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derseitige Auflösungswille aktuell gegeben und 
nicht wie bei der Kündigung einseitig bestimmt. 
Ließe man auch für den Kündigungsfall einen 
Ausschluss der Nachwirkung zu, so würde diese 
ohne den Vorteil einer bestimmten Bindungsdauer 
der BV und ohne einen bei Beendigung vorhande-
nen aktuellen einvernehmlichen Auflösungswillen 
der Betriebsvereinbarungsparteien entfallen. Auch 
Pfeil (in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungsrecht 
§ 32 Rz 23) sieht die Situation bei Kündigungen 
anders als bei Befristung und einvernehmlicher 
Auflösung. Der OGH hat diese Normzwecke nicht 
beachtet und ist ohne Not von einer eindeutigen 
gesetzlichen Regelung abgegangen.
Die E bewegt sich auf der leider in gespenstischer 
Regelmäßigkeit auftauchenden Linie von Rsp und 
Teilen der Lehre, die intendierte Ordnungswirkun-
gen des ArbVG bei der Anordnung der Wirkungen 
von Normenverträgen nicht ernst genug nehmen 
und ihre spezifische arbeitsverfassungsrechtliche 
Funktionalität nicht erkennen. Zu nennen ist hier 
die unselige Rsp zur Zulässigkeit von dispositiven 
Kollektivvertragsnormen (wohl auch Betriebsver-
einbarungsnormen), die einen schweren Eingriff 
in die Kartellfunktion der kollektiven Rechtsgestal-
tung, einer ganz zentralen Funktion des Systems 
der zwingenden Normenverträge, darstellt (OGH 
4 Ob 25/78 DRdA 1979, 131 ff [krit Firlei]; OGH 
9 ObA 183/88 DRdA 1989, 310; OGH 9 ObA 
291/89 DRdA 1991, 446 [krit Jabornegg]). Ein 
ähnlich lockerer Umgang mit dem Gesetz liegt 
bei Versuchen vor, Betriebsvereinbarungsnormen 
in bestimmten Fällen zweiseitig zwingende Wir-
kungen zuzuerkennen (zB in Form der Lehre von 
der „Günstigkeitsneutralität“). Auch hier fehlt es 
an Respekt vor den wohlüberlegt statuierten Ord-
nungsnormen des ArbVG. Jüngst erst hat Felten 

(Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 
374) darauf hingewiesen, dass die Nichtzuerken-
nung zweiseitig zwingender Wirkungen an die 
BV eng mit der Frage der Koalitionsfreiheit und 
den sich daraus ergebenen Beschränkungen der 
BV gegenüber dem KollV und dem Einzelarbeits-
vertrag zusammenhängt. Das Herumbasteln von 
Lehre und Rsp an Strukturprinzipien des ArbVG 
sollte zur Wahrung der Ordnungsvorstellungen des 
Gesetzgebers gerade im kollektiven Arbeitsrecht 
durch methodische Genauigkeit dringend zurück-
gedrängt werden.

5. Fazit

Zusammenfassend kann nur festgestellt werden, 
dass sich der OGH auf die besondere Ratio der 
Nachwirkung bei Kündigungen einer fakultativen 
BV nicht eingelassen hat. Er hat – ohne auf die 
Gegenmeinungen auch nur ansatzweise einzuge-
hen – dem Gesetz eine allgemeine Dispositionsbe-
fugnis der Betriebsparteien über die Nachwirkung 
unterstellt. Damit wurde eine zentrale Ordnungs- 
und Schutznorm des ArbVG eliminiert. Wir ste-
hen damit vor dem unerfreulichen Ergebnis, dass 
Betriebsinhaber bei fakultativen Betriebsvereinba-
rungen, bei denen die Belegschaft bekanntlich 
über keine rechtlich verankerten Durchsetzungs-
möglichkeiten verfügt, nunmehr generell nachwir-
kungsfreie Regelungen aufzwingen können. Lassen 
wir dazu den gegenständlichen Sachverhalt im 
Lichte der OGH-Meinung für sich sprechen: BV 
gekündigt, Prämien in Luft aufgelöst, Neuverhand-
lungen eher aussichtlos. War das vom ArbVG so 
gewollt?
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1. Sieht der KollV keine ausdrückliche Regelung 

für die Berechnung der Sonderzahlungen bei Ände-

rung der Arbeitszeit während des Jahres vor, enthält 

aber Aliquotierungsregeln für den Wechsel vom 

Lehr- zum Arbeitsverhältnis oder für unterjähriges 

Ausscheiden von AN, liegt eine echte planwidrige 

Lücke vor, die durch Analogie zu schließen ist.

2. Die Sonderzahlungen sind demnach in Form 

einer Mischberechnung, die auf das jeweilige Ausmaß 

der Voll- und Teilzeitarbeit abstellt, zu berechnen.

Die Kl war bei der späteren Insolvenzschuldnerin 
vom 8.1.2015 bis 5.6.2015 als Angestellte beschäf-
tigt. Das Dienstverhältnis unterlag dem KollV für 
Angestellte im Metallgewerbe.
Vom 8.1.2015 bis 30.4.2015 war die Kl geringfügig 
mit fünf Stunden pro Woche und einem Monatsge-
halt von 405,98 € brutto beschäftigt. Ab 1.5.2015 
bis zu ihrem vorzeitigen Austritt gem § 25 IO am 

5.6.2015 war sie im Rahmen einer 33 Stunden 
Woche mit einem Gehalt von 2.461,62 € brutto 
angestellt.
Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid 
lehnte die Bekl den Antrag der Kl auf Gewährung 
von (weiteren) 940 € an aliquoten Sonderzahlun-
gen mit der Begründung ab, dass angesichts der 
Änderung der Wochenstundenzahl eine Mischbe-
rechnung anzustellen sei.
Die Kl vertritt in ihrer dagegen gerichteten Klage 
den Standpunkt, die Sonderzahlungen seien nach 
dem KollV anhand der im Monat November bzw 
im Monat der Auszahlung gebührenden Gehälter 
zu berechnen. Diese fixe Regelung lasse für Abwei-
chungen keinen Raum.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Bei 
zweckmäßiger und vernünftiger Auslegung des 
KollV sei die innerhalb der Sonderzahlungsperi-
ode stark veränderte Einkommenssituation durch 
Anstellung einer Mischberechnung zu berücksich-
tigen. Dieses Ergebnis harmoniere mit den Aliquo-
tierungsregelungen für ein- und austretende AN, 
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