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1. Der Abschluss einer Altersteilzeit-(ATZ-)

„Blockvereinbarung“ beinhaltet die Verpflichtung 

des/der Arbeitnehmers/in zur einvernehmlich vor-

gezogenen Einarbeitung der Freizeit-Phase schon 

in der Vollzeit-Phase, um nach Abschluss der Voll-

zeit-Phase in der darauf folgenden Freizeit-Phase 

keine Arbeitsleistung mehr erbringen zu müssen.

2. Es kann zulässig vereinbart werden, den über 

das Normalgehalt hinaus gehenden Lohnausgleich 

bei der Endabrechnung der Zeitguthaben nicht zu 

berücksichtigen.

Der Kläger (Kl) [...] schloss [...] mit seiner Arbeit-

geberin eine schriftliche ATZ-Vereinbarung für den 

Zeitraum 1.2.2003 bis 30.9.2006 („Blockvariante“). 

Danach sollte die wöchentliche Normalarbeitszeit des 

Kl von 40 Stunden um die Hälfte auf 20 Stunden he-

rabgesetzt werden. Die Wochenarbeitszeit sollte im 

Durchrechnungszeitraum von 44 Monaten wie folgt 

verteilt werden: 1.2.2003 bis 30.11.2004: 40 Stunden; 

1.12.2004 bis 30.9.2006: Freizeit (Pkt 1.). Das bishe-

rige Bruttomonatsgehalt des Kl sollte demzufolge ab 

1.2.2003 auf die Hälfte reduziert werden. Zusätzlich 

sollte jedoch ein „Lohnausgleich“ im Ausmaß der Hälfte 

der Differenz zwischen dem bisherigen und dem redu-

zierten Bruttomonatsgehalt gewährt werden (Pkt 2.). 

Dieser Lohnausgleich sollte allerdings nur unter der 

Voraussetzung und Bedingung als zugesagt gelten, 

soweit und solange dem Arbeitgeber seinerseits ATZ-

Geld zustehe und tatsächlich gewährt werde. Kürzun-

gen des ATZ-Gelds sollten auch den Lohnausgleich 

entsprechend verringern. Der allfällige Wegfall des 

ATZ-Gelds sollte zum Wegfall des Lohnausgleichs 

führen (Pkt 6.). Für den Fall der vorzeitigen Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses während des Durch-

rechnungszeitraums wurde zwischen den Arbeitsver-

tragsparteien vereinbart, dass die in der Vollzeitphase 

eingearbeitete und infolge vorzeitiger Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht mehr ausgleichbare Arbeits-

zeit mit dem Normalgehalt ohne Lohnausgleich im 

Zuge der Endabrechnung vergütet werde (Pkt 8.). Am 

16.1.2006 wurde über das Vermögen der Arbeitgebe-

rin der Konkurs eröffnet und der Beklagte (Bekl) zum 

Masseverwalter bestellt (*, LG *). Am 22.3.2006 wurde 

der Unternehmensbereich, in dem der Kl vormals tätig 

war, geschlossen. Am 31.3.2006 – sohin 16 Monate 

nach Beginn bzw 6 Monate vor Ablauf der Freizeitpha-

se – erklärte der Kl den vorzeitigen Austritt aus dem 

Arbeitsverhältnis gem § 25 KO.

Im Revisionsverfahren geht es lediglich um die 

Frage, ob der Abrechnung des zufolge vorzeitiger 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr „in 

natura“ konsumierbaren restlichen Zeitausgleichs von 

520 Stunden nur das Normalgehalt ohne Lohnaus-

gleich (Standpunkt des Bekl) oder das Normalgehalt 

mit Lohnausgleich (Standpunkt des Kl) zugrunde zu 

legen sei. Das Berufungsgericht folgte in Bestätigung 

des Ersturteils dem Standpunkt des Bekl, wonach 

beim vorliegenden vorzeitigen Austritt des Kl (§ 25 

KO) gemäß der in der ATZ-Vereinbarung für den 

Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses getroffenen Regelung der Lohnausgleich nicht zu 

berücksichtigen sei. [...]

Der Kl bestritt in erster Instanz weder die ATZ-

Vereinbarung als solche noch den ihr vom Bekl bei-

gemessenen Inhalt. Er hielt der vom Bekl auf die 

Vereinbarung gestützten Nichtberücksichtigung des 

Lohnausgleichs lediglich entgegen, dass in sämtli-

chen Lohnabrechnungen ein Gesamtentgelt ausge-

wiesen und nicht zwischen dem Grundgehalt und dem 

Lohnausgleich unterschieden worden sei. Der Kl zielt 

damit auf den der E 9 ObA 96/04i zugrunde liegen-

den Fall ab, der sich allerdings vom vorliegenden Fall 

unterscheidet. Während dort für die ATZ-Arbeit ein 

bestimmtes (höheres) Entgelt als geschuldet galt, ohne 

dass dieses weiter in Bezug auf eine allfällige Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses und ihre Folgen spezi-

fiziert wurde, wird hier in der ATZ-Vereinbarung (zwar 

nicht ziffernmäßig, aber doch exakt umschrieben) nicht 

nur zwischen dem Normalgehalt und dem Lohnaus-

gleich genau unterschieden, sondern es werden auch 

Regelungen für den Fall des Wegfalls des ATZ-Gelds 

und die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses sowie deren Auswirkungen auf den Lohnausgleich 

getroffen.

In der Revision macht der Kl in Abweichung von 

seinem erstinstanzlichen Standpunkt erstmals geltend, 

dass eine Vereinbarung, aufgrund derer ein Zeitgutha-

ben aus einer ATZ-Vereinbarung ohne Berücksichti-

gung des Lohnausgleichs auszuzahlen sei, unwirksam 

sei. Gemäß dem zwingenden „Wertgleichheitsgebot“ 

des § 10 AZG sei nämlich das im Fälligkeitszeit-

punkt zustehende Stundengehalt inklusive Lohnaus-

gleich der Abgeltung zugrunde zu legen. Der Revi-

sionswerber stützt sich damit auf die Ausführungen 

von Schindler (in DRdA 2006/18, 223 f [Glosse zu 

§ 27 AlVG;

§ 15 AngG;

§§ 19d, 19e AZG
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