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Änderung der Regelungen zum ATZ-Geld (Änderung 

des § 27 AlVG durch das Arbeitsmarktpaket 2009, 

BGBl I 2009/90) zu beachten. Durch dieses Gesetz 

wurde die Förderung von ATZ-Vereinbarungen generell 

auf einen Anteil der entsprechenden AG-Kosten (90 % 

bzw 55 % jener Kosten) begrenzt. Daraus ergeben 

sich Rückschlüsse auf den Charakter des „Lohnaus-

gleiches“, die für dessen grundsätzliches Verständnis 

(auch schon vor In-Kraft-Treten des Arbeitsmarktpa-

ketes 2009) wesentlich sind.

2. Zum dogmatischen Verständnis von ATZ-
„Block“-Vereinbarungen

2.1. Die dogmatische Deutung von „Block“-Ver-

einbarungen ist wohl entschieden: Der OGH geht von 

einer Art „Einarbeitung“ aus, wie sie insb von Spitzl 

(ecolex-Skript 2001/19) vertreten worden sei. Spitzls 

Darstellung ist allerdings, ausgenommen die Verwen-

dung des Wortes „eingearbeitet“, zur näheren Begrün-

dung dieser Deutung nichts zu entnehmen.

Auch der OGH dekretiert ziemlich kursorisch sein 

Verständnis, ohne näher zu erklären, was er damit 

genau meint und worauf die rechtliche Zulässigkeit 

gestützt wird. Das „Einarbeiten“ ist, allerdings nur 

für Vollbeschäftigte (Sacherer, RdW 2007/639, 611), 

in § 4 Abs 2 und 3 AZG geregelt. Wäre diese Rege-

lung für Teilzeitbeschäftigte anwendbar (wie Schrank, 

Arbeitszeitgesetze, Bd 1, § 4 Rz 99, 102, meint), 

ergäbe sich die Unzulässigkeit der vom OGH ange-

nommenen dogmatischen Deutung schon aus dem 

Gesetzeswortlaut: Ohne kollv-liche Ermächtigung ist 

beim „Einarbeiten“ bekanntlich ein Durchrechnungs-

zeitraum von maximal 7 bzw 13 Wochen zulässig, 

ganz abgesehen davon, dass die „Verbindung mit 

Feiertagen“ sehr weitherzig gedeutet werden müsste. 

Mag auch der Zweck der gesetzlichen Bedingung 

einer „Verbindung mit Feiertagen“ durch einen noch 

umfassenderen Freizeit-Block erfüllt sein, so wäre die 

krasse Überschreitung der 13 Wochen-Höchstdauer 

jedenfalls nicht zu rechtfertigen.

