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7. Ausblick

Vieles aus dem Rechnungshofbericht kann im 
Zusammenhang dieses Beitrags nicht aufgegrif-
fen werden. Insgesamt zeigt sich im Bericht das 
nicht unproblematische Bild einer Sozialverwal-
tung, die es sich leistet, bei der Vollziehung der 
„Fürsorge leis tung Ausgleichszulage“ die Kriterien 
der Effizienz, Transparenz und Kundenorientie-
rung nicht in demselben Umfang anzuwenden 
wie bei den anderen Leistungen, die sie im eige-
nen Wirkungsbereich zu vollziehen hat. Bei aller 
gebotenen Zurückhaltung in den Formulierungen 
lässt sich dem Rechnungshofbericht eine nicht 

unbeträchtliche Frustration darüber entnehmen, 
wie unbekümmert sich die Selbstverwaltungsträ-
ger PVA und Sozialversicherungsanstalt der Bau-
ern, die Aufsichtsbehörde BMASK und der für 
„die Wahrnehmung der allgemeinen und gesamt-
wirtschaftlichen Interessen im Vollzugsbereich der 
Sozialverwaltung“ (§ 31 Abs 2 Z 1 ASVG) zustän-
dige Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
die Bälle der Verantwortlichkeit für festgestellte 
Probleme zuspielten. Die „Sozialverwaltung“ und 
der Gesetzgeber sind aufgerufen, im Bereich der 
wichtigsten Grundsicherungsleistung Österreichs 
eine Modernisierung und hoffentlich auch Versach-
lichung in Angriff zu nehmen.
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1. Es ist in Lehre und Rsp unbestritten, dass der 

Vorbehalt des einseitigen Widerrufs einer vereinbar-

ten Überstundenpauschale vereinbart werden kann.

2. Die bloße „Einstellung der Auszahlung“ der 

Überstundenpauschale konnte für einen objekti-

ven Erklärungsempfänger nicht ohne jeden Zweifel 

(§ 863 ABGB) dahin verstanden werden, dass die AG 

damit ihre Absicht erklärte, zu widerrufen.

3. Nicht umfasst von der Weiterzahlungspflicht des 

Entgelts während bestimmter Beschäftigungsverbote 

und -beschränkungen nach § 14 MSchG ist allerdings 

das Entgelt für die Leistung von Überstunden. Auch 

bei Weiterbeschäftigung der schwangeren DN kön-

nen daher die Verdiensteinbußen, welche dadurch 

eintreten, dass sie keine Überstunden mehr leisten 

darf, selbst wenn zulässigerweise eine Überstunden-

pauschale vereinbart war, nicht abgegolten werden.

4. Da die Vereinbarung der Überstundenpauscha-

le, wie schon der vereinbarte Widerrufsvorbehalt 

erkennen lässt, in der beiderseitigen Annahme der 

Parteien lag, dass solche Überstunden von der AN 

auch tatsächlich geleistet werden, wäre das von den 

Parteien dem Arbeitsvertrag zugrunde gelegte Synal-

lagma zwischen Arbeitsleistung und Entgelt erheblich 

gestört, wäre die AG verpflichtet, der AN die Über-

stundenpauschale weiter zu bezahlen, obwohl sie 

von ihr nicht einmal die Leistung von Mehrstunden 

fordern kann. Es ist daher nur konsequent und sach-

gemäß, wenn auch für die Dauer der Elternteilzeit der 

Anspruch auf die Überstundenentlohnung grundsätz-

lich ruht.

Die Kl ist bei der Bekl seit 2.11.2005, seit 1.1.2007 
unbefristet, als Angestellte beschäftigt. Für ihre ab 
1.7.2008 ausgeübte Tätigkeit als Museumsmanage-
rin vereinbarten die Arbeitsvertragsparteien, dass 
die Kl 150 Überstunden pro Jahr in Form einer 
Überstundenpauschale finanziell und 60 Überstun-
den in Form von Zeitausgleich abgegolten erhält 

und die Überstundenpauschale jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen oder gemindert 
werden kann.
Im Anschluss an die Karenz nach der Geburt ihres 
Kindes am 12.3.2012 nahm die Kl ab dem 12.3.2013 
Elternteilzeit gem § 15h MSchG in Anspruch. 
Sie reduzierte ihre wöchentliche Normalarbeitszeit 
von 40 auf 30 Stunden. Seit der Rückkehr aus der 
Karenz leistet die Kl keine Überstunden mehr. 
Bis einschließlich September 2013 bezahlte ihr 
die Bekl die Überstundenpauschale aliquot ihrem 
reduzierten Beschäftigungsausmaß von 30 Stun-
den. Danach stellte die Bekl die Zahlung der Über-
stundenpauschale ohne Angabe von Gründen ein. 
Ein ausdrücklicher Widerruf der Überstundenpau-
schale erfolgte nicht.
Die Kl begehrt die Zahlung von 1.265,48 € sA an 
anteiliger Überstundenpauschale für die Monate 
Oktober 2013 bis Jänner 2014. Die Überstunden-
pauschale von aliquot 316,37 € brutto monatlich 
sei regelmäßiger Entgeltbestandteil und von der 
Bekl weiter zu bezahlen. Ein Widerruf sei nicht 
erfolgt.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte – soweit für das Revisionsverfahren noch 
relevant – ein, dass der Widerruf der Überstunden-
pauschale durch die Einstellung der Auszahlung 
der Pauschale erfolgt sei. Da die Kl keine Über-
stunden mehr leiste, gebühre ihr auch die Über-
stundenpauschale nicht mehr.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
kommentarlose Einstellung der Zahlung durch die 
Bekl sei nicht als konkludenter Widerruf iSd § 863 
ABGB zu werten. Die Überstundenpauschale sei 
von der Bekl daher auch während der Elternteilzeit 
weiter zu zahlen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Die Kl sei 
aufgrund der in Anspruch genommenen Elternteil-
zeit nicht zur Leistung von Mehr- oder Überstun-
den verpflichtet. Da somit die Grundlage für die 
Zahlung der Überstundenpauschale weggefallen 
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