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1. Nach dem Wortlaut des § 30 ArbVG stellt 

das „Auflegen“ im Betrieb eine zulässige Kund-

machungsform für Betriebsvereinbarungen (BVen) 

dar. Die Arbeitnehmer müssen in diesem Fall aber 

durch Anschlag darauf hingewiesen werden, dass 

überhaupt eine solche BV aufliegt. Dies entspricht 

den allgemeinen Publikationserfordernissen für 

generell wirkende Normen.

2. Es wäre ein Wertungswiderspruch, woll-

te man eine hinweislose Hinterlegung einer BV 

dem Anschlag an sichtbarer, für alle Arbeitnehmer 

zugänglicher Stelle ohne weiteres gleichsetzen. 

Um dieselbe Publizitätswirkung zu erlangen ist 

es daher erforderlich, in geeigneter Form sowohl 

vom Abschluss einer BV als auch der örtlichen und 

zeitlichen Möglichkeit der Einsichtnahme informiert 

zu werden.

3. Rückblickend betrachtet liefert das Auflegen 

einer BV prima facie den – widerlegbaren – Beweis 

dafür, dass der Inhalt der BV der Belegschaft sei-

nerzeit auch zur Kenntnis gelangt ist.

Der Kläger (Kl) war bei der Beklagten (Bekl) vom 

1.10.1988 bis 31.12.2000 in einem Angestelltenver-

hältnis beschäftigt, zuletzt als Prokurist und Abtei-

lungsleiter. Das Dienstverhältnis endete durch einver-

nehmliche Auflösung.

Der Kl hatte zunächst eine individuelle, leistungs-

orientierte Betriebspensionszusage, die mit seinem 

Einverständnis im Jahr 1994 in ein beitragsorientiertes, 

auf einer BV beruhendes Pensionskassen-(PK-)modell 

übergeführt wurde. In der BV („Besitzstandspension“ 

vom November 1994 und „Pensionsstatut 1994“ vom 

November 1994) findet sich insb eine Klausel, wonach 

eine Nachschusspflicht der Bekl gegenüber der PK 

besteht, wenn die realisierte Performance nicht den 

vereinbarten Wert von 7,5 % pa erreicht hat. In der 

Nachfolge-BV vom Jänner 1996 findet sich erneut 

der Passus einer Mindestverzinsung von 7,5 % pa, 

deren Nichterreichen eine Nachschusspflicht durch die 

Bekl auslösen sollte. Diese Ertragsgarantie und Nach-

schusspflicht wurde jedoch mit 31.12.2003 limitiert. 

Gespräche zwischen der Bekl und dem Betriebsrat 

(BR), welche seit Mitte des Jahres 2000 geführt wurden, 

führten zum Abschluss einer weiteren BV im Dezember 

2000 („Ablösevereinbarung“), deren wesentlicher Inhalt 

es war, dass an die Stelle der 7,5-%-pa-Performance-

garantie der Bekl und der daraus folgenden möglichen 

Nachschusspflicht eine Einmalzahlung in Form eines 

Abfindungsbetrags von ATS 8.500.000,– an die PK 

treten sollte. Dieser Betrag sollte im Verhältnis der zum 

31.12.1999 vorhandenen Deckungskapitalien inklusive 

Schwankungsrückstellungen auf die Pensionskonten 

der einzelnen Mitarbeiter der Bekl aufgeteilt werden, 

eine weitere Nachschusspflicht der Bekl sollte dadurch 

ausgeschlossen werden. Die unterzeichnete BV wurde 

sowohl im Personalbüro als auch im BR-Büro hinter-

legt, jedoch erfolgte kein Aushang, in welchem auf 

die Existenz der „Ablösevereinbarung“ oder deren 

Inhalt hingewiesen wurde. Im Betrieb der Bekl besteht 

ein Mitarbeiterhandbuch, in dieses fanden und fin-

den jedoch BVen keinen Eingang. In den einzelnen 

Abteilungen der Bekl finden etwa alle ein bis vier 

Wochen Jours fixes statt. Es zählt zu den Pflichten 

eines Bereichsleiters, dass er seine Mitarbeiter in den 

Abteilungen vom Abschluss einer BV in Kenntnis setzt. 

Dies war auch bei der vorliegenden BV vom Dezember 

2000 der Fall, doch kann nicht festgestellt werden, 

dass der Kl an einem dieser Jours fixes teilgenommen 

hat oder teilnehmen hätte müssen. Auch konnte nicht 

festgestellt werden, dass anlässlich eines Jour fixe 

auf die Hinterlegung der BV im Personalbüro bzw im 

BR-Büro hingewiesen wurde. Im Betrieb der Bekl war 

es üblich, dass anlässlich der Betriebsweihnachts-

feier auch ein Vertreter des BR über den Abschluss 

von BVen Bericht erstattet. Am 12.12.2000 fand die 

Weihnachtsfeier statt und ein Mitglied des BR berich-

tete über den Abschluss der Änderungs-BV. An dieser 

Weihnachtsfeier nahm der Kl allerdings nicht teil, die 

Teilnahme war auch nicht verpflichtend.

Der Kl begehrte zuletzt den Zuspruch von 

€ 56.182,86; in eventu die Verpflichtung der Bekl, an 

die V Pensionskassen AG einen Nachschuss in der 

Höhe zu leisten, der es der PK ermöglicht, bis rückwir-

kend 31.12.2003 eine durchschnittlich jährliche Min-

destverzinsung von 7,5 % des auf das Beitragskonto 

des Kl entfallenden Pensionskapitals sicherzustellen; 

in eventu, die Bekl zu verpflichten, an die V Pensions-

kassen AG auf das Beitragskonto des Kl den Betrag 

von € 56.182,86 als Nachschuss zu bezahlen. [...]

Das Erstgericht wies die Klagehaupt- und Eventu-

albegehren [...] ab. [...]

Das Berufungsgericht hob das Urteil des Erst-

gerichts auf und trug diesem die neuerliche E nach 

Verfahrensergänzung auf. [...]

Gegen diese E richtet sich der Rekurs der Bekl aus 

dem Grunde der unrichtigen rechtlichen Beurteilung 

mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahin 

abzuändern, dass das Urteil des Erstgerichts wieder-

hergestellt wird, hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag 

gestellt.

Der Rekurs ist zulässig, er ist aber nicht berech-

tigt.

Gem § 30 Abs 1 ArbVG sind BVen vom Betriebs-

inhaber (BI) oder vom BR im Betrieb aufzulegen 

oder an sichtbarer für alle Arbeitnehmer zugänglicher 

Stelle anzuschlagen. Die Kundmachung der BV in 

der einen oder anderen Form ist Voraussetzung für 

deren normative Wirkung für die Arbeitnehmer (RIS-

Justiz RS0114617). Bereits zu 9 ObA 206/91 = DRdA 

1992/16 [Apathy] sprach der OGH aus, dass eine BV 

durch bloßes Auflegen im Personalbüro ohne sonstige 

Hinweise auf die Einsichtsmöglichkeit nicht gehörig 

iSd § 30 Abs 1 ArbVG kundgemacht ist. Unter Beru-

fung auf Strasser/Jabornegg (ArbVG3 § 30 Anm 1c) 

führte der OGH zu 8 ObA 170/00h aus, dass zwar 

nach dem Wortlaut des § 30 ArbVG das „Auflegen“ im 
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