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in einer anderen Woche weniger gearbeitet wird. 
Voraussetzung für eine dem § 19d Abs 2 AZG 
entsprechende Verteilung ist jedoch, dass inner-
halb der Periode, für die die Vorausverteilung der 
Arbeitszeit vorgenommen wird, die vereinbarte 
Arbeitszeit im Durchschnitt erreicht wird. Eine ein-
seitige Änderung der Lage der Arbeitszeit im Rah-
men eines Änderungsvorbehalts gem § 19c Abs 2 
AZG führt nur dann nicht zu Mehrarbeit, wenn es 
im Ergebnis zu keiner Änderung des vereinbarten 
Arbeitszeitausmaßes kommt.
Eine den Vollzeitbeschäftigten entsprechende 
generelle Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigten 
in kollektivvertragliche Durchrechnungsmodelle 

ist nicht möglich bzw kann sie das Entstehen von 
Mehrarbeit nicht verhindern. Mehrarbeitsstunden 
sind dann jedenfalls innerhalb von drei Monaten 
auszugleichen, andernfalls der Zuschlag entsteht. 
Nur wenn der KollV explizit eine Regelung trifft – 
und dies kann er nur hinsichtlich des Mehrarbeits-
zuschlags, nicht hinsichtlich des Entstehens von 
Mehrarbeit tun –, kann es zB zu einer Verlänge-
rung des zuschlagsfreien Ausgleichs von Mehrar-
beit kommen. Sieht der KollV keine spezifische 
Regelung für Teilzeitarbeit vor, kann das kollek-
tivvertragliche Durchrechnungsmodell hinsichtlich 
des Mehrarbeitszuschlags nicht analog auf Teilzeit-
beschäftigte angewandt werden.
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Im Folgenden sollen die Konsequenzen des Ausscheidens eines AN aus dem Gel-

tungsbereich der die betriebliche Altersvorsorge regelnden BV bei aufrechtem 

Arbeitsverhältnis untersucht werden. De facto geht es um die Frage, was mit einer 

Betriebspensionszusage passiert, wenn die BV für den AN unanwendbar wird, 

obwohl sein Arbeitsverhältnis nicht beendet wurde.

Zuallererst sind ein paar Konstellationen darzustellen, die in der Praxis zu 

einem derartigen Ausscheiden aus dem Geltungsbereich einer BV führen können. 

In einem nächsten Schritt werden Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Zuletzt wer-

den die Ergebnisse kurz zusammengefasst.
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1. Konstellationen
Denkbar sind unterschiedliche Konstellationen, die 
zu einem derartigen Ausscheiden aus dem Gel-
tungsbereich der BV führen können, wie zB die 
Beförderung eines AN zu einem leitenden Ange-
stellten gem § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG, wodurch die-
ser nicht mehr als AN iSd der Betriebsverfassung 
anzusehen ist.2)

Abgesehen davon kann aber auch der Wegfall 
bestimmter Einbeziehungsvoraussetzungen oder 
die Versetzung eines AN, zB in einen anderen 
Betrieb im In- oder sogar Ausland, zu einem der-
artigen Ausscheiden führen. Voraussetzung dafür 
ist, dass in einem Betrieb bzw Unternehmen die 
betriebliche Altersvorsorge nicht für alle AN ein-
heitlich geregelt ist. Als zulässig wird eine Dif-
ferenzierung dann erachtet, wenn sie zB an die 
Honorierung einer besonders qualifizierten oder 
gefahrengeneigten Tätigkeit anknüpft.3) Ein AG 
kann mit dem BR (bzw Betriebsausschuss) eines 
Betriebes eine BV über die betriebliche Altersvor-
sorge (§ 97 Abs 1 Z 18 bis 18b ArbVG) abschließen, 
die nur für die AN Geltung erlangt, die zB zum 
Erfolg des gesamten Betriebes einen besonderen 

1) Erweiterte Fassung des beim Nachwuchsforum 2015 anlässlich der 

50. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und 

Sozialrecht in Zell am See gehaltenen Vortrages.
2) Weiterführend Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 36 

Rz 16 ff; Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm2 

(2011) § 36 ArbVG Rz 13 ff.
3) Eichinger in Drs, Handbuch Betriebspensionsrecht (2013) Rz 6.119 ff, 

6.136; Mayer, Arbeitsrechtliche Gleichbehandlungspflichten und 

Differenzierungsmöglichkeiten bei der betrieblichen Altersvorsorge, in 

Urnik/Pfeil, Betriebliche Altersvorsorge in der Krise (2013) 62 mwN.
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