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Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

Altersteilzeit: Zum dogmatischen Charakter von Blockvereinbarungen und
zur Berechnung der Abgeltung von Zeitguthaben

1. Der Abschluss einer Altersteilzeit-(ATZ-)
„Blockvereinbarung“ beinhaltet die Verpflichtung
des/der Arbeitnehmers/in zur einvernehmlich vorgezogenen Einarbeitung der Freizeit-Phase schon
in der Vollzeit-Phase, um nach Abschluss der Vollzeit-Phase in der darauf folgenden Freizeit-Phase
keine Arbeitsleistung mehr erbringen zu müssen.
2. Es kann zulässig vereinbart werden, den über
das Normalgehalt hinaus gehenden Lohnausgleich
bei der Endabrechnung der Zeitguthaben nicht zu
berücksichtigen.

Der Kläger (Kl) [...] schloss [...] mit seiner Arbeitgeberin eine schriftliche ATZ-Vereinbarung für den
Zeitraum 1.2.2003 bis 30.9.2006 („Blockvariante“).
Danach sollte die wöchentliche Normalarbeitszeit des
Kl von 40 Stunden um die Hälfte auf 20 Stunden herabgesetzt werden. Die Wochenarbeitszeit sollte im
Durchrechnungszeitraum von 44 Monaten wie folgt
verteilt werden: 1.2.2003 bis 30.11.2004: 40 Stunden;
1.12.2004 bis 30.9.2006: Freizeit (Pkt 1.). Das bisherige Bruttomonatsgehalt des Kl sollte demzufolge ab
1.2.2003 auf die Hälfte reduziert werden. Zusätzlich
sollte jedoch ein „Lohnausgleich“ im Ausmaß der Hälfte
der Differenz zwischen dem bisherigen und dem reduzierten Bruttomonatsgehalt gewährt werden (Pkt 2.).
Dieser Lohnausgleich sollte allerdings nur unter der
Voraussetzung und Bedingung als zugesagt gelten,
soweit und solange dem Arbeitgeber seinerseits ATZGeld zustehe und tatsächlich gewährt werde. Kürzungen des ATZ-Gelds sollten auch den Lohnausgleich
entsprechend verringern. Der allfällige Wegfall des
ATZ-Gelds sollte zum Wegfall des Lohnausgleichs
führen (Pkt 6.). Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses während des Durchrechnungszeitraums wurde zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart, dass die in der Vollzeitphase
eingearbeitete und infolge vorzeitiger Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht mehr ausgleichbare Arbeitszeit mit dem Normalgehalt ohne Lohnausgleich im
Zuge der Endabrechnung vergütet werde (Pkt 8.). Am
16.1.2006 wurde über das Vermögen der Arbeitgeberin der Konkurs eröffnet und der Beklagte (Bekl) zum
Masseverwalter bestellt (*, LG *). Am 22.3.2006 wurde
der Unternehmensbereich, in dem der Kl vormals tätig
war, geschlossen. Am 31.3.2006 – sohin 16 Monate
nach Beginn bzw 6 Monate vor Ablauf der Freizeitpha-

