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1. Ansprüche aus nicht ausgeglichenen Zeitgut-

haben für Überstunden, die der Arbeitnehmer in 

den letzten sechs Monaten vor Ausgleichseröff-

nung geleistet hat, sind nur dann nach § 3a Abs 1 

IESG gesichert, wenn sich das Zeitguthaben im 

Sicherungszeitraum in eine fällige Geldforderung 

(rück-)umgewandelt hat.

2. § 3a Abs 1 IESG trifft aber keine von den inso-

fern maßgebenden Bestimmungen abweichenden 

arbeitsrechtlichen Regelungen über die Fälligkeit 

des Überstundenguthabens. Vielmehr richtet sich 

die Fälligkeit nach § 19f Abs 2 AZG.

3. Werden Ansprüche auf Abgeltung von Zeit-

guthaben iSd § 19f Abs 2 AZG erst nach der Aus-

gleichseröffnung fällig, so richtet sich die Siche-

rung nach § 3a Abs 3 und 4 IESG. Ansprüche, die 

aus innerhalb der Sicherungsfrist des § 3a Abs 1 

IESG geleisteten Überstunden resultieren und die 

noch innerhalb eines Monats nach Ausgleichser-

öffnung fällig werden, sind gesichert. Dafür bedarf 

es einer schriftlichen Erklärung des Ausgleichs-

verwalters, dass die Masse bzw der Arbeitgeber 

zur Zahlung nicht oder nicht vollständig in der 

Lage ist. Darüber hinaus werden Ansprüche aus 

nicht ausgeglichenen Zeitguthaben nur dann einer 

Sicherung bis längstens zum dritten Monat nach 

Ausgleichseröffnung zugänglich, wenn der Arbeit-

nehmer infolge der ersten nicht vollständigen Zah-

lung des Entgelts berechtigt vorzeitig austritt.

4. Kann der Arbeitnehmer nachweisen, dass 

die Verletzung der Austrittsobliegenheit auf den 

Umfang der Leistungspflicht des Insolvenz-Ent-

gelt-Fonds keinen Einfluss hatte, kann die Verlet-

zung der Austrittspflicht iSd § 3a Abs 3 IESG in 

sinngemäßer Heranziehung des im Privatversiche-

rungsrecht für zulässig erachteten Kausalitätsge-

genbeweises nicht anspruchsvernichtend wirken.

Der Kläger (Kl) war vom 16.10.2003 bis 21.6.2005 

bei der L GmbH beschäftigt. Zwischen ihm und seinem 

Dienstgeber war vereinbart, Überstunden mittels Zeit-

ausgleich abzugelten. Der Kl leistete im Jänner 2004 

48,5 Überstunden, im Februar 2004 58,5, im März 

2004 75, im April 2004 73, im Mai 2004 69,5, im Juni 

2004 71 und im Juli 2004 58,5. Er konsumierte am 

2. und am 5.1.2005 acht Stunden Zeitausgleich, am 

19.2.2005 acht Stunden, am 11. und am 12.3.2005 

insgesamt acht Stunden und von 26. bis 30.7.2005 

insgesamt 40 Stunden.

Am 26.8.2004 wurde über das Vermögen des 

Dienstgebers das Ausgleichsverfahren eröffnet.

Mit Bescheid vom 1.12.2005 lehnte die Beklagte 

(Bekl) einen Antrag des Kl auf Zuerkennung von Insol-

venzausfallgeld von € 2.611,– für Überstunden/Mehr-

arbeitsstunden aus dem Zeitraum vom 1.5. bis zum 

26.8.2004 ab. Die geltend gemachten Überstunden/

Mehrarbeitsstunden seien nicht im eben genannten 

Zeitraum geleistet worden, sondern teilweise schon im 

Jahr 2003. Zudem seien nach der Ausgleichseröffnung 

bis Juni 2005 88 Überstunden in Form von Freizeit-

ausgleich konsumiert worden. Der Ausgleich sei am 

19.11.2004 angenommen worden; der Erfüllungszeit-

raum habe am 30.4.2005 geendet. Mit Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses am 21.6.2005 habe sich der 

Anspruch wieder in einen Entgeltanspruch umgewan-

delt. Dieser sei bei der Gemeinschuldnerin geltend 

zu machen, weil er außerhalb des Erfüllungszeit-

raums entstanden sei und das IESG keine Sicherung 

für außerhalb des Erfüllungszeitraums entstandene 

Ansprüche vorsehe.

Dagegen wendet sich der Kl mit seiner Klage, 

mit der er die Zahlung von Insolvenzausfallgeld von 

€ 2.611,– sA für 338,5 geleistete Überstunden begehrt. 

Unbestimmte und betagte Forderungen – hier Zeit-

ausgleich – seien gem § 14 Abs 2 AO bei Eröffnung 

des Ausgleichsverfahrens fällig, weshalb die Bekl das 

Zeitausgleichsguthaben in Form von Überstundenent-

gelt als Ausgleichsforderung anerkennen hätte müs-

sen. Auch gem § 19f Abs 2 AZG sei das angesparte 

Zeitguthaben in Form von Überstundenentgelt zum 

Zeitpunkt der Eröffnung des Ausgleichs über das Ver-

mögen des Gemeinschuldners fällig gewesen.

Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzu-

weisen. Der Zeitausgleich wandle sich erst mit Been-

digung des Arbeitsverhältnisses wieder in einen Ent-

geltanspruch um und sei erst mit diesem Zeitpunkt 

fällig. § 3a Abs 1 IESG sehe Insolvenzausfallgeld für 

Ansprüche aus nicht ausgeglichenen Zeitguthaben 

nur dann vor, wenn die abzugeltenden Arbeitsstunden 

innerhalb von sechs Monaten vor dem Stichtag geleis-

tet worden seien. Anders sei dies nur im Rahmen von 

Altersteilzeitregelungen oder bei Bestehen längerer 

Durchrechnungszeiträume. Im Verwaltungsverfahren 

habe der Kl seinen Anspruch nicht auf § 19f Abs 2 

AZG gestützt, so dass die nunmehrige Berufung da-

rauf als unzulässige Klageänderung anzusehen sei. Im 

Übrigen seien die eingeklagten Überstunden nicht in 

den im Verwaltungsverfahren beantragten und ange-

führten Zeiträumen (1.5. bis 26.8.2004) geleistet wor-

den. Der Kl habe ab Ausgleichseröffnung bis Mai 2005 

mehr als die zugestandenen 88 Überstunden in Form 

von Freizeitausgleich konsumiert.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und 

sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig 

sei.

Nach der mit 1.1.2001 in Kraft getretenen Bestim-

mung des § 3a Abs 1 IESG gebühre Insolvenzaus-

fallgeld nur für Entgelt, das auf in den letzten sechs 

Monaten vor dem Stichtag (oder vor Ende des Arbeits-

verhältnisses) geleistete Arbeit entfalle. Insolvenzaus-

fallgeld für Ansprüche aus nicht ausgeglichenen Zeit-

guthaben gebühre nur dann, wenn die abzugeltenden 

Arbeitsstunden in den genannten Zeiträumen geleistet 

worden seien. Damit habe der Gesetzgeber erreichen 

wollen, dass Überstunden und die Abgeltung von 

Zeitguthaben wie laufendes Entgelt behandelt werden. 

[...]
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