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sung des Autors dieser Erfordernis nur dann gerecht, 

wenn man den Entgeltanspruch so bewertet wie der 

zugrunde liegende Naturalanspruch auf Zeitausgleich 

zum Zeitpunkt der Fälligstellung durch den AN vorlag.

Eine allfällige Konsumation des bis zuletzt offe-

nen Zeitausgleichsguthaben durch den AN hätte sich 

durch Freistellung von der Arbeitsleistung und unter 

Anwendung des Ausfallsprinzips unter Fortzahlung 

des zuletzt regelmäßig bezogenen Entgelts vollzogen.

Daher hat sich der, mangels Möglichkeit der Kon-

sumation durch die Fälligstellung entstandene, Abgel-

tungsanspruch des AN wohl ebenfalls an der Höhe 

des zuletzt bezogenen Entgelts zu orientieren.

Dem aus der Verrechnung der Arbeitszeit entste-

henden Naturalanspruch wohnt mE grundsätzlich der 

Charakter inne, dass sich dessen ökonomischer Wert 

erst zukünftig bei Fälligkeit realisiert. Es wäre daher 

nicht sachgerecht, einer nachträglichen Bewertung 

rückwirkend jenes Gehaltsniveau zugrunde zu legen, 

das zum Zeitpunkt der lange zurückliegenden Über-

stundenleistung maßgeblich war.

4. Gesetzesanalogie zur Urlaubsersatz leis-

tung

Hinzu kommt, dass man iS einer Gesetzesana-

logie argumentieren kann, dass der Gesetzgeber in 

vergleichbaren Fällen, in denen ein ursprünglich in 

natura bestehender Anspruch abgegolten wird, bei 

der Bewertung ausdrücklich auf das im Zeitpunkt der 

Fälligkeit gebührende Entgelt abstellt. Es handelt sich 

dabei um die Bewertung der Urlaubsersatzleistung 

gem § 10 Abs 3 UrlG.

Nach Ansicht des OGH verfolgt der Anspruch auf 

Zeitausgleich ähnliche Zwecke wie der Urlaub, wenn-

gleich der Erholungszweck weniger Bedeutung hat als 

beim Urlaub.17) Es kann daher eine analoge Anwendung 

der Bewertungsregeln der Urlaubsersatzleistung auf 

Zeitausgleichsguthaben argumentiert werden. Ebenso 

wie beim Zeitausgleichsanspruch handelt es sich beim 

Urlaub um einen Naturalanspruch auf bezahlte Freistel-

lung von der Arbeitspflicht. Ebenso wie beim Zeitaus-

gleichsanspruch handelt es sich um einen Anspruch, 

dessen Konsumation der Vereinbarung bedarf und der 

erst dann abzugelten ist, wenn feststeht, dass eine 

Konsumation nicht mehr möglich ist.

Im Urlaubsrecht hat der Gesetzgeber in § 10 Abs 3 

UrlG klargestellt, dass die diesbezügliche Urlaubser-

satzleistung sich am vollen Ausmaß des noch aus-

ständigen Urlaubsentgelts bemisst. Es wird daher auf 

das Entgelt zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienst-

verhältnisses abgestellt.18) Auch bei Bestehen nicht 

verbrauchter Urlaubsansprüche aus früheren Jahren 

ist bei der Bemessung dieses Anspruchs auf den Zeit-

punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (daher 

auf den Fälligkeitszeitpunkt der Abgeltung des Urlaubs-

guthabens) abzustellen.19) So führt auch die rechtsana-

loge Anwendung der urlaubsrechtlichen Bewertungs-

kriterien dazu, dass sich die Bewertung von Zeitaus-

gleichsguthaben ebenfalls nach dem im Zeitpunkt der 

Fälligkeit gebührenden Entgelt zu richten hat.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass, wenn 

man vom Standpunkt der Lehre ausgeht und die bis-

herigen Argumentationslinien des OGH konsequent zu 

Ende führt, eine sachgerechte Bewertung von Gutha-

ben aus einer Zeitausgleichsvereinbarung nur dadurch 

erfolgen kann, dass das regelmäßige Entgelt, das 

der AN im Zeitpunkt der Fälligkeit des Abgeltungsan-

spruchs ins Verdienen bringt, als Bemessungsgrund-

lage herangezogen wird.
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17) OGH 14 Ob65/86 RdW 1986, 314 = ZAS 1987/20, 168.
18) Cerny, Urlaubsrecht10 (2011) 239.
19) OGH 9 ObA 101/93 infas 1993 A 158 = ArbSlg 11.088; 

zu § 10 Abs 3 UrlG idF ARÄG 2000: OGH 8 ObS 4/05d 

wbl 2005/207.

Aus der Praxis – für die Praxis

Nachvollziehbare Gehaltsfindung zur Förderung der Gleichstellung

Die Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz 

(GlBG1)) sieht in Umsetzung des Nationalen Aktions-

planes über die Gleichstellung von Frauen und Män-

nern am Arbeitsmarkt Maßnahmen zur Verbesserung 

der Einkommenstransparenz vor. Seit 1.3.2011 gibt 

es diesbezüglich die Verpflichtung zur Angabe des 

kollektivvertraglichen Mindestlohnes und die Angabe 

der Bereitschaft zur kollektivvertraglichen Überzah-

lung in Stelleninseraten, unabhängig von der Anzahl 

der beschäftigten AN. Dafür sind in Anlehnung an die 

Verwaltungsstrafbestimmungen beim Verstoß gegen 

das Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschrei-

bung auch Strafbestimmungen vorgesehen, die ab 

1.1.2012 ihre Wirkung entfalten.2) Jedoch fand die 

Neuregelung nicht nur Eingang in den I. Teil des GlBG, 

der die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

in der Arbeitswelt normiert, sondern gleichzeitig auch 

in den II. Teil des GlBG, der die Gleichbehandlung 

in der Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen 

Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, 

des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidis-

kriminierung) betrifft. Entgeltdiskriminierung aufgrund 

nicht nachvollziehbarer Gehaltsfindung, so hat der 

Gesetzgeber richtig erkannt, ist keine ausschließliche 

geschlechtsspezifische Problematik, sondern auch in 

Zusammenhang mit den anderen Diskriminierungs-

merkmalen existent.

1. Geltungsbereich

Die Bestimmungen richten sich an AG, private 

ArbeitsvermittlerInnen gem den §§ 2 ff des Arbeits-

marktförderungsgesetzes (AMFG) sowie an mit der 

Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen des 

öffentlichen Rechts3) und gelten für alle Stelleninserate, 

die die Ausschreibung für einen konkreten Arbeitsplatz 

1) GlBG idF BGBl I 2011/7.
2) § 63 Abs 5 Satz 2 GlBG.
3) Insb das AMS.