se – erklärte der Kl den vorzeitigen Austritt aus dem
Arbeitsverhältnis gem § 25 KO.
Im Revisionsverfahren geht es lediglich um die
Frage, ob der Abrechnung des zufolge vorzeitiger
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr „in
natura“ konsumierbaren restlichen Zeitausgleichs von
520 Stunden nur das Normalgehalt ohne Lohnausgleich (Standpunkt des Bekl) oder das Normalgehalt
mit Lohnausgleich (Standpunkt des Kl) zugrunde zu
legen sei. Das Berufungsgericht folgte in Bestätigung
des Ersturteils dem Standpunkt des Bekl, wonach
beim vorliegenden vorzeitigen Austritt des Kl (§ 25
KO) gemäß der in der ATZ-Vereinbarung für den
Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses getroffenen Regelung der Lohnausgleich nicht zu
berücksichtigen sei. [...]
Der Kl bestritt in erster Instanz weder die ATZVereinbarung als solche noch den ihr vom Bekl beigemessenen Inhalt. Er hielt der vom Bekl auf die
Vereinbarung gestützten Nichtberücksichtigung des
Lohnausgleichs lediglich entgegen, dass in sämtlichen Lohnabrechnungen ein Gesamtentgelt ausgewiesen und nicht zwischen dem Grundgehalt und dem
Lohnausgleich unterschieden worden sei. Der Kl zielt
damit auf den der E 9 ObA 96/04i zugrunde liegenden Fall ab, der sich allerdings vom vorliegenden Fall
unterscheidet. Während dort für die ATZ-Arbeit ein
bestimmtes (höheres) Entgelt als geschuldet galt, ohne
dass dieses weiter in Bezug auf eine allfällige Beendigung des Arbeitsverhältnisses und ihre Folgen spezifiziert wurde, wird hier in der ATZ-Vereinbarung (zwar
nicht ziffernmäßig, aber doch exakt umschrieben) nicht
nur zwischen dem Normalgehalt und dem Lohnausgleich genau unterschieden, sondern es werden auch
Regelungen für den Fall des Wegfalls des ATZ-Gelds
und die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie deren Auswirkungen auf den Lohnausgleich
getroffen.
In der Revision macht der Kl in Abweichung von
seinem erstinstanzlichen Standpunkt erstmals geltend,
dass eine Vereinbarung, aufgrund derer ein Zeitguthaben aus einer ATZ-Vereinbarung ohne Berücksichtigung des Lohnausgleichs auszuzahlen sei, unwirksam
sei. Gemäß dem zwingenden „Wertgleichheitsgebot“
des § 10 AZG sei nämlich das im Fälligkeitszeitpunkt zustehende Stundengehalt inklusive Lohnausgleich der Abgeltung zugrunde zu legen. Der Revisionswerber stützt sich damit auf die Ausführungen
von Schindler (in DRdA 2006/18, 223 f [Glosse zu
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9 ObA 96/04i]; ders nunmehr auch in DRdA 2008/5,
47 f [Glosse zu 8 ObA 63/06g]), die er allerdings
nur ansatzweise darlegt. Der genannte Autor kommt
in den angegebenen Entscheidungsbesprechungen,
ausgehend vom „Wertgleichheitsgebot“ bzw „Gleichwertigkeitsgebot“ des § 10 AZG, das auch für Teilzeitbeschäftigte gelte, zu dem Ergebnis, dass eine
nicht wertgleiche Umwandlung des Anspruchs auf
Bezahlung von Mehrleistungen in Zeitguthaben dem
anzustellenden Günstigkeitsvergleich nach § 3 ArbVG
nicht standhalte. Richtig ist, dass ein vereinbarter
„Zeitausgleich“ nach den zwingenden Vorschriften des
§ 3 ArbVG nicht zu einer Verschlechterung der Position des Arbeitnehmers gegenüber Kollektivvertrag
(KollV) und Gesetz führen darf (RIS-Justiz RS0050986
ua). Um eine derartige Verschlechterung geht es hier
jedoch nicht. Der Kl hat im vorliegenden Fall in Bezug
auf die Gewährung bzw Berücksichtigung des Lohnausgleichs keine „Position“ aufgrund eines KollV geltend gemacht. Abgesehen davon stellen nicht nur die
vorliegende ATZ-Vereinbarung, sondern – was auch
Schindler (DRdA 2006/18, 224) einräumt – auch die
einschlägigen KollV-Regelungen in der Regel auf eine
Abgeltung auf Grundlage des Stundenentgelts (ohne
