aul" Crund dnt:s Liu/.dvcnT.lges.··

§ 613.1 B(;B: Hundt:~arhd(sgeridll t\(~ 200j, 38~: Ridwdi in
St<llIf!iJlgrrlRir/'t/l"tliJAIIIW(J: B(~l\ : §61.)a BCB. Ih l.F u 146;
fj,l/Irr/Strillllll·Strillnick in llii1uYJ (Hrsg). ! !.mdbul:h cb 11111crnth·
mem- ulld BCleiligung~bub <• .'1')1; \\'i/I,./I/,fJ//Mlil/,.r-Rorl.llmi. ZIP
200.t 1180.
I') ) 1i1l1;:;rrlH,ismrr. t\VRAG <)8 E Rid,t/n/i ill Sf<llldill,'{a/Rid'drdiJAmm(i,
BCB § (,13 !~GB, l-lH; \rimM in j\llInth~ncr 11.l!ldbuch I.urn AI·
hcibrt:dl1. § 124 Iv 1.1-1: H,IIJ("I"IGi/pj."/1/Strhlill/-Suillnirk. liP 2001.
I I J I: Blll/rrlStril/{/II-.~fI'lIIl"IIfk in Hi/jurs (llrsg). ! blldbuch d'l L"n·
tl·mdH1lenS- une! BCl<'iligllng,k.lUf, • 40J. AUl:h cm·i!t.: ProkuTl'1l odef
! I.l!1dlung~\"ollnudl1cn gehcn nidH .tut dCIl Frwcrber iibcr. sondcrn
cr!i;\(ht:n vidn1<"hr mit dcm Ik(ricb~iiherg,tng (vgl nur !Xf,iI'M. Um·
grtindungcn im t\rheitsRoclu 6'); Ri,.hm/; in SrillfrlillgrrlRid',lrdll.k
IIl1j': H(;H I. . § 61J.t HGB. RI l.F; 1\":1IIk in l\1iinchcncr l-bndbu(h
lW11 Al"hd!~redH 69. § 1.24 RI 1.3';: I\'illrmsm in IFill,m,tIIIHol'rJf'
JItI/IISrlm·,i/,rrt. Um'lruk(uricrung und Obenr.tgung \fOil l)l1Itrneh·
men. I\!.Kh A"rtjti ~ollel1. ohn.: db n;ihcr LU b~·griind(·Il. j«loch "J.u.:h
di~·sc RedllS\"erh;il(nio;sc iibcrgchcn (1,·1"<,)(1. Ik(ricbsiibcrgJllg ..,]1.

