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Das ist wohl auch die richtige Lösung für diesen 

Fall. Je nach Ausmaß der Kürzung der Vollarbeitszeit 

und Lage der Teilzeitbeschäftigung und Fälligkeit der 

Sonderzahlungen wird die Problemlage verschieden 

sein. Grundsatz kann nur sein, dass die Sonderzah-

lungen nach Zeitabschnitten („pro rata temporis“) für 

das ganze Jahr berechnet werden.

Ist die AN, für die laut KollV eine Normalarbeits-

zeit von 38 Stunden pro Woche gilt, sieben Monate in 

Voll- und fünf Monate in Teilarbeitszeit mit 20 Wochen-

stunden beschäftigt, so hat sie für das ganze Kalen-

derjahr Anspruch auf 7/12 (das sind 0,58) der im KollV 

festgelegten Sonderzahlungen und für 20/38 x 5/12 

(das sind 0,22) des vollen Bezuges, sohin also 0,58 + 

0,22 = 0,80, also 80 % des vollen Anspruches. Steht 

die AN acht Monate in Teilzeitarbeit mit einer Redu-

zierung ihrer 40 Wochenstunden Normalarbeitszeit 

auf 18 Stunden, errechnet sich ihr Sonderzahlungsan-

spruch wie folgt: (4/12 + 8/12 x 18/40) = (0,33 + 2/3 

x 18/40) = (0,33 + 0,29) = 0,61, also 69 % des vollen 

Anspruches. Wird nach Wochen gerechnet, ist natür-

lich der Teiler 12 durch 52 zu ersetzen.

In den meisten Fällen wird wahrscheinlich die 

Endabrechnung bei der Zahlung des Weihnachts-

geldes erfolgen können. Erfolgt noch eine Verände-

rung während der Zeit bis zum Ablauf des Kalender-

jahres muss allenfalls noch einmal (neu) berechnet 

werden.

Erstaunlich ist, dass das Problem so lange nicht 

erkannt wurde, ist doch das Benachteiligungsverbot 

des § 19d Abs 6 AZG seit 1.1.1993, also seit fast 

20 Jahren in Kraft. Das dürfte wohl darauf zurückzu-

führen sein, dass – soweit ich sehe – die Kollektivver-

tragspartner von ihrer Ermächtigung nach Abs 3f des 

§ 19d AZG kaum Gebrauch gemacht haben und dabei 

auch das besprochene Problem geregelt hätten.

Eine Regelung findet sich zB im KollV für die 

Metallindustrie (aber nicht in den von derselben 

Gewerkschaft abgeschlossenen Kollektivverträgen 

für das Metallgewerbe oder für die Elektroindustrie). 

Sie entspricht der von mir vertretenen Lösung, sieht 

allerdings nur den Fall, dass der AN aus der Vollbe-

schäftigung in die Teilzeitarbeit wechselt (während es 

natürlich auch den Fall gibt, dass der AN zu Beginn 

des Kalenderjahres in Teilzeitarbeit steht und später 

[wieder] in Vollzeitbeschäftigung wechselt).

Zu demselben Ergebnis wie ich kommt Preiss in 

der Kommentierung des § 16 AngG im Zeller Kom-

mentar zum Arbeitsrecht (Rz 30 ff). Er weist darauf 

hin, dass § 16 Abs 2 AngG durch die Aufhebung der 

Gleitpension mit 1.1.2004 zwar seinen wörtlichen 

Anwendungsbereich verloren habe, aber analogiefähig 

sei. Der Zweck der Bestimmung liege darin, dass AN 

aus dem Umstieg von Vollzeit auf Teilzeit keinen Nach-

teil haben sollen. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, 

sei es geboten, die Aliquotierungsregel des § 16 Abs 2 

AngG (bzw des § 19d Abs 5 AZG) auch auf andere 

Fälle analog anzuwenden. Auch Mosler (in der 2. Auf-

lage des Zeller Kommentars [2011] § 19d AZG Rz 42) 

hält es für „erwägenswert“, den Grundsatz der Ali-

quotierung von Remunerationen auch für andere Fälle 

des Umstiegs von Vollzeit auf Teilzeit oder umgekehrt 

anzuwenden (aA offenbar Felten in der 3. Auflage des 

AZG-Kommentars von Grillberger, der in § 19d AZG 

Rz 46 meint, die Möglichkeit einer analogen Anwen-

dung sei „eher zu verneinen“) .

Nach Meinung des OGH (15.4.2004, 8 ObA 

30/04a) sind Probleme im Zusammenhang mit dem 

Sonderzahlungsanspruch in erster Linie durch Inter-

pretation der diesbezüglichen Bestimmung des KollV 

zu lösen. Ich halte diesen Lösungsansatz nicht für 

richtig. Lösungsansatz kann doch nicht der Text des 

KollV sein, sondern nur die zwingende Bestimmung 

des § 19d AZG.
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Aktuelle Sozialpolitik

Bildungskarenz – Reform 2011 und Entwicklungsperspektiven

Am 6.12.2011 wurde im Nationalrat einhellig eine 

Novelle zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsge-

setz (BGBl I 2011/152) beschlossen, mit der für die 

praktische Relevanz der Bildungskarenz wichtige, bis 

31.12.2011 befristete Bestimmungen in das Dau-

errecht übernommen wurden: Die Verkürzung der 

Mindestdauer von Bildungskarenzen von drei auf zwei 

Monate, die Verkürzung der notwendigen Beschäfti-

gungsdauer von einem Jahr auf sechs Monate bei dem 

AG, mit dem die Bildungskarenz vereinbart wird, und 

die Erleichterung beim Zugang zur Bildungskarenz für 

Beschäftigte in Saisonbetrieben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 1998 erlebte die Bil-

dungskarenz und die mit ihr korrespondierende Geld-

leistung der Arbeitslosenversicherung, das sogenannte 

Weiterbildungsgeld, bereits mehrere Veränderungen. 

Die nunmehr 14 Jahre Bildungskarenz in Österreich 

lassen sich in drei Perioden einteilen:

Im ersten, von 1998-2000 dauernden Abschnitt 

wird die Bildungskarenz überwiegend zur Verlänge-

rung von Elternkarenzen eingesetzt, die TeilnehmerIn-

nenzahlen liegen in dieser Periode bei unter 1.500 

pro Jahr. Rechtlich ist diese Periode insb dadurch 

gekennzeichnet, dass das Weiterbildungsgeld auch 

nach einem Karenzgeldbezug möglich und das Wei-

terbildungsgeld für alle Altersgruppen betragsmäßig 

auf die Höhe des Karenzgeldes beschränkt war. Das 

Beschäftigungsverhältnis musste mindestens drei 

Jahre gedauert haben, bevor eine Bildungskarenz mit 

Weiterbildungsgeldbezug vereinbart werden konnte, 

die Bildungskarenz musste mindestens drei Monate 

dauern und die Weiterbildungsmaßnahmen konnten 
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