Lohnausgleich) ab. Bezüglich der Position des Arbeitnehmers aufgrund des Gesetzes verweist Schindler
zutreffend darauf, dass das „Blockmodell“ zwar in
§ 27 AlVG als zulässige Gestaltungsvariante erwähnt,
nicht aber im AZG oder in sonstigen arbeitsrechtlichen
Normen geregelt wird. Aus § 27 AlVG ergebe sich
daher nur, dass der Gesetzgeber offenbar davon ausgehe, dass eine solche Vereinbarung arbeitsrechtlich
zulässigerweise getroffen werden könne; andernfalls
wäre es nämlich wohl sinnlos zu normieren, dass auch
im Fall einer derartigen Vereinbarung dem Arbeitgeber
ATZ-Geld zustehe (Schindler, DRdA 2006/18, 223).
§ 27 AlVG regelt nicht die privatrechtlichen Ansprüche des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, sondern unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber
einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf ATZ-Geld
hat (9 ObA 96/04i). Aus Überlegungen zu § 10 AZG
ist für den Standpunkt des Kl nichts zu gewinnen. Bei
seinem Zeitguthaben, das zufolge vorzeitigen Austritts aus dem Arbeitsverhältnis nicht mehr verbraucht
werden konnte, geht es weder um Überstunden noch
um Mehrarbeit. Der Kl hat in der Vollzeitphase vom
1.2.2003 bis 30.11.2004 – und erst recht im vereinbarten Durchrechnungszeitraum der ATZ – die Normalarbeitszeit nicht überschritten (vgl § 6 Abs 1 AZG).
Vom Kl wurde im vereinbarten Durchrechnungszeitraum auch keine „Mehrarbeit“ (vgl zum Begriff Klein in
Cerny/Klein/Schwarz, AZG §§ 3 bis 4c Erl 1; Schrank,
Arbeitszeitgesetze § 19d AZG Rz 45 ff; 9 ObA 96/91
ua) gegenüber dem der Teilzeitarbeit ab dem 1.2.2003
zugrunde liegenden wöchentlichen Arbeitszeitausmaß
verlangt oder erbracht. Das Zeitguthaben des Kl ergab
sich durch die einvernehmliche vorgezogene Einarbeitung (vgl Spitzl, ecolex-Script 2001/19, 5) der Freizeitphase durch den Kl in der Vollzeitphase, um dann nach
Abschluss der Vollzeitphase in der darauf folgenden
Freizeitphase keine Arbeitsleistung mehr erbringen zu
müssen. Dabei ging es den Arbeitsvertragsparteien
nicht um den Abtausch von Arbeitsleistung gegen
Zeitguthaben statt deren Bezahlung (vgl Schindler,
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DRdA 2006/18, 223); selbstverständlich sollte jegliche
Arbeitsleistung des Kl von der Arbeitgeberin bezahlt
werden. In der gegenständlichen ATZ-Vereinbarung
wurde jedoch die Gewährung des über das Normalgehalt hinausgehenden Lohnausgleichs an den Kl vom
aufrechten Bezug von ATZ-Geld durch die Arbeitgeberin abhängig gemacht (arg „Bedingung“; zur Zulässigkeit einer derartigen Bedingung siehe Spitzl, ecolexScript 2001/19, 5; Anzenberger, ZIK 2002, 5). Durch
die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während der Freizeitphase gelangte das ATZ-Geld zur
Einstellung (§ 27 Abs 8 AlVG; Weikinger, AlVG 173 ua).
Damit fiel nicht nur die Bedingung für die Gewährung
des Lohnausgleichs, sondern auch für die Berücksichtigung des Lohnausgleichs bei der Endabrechnung des verbleibenden Zeitguthabens weg. Dass die
Arbeitgeberin die Bedingung für die Weitergewährung
des Lohnausgleichs treuwidrig vereitelt oder sonst
danach getrachtet hätte, das „Gebot der Wertgleichheit“ von vornherein zu unterlaufen, wurde vom Kl
nicht behauptet. Er hat in erster Instanz auch nicht die
Wirksamkeit und Zulässigkeit der ATZ-Vereinbarung
bestritten. Das Berufungsgericht folgte zu Recht der
für den vorliegenden Fall einschlägigen Rspr des
OGH (8 ObS 20/05g; 8 ObA 63/06g). Divergierende
Entscheidungen liegen entgegen der Behauptung des
Revisionswerbers nicht vor, weil in der von ihm angesprochenen E 9 ObA 96/04i die hier streitgegenständliche Frage nicht entscheidungswesentlich war und
daher offen gelassen werden konnte.