18) SO

III

20 ) lur li( Ikdml.lg.... vgl FllrI,"" !ktricblilh,· S01i.1JlciStlll1gcn bcim Ik
Iri("b~libtrg.lng, 11(,: so im hgd)(1is Juch Bunt!c)arbdbgrricht.
NJW-."lp~-/iJI
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.\rbeitsleistung hinau s ein e Geldl eistun g zu erbrin gen, wird in der Rcgel davan :lllsgcgan gen, class (~as
Interesse am BczlIg d es Produkrs das I nreresse ;\m Erhllr des .. M ehrwerrs'·, das isr der di e Gege nleistun g
iibersreigcnde Wen d es Produkrs, iiberHe igr und damir der kallfrcchrliche C harakrer d es Venrags iiberwiegr. D ies hat l..ur Folge, class d er Venrag ni chr unter
13 Abs 1 AVRAG Eillr und damil die VerpAichrung,
die um d en Mirarbeirerraban verglillsti gre Ware zu
ubergebcll, beim VerauBerer ve rbl c ibr. ~')
An spriiche aus Aktienoprio nen werdcn in d er Recd nichr aus dem Diensrvenrag abgei eirer, sondcrn
bemh en :llIf cinelll eigensrandi gen Akricnoprionsverrrag. Del' Absc hlu ss des Optionsverrrages isr zwar
durch das Arbeirsvc rhallllb moti vicrt lIncl stein dah er
mil di esclll in ursachli chcm Z usamrn ellhall g, isr aber
eigensrandi ue Grundlage RiI' d en Bezug van Akri en
durch den Arbcitn ehm er. Da der Arbeirn chm cr bercit
iSI, Fiir di e Akti en neben se in er Arbeirsleisrun g ein e
ZlIll1eisr ni chr un erh ebliche Geldl cistung ZlI crbrin gen, iiberw iegt d er aur den Bcreiligun gse rwerb ge ri chIcte C harakrcr. Der Abschbg gcge ni.ibcr den am Belll u
Kurswen wird zwar regcl mii Big
oH;1a0 odrenden
0
den Ausschlag Hir di e Kaufentscheidung unci damit
die Mori varionsgrundlagc Rir di e Austibun g cler Option bilden. and en aber nidus daran, class d er l"lberwiegend e C harakrcr des Vcnr3gs aur den Erwcrb ein er
Bereiligun g gcge n cin e G eldleisrung gc richtet isl. .! ~)
Dabei kann cs kein e Rollc spiclen, ob d el' Dicnsrn chmer die Akt icn an schli eBe nd mogli chsr r,lsc h verbufen will oder o b er in d en Aktiell'-ein bn gfristi ges In vestm ent siehr, weil er ab d er Bedienung d er Op tionen jedenEtlls das Kursrisiko rragl. AlIch aus § 2 a
AVRAG kann geschlossc n wcrd en, das!' Vorteile aus
ellcn ke ine "l1orm alen" Rechre aus
Bereili ouullosl1wd
0
drill Arbcirsvcrhalrnis sind, sondcrn ihn en ein arbeirsrechtli cher Sondersrarus einzur3umcn isr. ~ ')
Anspriichc aus zuge rcilten Aktienoprioncll sind
somi r kein e Rechre tlUS c/em A rbeifSl1erbiilnlis, sondern
allenfall s Recllle, di e mil dem Arbeirsve rhaltni s irn
Zusamm cnhang src hen und clarnir von § 3 Abs I
AVRAG ni cht erf..1ssr wcrd en. ~·I) O cr VerauBercr
bleibr sohin grundsiirzli ch ve rpfli chret, di e eingc6umren Oprio nen nac h MaBgabe der Ull vc rfallbarkeit 7U becliencn. Z u pri.ifcll bleibr im Fo lge nden , in wieweit die Au siibung d er Option durch den Mir;lfbrirer bei Betriebsi.ibergang vcnragli chen B cschr~in 
kUll gen lIIHerworfe n werden kann .

E, ZULASSIGKEIT VON
VERFALLSKLAUSELN
Um ZlI vcrm eiden, d ass Oprionen nach einem Beuiebsi.ibergan g weircrhin bei d er iiberrragenden G esellschafr ausgelibr we rden konncn , cmhalren Akri en-

optionspbne vielfach Vcrfallsklauscln flir den I:all des
Berriebs- oder Berriehsreilsiibergan gs. D a di e Verrr.lgsparteien im Rahrn cll d el' Privarauronomie ihre
Rechrsbcz iehun gen nach eigenen Vorsrcllungc ll gestalten konn en, isr die Vereinbarun g d crarri ger Vcr-

fallsklallseln grllndsactlich zul:issig. § 3 AVRAG ist
- wie oben dargel egt - nichr anwendbar. Die d es 01{eren gerroffene Vercinbarun g, wonach wesc nrli che
AnderullOc
o ll auf Untern ehm ensebene einschli eBlich

des Betriebs( rcil) i.ibergan gs zum enrsch ~idigul1gslosen
Verra ll von siimtiic/;en - sohin au ch van bereits alls i.i bbarcn - Akti eno pdollen fiihrell soli , isr aber im Hin-

