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Die selbe Rechtsfolge beim Zeitausgleich infolge 
starrer Arbeitszeiteinteilung und des Zeitausgleichs, 
der seinen Rechtsgrund in der flexiblen Vereinbarung 
von Zeitausgleich nach erbrachter Überstundenleis-
tung hat, hat zur Folge, dass der AN, der durch 
Krankheit am Verbrauch von Zeitausgleich gehindert 
wird, keinen Anspruch auf die alternative Rechtsfol-
ge – Überstundenvergütung durch Zuschlag (§ 10 
Abs 1 Z 1 AZG) – hat.

Um das Ergebnis „Krankheit unterbricht Zeitaus-
gleich“ zu erreichen, müsste zwischen den Arbeitsver-
tragsparteien vereinbart werden, dass für den Fall der 
Unmöglichkeit des Zeitausgleichs infolge Krankheit 
die andere Alternative – der Geldanspruch gem § 10 
Abs 1 Z 1 AZG – geschuldet werde. Dies würde zum 
Ergebnis führen, dass der Zeitausgleich bei aufrech-
tem Arbeitsverhältnis ein zweites Mal (oder ein drittes 
Mal) zu erfüllen wäre.

Es soll nicht verkannt werden, dass die Rechtsfolge 
„Krankheit unterbricht nicht Zeitausgleich“ aus Sicht des 
AN als ungerechte Verteilung des Dienstverhinderungs-
risikos empfunden werden kann; es ist dies im Ergebnis 
nicht anders, als wenn der AN in der eingearbeite-
ten Periode oder an einem verlängerten Wochenende 
erkrankt und so eine Mehrleistung an Arbeitszeit erbracht 
hat, ohne die Früchte hiervon zu ernten. In dem Fall hat 
der AN „Pech gehabt“, dass er zur falschen Zeit erkrankt 
ist. Klein spricht selbst von den aleatorischen Elementen 
(„Pech gehabt“) des Zeitausgleiches (aaO 57).

Auch während des Urlaubs besteht keine Arbeits-
pflicht; wird der AN in dieser Zeit krank, so unterbricht 
diese Krankheit den Urlaub. Gäbe es die allgemeine 
Regel, wonach Krankheit den Zeitausgleich unterbreche, 
so hätte es dieser Sonderregelung in § 5 UrlG – abge-
sehen von den Modalitäten des erforderlichen Nach-
weises des Unterbrechungsgrundes – nicht bedurft. 
Aus § 5 Abs 1 UrlG kann also eher ein – vorsichtiger – 
Umkehrschluss gezogen werden: Außerhalb des Urlau-
bes unterbricht Krankheit nicht den Zeitausgleich (hier: 

Urlaubsverbrauch). Wird der AN während einer Periode 
des Zeitausgleiches krank, so hat er „Pech gehabt“. 
Wenn hingegen die Zahlung eines Überstundenentgelts 
vereinbart wurde und dann unvorhergesehen eine Wäh-
rungsverschlechterung eintritt, kann der AN auch nicht 
einwenden, ihm wäre jetzt die Freizeitgewährung lieber, 
er möchte Zeitausgleich. In einem solchen Fall wird 
deutlich, dass der AN von der einmal getroffenen Wahl 
nicht abgehen kann, wenn sich die Wahl nachträglich 
als für ihn nicht vorteilhaft erweisen sollte.

Die Unterscheidung eines flexiblen Zeitausglei-
ches – für individuell geleistete Überstunden – und 
eines starren Zeitausgleiches – für Abweichungen von 
einer regelmäßigen Arbeitszeit – erweist sich also nicht 
als stichhaltig. Sie trägt nicht die von Klein postulierte 
Rechtsfolge.

Es ist im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichtes ein 
als unbefriedigend empfundenes Ergebnis zu korrigie-
ren; vielmehr müsste der Gesetzgeber tätig werden 
und anordnen, dass nur ein real verbrauchter Zeitaus-
gleich geleistete Überstunden abgelte.

