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Arbeitslosenversicherungsrechts weitaus näher an die 

rechtliche Situation der AN heran als an jene der sonst 

selbständig Beschäftigten. Auch diese weitreichende 

Angleichung hätte in die inhaltliche Beurteilung, ob 

durch die Leistungsverweigerung eine sachliche oder 

unsachliche Differenzierung zwischen freien und regu-

lären DN vorliegt, einfließen müssen.

Das AMS unterließ weiters die rechtliche Bewer-

tung gravierender rechtlicher Unterschiede zwischen 

freien DN und sonstigen Selbständigen (vertragliche 

Schulden von Arbeitsleistung bei freier Zeiteinteilung 

und Wahl des Arbeitsortes contra Schulden eines 

Erfolges beim Werkvertrag; Eingehen eines Dauer-

schuldverhältnisses beim freien Dienstvertrag cont-

ra Zielschuldverhältnis bei sonstiger selbständiger 

Tätigkeit; Pflichtkrankenversicherung in der jeweili-

gen Gebietskrankenkasse für freie DN mit damit ver-

bundener klarer, unbeeinflussbarer Feststellung einer 

allfälligen Beitragsgrundlage für einen Arbeitslosen-

geld- bzw Weiterbildungsgeldanspruch contra Pflicht-

versicherung in der gewerblichen SV; Vorhanden-

sein eines Vertragspartners [freier DG], mit dem eine 

Karenzierungsvereinbarung geschlossen werden kann, 

contra idR Nichtvorhandensein eines wirtschaftlich 

übergeordneten Vertragspartners, dem Arbeitsleis tung 

geschuldet wird, und mit dem eine Karenzierung ver-

einbart werden könnte; uvm).

Die Auslegung des § 26 AlVG durch das AMS, 

die den Anspruch auf Weiterbildungsgeld freier DN 

ablehnte, belastete somit den Bescheid mit Gleich-

heitswidrigkeit, weil Gleiches iSd § 1 Abs 8 AlVG ohne 

sachliche Rechtfertigung ungleich behandelt wurde.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Die Bewertung von abzugeltenden Zeitausgleichsguthaben

Die folgende Betrachtung soll dazu dienen, den 

Standpunkt der Lehre betreffend die Bewertung von 

Zeitausgleichsguthaben anhand der regelmäßig geüb-

ten Spruchpraxis des OGH zu überprüfen.

Die Frage des Zeitausgleichs und die Behandlung 

der daraus erworbenen Guthaben stellt ein Regelungs-

feld dar, das den Gesetzgeber in den letzten 15 Jahren 

zu mehren Novellierungen des AZG veranlasst hat. 

Der Gesetzgeber sah sich mit der häufigen Praxis 

unerwünschter, weil über Jahre stetig anwachsender 

Zeitausgleichsguthaben von AN konfrontiert.

1. Rechtliche Folgen großer Zeitaus-

gleichsguthaben

Dies offenbart ein strukturelles Problem einer Zeit-

ausgleichsvereinbarung. Es besteht in einem Ungleich-

gewicht der Interessenspositionen von AN und AG 

betreffend die wechselseitige Anspruchsrealisierung 

von Arbeitsleistung und Freistellung von der Arbeitsleis-

tung. Der AG konnte im Wege seines Weisungsrechtes 

zwar einseitig regelmäßig Überstunden anordnen, die 

Konsumation des Zeitausgleiches war aber weder vom 

AG noch vom AN einseitig durchsetzbar.1)

Dies veranlasste den Gesetzgeber dazu, in der 

AZG-Novelle 1997 Regeln zu erlassen, welche verhin-

dern sollten, dass Zeitausgleichsguthaben unbegrenzt 

anwachsen konnten, ohne dass dem AN die Möglich-

keit eingeräumt wird, dieselben in absehbarer Zeit zu 

konsumieren. Die Novellierung verfehlte jedoch den 

beabsichtigten Zweck, es dem AN zu ermöglichen, die 

einseitige Realisierung seines Zeitausgleichsanspru-

ches praktisch durchzusetzen.

Vielmehr bewirkten die Regeln, dass sich erwor-

bene Zeitausgleichsstunden, sofern sie nicht innerhalb 

einer bestimmten Frist konsumiert wurden, zu einem 

bestimmten, kompliziert zu ermittelnden, rechneri-

schen Zeitpunkt automatisch in fällige Entgeltforde-

rungen umwandelten.

Diese Regelung wurde von mir und in der Folge 

auch von der Rsp stark kritisiert.2) Erst 2007 sah 

sich der Gesetzgeber zu einer Neuformulierung der 

Regelung veranlasst. Diese sieht nunmehr vor, dass 

die Konvertierung der Zeitausgleichsstunden in Ent-

gelt erst durch die Fälligstellung des AN ausgelöst 

wird.3) Dies verhindert, dass sich im Gegensatz zur 

vorherigen Regelung unbedacht „... quasi ‚hinter dem 

Rücken‘ aller Beteiligten bestehende Zeitausgleichgut-

haben in Barzahlungsansprüche umwandeln“.4) Indem 

die Norm des § 19f Abs 3 AZG hinsichtlich der Fäl-

ligkeit des Abgeltungsanspruches an eine explizite 

„Fälligstellung“ durch den AN anknüpft, ermöglicht sie 

diesem, die erworbene Forderung geltend zu machen, 

ohne ihn dazu zu zwingen.

Dem AN wird dadurch erspart, vor die Wahl 

gestellt zu sein, entweder seinen Anspruch bereits im 

aufrechten Dienstverhältnis einbringlich zu machen 

und damit möglicherweise den Bestand seines Dienst-

verhältnisses zu gefährden, oder angesichts der gel-

tenden Verfalls- und Verjährungsfristen die Verwirkung 

seiner Ansprüche zu akzeptieren. Die nicht mehr 

automatische Fälligkeit der Ansprüche lässt nun aller-

dings wieder Fallkonstellationen möglich werden, wie 

sie vor der AZG-Novelle 1997 bestanden. Werden die 

Zeitausgleichsstunden vom AN nicht konsumiert, kön-

nen sich über längere Zeiträume hindurch erhebliche 

Guthaben an Zeitausgleich ansammeln.

Aus der Unmöglichkeit einer im zeitlichen Zusam-

menhang mit der erbrachten Überstundenleistung 

erfolgenden Konsumation könnte sich jedoch abgese-

hen von der Dynamik stetig steigender Zeitausgleichs-

guthaben auch ein zweites Problem ergeben. Fraglich 

ist, welche Konsequenzen sich für die Bewertung von 

Zeitausgleichguthaben ergeben, wenn sich während 

des Bestands des Guthabens die Entgeltbemessung 

verändert. Diese unterliegt ja ebenfalls einer zeitlichen 

Dynamik.
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