Anmerkung
1. Überblick
Die Diskussion um den dogmatischen Charakter
von „Blockvereinbarungen“ im Rahmen von ATZ ist
wohl entschieden: Der OGH hat ausdrücklich das von
mir (zuletzt DRdA 2009/11) vertretene „MehrarbeitsModell“ verworfen und ein „Durchrechnungs-Modell“
iS einer Deutung als Einarbeitung bejaht. Allerdings
musste und konnte er sich auf Grund der zeitlichen
Lage der klagsgegenständlichen Teilzeit-Vereinbarung
(in den Jahren 2003 bis 2006) mit den Rechtsänderungen durch die AZG-Novelle 2007 (BGBl I 2007/61)
nicht auseinander setzen. Auffällig ist auch, wie kursorisch das Höchstgericht die entscheidende Frage der
Rechtsgrundlage einer mehrjährigen Einarbeitungsund Durchrechnungsvereinbarung behandelt hat.
Praktisch ist wohl dennoch, jedenfalls für ATZ-Vereinbarungen mit Geltungsbeginn vor dem 1.1.2008, von
einer Deutung der Blockvereinbarung etwa iSd Regeln
des AZG zum „Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen“ auszugehen.
Auch auf dieser Grundlage ist jedoch die Aussage
zur Berechnung der Abgeltung von Zeitguthaben bei
Ende des Arbeitsverhältnisses nicht nachvollziehbar:
Bei durchgerechneter Arbeitszeit ist zwar tatsächlich
§ 10 AZG irrelevant, aber § 19e AZG zu beachten!
Mit dieser Norm hat sich der OGH erstaunlicherweise
gar nicht auseinander gesetzt. Die Wirksamkeit von
Klauseln wie des im Anlassfall vereinbarten Pktes 8
der ATZ-Vereinbarung ist an Hand dieser Gesetzesbestimmung zu überprüfen. Dabei ist auch die jüngste
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Änderung der Regelungen zum ATZ-Geld (Änderung
des § 27 AlVG durch das Arbeitsmarktpaket 2009,
BGBl I 2009/90) zu beachten. Durch dieses Gesetz
wurde die Förderung von ATZ-Vereinbarungen generell
auf einen Anteil der entsprechenden AG-Kosten (90 %
bzw 55 % jener Kosten) begrenzt. Daraus ergeben
sich Rückschlüsse auf den Charakter des „Lohnausgleiches“, die für dessen grundsätzliches Verständnis
(auch schon vor In-Kraft-Treten des Arbeitsmarktpaketes 2009) wesentlich sind.