„Hundertprozentige Gerechtigkeit“ ist im Arbeits-
recht manchmal nicht erzielbar. Wenn ein Dienstver-
hinderungsgrund eintritt – im Anlassfall der 75. Jahres-
tag der Kärntner Volksabstimmung am 10.10.1995 –, 
hat dies zur Folge, dass nur jene AN in den Genuss 
zusätzlicher Freizeit kommen, die an diesem Tag zur 
Dienstleistung eingeteilt waren, während jene, bei 
denen dies nicht der Fall war, leer ausgehen (OGH 
27.3.1997, 9 ObA 80/97s). Auch hier kann eingewen-
det werden, es sei ungerecht, nur einen Teil der AN 
zu begünstigen; anderenfalls hätte – unabhängig von 
der konkreten Dienstleistung – allen AN, losgelöst von 
einer konkreten Arbeitspflicht, eine Dienstfreistellung 
gewährt werden müssen.

Daher besteht für den OGH kein zureichender 
Grund, von seinem Judikat abzugehen.

fRanz M. adaMoviC (Wien)

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

Nach der Lektüre des Korrespondenzbeitrags von 
Adamovic sehe ich keinen Grund, meine in der Glosse 
zu OGH 9 ObA 11/13b dargelegte Rechtsauffassung 
zu revidieren. Adamovic bringt drei Argumente:

1. Er stellt fest, dass, wenn die Arbeitsvertrags-
parteien gem § 10 Abs 1 Z 2 AZG Zeitausgleich zur 
Abgeltung von Überstundenarbeit vereinbart haben, 
der AN nicht einseitig von der einvernehmlich getrof-
fenen Wahl abgehen und nach dem durch einen 
Krankenstand verhinderten Zeitausgleich an dessen 
Stelle die finanzielle Überstundenvergütung gem § 10 
Abs 1 Z 1 AZG fordern könne. Dem ist voll zuzustim-
men, ich habe aber auch nichts anderes behauptet. 
Ich habe vielmehr gesagt, dass, wenn ein Zeitaus-
gleichsanspruch infolge eines Krankenstandes nicht 
im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum erfüllt werden 
kann, ebendieser Anspruch auf Zeitausgleich unverän-
dert aufrecht bleibt (und später zu erfüllen ist).

2. Adamovic bestreitet, dass zwischen Zeitausgleich 
für geleistete Überstundenarbeit und einer Freizeitpha-

se, die durch eine fixe Einteilung der Normalarbeitszeit 
entsteht (etwa der regelmäßig freie Freitagnachmittag 
bei der Verteilung einer 40-stündigen Wochenarbeitszeit 
nach dem Muster 9-9-9-9-4), ein entscheidungswesent-
licher Unterschied besteht. Ich bleibe dabei, dass es hier 
um völlig verschiedene Dinge geht. Wird zB in letzterem 
Fall ein AN für den Freitagnachmittag arbeitsunfähig, 
berührt das die wechselseitigen Leistungsansprüche 
zwischen AN und AG in keiner Weise – für diesen Zeit-
raum besteht weder Arbeitszeit- noch Entgeltpflicht. 
Leistet ein AN hingegen Überstundenarbeit, deren 
Abgeltung in Zeitausgleich vereinbart wird, entsteht ein 
neuer – über die Erbringung und Abgeltung der Nor-
malarbeitszeit hinausgehender – zwingender Anspruch 
gem § 10 Abs 1 Z 2 AZG. Ob dieser Anspruch, wenn 
der für seine Erfüllung vereinbarte Zeitraum mit dem 
Zeitraum einer entgeltfortzahlungspflichtigen Dienstver-
hinderung zusammenfiel, dennoch als erfüllt gilt oder 
nicht, ist eben juristisch präzise zu klären. Für diese 
Klärung reicht die Antwort „Das ist eh dasselbe wie der 
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