
Altersteilzeit: Zum dogmatischen Charakter von Blockvereinbarungen ● R. Schindler

40 DRdA ● 1/2010 ● Februar

Vereinbarung! Sie soll auch dann gelten, wenn das 

ATZ-Geld und damit auch der Lohnausgleich bis zum 

Ende des Arbeitsverhältnisses bezahlt wurden (wie 

dies im Anlassfall zutraf und praktisch immer der Fall 

ist). Wenn aber § 27 AlVG als rechtliche Deckung 

einer anderen Beurteilung nicht geeignet ist, weil er 

lediglich öffentlich-rechtlichen Charakter trägt und in 

privatrechtliche Ansprüche nicht eingreift, wieso soll 

diese Regelung dann im Zusammenhang mit einer 

ATZ-Vereinbarung Bestand haben?

Der OGH vermengt die Frage, ob ein Entfall des 

Lohnausgleiches für das laufende Entgelt bei Wegfall 

der ATZ-Förderung vereinbart werden kann, mit der 

Frage eben jener Vereinbarung hinsichtlich der abzu-

geltenden Zeitguthaben bei Ende des Arbeitsverhält-

nisses. Schon Ersteres führt zu gröblicher Benachtei-

ligung betroffener ArbeitnehmerInnen, weil neben dem 

Entgeltverlust auch der sozialversicherungsrechtliche 

Schutz („Höherversicherung“) der mit ATZ verbun-

den ist, knapp vor dem Pensionsantritt wegfällt (vgl 

Schindler, DRdA 2008/5, insb 47f).

Aber die im Anlassfall entscheidende Frage lautet 

vielmehr: Kann vereinbart werden, dass die Abgeltung 

von Zeitguthaben bei (vorzeitigem) Ende des Arbeits-

verhältnisses auch dann ohne Lohnausgleich erfolgt, 

wenn während der gesamten Dauer des Arbeitsver-

hältnisses das ATZ-Geld bezogen und der Lohnaus-

gleich bezahlt wurde? Oder allgemeiner formuliert: 

Kann für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e 

AZG (von vornherein) eine niedrigere Bemessungs-

grundlage vereinbart werden, als das bei Ende des 

Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt? Das ist sicher 

unzulässig, weil dann – wie ausgeführt – im Effekt der 

vom Gesetzgeber angeordnete 50 %-Zuschlag nicht 

nur durch KollV, sondern durch den Arbeitsvertrag 

abgedungen werden könnte. Auch KollVe können 

übrigens nur den Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG 

abdingen, nicht aber den Anspruch auf Abgeltung 

der Zeitguthaben beseitigen – diesbezüglich haben 

sie nur das Recht, den faktischen Verbrauch durch 

Verlängerung der Kündigungsfrist vorzusehen. Diese 

Möglichkeit macht aber nochmals deutlich, dass die 

Abgeltung stets auf Basis des zuletzt gebührenden 

Entgeltes erfolgen muss. KollVe, die eine Abgeltung 

von ATZ-Zeitguthaben „... auf Grundlage des zu die-

sem Zeitpunkt gebührenden Stundenentgelts (ohne 

Lohnausgleich)...“ gewährleisten, legen lediglich eine 

Untergrenze fest, deren Überschreitung durch (Ver-

einbarung oder) gesetzliche Anordnung (§ 19e Abs 1 

AZG) unberührt bleibt. In keinem KollV wurde die 

zweiseitig zwingende Wirkung einer solchen Regelung 

angeordnet. In dieser Frage wirkt die E auch etwas 

unsicher: Das Höchstgericht verweist ausdrücklich 

darauf, der Kl habe in I. Instanz die Wirksamkeit und 

Zulässigkeit der abgeschlossenen Vereinbarung gar 

nicht bestritten.

Da auch der Lohnausgleich unzweifelhaft „Entgelt“ 

ist (siehe oben zur Zulässigkeit des Verstoßes gegen 

die Fälligkeitsregeln des § 15 AngG bzw des einschlä-

gigen KollV; der Entgelt-Charakter wird in Pkt 3b noch 

näher begründet), bedarf zumindest in diesem Punkt 

die bestehende Judikaturlinie einer Verfeinerung: Die 

Vereinbarung des Wegfalles des Lohnausgleiches für 

die Endabrechnung der Zeitguthaben ist unzulässig – 

diese Abgeltung hat jedenfalls auf Basis der Höhe 

des zuletzt gebührenden Entgelts zu erfolgen; daher 

einschließlich des Lohnausgleiches, wenn dieser (bis) 

zuletzt zustand, sonst ohne ihn.