blick auf § 16 Abs 1 AngG und § 879 Abs 1 ABGB
bedenklich." l
Bei noe/; nirbt t1usiibbnren Opdonen (dh Oprionen, d eren Ausi·lbungsvorallsscrzu ngen lloch ni chr erfUllr sind ) handelr cs sich nach zurreffender Ansichr
des OGH U111 llIifjchiebn ltl bedinglt' Rechre, die ni chr
§ 16 Abs I An gG unrerlicgen , sondern allgemein allf
ein e allf}i11ige Sinenwidrigkcit Lll priifcn Sill(Uh) Als
sitn:nwidrig sind - 'iO der OGH - vor allcm Regelung
in d en Optio ll'ibedin gungcll zu bClIneil cn, bei d ell en
eine IlHe l'esse llsabw~gllllg eine grobe VerletzllJlg rrc/;tlicll geJdJiilz[('Y /Jlurrsst'1l c rg ibt oder e in gro/)('s Missl'erhi;/miJ zwischen d en durch die Regelung geford erten und d en bee imrachri gren Inrercsse n bcsrehr. r )
Fi.il' \'(/an cfl'islen ist an crkanm, dass sie g rlll1d siirzli ch
ni clll sirrcnwidrig sind , weil von vornh el'cin klargesrellr wird , dass J er Arbeirn ehmer nur dann in den
Ge nuss del' Akri enoprio ncn komm en kann , wenn er
d em Unrern ehm cn bis zum Abbuf cler \Vanczeil an geh o rr. Darliber hin:1Us iSI flir d ie vOI-zunehm ende 1not'l em scheidcnd , d3~S d er Arbeirgeber
reresse nabwaaull
to
.....
mir der Einr:illl1l11ng VOIl Akrienoprioncll dllrchau s
legitime Z id e ve rrol gt, n~imlich Arbeirnehmer zu morivi crcn, lan gfrisrig an das Unrel'l1 chmen Ztl binden
und lerztlich all ch am Erfc lg des gesamren Um ern ehmens reilhaben zu lassen. Das Verfolgen dieser Z icl c
rechrfe ni gr cs, die Ausiibbarkeit d er Oprionen mIC/;
davo n abhan gig zu m3chen, dass der A rbe ir~le hl1l~r
n3ch Ablauf d cr Warrezc it noch in ein cm 3uirechrcn
Diensrverhiilrni s srchr. ~II)
Diesc Crllnds~ili' C sind au f den Vcrr.111 von noch
nicht auslibbarcn Oprio nen beim Berriebs(rcil)i.ibcrg;mg i.ibertragbar. Auch hier kOll1ll1f cs bci gl eicher Inrercssensb ge lU ein em Ausschcidcn allS d elll Umcr.:! I) rlld". Iktrichl i~he SO/iJlki~tungcn lx'illl Iktrich)lihcrgJng 1341.
!.:!) hi..!". Iktricblkhc "ll){ i Jl!ci~tIln~cn hd m Hl'rri,·h,lihcrgJng 13R.