2. Zum dogmatischen Verständnis von ATZ„Block“-Vereinbarungen
2.1. Die dogmatische Deutung von „Block“-Vereinbarungen ist wohl entschieden: Der OGH geht von
einer Art „Einarbeitung“ aus, wie sie insb von Spitzl
(ecolex-Skript 2001/19) vertreten worden sei. Spitzls
Darstellung ist allerdings, ausgenommen die Verwendung des Wortes „eingearbeitet“, zur näheren Begründung dieser Deutung nichts zu entnehmen.
Auch der OGH dekretiert ziemlich kursorisch sein
Verständnis, ohne näher zu erklären, was er damit
genau meint und worauf die rechtliche Zulässigkeit
gestützt wird. Das „Einarbeiten“ ist, allerdings nur
für Vollbeschäftigte (Sacherer, RdW 2007/639, 611),
in § 4 Abs 2 und 3 AZG geregelt. Wäre diese Regelung für Teilzeitbeschäftigte anwendbar (wie Schrank,
Arbeitszeitgesetze, Bd 1, § 4 Rz 99, 102, meint),
ergäbe sich die Unzulässigkeit der vom OGH angenommenen dogmatischen Deutung schon aus dem
Gesetzeswortlaut: Ohne kollv-liche Ermächtigung ist
beim „Einarbeiten“ bekanntlich ein Durchrechnungszeitraum von maximal 7 bzw 13 Wochen zulässig,
ganz abgesehen davon, dass die „Verbindung mit
Feiertagen“ sehr weitherzig gedeutet werden müsste.
Mag auch der Zweck der gesetzlichen Bedingung
einer „Verbindung mit Feiertagen“ durch einen noch
umfassenderen Freizeit-Block erfüllt sein, so wäre die
krasse Überschreitung der 13 Wochen-Höchstdauer
jedenfalls nicht zu rechtfertigen.
Allerdings erwähnt der OGH § 4 AZG gar nicht,
sondern verwendet lediglich den dort definierten
Begriff „Einarbeit“. Es ist also eher davon auszugehen, dass das Höchstgericht seine Auffassung auf die
grundsätzliche Vertragsfreiheit zufolge Nicht-Geltung
des § 4 AZG für Teilzeitbeschäftigte stützt. Dann
wäre dessen 7 bzw 13 Wochen-Beschränkung prima
vista nicht anwendbar. Auch § 19d AZG hat bis zum
1.1.2008 keine einschlägige Grenze festgesetzt. Da
aber der Gesetzgeber des § 4 AZG gerade für jenen
Typus von Vereinbarung sogar für Vollzeitbeschäftigte
eine ausdrückliche Begrenzung der Höchstdauer auf
13 Wochen normiert hat, stellt sich die Frage: Sind
nicht Teilzeitbeschäftigte diesbezüglich noch schützenswerter? Wäre eine Schlechterstellung hinsichtlich
der Zulässigkeit derartiger Vereinbarungen nicht ein
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot der TeilzeitRL (§ 4 des Anhangs zur RL 97/81//EG)? Für die – hier
noch nicht maßgebliche – Rechtslage ab 1.1.2008
(AZG-Novelle 2007) hat der Gesetzgeber das klar
entschieden: Es gelten seither für Teilzeitbeschäftigte
eigene, in der Regel – der Schutzbedürftigkeit entsprechend – im Verhältnis zu § 4 AZG engere Grenzen! Eine
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ungleiche Verteilung der Teilzeit-Arbeitszeit ist generell
nur mehr innerhalb eines Zeitraumes von 13 Wochen
zulässig (Schindler in Resch, Das neue Arbeitszeitrecht
[2008] 37 ff [55]). Der OGH müsste eine teleologische
Reduktion der Geltung dieser Anordnung bei ATZ und
eine Rechtfertigung des geringeren Schutzniveaus
(wegen der Entgeltglättungsbedingung des § 27 Abs 5
Z 2 AlVG?) annehmen, um eine dogmatisch tragfähige
Begründung für die Zulässigkeit einer mehrjährigen
Arbeitszeit-Durchrechnung zu geben.
2.2. Auch dann verstößt eine gesetzlich nicht
vorgesehene Mehrjahres-Durchrechnungs-Vereinbarung gegen die Regeln hinsichtlich der Fälligkeit des
Entgelts (§ 15 AngG bzw vergleichbare Regeln der
je einschlägigen ArbeiterInnen-KollVe). Diesbezüglich
könnte allerdings der Lohnausgleich ins Treffen geführt
werden: Bezieht man ihn in einen Günstigkeitsvergleich ein, so könnte gesagt werden, dass die durch
die Durchrechnung um bis zu 2 1/2 Jahre nach hinten
verschobene Fälligkeit der zweiten Hälfte des auf
Grund der geleisteten Vollarbeit gebührenden Entgeltes, durch den Lohnausgleich wettgemacht wird.
Bei durchschnittlicher Inflationsentwicklung sollte ein
50 %-iger Aufschlag die Verspätung der Auszahlung
mehr als kompensieren, wenngleich die Kosten für
Kreditaufnahme, die Unsicherheit der späteren Zahlung etc mitzukalkulieren wären. Insofern muss ich
meine diesbezüglichen Einwände (vgl zuletzt DRdA
2009/11, insb 131) relativieren. Allerdings muss es
sich dann beim Lohnausgleich um Entgelt handeln;
eine lediglich „durchgeleitete“ arbeitsmarktpolitische
Förderung könnte beim Günstigkeitsvergleich nicht
berücksichtigt werden (zur Bedeutung dieser Festlegung siehe gleich unten, 3a).
2.3. Aber trotz all dieser, im Grundsatz ja nicht
neuen, Bedenken, ist praktisch wohl zur Kenntnis zu
nehmen, dass das Höchstgericht diese Frage nun
definitiv entschieden hat: Das ATZ-Blockmodell ist
dogmatisch iS einer, wie auch immer zu rechtfertigenden „Durchrechnung“ zu deuten. OGH „locuta, causa
finita“.

