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die Befristungen generell und unbeschränkt erlau-
ben würde. Vor allem durch Kettenbefristungen 
(die auch im Arbeitsrecht unzulässig sind) könnte 
tatsächlich der Kündigungsschutz umgangen wer-
den. Darauf hat die BSK zu Recht hingewiesen. 
Auch längere einmalige Befristungen wären im 
Hinblick auf den Kündigungsschutz problematisch 
(obwohl sie im Arbeitsrecht erlaubt sind). Eine 
einmalige Befristung mit relativ geringer Dauer am 
Beginn des Vertragsverhältnisses, die zum Zweck 
der Erprobung oder für einen vorübergehenden 
Bedarf vereinbart wird, greift aber in den Kündi-
gungsschutz nur ganz geringfügig ein.
Wenigstens missverständlich ist der Hinweis auf 
eine ältere E des VwGH (27.9.1961, 1218/60; 
Dragaschnig/Souhrada [Hrsg], Schiedskommissio-
nen und Vertragspartnerrecht in der österreichi-
schen Sozialversicherung [1983] 471). Es ging dort 
darum, dass der Gesamtvertrag Vorschriften über 
die Verlegung der Ordinationsstätte enthielt, aber 
keine ausdrückliche Sanktion bei Nichteinhalten 
des vorgeschriebenen Verfahrens. Der Krankenver-
sicherungsträger ging für diesen Fall von einem 
Erlöschen des Einzelvertrags aus, der VwGH hielt 
nur eine Kündigung für möglich. Diese E ist nicht 
zu kritisieren. Abgesehen davon, dass es um die 
Auslegung des konkreten Gesamtvertrages ging, 
handelt es sich bei der rechtwidrigen Verlegung 
der Ordination um ein Fehlverhalten des Arztes. 
Die Sanktionen für Fehlverhalten sind tatsächlich 
taxativ im Gesetz geregelt, weshalb die Vereinba-
rung eines Erlöschensgrundes im Gesamtvertrag 
unzulässig wäre. Die Ausführungen des VwGH 
lassen keinen Schluss zu, dass dies auch für den 
völlig anderen Fall der Befristung gelten sollte.
Auch der Hinweis auf das VfGH-Erk vom 3.12.2010 
(B 721/09 VfSlg 19.248) ist wenig hilfreich. Es ging 

dabei um die Frage, ob der Einzelvertrag schon bei 
vorläufiger Untersagung der Berufsausübung gem 
§ 62 ÄrzteG vom Krankenversicherungsträger auf-
zulösen ist. Das ist in § 343 Abs 3 ASVG nicht ein-
deutig geregelt. Auch wenn man aber der Meinung 
des VfGH folgt, dass § 343 Abs 3 ASVG so auszu-
legen ist, dass die Auflösung erst bei endgültigem 
Verlust der Berufsberechtigung zulässig ist, ergibt 
sich daraus nichts für den völlig anders gearteten 
Fall der Befristung.

3. Prüfmaßstab des VfGH

Letztlich ist auch nicht klar, welchen Prüfmaßstab 
der VfGH bei der Prüfung, ob die Behörde Will-
kür geübt hat, tatsächlich anlegt. Einerseits findet 
man die immer wieder und auch hier zitierte For-
mel „wenn die angefochtene Entscheidung wegen 
gehäuften Verkennens der Rechtslage in einem 
besonderen Maße mit den Rechtsvorschriften in 
Widerspruch steht“. Andererseits fragt man sich, 
nach welchen Kriterien das beurteilt wird. Von 
einem „gehäuften“ Verkennen der Rechtslage kann 
im vorliegenden Fall keine Rede sein, ebenso 
wenig von einem Widerspruch zu den Rechtsvor-
schriften „in besonderem Maße“. Es geht letztlich 
um ein Auslegungsproblem, bei dem die BSK 
wenigstens von einer vertretbaren Rechtsmeinung 
ausgegangen ist. Indiz dafür ist immerhin, dass 
diese Ansicht auch ganz überwiegend in der Litera-
tur (von der BSK zitiert) vertreten wird und beide 
Gesamtvertragsparteien bei Abschluss des Gesamt-
vertrags davon ausgegangen sind. Der VfGH hätte 
daher gar nicht in die materielle Prüfung der E der 
BSK eintreten dürfen.
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1. Nicht ausgeglichene Zeitguthaben sind nach 

§ 3a Abs 1 Satz 3 IESG nur dann gesichert, wenn die 

zugrunde liegenden Arbeitsstunden im Sicherungs-

zeitraum geleistet wurden und wenn das Zeitgutha-

ben im Sicherungszeitraum in eine fällige Geldforde-

rung (rück-)umgewandelt wurde.

2. Außerhalb der sechsmonatigen Sicherungsfrist 

erworbene Zeitguthaben sind nicht gesichert, auch 

wenn sich die AN vor Insolvenzeröffnung zunächst 

im Mutterschutz und dann im Karenzurlaub befun-

den hat.

3. Nicht verbrauchtes Zeitguthaben aus Über-

stunden, das nicht in einen fälligen Geldanspruch 

umgewandelt wurde, ist nicht „Arbeitsentgelt“ iSd 

Insolvenz-RL 2008/94/EG.

Die Kl war vom 2.1.2008 bis 13.7.2012 bei der spä-
teren Schuldnerin beschäftigt. Auf sie kam der KollV 

für Angestellte im Metallgewerbe zur Anwendung. 
Zwischen den Vertragsparteien war vereinbart, dass 
Überstunden bis zur 100. Überstunde als Zeitaus-
gleich zu verbrauchen sind; bei Überschreitung 
dieses Limits wurde Überstundenentgelt bezahlt.
Vom 31.5.2011 bis 18.10.2011 befand sich die Kl 
im Mutterschutz und im Anschluss daran zwei 
Jahre lang (bis 20.7.2013) im Karenzurlaub.
Mit Beschluss des LGZ Graz vom 2.7.2012 wurde 
[...] über das Vermögen der Schuldnerin das Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das 
Unternehmen wurde mit Beschluss vom 12.7.2012 
geschlossen. Am 13.7.2012 trat die Kl gem § 25 IO 
aus dem Dienstverhältnis vorzeitig aus.
Mit Bescheid vom 22.4.2013 lehnte die Bekl (ua) 
das von der Kl für Zeitausgleichsstunden beantrag-
te Insolvenzentgelt ab. Im gerichtlichen Verfahren 
machte die Kl letztlich noch 1.736,46 € für 21,99 
Zeitausgleichsstunden im Jänner und Februar 2011 
geltend. Das Zeitausgleichskonto der Kl für Jänner 

§ 3a Abs 1 IESG
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