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5.3. Risak (Der Mehrarbeitszuschlag – Überlegun-

gen zu den Neuerungen in § 19d AZG, ZAS 2007/42, 

und in Aktuelle Rechtsprobleme des Mehrarbeitszu-

schlags – Zeitausgleich – Durchrechnung – Differenz-

stunden, ZAS 2009/49) verweist darauf, dass der 

Mehrarbeitszuschlag auf individueller Ebene – anders 

als der Überstundenzuschlag – vor allem der Abgel-

tung der Flexibilität von Teilzeitbeschäftigten diene. Er 

stelle keinen Belastungsausgleich dar und sei dem-

nach – worauf seine Höhe hinweisen könnte – auch 

kein „halber Überstundenzuschlag“, sondern ein 

Zuschlag mit einer eigenen Zwecksetzung. Sehe man 

in der „Teilzeitdurchrechnung“ (auch) ein gesetzlich 

zugelassenes Durchrechnungsmodell, so führe dies 

zu Konsequenzen, die sich mit der Intention des 

Gesetzgebers, einen Ausgleich zwischen AG- und AN-

Interessen herbeizuführen, weit besser harmonisieren 

ließen: Der nach § 19d Abs 3b Z 1 AZG zulässige 

mehrmonatige Durchrechnungszeitraum stelle ja eine 

„ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit“ dar. Damit 

erscheine eine Einschränkung auf „wenige Wochen“ 

unzulässig. Dass längere Durchrechnungszeiträume 

ohne weitere zeitliche Einschränkungen durch KollV 

eröffnet werden könnten, ergebe sich aus § 19d 

Abs 3f AZG, wonach der KollV Abweichungen von 

§ 19d Abs 3a bis 3e AZG zulassen könne. Auch wenn 

man aus dem letzten Satz des § 19d Abs 2 AZG Ein-

schränkungen ableiten wolle, sei diese Bestimmung 

kollektivvertragsdispositiv.

5.4. Heilegger (Keine Durchrechnung bei Teilzeitbe-

schäftigten, DRdA 2008, 283) und Heilegger/Schwarz 

(in Heilegger/Klein/Schwarz, AZG3 § 19d 453 f) leiten 

aus dem ihres Erachtens klaren Gesetzeswortlaut des 

§ 19d Abs 2 letzter Satz AZG ab, dass eine Durch-

rechnung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten nicht 

zulässig sei, was in Hinblick auf deren besondere 

Schutzwürdigkeit durchaus konsequent und sachge-

recht erscheine. Die Arbeitszeit müsse regelmäßig sein 

oder bereits im Vorhinein für die einzelnen Tage und 

Wochen vereinbart werden. Auch wäre der zuschlags-

befreiende Konsum von Mehrstunden bei Durchrech-

nung gar nicht möglich, da Zeitausgleich nach § 19d 

Abs 3b Z 1 AZG vereinbart werden müsse, also eine 

Anordnung durch den AG nicht zulässig sei (aA sei 

offenbar Schrank). Auch Risak übersehe, dass gem 

§ 19d Abs 3f AZG zwar Abweichungen von § 19d 

Abs 3a bis 3e AZG möglich seien – nicht jedoch von 

§ 19d Abs 2 AZG. Die Bestimmung stelle klar, dass 

eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit im Vor-

hinein auf die einzelnen Tage und Wochen vereinbart 

werden müsse, andernfalls der Mehrarbeitszuschlag 

anfalle.

Die Vereinbarung einer ungleichmäßigen Vertei-

lung der Arbeitszeit nach § 19d AZG dürfe nicht 

mit den Durchrechnungsmöglichkeiten des § 4 AZG 

verwechselt werden. Diese würden nur die maximal 

zulässige tägliche und wöchentliche Normalarbeitszeit 

regeln, somit die Frage, ob Überstunden anfallen und 

ein entsprechender Überstundenzuschlag zustehe. 