3. Die Abgeltung von Zeitguthaben bei ATZ„Block“-Vereinbarungen
3.1. Stellen wir uns vor, außerhalb von ATZ
würde mit einem/einer Teilzeitbeschäftigten folgende
Klausel vereinbart: „Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses allenfalls bestehende Zeitguthaben werden auf Basis von 2/3 des im Beendigungszeitpunktes gebührenden Stundenlohnes abgegolten.“ Hätte
irgend jemand Zweifel, dass eine solche Vereinbarung wegen offensichtlichen Verstoßes gegen § 19e
AZG zur Gänze hinfällig wäre? Die Anordnung eines
50 %-igen Zuschlages durch den Gesetzgeber kann
sicher nicht dadurch unterlaufen werden, dass einfach die Berechnungsbasis auf zwei Drittel gekürzt,
und somit einschließlich Zuschlag wieder der ganz
normale Stundenlohn erreicht wird. Durch KollV kann
der Zuschlag des § 19e Abs 2 AZG abgedungen werden (OGH 2006/DRdA 2008/5), nicht aber durch den
Arbeitsvertrag.
Genau die oben formulierte Klausel ist aber Inhalt
des Pktes 8 der im Anlassfall geschlossenen ATZDRdA
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Vereinbarung! Sie soll auch dann gelten, wenn das
ATZ-Geld und damit auch der Lohnausgleich bis zum
Ende des Arbeitsverhältnisses bezahlt wurden (wie
dies im Anlassfall zutraf und praktisch immer der Fall
ist). Wenn aber § 27 AlVG als rechtliche Deckung
einer anderen Beurteilung nicht geeignet ist, weil er
lediglich öffentlich-rechtlichen Charakter trägt und in
privatrechtliche Ansprüche nicht eingreift, wieso soll
diese Regelung dann im Zusammenhang mit einer
ATZ-Vereinbarung Bestand haben?
Der OGH vermengt die Frage, ob ein Entfall des
Lohnausgleiches für das laufende Entgelt bei Wegfall
der ATZ-Förderung vereinbart werden kann, mit der
Frage eben jener Vereinbarung hinsichtlich der abzugeltenden Zeitguthaben bei Ende des Arbeitsverhältnisses. Schon Ersteres führt zu gröblicher Benachteiligung betroffener ArbeitnehmerInnen, weil neben dem
Entgeltverlust auch der sozialversicherungsrechtliche
Schutz („Höherversicherung“) der mit ATZ verbunden ist, knapp vor dem Pensionsantritt wegfällt (vgl
Schindler, DRdA 2008/5, insb 47f).
Aber die im Anlassfall entscheidende Frage lautet
vielmehr: Kann vereinbart werden, dass die Abgeltung
von Zeitguthaben bei (vorzeitigem) Ende des Arbeitsverhältnisses auch dann ohne Lohnausgleich erfolgt,
wenn während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses das ATZ-Geld bezogen und der Lohnausgleich bezahlt wurde? Oder allgemeiner formuliert:
Kann für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e
AZG (von vornherein) eine niedrigere Bemessungsgrundlage vereinbart werden, als das bei Ende des
Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt? Das ist sicher
unzulässig, weil dann – wie ausgeführt – im Effekt der
vom Gesetzgeber angeordnete 50 %-Zuschlag nicht
nur durch KollV, sondern durch den Arbeitsvertrag
abgedungen werden könnte. Auch KollVe können
übrigens nur den Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG
abdingen, nicht aber den Anspruch auf Abgeltung
der Zeitguthaben beseitigen – diesbezüglich haben
sie nur das Recht, den faktischen Verbrauch durch
Verlängerung der Kündigungsfrist vorzusehen. Diese
Möglichkeit macht aber nochmals deutlich, dass die
Abgeltung stets auf Basis des zuletzt gebührenden
Entgeltes erfolgen muss. KollVe, die eine Abgeltung
von ATZ-Zeitguthaben „... auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebührenden Stundenentgelts (ohne
Lohnausgleich)...“ gewährleisten, legen lediglich eine
Untergrenze fest, deren Überschreitung durch (Vereinbarung oder) gesetzliche Anordnung (§ 19e Abs 1
AZG) unberührt bleibt. In keinem KollV wurde die
zweiseitig zwingende Wirkung einer solchen Regelung
angeordnet. In dieser Frage wirkt die E auch etwas
unsicher: Das Höchstgericht verweist ausdrücklich
darauf, der Kl habe in I. Instanz die Wirksamkeit und
Zulässigkeit der abgeschlossenen Vereinbarung gar
nicht bestritten.
Da auch der Lohnausgleich unzweifelhaft „Entgelt“
ist (siehe oben zur Zulässigkeit des Verstoßes gegen
die Fälligkeitsregeln des § 15 AngG bzw des einschlägigen KollV; der Entgelt-Charakter wird in Pkt 3b noch
näher begründet), bedarf zumindest in diesem Punkt
die bestehende Judikaturlinie einer Verfeinerung: Die
Vereinbarung des Wegfalles des Lohnausgleiches für
die Endabrechnung der Zeitguthaben ist unzulässig –
40
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diese Abgeltung hat jedenfalls auf Basis der Höhe
des zuletzt gebührenden Entgelts zu erfolgen; daher
einschließlich des Lohnausgleiches, wenn dieser (bis)
zuletzt zustand, sonst ohne ihn.
3.2. Schrank (Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 44/XIV) hat argumentiert, dass der Lohnausgleich gar kein Entgelt sei, weil er wirtschaftlich
von der Allgemeinheit (vom Arbeitsmarktservice) finanziert werde und nicht für die geleistete Arbeit, sondern
für die entfallende Arbeit gebühre. Beides ist unrichtig:
Einerseits wird der Lohnausgleich von jeher nicht zur
Gänze von der Allgemeinheit getragen, weil bestimmte
Lohnnebenkosten (zB der Anteil der Kommunalsteuer,
der auf den Lohnausgleich entfällt) niemals ersatzfähig
waren. Seit 1.1.2005 beträgt das ATZ-Geld zudem nur
50 % der auflaufenden Kosten, wenn keine Ersatzkraft eingestellt wird. Seit 1.9.2009 werden generell
nur 90 % der Kosten des Lohnausgleiches und der
„Höherversicherung“ ersetzt, bei Blockzeit-Vereinbarungen überhaupt nur 55 % – gleichgültig, ob eine
Ersatzkraft eingestellt wird oder nicht (§ 27 AlVG idFg
BGBl I 2009/90). Durch diese Gestaltung mussten
und müssen ArbeitgeberInnen (AG) stets einen Teil
der Kosten des Lohnausgleiches auch wirtschaftlich
tragen.
Es trifft auch nicht zu, dass der Lohnausgleich
„für die entfallende Arbeit“ geleistet würde (Schrank,
aaO). Bei jeglicher Verkürzung der Arbeitszeit stellt
sich die Frage des Lohn-/Gehaltsausgleichs. Wird er
vereinbart, führt dies dazu, dass das auf die Stunde
bezogene Entgelt in dem Maße erhöht wird, wie die
Arbeitszeit verkürzt wird (voller Lohnausgleich) oder
zumindest ein teilweiser Ausgleich für den durch
die Arbeitszeitverkürzung eintretenden Entgeltverlust
erfolgt. Nicht die Herabsetzung der Arbeitszeit selbst,
sondern der durch diese bewirkte Einkommensverlust
ist das Motiv für derartige Vereinbarungen wie sie vor
allem anlässlich kollv-licher Arbeitszeitverkürzungen
regelmäßig getroffen werden. Ähnliche Ausgleichszahlungen stehen zB im Falle von Entgeltverlusten
anlässlich verschlechternder Versetzungen zu (vgl zB
§ 15a VBG). Zahlungsgrund ist auch dann nicht die
wegfallende höherwertige Arbeit, sondern der drohende Einkommensverlust.
In all diesen Fällen ist am Entgeltcharakter der
Leistung nicht zu zweifeln. Das Motiv für Leistungen
des AG im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist für die
Beurteilung des Entgeltcharakters irrelevant: Auch Zahlungen, deren Motiv die Unterstützung bei der Tragung
familiärer Kosten (Kinderzulagen, Haushaltszulagen)
oder von Kosten des Urlaubes und des Weihnachtsfestes (Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration)
sind, stellen unstrittig Entgelt dar (Rebhahn in Zeller
Kommentar [2006] § 1152 ABGB Rz 13-17, 44). Die
Einbeziehung des ATZ-„Lohnausgleiches“ in die Entgeltfortzahlung bei Urlaub, Krankheit etc ist unstrittig
(vgl OGH 2007/DRdA 2009/11). Nichts anderes kann
hinsichtlich der Anordnungen des § 19e AZG gelten.