2.\) YgI f'nd'rk. Rd\\ 2001. .:!I.l.
24) In die'cm "'inn .Itl~h lilllrr/fiiJp/rrtl.'lrrill,1I(-Srrilmirk. liP 200 1.
112') Il. UI1<1 .\"rM.i.'llldmrrrr. I ll ' !()()!. !O... t~ .lit" ihr Frgchni\ ,rber
J.unir Iwgriindl·n . .1.1" Jie JliJ.eir,rclhrlkhe \ ·cq!,iirung,.,brcde /Il ir
der ltudlung ,In Oprioncn lTHillt \\ird. 'Jlh dcr lUlcilung hJhc
,kr Arh~·irnchrn('r .lu\\lhlid;lith dCIl JU\ dc m gl·"rnJertcn (;cI\:ihmngw..:rlr,lg rl""uitic rCIIJt'n Anspru,h. JJS, ,ci ne 0plionc n n.llh JeT
Amiihung orJnung,>g,·m:iB bc,lit·m w{'[dm . J)l'r ( ;e\\:ihrung~l'..:rr r.rg
hcinh,l!re jedo...h ke-i ne Rcc.:hu· J\I~ dCIll Arh.:il ~\crh:ilrll i~ .•ondcrn JIknhlls Ih·dllc. d k mil dem Athd h H'rh:lhni~ im Zu\.unn1l"nh.mg qehl·n, \\C,h,llh t'r ni,h, \·on § 613 ,\ I\(;n Ulnl:l~~' \\dde; im I·rgehlli~
eh":l1\o /I!rd,f,IIIIMrIIllJ, DB 2000. 1616. und Urb,III-Crrlll,llllllxrr.
\:J\X · ~n()-L I~~. AA [ordorr. Akti..:noprinlll·n IX' i "'rrukHlf\er:inJl'rungtn Jcr /\rbcitgchcrgc)clIKhafl. 1-411; hiPI'm, f\;I.A 2002,
11 H81r: /rmbkr, Rl-Iridl\- Ikr. te r ~OOI. 1~""·1. und !lrilrr in .. ld,I(lIIIrr/ W"v/llllrrl."l!Olk O ptions 2')·1. n.ILh dl'fl'n t\ufll\\ung tier ( ;(:\\":ihrung~H"nr.\g JUTd\ dic RnlmllJrur ,Ier OpliomgC\\i:iluung Jl\\rh,·irscllr!,:dt lihcrl.rgcn wcrde.
':!'i ) ( ;l:I!crdl gegl"ll dk lul:i\\igheit tler,ln igcr \ 'c rtlllskl.lu~dn [Iire",r. :\1..til"lm priolll·lI hei ) r Tllkturn'r~ I }{l crung..:n .Icr Arh..:irgcix:rgc,dlslIIJft
18..! fl; ["!'Fm. :-':/.A lOO..!. 119211; .\',M.sI.\lIdlll'y'r. lll' 1001. !O';'
.lle .Illerdillg.'> dic UnlULi)~ i gJ..\'il ,lUf die L:mgchung Jcs ul hi,'r nidll
JlIwe ndlurcn § 613 ,I RCB (h\\" § "\ ·\\'RAC ) slii!l(·n.
26) 0<'; 11 clolc,; 200';. -W'; Igl d.l/lI lillOJ. ctol..:.'; 200 .~. -O~,
2-) 0<.;/ 1 nole>; 20().t ..,()~: \gl .lJJII ,lllgclllcin Ju,,;h A'rfjri ill RIII/llllrl '
§ fr"'\) RI 90.
28 ) O l ,l l m)lt>; 20(H, ~()7 .
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ARBEITSRECHT I
Il chrn e n bevor di e O ptionen ,.e rdiellt " wurdel1 , wobci