§ 19d AZG enthalte hingegen keine Bestimmungen 

über die maximal zulässige Normalarbeitszeit, sondern 

regle die Konsequenzen der Überschreitung der indi-

viduell vereinbarten Arbeitszeit. Dabei handle es sich 

nicht um die gesetzliche „Normalarbeitszeit“. Im ersten 

Absatz des § 19d AZG werde in der Definition von Teil-

zeitarbeit vielmehr die „vereinbarte Wochenarbeitszeit“ 

der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen, bei Vorlie-

gen eines entsprechenden Ermächtigungstatbestands 

auch einer aus BV stammenden Normalarbeitszeit 

gegenübergestellt. Nur kollektive Rechtsquellen (und 

Einzelvereinbarungen im wohl äußerst seltenen Spe-

zialfall des § 19d Abs 1 letzter Satz AZG) könnten die 

Normalarbeitszeit festlegen. Gehe es hingegen um die 

Folgen einer Überschreitung des individuell verein-

barten, geringeren Arbeitszeitausmaßes, dh um den 

Mehrarbeitszuschlag, so sei dies nicht etwa nach den 

Regelungen über die Normalarbeitszeit (§ 4 AZG) zu 

beurteilen, sondern ausschließlich nach § 19d AZG. 

Dementsprechend finde sich § 19d AZG auch in 

Abschnitt 6a des AZG, der vertragsrechtliche Bestim-

mungen enthalte.

5.5. Schindler (in Resch, Das neue Arbeitszeit-

recht 53 f) sieht in der Vorkehrung des Gesetz-

gebers, wonach eine ungleichmäßige Verteilung der 

Arbeitszeit nur mehr auf einzelne Tage und Wochen 

zulässig sei und nur mehr im Vorhinein vereinbart 

werden könne, Vereinbarungen über die Durchrech-

nung der Normalarbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten 

massiv beschränkt. „Einzelne“ Wochen könnten wohl 

äußerstenfalls – und im Wesentlichen um einen Gleich-

klang mit dem 3-Monatszeitraum des § 19d Abs 3b 

Z 1 AZG herzustellen – bis zu einer Höchstzahl von 

13 Wochen, also drei Monaten angenommen werden. 

Jeder längere „Durchrechnungszeitraum“ sei für Teil-

zeitarbeit seit 1.1.2008 unzulässig. Dies sei auch im 

Hinblick auf die §§ 4 bis 4c AZG von Bedeutung: Die 

Teilzeitarbeit werde von der „ungleichen Verteilung der 

Normalarbeitszeit“ nach diesen Gesetzesstellen nicht 

erfasst. Diese Normen würden nur Voraussetzungen 

und Grenzen der ungleichen Verteilung der Normal-

arbeitszeit, nicht aber einer kürzeren, vereinbarten 

Arbeitszeit erfassen. Dieses Ergebnis sei auch wegen 

der Verdrängung der §§ 4 bis 4c AZG durch die 

speziellere Norm des § 19d Abs 2 letzter Satz AZG 

unbestreitbar und würde auch durch die gesetzlichen 

Regeln zur gleitenden Arbeitszeit bekräftigt.

5.6. Thöny (Die Teilzeitbeschäftigung 51) hält 

zusammenfassend fest, dass echte Durchrechnungen 

mit Teilzeitbeschäftigten den Schutzbestimmungen 

widersprächen.

5.7. Nach Felten (in Grillberger, AZG3 § 19d 

Rz 14) lasse sich eine eigenständige Möglichkeit der 

Durchrechnung der Arbeitszeit aus dem Hinweis auf 

die Zulässigkeit einer ungleichmäßigen Verteilung der 

Arbeitszeit nicht ableiten. Auch eine Durchrechnung 

gem § 4 Abs 4 und Abs 6 AZG sowie § 4a AZG 

komme (mit Hinweis auf Heilegger und Schindler) nicht 

in Betracht.

6. Das Revisionsgericht hat dazu Folgendes erwo-

gen:

Nach § 19d Abs 3 letzter Satz AZG kann eine 

ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf einzelne 

Tage und Wochen im Vorhinein vereinbart werden. 

Nach den Materialien handelt es sich dabei nur um 

eine Klarstellung. Solange sich diese unregelmäßige 

Verteilung innerhalb dieser im Vorhinein vereinbarten 

Grenzen befinde, liege schon definitionsgemäß keine 

Mehrarbeit vor und könne demzufolge auch kein 

Teilzeitarbeit: Durchrechnung und Verteilung der Arbeitszeit ● E. Eypeltauer