Allerdings erwähnt der OGH § 4 AZG gar nicht, 

sondern verwendet lediglich den dort definierten 

Begriff „Einarbeit“. Es ist also eher davon auszuge-

hen, dass das Höchstgericht seine Auffassung auf die 

grundsätzliche Vertragsfreiheit zufolge Nicht-Geltung 

des § 4 AZG für Teilzeitbeschäftigte stützt. Dann 

wäre dessen 7 bzw 13 Wochen-Beschränkung prima 

vista nicht anwendbar. Auch § 19d AZG hat bis zum 

1.1.2008 keine einschlägige Grenze festgesetzt. Da 

aber der Gesetzgeber des § 4 AZG gerade für jenen 

Typus von Vereinbarung sogar für Vollzeitbeschäftigte 

eine ausdrückliche Begrenzung der Höchstdauer auf 

13 Wochen normiert hat, stellt sich die Frage: Sind 

nicht Teilzeitbeschäftigte diesbezüglich noch schüt-

zenswerter? Wäre eine Schlechterstellung hinsichtlich 

der Zulässigkeit derartiger Vereinbarungen nicht ein 

Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot der Teilzeit-

RL (§ 4 des Anhangs zur RL 97/81//EG)? Für die – hier 

noch nicht maßgebliche – Rechtslage ab 1.1.2008 

(AZG-Novelle 2007) hat der Gesetzgeber das klar 

entschieden: Es gelten seither für Teilzeitbeschäftigte 

eigene, in der Regel – der Schutzbedürftigkeit entspre-

chend – im Verhältnis zu § 4 AZG engere Grenzen! Eine 

ungleiche Verteilung der Teilzeit-Arbeitszeit ist generell 

nur mehr innerhalb eines Zeitraumes von 13 Wochen 

zulässig (Schindler in Resch, Das neue Arbeitszeitrecht 

[2008] 37 ff [55]). Der OGH müss te eine teleologische 

Reduktion der Geltung dieser Anordnung bei ATZ und 

eine Rechtfertigung des geringeren Schutzniveaus 

(wegen der Entgeltglättungsbedingung des § 27 Abs 5 

Z 2 AlVG?) annehmen, um eine dogmatisch tragfähige 

Begründung für die Zulässigkeit einer mehrjährigen 

Arbeitszeit-Durchrechnung zu geben.

2.2. Auch dann verstößt eine gesetzlich nicht 

vorgesehene Mehrjahres-Durchrechnungs-Vereinba-

rung gegen die Regeln hinsichtlich der Fälligkeit des 

Entgelts (§ 15 AngG bzw vergleichbare Regeln der 

je einschlägigen ArbeiterInnen-KollVe). Diesbezüglich 

könnte allerdings der Lohnausgleich ins Treffen geführt 

werden: Bezieht man ihn in einen Günstigkeitsver-

gleich ein, so könnte gesagt werden, dass die durch 

die Durchrechnung um bis zu 2 1/2 Jahre nach hinten 

verschobene Fälligkeit der zweiten Hälfte des auf 

Grund der geleisteten Vollarbeit gebührenden Ent-

geltes, durch den Lohnausgleich wettgemacht wird. 

Bei durchschnittlicher Inflationsentwicklung sollte ein 

50 %-iger Aufschlag die Verspätung der Auszahlung 

mehr als kompensieren, wenngleich die Kosten für 

Kreditaufnahme, die Unsicherheit der späteren Zah-

lung etc mitzukalkulieren wären. Insofern muss ich 

meine diesbezüglichen Einwände (vgl zuletzt DRdA 

2009/11, insb 131) relativieren. Allerdings muss es 

sich dann beim Lohnausgleich um Entgelt handeln; 

eine lediglich „durchgeleitete“ arbeitsmarktpolitische 

Förderung könnte beim Günstigkeitsvergleich nicht 

berücksichtigt werden (zur Bedeutung dieser Festle-

gung siehe gleich unten, 3a).

2.3. Aber trotz all dieser, im Grundsatz ja nicht 

neuen, Bedenken, ist praktisch wohl zur Kenntnis zu 

nehmen, dass das Höchstgericht diese Frage nun 

definitiv entschieden hat: Das ATZ-Blockmodell ist 

dogmatisch iS einer, wie auch immer zu rechtfertigen-

den „Durchrechnung“ zu deuten. OGH „locuta, causa 

finita“.

3. Die Abgeltung von Zeitguthaben bei ATZ-
„Block“-Vereinbarungen

3.1. Stellen wir uns vor, außerhalb von ATZ 

würde mit einem/einer Teilzeitbeschäftigten folgende 

Klausel vereinbart: „Bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses allenfalls bestehende Zeitguthaben wer-

den auf Basis von 2/3 des im Beendigungszeitpunk-

tes gebührenden Stundenlohnes abgegolten.“ Hätte 

irgend jemand Zweifel, dass eine solche Vereinba-

rung wegen offensichtlichen Verstoßes gegen § 19e 

AZG zur Gänze hinfällig wäre? Die Anordnung eines 

50 %-igen Zuschlages durch den Gesetzgeber kann 

sicher nicht dadurch unterlaufen werden, dass ein-

fach die Berechnungsbasis auf zwei Drittel gekürzt, 

und somit einschließlich Zuschlag wieder der ganz 

normale Stundenlohn erreicht wird. Durch KollV kann 

der Zuschlag des § 19e Abs 2 AZG abgedungen wer-

den (OGH 2006/DRdA 2008/5), nicht aber durch den 

Arbeitsvertrag.

Genau die oben formulierte Klausel ist aber Inhalt 

des Pktes 8 der im Anlassfall geschlossenen ATZ-