4. Zusammenfassung
Jedenfalls für ATZ-„Block“-Vereinbarungen, die
vor dem 1.1.2008 abgeschlossen wurden, ist trotz
aller Bedenken zur Kenntnis zu nehmen, dass der
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H. Schindler
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OGH in stRspr von einer „durchgerechneten“ bzw
„eingearbeiteten“ Arbeitszeit ausgeht.
Dennoch kann – entgegen den grundsätzlichen
Aussagen der E – nicht wirksam vereinbart werden,
dass für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e
AZG ein geringeres Entgelt (Entgelt ohne Lohnausgleich) zu Grunde zu legen ist, als das bei Beendigung

des Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt (das ist
meist das Entgelt inkl Lohnausgleich). Der Einwand
der Gesetzwidrigkeit und Unwirksamkeit entgegen
stehender vertraglicher Klauseln sollte schon in erster
Instanz erhoben werden.
R ENÉ S CHINDLER (W IEN )

Freigestellte Betriebsratsmitglieder und Urlaubsverbrauch: keine Sonderstellung
1. Der Gesetzgeber bewertet eindeutig die Aufgabe der Interessenvertretung in größeren Betrieben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so
umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine
andere Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet
somit den Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch
für diese Zeit, die der Organisation der Arbeitnehmerschaft im Betrieb zuzurechnen und damit
betriebs- und arbeitsbezogen ist, zu erbringen.
2. Grundsätzlich hat aber auch das Betriebsrats-(BR-)mitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer,
Anspruch auf Urlaub im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber. Das
Arbeitsverhältnis ist die für die Verpflichtung zur
Arbeitsleistung maßgebliche Rechtsbeziehung.
Für die Urlaubszeit treffen dann den Arbeitnehmer
weder die Arbeitspflichten gegenüber dem Arbeitgeber noch die die letzteren – pauschalierend –
verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für die
Belegschaft.
3. Es hat der Arbeitgeber auch bei anderen
Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsverbrauch einseitig zu erzwingen, und es liegt insoweit keine „Bevorzugung“ der freigestellten BRe
vor. Umstände, aus denen sich ein Rechtsmissbrauch ergeben könnte, hat die Beklagte (Bekl)
nicht nachgewiesen.
4. Ausgenommen vom UrlG sind Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, die den Urlaubsanspruch
zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG). Als solche
dienstrechtliche Vorschriften werden auch Dienstordnungen verstanden. Der Nichtanwendung des
UrlG auf das Dienstverhältnis steht auch nicht der
Umstand entgegen, dass es sich sowohl bei den
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach der
Ausgliederung als auch bei der Bekl (Anm: ÖBBKonzerngesellschaft) nach der Umstrukturierung
um Kapitalgesellschaften handelt, also ein direktes
Dienstverhältnis zum Bund nicht mehr vorliegt.