3.2. Schrank (Arbeitsrecht und Sozialversiche-

rungsrecht 44/XIV) hat argumentiert, dass der Lohn-

ausgleich gar kein Entgelt sei, weil er wirtschaftlich 

von der Allgemeinheit (vom Arbeitsmarktservice) finan-

ziert werde und nicht für die geleistete Arbeit, sondern 

für die entfallende Arbeit gebühre. Beides ist unrichtig: 

Einerseits wird der Lohnausgleich von jeher nicht zur 

Gänze von der Allgemeinheit getragen, weil bestimmte 

Lohnnebenkosten (zB der Anteil der Kommunalsteuer, 

der auf den Lohnausgleich entfällt) niemals ersatzfähig 

waren. Seit 1.1.2005 beträgt das ATZ-Geld zudem nur 

50 % der auflaufenden Kosten, wenn keine Ersatz-

kraft eingestellt wird. Seit 1.9.2009 werden generell 

nur 90 % der Kosten des Lohnausgleiches und der 

„Höherversicherung“ ersetzt, bei Blockzeit-Vereinba-

rungen überhaupt nur 55 % – gleichgültig, ob eine 

Ersatzkraft eingestellt wird oder nicht (§ 27 AlVG idFg 

BGBl I 2009/90). Durch diese Gestaltung mussten 

und müssen ArbeitgeberInnen (AG) stets einen Teil 

der Kosten des Lohnausgleiches auch wirtschaftlich 

tragen.

Es trifft auch nicht zu, dass der Lohnausgleich 

„für die entfallende Arbeit“ geleistet würde (Schrank, 

aaO). Bei jeglicher Verkürzung der Arbeitszeit stellt 

sich die Frage des Lohn-/Gehaltsausgleichs. Wird er 

vereinbart, führt dies dazu, dass das auf die Stunde 

bezogene Entgelt in dem Maße erhöht wird, wie die 

Arbeitszeit verkürzt wird (voller Lohnausgleich) oder 

zumindest ein teilweiser Ausgleich für den durch 

die Arbeitszeitverkürzung eintretenden Entgeltverlust 

erfolgt. Nicht die Herabsetzung der Arbeitszeit selbst, 

sondern der durch diese bewirkte Einkommensverlust 

ist das Motiv für derartige Vereinbarungen wie sie vor 

allem anlässlich kollv-licher Arbeitszeitverkürzungen 

regelmäßig getroffen werden. Ähnliche Ausgleichs-

zahlungen stehen zB im Falle von Entgeltverlusten 

anlässlich verschlechternder Versetzungen zu (vgl zB 

§ 15a VBG). Zahlungsgrund ist auch dann nicht die 

wegfallende höherwertige Arbeit, sondern der drohen-

de Einkommensverlust.

In all diesen Fällen ist am Entgeltcharakter der 

Leistung nicht zu zweifeln. Das Motiv für Leistungen 

des AG im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist für die 

Beurteilung des Entgeltcharakters irrelevant: Auch Zah-

lungen, deren Motiv die Unterstützung bei der Tragung 

familiärer Kosten (Kinderzulagen, Haushaltszulagen) 

oder von Kosten des Urlaubes und des Weihnachts-

festes (Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration) 

sind, stellen unstrittig Entgelt dar (Rebhahn in Zeller 

Kommentar [2006] § 1152 ABGB Rz 13-17, 44). Die 

Einbeziehung des ATZ-„Lohnausgleiches“ in die Ent-

geltfortzahlung bei Urlaub, Krankheit etc ist unstrittig 

(vgl OGH 2007/DRdA 2009/11). Nichts anderes kann 

hinsichtlich der Anordnungen des § 19e AZG gelten.

4. Zusammenfassung

Jedenfalls für ATZ-„Block“-Vereinbarungen, die 

vor dem 1.1.2008 abgeschlossen wurden, ist trotz 

aller Bedenken zur Kenntnis zu nehmen, dass der 


