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Auch in den Bestimmungen zur Umwandlung 

in eine Teilpension geht der Gesetzgeber von einer 

monatlichen Betrachtung des Erwerbseinkommens 

aus (§ 254 Abs 6 ASVG). Man wird in diesen Fällen 

vor der Umwandlung in eine Teilpension daher das 

Überschreiten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 

überprüfen müssen (qua ausdrücklichen Verweises 

der zitierten Gesetzesstelle auf § 5 Abs 5 Z 2 ASVG), 

ein Abstellen auf die tägliche Grenze ist mE verfehlt.

Ähnlich ist die Regelung zum Wegfall der Pension 

aufgebaut. Dabei wird zwar der Wegfall der Leistung 

selbst bloß täglich angeordnet (§ 253b Abs 2 ASVG). 

Abs 2 leg cit verweist seinerseits auf Abs 1 Z 4 leg cit, 

welcher das Entstehen des Anspruchs auf eine vor-

zeitige Alterspension behandelt. Dabei darf ua weder 

eine Pflichtversicherung in der PV im ASVG vorliegen 

noch ein Erwerbseinkommen über der monatlichen 

Geringfügigkeitsgrenze erzielt werden (ähnlich in § 9 

APG geregelt). Wenn beispielsweise Pensionsbezieher 

bei tageweisen Beschäftigungen über der täglichen 

Grenze Einkommen erzielen, sind sie damit – obwohl 

das monatliche Einkommen unterhalb der monatlichen 

Grenze liegen könnte – bereits vollversichert. Insofern 

erscheint für diese Fälle die Anwendung der täglichen 

Geringfügigkeitsgrenze richtig.

3. Ergebnis

Im Ergebnis ist daher aus sozialversicherungs-

rechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar, warum die PVA 

den Zuflusszeitpunkt der Winterfeiertagsvergütung 

heranzieht und nicht – ähnlich wie bei Folgeprovisio-

nen – auf das tatsächliche Entstehen des Anspruches 

abstellt. Dann würde die Zahlung jenem Kalenderjahr 

zugerechnet, für die konkret die Vergütung erfolgt und 

wie es das BUAG vorgibt.

Die klare Zuordenbarkeit von Winterfeiertagsver-

gütungen zu einzelnen Kalenderjahren macht es mög-

lich, einfach einen Entstehenszeitpunkt festzustellen 

und spricht demnach für eine Vergleichbarkeit mit 

Folgeprovisionen und nicht mit Urlaubsersatzleistun-

gen. Daher muss auch für Winterfeiertagsvergütungen 

gelten, dass nicht auf den Zuflusszeitpunkt, sondern 

auf das Entstehen des Anspruches abgestellt wird, 

um Ungleichbehandlungen verschiedener, verzögert 

ausbezahlter Zuwendungen zu verhindern.

Weiters muss für die Umwandlung in Teilpensio-

nen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze herange-

zogen werden.
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Teilzeitarbeit und Sonderzahlungen

In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, 

wie Sonderzahlungen (idR 13. und 14. Gehalt bzw 

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration) zu 

berechnen sind, wenn in die Zahlungsperiode (heute 

auch für den Urlaubszuschuss nach fast allen Kollek-

tivverträgen das Kalenderjahr) Zeiten einer Teilzeitbe-

schäftigung fallen. Dazu folgender Sachverhalt:

Eine Angestellte war über 25 Jahre im selben 

Betrieb beschäftigt und hatte daher nach dem für ihr 

Dienstverhältnis geltenden KollV für Industrieange-

stellte Anspruch auf ein Jubiläumsgeld in der Höhe 

eines Monatsbezuges. Zum Zeitpunkt, in dem dieser 

Anspruch fällig wurde, war sie seit zwei Monaten in 

Teilzeitarbeit. Deshalb wurde ihr die Remuneration auf 

der Basis des auf die Hälfte verkürzten Gehaltes für 

Vollzeitarbeit ausbezahlt. Nach Beratung und Interven-

tion des BR wurde ihr die Differenz auf das Gehalt, auf 

das sie bei Vollbeschäftigung Anspruch hatte, nachge-

zahlt – vor allem deshalb, weil nach einigen Monaten 

die Teilzeitarbeit endete und sie nach weiteren zwei 

Monaten eine Vollzeitarbeit von 25 Jahren erreicht 

hatte. Ungeprüft blieb dabei, ob in der Anspruchsver-

kürzung eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes 

für Teilzeitbeschäftigte (§ 19d AZG) zu sehen gewesen 

wäre. Aufgrund des zur Verfügung gestellten Raumes 

konzentriert sich folgender Beitrag auf die Auswirkun-

gen dieses Benachteiligungsverbotes.

Die Praxis der Lohnverrechnung geht offenbar 

dahin, dass die Sonderzahlungen in der Höhe des 

laufenden Monatsbezuges bezahlt werden, in dem die 

Sonderzahlungen fällig werden.

Dass hier ein Problem vorliegt, hat offenbar auch 

der Gesetzgeber nicht gesehen. Nicht nur in Abs 5 des 

§ 19d AZG fühlt er sich für den Fall der Inanspruchnah-

me der Gleitpension veranlasst zu bestimmen, dass „im 

Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesonders 

einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs 1 EStG 1988 

in dem der Vollzeitbeschäftigung und der Beschäfti-

gung mit verminderter Arbeitszeit entsprechenden Aus-

maß im Kalenderjahr“ gebühren. Eine fast wortgleiche 

Bestimmung findet sich in § 15j Abs 7 MSchG und im 

VKG. Für die Fälle der Teilzeit nach dem MSchG und 

dem VKG versteht sich das aus dem Diskriminierungs-

verbot nach § 19d AZG wohl von selbst: Beim Wechsel 

von Vollzeit- auf Teilzeitarbeit muss der Stundenlohn 

(der sich aus der Division des Monatsgrundentgelts 

durch das 4,33-fache der Normalwochenarbeitszeit 

ergibt) gleich bleiben; er darf nicht verkürzt (wohl aber 

erhöht) werden. Darüber aber, wie das vorliegende 

Problem zu lösen ist, gibt es keine Norm.

Das Problem wird auch im AZG-Kommentar 

von Schrank nicht gesehen. Gesehen, aber nicht 

gelöst wird das Problem von Heilegger/B. Schwarz in 

dem von Cerny herausgegebenen AZG-Kommentar2 

([2008] 465). Die Autoren meinen zu dem Fall, dass 

die Teilzeitbeschäftigte bis einschließlich Oktober voll-

zeitbeschäftigt und ab November für den Rest des 

Kalenderjahres nur mehr halbtags beschäftigt ist, es 

dem Diskriminierungsverbot widerspräche, wenn sie 

die Weihnachtsremuneration nur auf der Basis des ver-

kürzten Teilzeitentgeltes erhalte. Dem ist zuzustimmen. 

Die Frage aber, die offen bleibt, ist, in welcher Höhe 

der Anspruch besteht. Der AG wird zu Recht einwen-

den, den Urlaubszuschuss habe der AN in der Höhe 

des Gehaltes der Vollbeschäftigung erhalten, also sei 

das (volle) Weihnachtsgeld nicht nur um 2/12 für die 

Teilzeitarbeit, sondern um 4/12 zu kürzen, um das 

richtige Verhältnis zwischen den Zeiten der Vollzeit- 

und der Teilzeitarbeit auch bei den Sonderzahlungen 

herzustellen.


