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1. Für die Berechnung der Betriebspensionsan-
sprüche ist im Anlassfall die Auslegung der zugrun-
deliegenden Pensionspläne maßgebend. Diese ent-
halten eine abschließende Regelung aller Berech-
nungsfaktoren ohne Aliquotierungsregelung bei 
Teilzeitbeschäftigung. Mangels einer planwidrigen 
Regelungslücke sind die Ansprüche daher für Teil-
zeitbeschäftigte und Vollzeitbeschäftigte identisch zu 
berechnen.
2. Eine Übung des redlichen Verkehrs als allgemei-
ner Vertragsgrundsatz, wonach bei Teilzeitbeschäf-
tigung sämtliche Entgeltleistungen nur aliquot im 
Verhältnis zum Arbeitsausmaß zustünden, besteht 
nicht. Auch aus der Auslegung spezieller gesetzli-
cher Bestimmungen (UrlG, Abfertigung alt) kann ein 
solches Ergebnis nicht als Dogma für Regelungen in 
Einzelvereinbarungen oder BV abgeleitet werden.
3. Das EU-Recht (TeilzeitarbeitsRL 97/81/EG idF 
RL 98/23/EG, GleichbehandlungsRL 2006/54/EG) 
erlaubt zwar grundsätzlich Aliquotierungen pro-rata-
temporis, eine Aliquotierungspflicht bei Entgeltleis-
tungen (hier Betriebspensionen) ergibt sich daraus 
jedoch nicht. Auch aus der gemeinsamen Verfas-
sungstradition der Mitgliedstaaten ist kein allgemei-
ner Rechtsgrundsatz zur verpflichtenden Aliquotie-
rung von Entgeltleistungen bei Teilzeitbeschäftigung 
ableitbar.
4. Die Rechtsauffassung, teilbare Entgeltleistungen 
seien durch unionsrechtskonforme Auslegung zwin-
gend zu aliquotieren, wenn die nationale Anspruchs-
grundlage die Aliquotierung nicht ausdrücklich 
anordnet, ist daher unzutreffend.

1. Die vorliegende Rechtssache betrifft die Aus-
legung der einzelvertraglichen Pensionszusagen 
der Bekl (Pensionspläne 1979 und 1984), die 
im Jahr 1990 inhaltlich unverändert mittels BV 
auf eine Pensionskasse übertragen wurden. Im 
Jahr 1994 traten eine Ergänzung (dritte Ergänzung) 
der Pensionskassen-BV sowie für Alt-AN (für diese 
galt die dritte Ergänzung nicht) der Pensions-
plan 1994 in Kraft. [...]
3.1 Die Vorinstanzen stehen auf dem Standpunkt, 
dass die alten Pensionspläne (1979 und 1984) 
zur Berechnung der Betriebspensionsansprüche 
(Pensionszuschuss oder Anwartschaft) hinsichtlich 
aller Faktoren (Entgelt, Dienstzeit, Berechnungs-
zeitraum) eine abschließende Regelung enthalten 
und eine Lücke nicht vorliege. Davon ausgehend 
gelangen sie zum Ergebnis, dass die alten Pensi-
onspläne bei der Definition der Dienstzeit nicht 
zwischen Vollzeit und Teilzeit differenzierten, wes-
halb die Ansprüche ident zu berechnen seien.
3.2 [...] Abschnitt 6 der Pensionspläne weist eine 
detaillierte Regelung auf. Unterschiedliche Einkom-
men während des Berechnungszeitraums werden 
in Form des Jahresdurchschnittsbezugs berück-

sichtigt. Die Annahme einer Lücke liegt nicht 
nahe. Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter wurden nicht 
vergessen; diese sind im Abschnitt 1 der Pensions-
pläne ausdrücklich erwähnt. [...]
Aus der Definition des Pensionsplans 1994 (für Alt-
AN) ergibt sich nicht, dass es sich um eine „rück-
wirkende Klarstellung im Sinn einer authentischen 
Interpretation“ [der Pensionspläne aus 1979 und 
1984; Anm der Verf ] handeln soll. Vielmehr ist aus-
drücklich von „Abweichungen“ zu den bisherigen 
(alten) Pensionsplänen die Rede.
Auch das Argument [...], „rückwirkende nachträgli-
che Verschlechterungen der Ansprüche durch eine 
spätere Betriebsvereinbarung seien bei authen-
tischer Interpretation zulässig“, schlägt [...] fehl, 
weil die Bekl [...] die „authentische Interpretation“ 
durch die Vertragsparteien bemühen muss. Dafür 
bestehen [...] keine stichhaltigen Anhaltspunkte.
3.3 Insgesamt hat es daher bei dem [...] in der E 
8 ObA 15/15m erzielten Auslegungsergebnis zu 
bleiben. Dies bedeutet, dass die Betriebspension 
von Angestellten mit (mehr als fünf Jahre vor Pen-
sionsantritt gelegenen) vorübergehenden Perioden 
der Teilzeitbeschäftigung gleich zu berechnen ist 
wie die Betriebspension von durchgehend Vollzeit-
beschäftigten. Die Revision vermag nicht darzu-
legen, weshalb dieses Ergebnis nicht dem Willen 
der seinerzeitigen Vertragsparteien entsprochen 
haben soll. Eine einseitige, auch langjährige Praxis 
durch die Mitarbeiter der Personalabteilung der 
Bekl kann die Willenseinigung der Vertragspartei-
en nicht ändern.
4.1 [...] Es mag auch richtig sein, dass aus den 
Regelungen des BPG über Pensionsanwartschaften 
(vor allem §§ 5, 7 und 8) eine Einschränkung der 
Regelungsbefugnis der Betriebsvereinbarungspar-
teien nicht abgeleitet werden kann. Diese Überle-
gungen [...] sprechen aber weder für noch gegen 
die [...] Aliquotierung bei Teilzeit. Vielmehr über-
lassen die zitierten Bestimmungen die konkrete 
Regelung den Vertragsparteien. Das Gleiche gilt 
für die [...] Überlegungen [...], die [...] „nicht gegen 
die Bedeutung des synallagmatischen Zusammen-
hangs zwischen Umfang der Arbeitsleistungspflicht 
in einzelnen Zeiträumen und Höhe einer damit 
zusammenhängenden Leistungszusage“ sprechen.
Eine Übung des redlichen Verkehrs als allgemeiner 
Vertragsgrundsatz, wonach bei Teilzeitbeschäfti-
gung sämtliche Entgeltleistungen nur aliquot im 
Verhältnis zum Arbeitsausmaß zustünden, besteht 
nicht. Auch aus der Auslegung spezieller gesetz-
licher Bestimmungen, die nicht den Anlassfall 
betreffen (UrlG; Abfertigung alt), kann ein solches 
Ergebnis nicht gleichsam als Dogma auch für die 
Regelung in Einzelvereinbarungen oder BV abge-
leitet werden. Vielmehr besteht [...] kein Grund 
zur Einschränkung der Regelungsautonomie der 
Vertragsparteien.
Die [...] E 8 ObS 12/16x betrifft den Spezialfall der 
Berechnung der Sonderzahlungen bei unterjäh-
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