def Arbc irnehmer ebcnralls vorwcg we iB, d:lSS damit
der Verfilll del' Oprioncn vt' rbund cn ist. Die Vere inbaflin g eine r Verfallsklauscl fiir noch nic hr 3usi..ibbarc
Oprioncn isr sohin liE 7utiss ig. :!'I)
Awiibbare Oprionen wurden hin gcgcll bcreirs ,,(.: r-

client", das heiGr. den Arbeitnehmcrn slciu :lufgrund
del" Ertlillung del' Ausi..ibungsvorallsserlungen ein 1111bedil/gu·,. Ampruc/J zu, Akrien gegcn Bezahlun g dc~
Auslibu ngspreises 711 crwcrben. Die Vcreinbarung r incr Vcrfa llsklauscl flir den Fall des Betriebslibergangs
wurdc dahcr ZlIl1l Elllzug ein er bt rcils erdienren Rc-

l1lul1craliol1 fLihrcl1. was den zw ingendell Bcs timIllllngen des § I GAbs I AngG widersprichr. Dariiber
hinalls spricht allch di e allgemein l1ach § 879 Abs I
ABC B vorzlIllchmcndc I nreresse nsabw~igung \H) gcgcn die Zubssigkcit einer solchen Vc:rfallskbllscl.
\Xf;ihrenJ die Arbcimc hmer in ihrcll (mittlcrwcile)
bercchti grc n Erwanllngen einer Bcteiligung am UntCrnehIllen en nallsc ht wi'lrclen, har del' Arbeirgebe r
mit del' ErfLillung der AlIsiibungsvorausscr.wngen
di e mit dem Oprionsprograll1ll1 prill1~ir vc rfol gtcl1
Ziele - Mirarbeitcrbindlll1g und -moti vation - bereits
erreichr, sodass di esc Zide nicht mehr zugllnsren des
Arbcitgebers ins TrdTen gefLihrt werdcn kanncll, Ocr
Verf.-111 bereits allsiibbarcr Optioncn Hisst sich damil
durch legil"ill1c Zicle allfSeitel1 d e. . Arbeitgebers nichl
Inch I' rcclllferrigen 1I1ld ist ,1 1l Ch vor dem I-lintergrll nd
des § 879 Abs 1 ABGB 1IllzlIlassig.
El1lhalrel1 Optionsprogralllmc kcine Regel ungc n
iiber die Auswirkungcn cines Bcrri ebsiibcrgangs auf
bereirs zugcrcilre Oprionen, isr - sofern di e Vereinbarun g diesbeziiglich <115 liickenhafr anl.lIsehen ist diesc Rcgelungsliicke entsprcchend dell allgel11eillell
zivil rec hrlichen Grunds:itze n illl Weg der erganzcnden Au~legllng Z lI schlicBc n, -'I) Dabei bt ZlI beriicksichtige l1. dass der Bctric.: b.si.ibergang /war arbeirgebersci rig veranlassr wurde, Gleichzeirig wi rd aber das mit
clef Ccw~ih rung cler Optioncn vcrfolgte primare Z id
- nallllich di e Bdohnung des Einsatzcs und der Berriebs rrellc durch cine Bereiligllng am Unrernehllle n

BEARBEITET VON I
M. WINDISCHGRAETZ
§ 8-9 AIJG/J;
§ 102 A,.bIlC..
§2-AlIgG

OGH 21. 2. ]006.
90bA 5010511

l0061l·19

--

Cq,:el1lcili~,·,

wiirdc nl1Tlt.ulII ).:dwn. Ill·rH) du L'lHl'rnehrnellSll:rbu!

nur desl1.l1b vor dcm Eilllriu Jer l'llIw[dlb;lTk l'it crl()lgI, UnI den ,\ !il'
.rr!x·iterrl .lie l\klil'noptiOIl(:n

III

nehrnen. In die'>CllI Lrll konnte eint

JbskhdidlC ).:c~ell die gUltn 'linen H.:moGcm,k 'l,-hJJigung i.':i \"011
§ 129'i .\h, 2 ·\ 1\(;13 I"nrlit'{::.cn.
j{))

Vgl dJlu ,\II~emein /.:rfJd in HI/mmrl' § S-,) RL'i'i; {)(;II
2()(B, M()h.\ 161/02 p.

21.~,

'11) Rilll/rr in .'1"'11'/111<11111, ABl;U' § 1)!'1 RI IIS!T.

j2)

Il.lIIrrl('()/'J;'rt/.~/(III'IlI-SU'lIIrt1(k, I[P 2001, 11.\2; Mr..J,fml/,\frlms,
1)1\ 2000, 1616; IlJLh Tidrr in Arf,f,imrr/I\"'ollmm. \ux:k 0pliom

2'),,, i'l Jer Iklricbsiiberg.lIlg hin~~cn nichl mu mIC.'f Ikcmhgung
des Arbcitwcrhjhnh~l~ l-crglckhhJr.

H) W'illrmsfII in 1\"'IIrmsmll-/()j,rmt.lttISd,"wbrn,

Um~truklUrirrung

unJ

Ohl'ftr,lgllll.!' Inn VntcrndHl1'-'l1 -'is I: Jilfcrellli\,rt hingtgcn dJnao.:h,
oh Ji~' 0plil)l)l'l\ hi,her l·inl'n Ilt'iendidlcn Bcsf;tndlcil In Jerl;C"\ann,

I"ergiilllng ~mgcm~,-hl hJI1<.:II.

rI

SCHLUSSSTRICH

....,

Akli('1Joplionell fitllflllliciJluntl'r § 3 Abs J AVRAG
mul gl'hen dll/;er brim UlIIerueIUllell5kmif'l1ir/;t nil!
den Erulerber iiber, Die Vereillbnrrmg des \'rrfolls

