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Die von den Casinos Austria vorgenommene Kürzung der
Zusatzversorgung um 30 Prozent wird im kommenden Jahr vor dem
Arbeitsgericht entschieden.

Im April flatterte Hunderten Pensionisten der Casinos Austria (Casag) ein Brief mit
unerfreulichem Inhalt ins Haus: Ihre Betriebspension werde um 30 Prozent
gekürzt, schrieb der ehemalige Arbeitgeber. Der Glücksspielkonzern begründete
diesen Schritt, der ab Juli umgesetzt wurde, mit der schwierigen Situation der

Betriebspensionen
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Kapitalmärkte, der Nullzinspolitik, der höheren Lebenserwartung – und der
Coronakrise, die den Konzern ordentlich beutle. Schließlich werden die
Zusatzpensionen auch durch Trinkgelder finanziert, und die entfielen wegen der
Schließung der Spielcasinos.

Das wollen die Betroffenen nicht so hinnehmen, geht es doch schließlich um
insgesamt Hunderttausende Euro. Nun ist es fix: Der Streit wird vor dem
Arbeitsgericht entschieden. Nachdem die Casag eine außergerichtliche Einigung
abgelehnt hat, hat Arbeitsrecht-Spezialist Roland Gerlach, der rund 200
Pensionisten vertritt, zwei Musterklagen eingebracht. Egal wie das Verfahren, das
am 16. Februar 2021 mit der ersten Tagsatzung beginnt, ausgeht: „Das Urteil ist
richtungsweisend �ür alle Betriebspensionen in Österreich, denn andere
Unternehmen stehen vor einer ähnlichen Situation“, sagt Gerlach zur „Presse“.
Derzeit haben rund 950.000 Menschen in Österreich ein Anrecht auf eine
Betriebspension (die sogenannte zweite Säule der Altersversorgung, neben der
staatlichen und der privaten Vorsorge).

Komplexes System

Das Betriebspensionssystem der Casag ist komplex, denn es gibt mehrere Gruppen
von Pensionisten. Zudem setzt sich die Zuwendung aus einer Mindest- und einer
Zielpension zusammen. Zwei Gruppen ehemaliger Mitarbeiter sind hauptsächlich
betroffen:

► Für jene, die nach 1952 geboren sind, hat die Casag das komplette
Deckungskapital ausfinanziert und an die Valida-Pensionskasse übergeben. Das
sind im Schnitt mehr als 250.000 Euro pro Berechtigtem. Weil die Menschen aber
älter als bisher angenommen werden, will die Casag das Geld in der Valida neu –
auf andere Leistungsberechtigte – aufteilen, um es einfach auszudrücken. „Das ist
nicht möglich, weil das Geld zugeordnet ist“, sagt Gerlach. Und: „Das
Betriebspensionsgesetz sieht keine Möglichkeit vor, dass der Arbeitgeber in die
Höhe der Pensionskassenleistung eingreift“, heißt es in der der „Presse“
vorliegenden Musterklage.

► Mitarbeiter, die vor 1952 geboren sind, erhielten eine direkte Zusage �ür die
Betriebspension aus der sogenannten Unterstützungseinrichtung. Womit sie einen
„Rechtsanspruch“ darauf erworben haben, wie Gerlach in der anderen
Musterklage schreibt. Eine Kürzung sei nur aus einem Grund statthaft, heißt es in



der Klage weiter: wirtschaftliche Gründe. Genau damit argumentiert die Casag.
Gerlach kontert: „Das muss das Unternehmen erst einmal beweisen, ebenso den
Zusammenhang zwischen dem notwendigen Bedarf und der Intensität des
Eingriffs.“ Der Anwalt �ührt in diesem Zusammenhang ins Treffen, dass die Casag
zur Zeit des Kürzungsbeschlusses noch gar nicht in einer Krise gewesen sei. 2019
hat der Glücksspielkonzern knapp 112 Mio. Euro Nettogewinn erzielt. Zudem sei
der Kürzungsbeschluss noch vor Ausbruch der Coronakrise gefallen.

Betriebsrat hat zugestimmt

Die Casag argumentiert dagegen, dass aufgrund all der eingangs genannten
Entwicklungen die Pensionskasse „auch ohne Eingreifen der betrieblichen
Sozialpartner Pensionskürzungen hätte durch�ühren müssen“. „Durch die Kürzung
wird ein ein solidarischer Ausgleich zwischen den Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten hergestellt“, sagt Casag-Sprecher Patrick Minar zur „Presse“.
Zudem seien die Anpassungen „in voller Übereinstimmung mit der
Belegschaftsvertretung“ festgelegt worden. Genau da hakt Gerlach ein und beruft
sich auf eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofes (9 ObA 512/88).
Demnach ist die Arbeitnehmervertretung �ür Pensionisten, die mit ihrem
Ausscheiden aus dem Unternehmen ja das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat
verloren haben, nicht mehr zuständig. Nur wenige Betroffene hätten dem
Betriebsrat dezidiert das Recht eingeräumt, in ihrem Namen Pensionskürzungen
zuzustimmen.

Der brisante Streitfall wird die Casag und ihre ehemaligen Mitarbeiter sicher das
ganze nächste Jahr beschäftigen. Wobei es noch schlimmer kommen könnte: Denn
in dem von Konzernchefin Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektor Martin
Škopek und Zentralbetriebsratsobmann Manfred Schönbauer unterzeichneten
Brief heißt es: „Spätestens im Jahr 2022“ müsse evaluiert werden, ob „weitere
Anpassungen erforderlich sind“.
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