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Sachverhalt

In einem Unternehmen der Medienbranche wurde 

mit einem Mitarbeiter eine Vereinbarung über ATZ 

gem § 27 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) 

abgeschlossen. Der geltende Kollektivvertrag (KollV) 

enthält keine besonderen Regelungen zur ATZ.

Das Normalarbeitszeitausmaß wurde vom 

1.12.2003 bis 30.11.2009 auf 50 % (von 37 auf 

17,5 Stunden) herabgesetzt. Während der ersten 

Hälfte dieser Zeitspanne sollte zu 100 % wei-

tergearbeitet werden. Die Vollzeitphase endete 

demnach am 30.11.2006. Die angesammelten 

Zeitguthaben sollten während der zweiten Hälfte 

dieser Vollzeitphase konsumiert werden. Es han-

delte sich bei dieser Vereinbarung also um das 

sog „geblockte ATZ“-Modell (in der Folge: BZM = 

Blockzeit-Modell).

Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich mit 

30.11.2009 aufgelöst. Der Arbeitnehmer (AN) 

wurde während der Vollzeitphase im gleichen 

Umfang wie vor Eintritt in die ATZ auch zur 

Leistung von Mehrarbeit sowie Samstags- und 

Sonntagsdiensten eingeteilt. Um die Sozialversi-

cherungs-(SV-)Höchstbeitragsgrundlage zu errei-

chen, wurde monatlich ein Betrag von € 254,– als 

„Sonntagsdienst“ finanziell abgegolten.

Die Abgeltung aller übrigen Mehrleistungen sollte 

zur Gänze durch Freizeitkonsum vor dem Ende der 

Vollzeitphase erfolgen und demnach diese faktisch 

verkürzen. Für die Samstags- und Sonntagsdiens-

te wurden Stunden im Verhältnis 1 : 1,5 bzw 1 : 2 

gutgebucht.

Der AN konsumierte vom 3.4. bis 30.6.2006 

seinen Urlaub und hatte mit dem Arbeitgeber

(AG) vereinbart, von 1.7. bis 30.11.2006 seinen 

Zeitausgleich für die erbrachten und nicht finanzi-

ell abgegoltenen Mehrleistungen zu konsumieren. 

Er befand sich aber dann im Zeitraum 10.9. bis 

1.10.2006 auf – ordnungsgemäß nachgewiese-

ner – Kur. Deshalb war in diesem Zeitraum der 

Zeitausgleichskonsum für die erbrachten Mehrar-

beitsleistungen nicht mehr möglich.

Außer Streit steht in dem vorliegenden Fall, dass 

die Kur einem Krankenstand gleichzuhalten ist, 

und dass jener Teil der Freizeitgutschrift, der die 

drei Wochen Kuraufenthalt überstiegen hat, finan-

ziell bzw durch Zeitausgleich vor dem Kuraufent-

halt ausgeglichen worden ist.

Strittig ist nur die Frage, ob der Kuraufenthalt 

(= Krankenstand) den Zeitausgleich vor Beginn 

der Freizeitphase unterbricht, ob also die recht-

lichen Auswirkungen eines Krankenstandes auf 

einen vereinbarten Zeitausgleich vor der fixierten 

Freizeitphase, die verwirrenderweise ebenfalls als 

Zeitausgleichsphase bezeichnet wird, gleich sind, 

wie auf die über einen meist mehrjährigen Zeit-

raum geblockt vereinbarte Freizeitphase.

Die ATZ-Vereinbarung enthält zu diesem Thema 

folgenden Passus:

„Während der Vollarbeitsphase werden Sie im gleichen 

Umfang wie vor Eintritt in die Altersteilzeit auch zur 

Leistung von Mehrarbeit sowie Samstag und Sonntags-

diensten eingeteilt. Um die SV-HBG zu erreichen, wird 

monatlich ein Betrag von € 254 (= ein Sonntagsdienst) 

finanziell abgegolten. Die Abgeltung aller übrigen – pro-

duktionsbedingten – Mehrleistungen erfolgt zur Gänze 

durch Freizeitkonsum vor dem 30.11.2006 und verkürzt 

demnach die Vollarbeitsphase. Für jeden geleisteten 

Samstagsdienst (Arbeitsleistung Freitag/Samstag) erhal-
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In einem Unternehmen der Medienbranche wurde noch vor der Novelle 2003 mit einem 

Mitarbeiter eine Vereinbarung über Altersteilzeit (in der Folge: ATZ) gem § 27 AlVG 

abgeschlossen. Es wurde das sog „Blockzeit-Modell“ gewählt, in dem einer Phase, in 

der weiter Vollzeit gearbeitet wurde, eine Freizeitphase folgte, in der keine Arbeit geleis-

tet wurde. Für die Voll(arbeits)zeitphase wurde allerdings geringfügige Mehrarbeit ver-

langt, die noch vor dem symmetrischen Wechsel zwischen Vollzeit- und Freizeitphase 

zeitausgeglichen werden sollte. Der folgende Beitrag setzt sich mit der Frage auseinan-

der, ob eine vereinbarte Zeitausgleichsphase vor dem Symmetriezeitpunkt zwischen 

Vollzeit- und Freizeitphase diesen Zeitpunkt vorverlegen kann, oder ob der Zeitausgleich 

für Mehrarbeit vor dem Symmetriezeitpunkt qualitativ etwas Anderes ist als der „Zeit-

ausgleich“ der Freizeitphase.