I

lion Optionen bei Betriebsiibrrgllllg ist fiir noc/; niclu
IIl1Jiibb,m' Optionen ztlliiJsig, nieht jedoe" fir bm'its
L..::siibbllr grlllord('JIr OptiO!U'II,

...J

Entlassung aufgrund eines Disziplinarverfahrens
I, Kiindigungen lInci Emlassu ngen kann en nichr als
DisziplinarmaBnahmc iSd § 101 ArbVG angcse hen
1I1ld damit allch ni chr Gege nsra nd t iner Bcrriebsve reinbaru ng Ilach § 96 Abs J Z 1 ArbVG sci n,
2, E.s ist grllnds~irlli ch zulassig, das Entlassungsrechr mit eincm weitcn Erll1cssen eincm d;tfi.ir allch
ve ral1rworrlichen .,Drirren" - der "Disziplinarkoll1mission " - Zll i.ibenragcn, Die Obcrpri.ifung der auf
eincll1 solchcn "Diszipl inare rkenntni.<," beruhcndcn
Entlass un g c.Jurch cl.lS Ge ri chr is( aber Sfers maglich,

llJute/e, l£Iurrle illfolg(' wiednholter Veruii!ft, gegell s('ille
Diemljjlic"lell nlfjgrulld ('illes Disziplillnrel'kellllisses
del' DisziplillnrkommissioJl des A1ngist1i1fS Klngenjllrl
die DiJzipliJIIlrstmje del' EntlnssllJlg Iler"';'Jlgt,

--------

2'))

RECHTSPRECHUNG

Ober l'jllen BuslellkfJ~ der IInc" del' Ausgliedenmg seines
UIJIl'me"IIIl'1IS Arbeil1lelHJler del' lIl'U gegriindNl'n AG
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- mir dCIll l3etricbsi.ibergang un erreichbar, In vielen
Fiillen wird daher del' hyporhcrische Parteiwille dafiir
sprechen, di e Bcsrimmllnge l1 des Optionsprogralllll1s
iiber die Bec ndi gung des Diensrverh:ilrni . . ses. die regelm:iBig den Verf'3l1 noch nichr allsi'.bbarer Op[ionen bei Kiindigung des Dicnsrve rh:ilrnisse.s vo rsehen,
auf den Fall des Ber ri cbsiibcrga ngs s inn gem~iB anzuwenden, l1) Dies bedelllc( in cler Rcgd. dass !loch
ni chr ausiibbare Op[ioncn verfu llen. wahrend bereits
allsi.ibbare gewo rdene Optionen innerhalb der im
Opriollsprogramm Hir da!) Ausscheiden aus dem Untcrnchll1cll fcstgclegtcll Frisr :1usgeiibl werden konnel1, H) Ei ne abschlieBende Beuneilung bnn freilich
nur umer Beriicksichrigu ng der konkreren Umsrande
des Einzclf.1 l1s crfolgen,

Aus del" Begriilldlwg:
Der OGH hat in seiner E v 17. 3. 2005. 8 ObA 121
04 d, ztlm Vcrh:i1tnis einer aus Gri.inden des Betriebsvc rf..1ssllngsrechts tcilul1wirksamcn Disziplinarordnung z lIm Enrlassul1gs rec ht des AG 1I111faSSCIld Srellung genom mcl1 lIncl sich (bbci mit der bisherigen
Rsp und Lehrc eingehend 3t1sei nan dergescra, In diesem Z usaml11cnhang wurd c :1l1sdriicklich die bisheri ge JlId :1ufrcchrerhalren, nach der Ki.indigungen
lInd EllIlass un gen nichr als DisziplinarrnaBnahme
iSd § 102 Arb VG angesche n lInd damir auch nicht
Gegensta nd einer BV nJch § 96 Abs I Z I Arb\'G
se i'~ konncn, 1st aber eine Enrlassun g sc hon aus dieSCIll Grundc kc:ine gesc rzli chc DisziplinarmaBnahme,
kann e.<, dahil1gestellr blciben, ob, wie "om Berufungsge ri chr bczwt:ifdr, eine solche Disziplinarordnung
i.iberhaupr h5rtc vere inba rr wcrden konncn,