Der Kl war seit 1970 bis zu seiner Ruhestandsversetzung mit 17.6.2005 bei der Bekl bzw deren
Rechtsvorgänger (BundesbahnstrukturG 2003, BGBl I
138/2003 – BBSG) beschäftigt. Der Kl war vom Dienst
freigestellter BR. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens

aus dem aktiven Dienstverhältnis hatte er noch 66 Tage
Resturlaub, woraus sich der Höhe nach unstrittig der
geltend gemachte Betrag als Urlaubsabfindung errechnet. Bei dienstfreigestellten Personalvertretern bzw
BRen hatte vorweg der BR-Vorsitzende den Urlaub
zu genehmigen und war in weiterer Folge der Urlaub
an die Personalabteilung zu melden. Der Kl hatte
einen Urlaubszettel abzugeben. Dieser Urlaubszettel
ging ans Personalbüro und wurde im System für die
Urlaubserfassung eingearbeitet. Von Seiten der Bekl
wurde dem Kl der Konsum von weiterem Urlaub nicht
angeboten. Die Personalabteilung hat nie auf einen
Urlaubsverbrauch durch den Kl bestanden.
Auf sein Dienstverhältnis gelangten verschiedene
Vertragsschablonen zur Anwendung, darunter auch
die Urlaubsdienstanweisung DA (79) GD-Nbl. Sbl.
2/1977. Pkt 12 der Urlaubsdienstanweisung lautet:

2.

§§ 33, 115 und
117 ArbVG;
§§ 1, 2 und 53
BundesbahnG;
§§ 1 und 4 UrlG
OGH
27.5.2008
8 ObA 20/08m
OLG Wien
15.11.2007
10 Ra 65/07p
ASG Wien
20.2.2007
2 Cga 71/06h

„12. Urlaubsantritt und Urlaubsverbrauch; Urlaubsplan
12.1 Der Erholungsurlaub darf erst angetreten werden,
wenn er genehmigt ist. Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes
ist im Einvernehmen zwischen dem Dienststellenvorstand
und dem ÖBB-Angestellten unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse des Dienstes und der Erholungsmöglichkeit des
ÖBB-Angestellten zu bestimmen. Auf berechtigte Wünsche
des ÖBB-Angestellten ist soweit als möglich Rücksicht zu
nehmen; hiebei ist aber zu trachten, dass der Urlaub möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch
entstanden ist, verbraucht werden kann. [...]
15. Verfall des Anspruches auf Erholungsurlaub
15.1 Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt nach
Ablauf eines Jahres ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem
er entstanden ist.
Durchführungsanweisung zu Pkt 15.1:
Im Sinne des Pkt 12.1 ist danach zu trachten, dass
nach Möglichkeit der gebührende Erholungsurlaub in jenem
Urlaubsjahr, in dem der Anspruch entsteht, konsumiert wird.
Der Verfall nach 15.1 tritt erst ein, wenn der Konsum des dem
Bediensteten angebotenen Erholungsurlaubes unbegründet
abgelehnt wird. Es ist dabei zu beachten, dass für den
Bediensteten genügend Zeit besteht, etwaige Urlaubsvorbereitungen zu treffen. [...]
16. Urlaubsabfindung
16.1 Dem ÖBB-Angestellten oder Lehrling gebührt eine
Abfindung, wenn das aktive Dienstverhältnis vor Konsumierung des nach den Punkten 2 bis 4 festgesetzten gebührenden Urlaubsausmaßes endet. Der Anspruch auf Abfindung
ist vom ÖBB-Angestellten oder Lehrling innerhalb von drei
Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses
(Ruhestandsversetzung) geltend zu machen. Für Zeiten einer
DRdA
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