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1. Der Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG soll im 

Wesentlichen den Überstundencharakter der Zeit-

guthaben im Falle von Auflösungen des Arbeits-

verhältnisses vor deren Verbrauch bewirken. Für 

seine Berechnung ist daher auf die Regelungen 

des § 10 AZG betreffend den Überstundenzu-

schlag zurückzugreifen.

2. Dementsprechend sind zwar verschiedene 

Entgeltbestandteile, wie Schmutz- oder Erschwer-

niszulagen, in die Berechnung einzubeziehen, 

nicht aber Entgeltleistungen, die nur in größe-

ren Abständen zu bestimmten Fälligkeitsterminen 

gebühren, wie die Sonderzahlungen (Urlaubszu-

schuss, Weihnachtsremuneration).

Der vom 1.11.2000 bis 22.11.2004 als Dienst-

nehmer der späteren Gemeinschuldnerin beschäftigte 

Kläger (Kl) schloss mit seiner früheren Arbeitgeberin 

eine Altersteilzeitvereinbarung. Danach wurde er ab 

1.6.2002 statt der Vollzeitbeschäftigung nur noch im 

Rahmen einer 50 %-igen Teilzeitbeschäftigung mit 

einer Entgeltzahlung in Höhe von 75 % des Vollbe-

zugs, worin die dem Dienstgeber gewährte Beihilfe 

durch das AMS enthalten sein sollte, beschäftigt. Das 

Monatsgehalt für diese Beschäftigung betrug insge-

samt brutto 3.363 €. Seine geblockte Arbeitszeit sollte 

vom 1.6.2002 bis 15.12.2004 in Höhe von 100 % der 

Arbeitsleistung und dann ab 16.12.2004 bis 30.6.2007 

ohne Arbeitsleistung bestehen. Am 22.11. 2004 wurde 

der Kl – im Revisionsverfahren nunmehr unstrittig – 

unberechtigt fristlos entlassen. [...]

Mit seiner Klage begehrt der Kl nunmehr wei-

tere 11.032,51 € für das Zeitausgleichsguthaben, 

19.598,50 € an Schadenersatzansprüchen wegen des 

erforderlichen Versicherungszeitennachkaufs. [...]

Das Erstgericht erkannte die Beklagte (Bekl) schul-

dig, dem Kl 13.229,51 € netto zu bezahlen und wies 

ein Nettomehrbegehren von 48.492,08 € ab. Es ging 

dabei rechtlich zusammengefasst davon aus, dass der 

Kl im Hinblick auf die unberechtigte Entlassung jeden-

falls Anspruch auf zwei Monatsentgelte Abfertigung 

habe. [...] Der 50 %-ige Zuschlag nach § 19e AZG 

gebühre jedoch nicht für den Sonderzahlungsanteil. 

[...] Nicht berechtigt sei [...] der Schadenersatzan-

spruch hinsichtlich des Nachkaufs für die Versiche-

rungszeiten. Insoweit liege kein gesicherter Anspruch 

iSd § 1 Abs 2 IESG vor. [...]

Das Berufungsgericht gab der gegen den abwei-

senden Teil des Urteils erhobenen Berufung des Kl 

teilweise Folge. [...]

Zu dem vom Kl geltend gemachten Schadener-

satzanspruch für den erforderlichen Versicherungs-

zeitennachkauf hielt es fest, dass gar kein befriste-

tes Dienstverhältnis vorliege und dementsprechend 

dem Arbeitgeber auch die Möglichkeit der Kündigung 

offen gestanden sei. Daher hätte eine ordnungs-

gemäße Kündigung zum 31.3.2005 ausgesprochen 

werden können. Es bestehe kein Anhaltspunkt für 

einen Anspruch auf Schadenersatz für einen darüber 

hinausgehenden „Pensionsschaden“. [...] Entgegen 

der Ansicht des Erstgerichts ging das Berufungsge-

richt aber davon aus, dass weiters ein Anspruch auf 

Zuschlag von 50 % nach § 19e Abs 2 AZG auch für 

die Sonderzahlungen zustehe. Dem stehe auch die E 

des OGH zu 8 ObS 20/05g nicht entgegen. Der OGH 

habe sich in dieser E ja auch nur auf den Lohnzuschlag 

nach § 27 Abs 2 Z 3 AlVG bezogen. Unter den weiten 

Entgeltsbegriff seien aber auch die Entgelte betreffend 

Sonderzahlungen miteinzubeziehen und dementspre-

chend auch vom § 19e Abs 2 AZG erfasst. [...]

Zur außerordentlichen Revision des Kl:

Nach stRspr stellt die Frage der Auslegung von 

Verträgen im Einzelfall regelmäßig keine erhebliche 

Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar (vgl RIS-Justiz 

RS0042936, RS0044358 uva; Kodek in Rechberger 

ZPO3 § 502 Rz 26). Hier sind die Vorinstanzen davon 

ausgegangen, dass eine Befristung oder ein Kündi-

gungsausschluss bis 30.6.2007 nach den konkreten 

vertraglichen Regelungen nicht vereinbart wurde. Auf 

diese bezieht sich die Revision auch gar nicht, obwohl 

der Kl ja selbst im Verwaltungsverfahren die entspre-

chende Vertragsvereinbarung vorgelegt hat. Auch die 

weiteren Ausführungen der Revision, die Fragen im 

Zusammenhang mit Mindestbefristungen bei Alters-

teilzeitverhältnissen mit Blockungen relevieren, gehen 

nicht vom konkreten Vertragsinhalt aus. Im Übrigen ist 

darauf hinzuweisen, dass für jene Zeiträume, für die 

eine Kündigungsentschädigung zu leisten ist, ohnehin 

eine Verlängerung der Sozialversicherungspflicht ein-

tritt (vgl § 11 Abs 2 ASVG).

Mangels Darstellung einer erheblichen Rechtsfra-

ge war somit die Revision des Kl zurückzuweisen.

Zur Revision der Bekl:

Diese zeigt zutreffend auf, dass eine Rspr des OGH 

zur Auslegung der Grundlage, auf der der Zuschlag 

nach § 19e AZG zu bezahlen ist, nicht vorliegt.

Die Bestimmung des § 19e Abs 2 AZG lautet wie 

folgt:

„(2) Für Guthaben an Normalarbeitszeit gebührt ein 

Zuschlag von 50 %. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer 

ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt. Der Kollektivvertrag 

kann Abweichendes regeln.“

Nach weitgehend übereinstimmender Ansicht soll 

der Zuschlag nach § 19e Abs 2 AZG im Wesentlichen 

den Überstundencharakter der Zeitguthaben im Falle 

von vorzeitigen Auflösungen vor Verbrauch dieser Zeit-

guthaben bewirken (vgl Grillberger, AZG2 [2001] 160 

Anm 2; ähnlich Schrank, AZG [2007] Bd 1 § 19e Rz 8; 

Heilegger/Schwarz in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, 

AZG2 [2008] 478). Es bietet sich daher an, auf die 

Regelungen zu § 10 AZG betreffend den 50 %-igen 

Überstundenzuschlag zurückzugreifen. § 10 Abs 3 

AZG legt fest, dass der Berechnung des Zuschlags 

der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende „Nor-

mallohn“ zugrunde zu legen ist. Dazu gehören nun 

nach herrschender Ansicht zwar verschiedene Ent-

geltbestandteile wie Schmutz- oder Erschwerniszula-

gen, nicht aber Entgeltleistungen, die nur in größeren 
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