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Gesamtzahl der Mitglieder des Bundesseniorenbeirats 
und variiert in der Folge entsprechend der Anzahl der 
im Nationalrat vertretenen politischen Parteien.

Um die Bedeutung dieses Forums für eine umfas-
sende Senioren- und Alter(n)spolitik weiter zu steigern 
und es als zentrale Diskussionsplattform zu forcieren, 
erscheint es zweckmäßig, dieses Gremium, ähnlich 
wie in anderen Beiräten, um Vertretungen der Politik 
zu ergänzen. Es handelt sich um eine Erweiterung des 
Gremiums um je eine Vertretung der im Nationalrat 
vertretenen politischen Parteien, die keine Zusatzkos-
ten verursacht.

Um das Gremium des Bundesseniorenbeirats 
möglichst rasch gemäß der vorgeschlagenen Z 4 des 
§ 4 Abs 2 Bundes-SeniorenG zu erweitern, hätten die 
Änderungen mit 1.7.2014 in Kraft treten sollen.

5. Schlussfolgerungen

Es ist schade, dass dieses wichtige Reformwerk 
blockiert wird, obwohl man die Mühen der Ebene 
bereits hinter sich hat. Die Details sind ausverhan-
delt, das Paket ist grundsätzlich fertig, offen sind 
zwei Forderungen der ÖVP, die aus AN-Sicht nicht 

verhandelbar sind, vor allem weil beide Forderungen 
die Pensionsreformen der letzten Jahre ignorieren und 
den Beitrag der AN zur Sicherung des Pensionssys-
tems in Frage stellen. Die Abschaffung der befristeten 
Invaliditätspensionen fordert Menschen mit schweren 
und schwersten Erkrankungen viel ab, nämlich die 
Bereitschaft, an langwierigen medizinischen und beruf-
lichen Prozessen mitzuwirken, in der Folge, nach Bes-
serung des Gesundheitszustandes, langwierig einen 
Arbeitsplatz zu suchen, auch schlecht bezahlte Stellen 
anzunehmen und wahrscheinlich wieder arbeitslos zu 
werden. Zu fordern, dass diese Menschen, die nach 
dem Willen des Gesetzgebers alles tun müssen, um 
im Arbeitsleben verankert zu bleiben, dem entgegen 
als Pensionsbezieher gezählt werden sollen, um damit 
die politische Rechtfertigung für eine weitere Pensions-
reform mit weiteren Belastungen für AN zu liefern, ist 
zynisch. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft nicht 
bereit, durch ein Bonus/Malus-System einen Beitrag zu 
leisten, damit ältere AN in Beschäftigung bleiben oder 
in Beschäftigung kommen. Es ist zu hoffen, dass diese 
Blockade bis zum Herbst überwunden werden kann.

Wolfgang Panhölzl (Wien)

Korrespondenz

Replik zu Klein, Anm zu OGH 29.5.2013, 9 ObA 11/13b, DRdA 2014/7 
(Krankheit unterbricht nicht Zeitausgleich)

Die Kritik von Klein an der E des OGH 9 ObA 
11/13b in DRdA 2014/7, 53, lädt den OGH ein, sein 
Judikat noch einmal zu überdenken.

Die zusätzlichen Argumente von Klein sind sicher 
gewichtig und verdienen so wie seine Kritik zu OGH 
14.9.1988, 9 ObA 213/88 (AZG3 § 10 Erl 3) Beach-
tung. Aus nachfolgenden Erwägungen möchte ich 
Ihnen aber nicht folgen.

Klein unterscheidet zwei Arten von Zeitausgleich: 
den für geleistete Überstunden und den für unregelmä-
ßig verteilte Normalarbeitsstunden (zB für Freitag-Früh-
schluss, Einarbeiten von Fenstertagen). Für diesen ist 
Krankheit eine Art von Glücksspiel, ob die Krankheit in 
die Zeitspanne der Mehrarbeit oder Minderarbeit fällt; es 
entsteht daher bei Krankheit kein Anspruch auf Abgel-
tung von Mehrstunden. Es gilt daher der Grundsatz 
„Krankheit unterbricht nicht den ‚unechten‘ Zeitaus-
gleich“. Bei jenem, dh dem Zeitausgleich für geleistete 
Überstunden, für die primär ein Ausgleich durch den 
Überstundenzuschlag gem § 10 Abs 1 Z 1 AZG von 
mindestens 50 % vorgesehen ist, unterbricht Krankheit 
den an Stelle der Überstundenvergütung vereinbarten 
„echten“ Zeitausgleich. Wird der AN während dieses 
Zeitraums krank und kann daher den Zeitausgleich nicht 
real verbrauchen, so tritt an Stelle des Zeitausgleiches 
das ursprünglich geschuldete Überstundengeld.

Diese Unterscheidung kann nicht überzeugen.
Wird statt des ursprünglich vorgesehenen Über-

stundenentgeltes gem § 10 Abs 1 Z 1 AZG ein Zeit-

ausgleich gem Z 2 dieser Gesetzesstelle vereinbart, so 
liegt ein Novationsvertrag vor. Durch die Novation wird 
die alte Verbindlichkeit unter gleichzeitiger Begründung 
einer neuen aufgehoben. Dadurch wird der alte Rechts-
grund – die Überstundenleistung – aufgehoben und 
durch den neuen Rechtsgrund – die Novation – ersetzt. 
Änderung des Rechtsgrundes bedeutet, dass dieselbe 
Leistung aus einem anderen Titel geschuldet wird (Kozi-
ol/Welser, Grundriss bürgerliches Recht II13 [2007] 110 f; 
Neumayr in KBB3 § 1376 ABGB Rz 1; Ertl in Rummel, 
ABGB-Kommentar3 § 1376 Rz 1). Wenn der Rechts-
grund der Forderung verwechselt wird (§ 1376 ABGB), 
ist es unzulässig, auf den ursprünglichen Rechtsgrund – 
die Leistung von Überstunden – zurückzugreifen; in der 
Weise, dass bei Krankheit im Zeitraum des Zeitaus-
gleichs dieser nicht erfüllt wird. Der AN wird bzw bleibt 
mangels Erfüllung Gläubiger eines weiteren Anspruches 
auf Zeitausgleich oder – wenn das Arbeitsverhältnis 
inzwischen beendet ist – auf Überstundenentgelt.

Wird hingegen für die Überstundenleistung schon 
primär ein Zeitausgleich (§ 10 Abs 1 Z 2 AZG) ver-
einbart und dessen Verbrauch durch Krankheit des 
AN verhindert, so wurde vereinbart, von zwei gleich-
wertigen Möglichkeiten der Überstundenvergütung 
(arg „oder“ in § 10 Abs 1 AZG) die des Zeitausglei-
ches zu wählen. Von der einvernehmlich getroffenen 
Wahl kann nicht mehr abgegangen werden, wenn bei 
dem gewählten Zeitausgleich dessen Verbrauch durch 
Krankheit verhindert wird (§ 906 ABGB).
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