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A.  Was gilt arbeitsrechtlich für Teilzeitbeschäftigte?

1.  Gesetze und Kollektivverträge
Teilzeitarbeit , ständige oder bloß vorübergehende, nimmt schon ohne Förderungen zu.

Auch die Inanspruchnahme besonders kündigungsgeschützter Elternteilzeit  kommt immer 
häufi ger vor, sei es auch unbewusst bzw. ohne Verwendung des Begriff s Elternteilzeit (vgl. die 
Fälle OGH LE-AS 17.4.1.Nr.1 bis Nr.3 und Nr.5).

Auch gibt es Bildungsteilzeiten  mit Bildungsteilzeitgeld sowie Pfl ege- oder Hospizteilzei-
ten  mit anteiligem Pfl egekarenzgeld.

Beachtlich praxisrelevant ist die förderbare Altersteilzeit  mit AMS-Altersteilzeitgeld, obwohl die 
großen Blockungen durch niedrigeren Ersatz und ein Ersatzkrafterfordernis wenig attraktiv gewor-
den sind; mit einer günstigeren Ersatzquote gibt es auch die erweiterte Altersteilzeit („Teilpension“).

All dies rückt schon die allgemeinen Grundfragen ins Interesse, was gesetzlich für Teil-
zeiten gilt, etwa für Entgelt, Einstufung, Sonderzahlungen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankenstände 
und Abfertigung bzw. Mitarbeitervorsorge.

Die Antwort: Teilzeit, mit welchen Wochenstunden auch immer, unterliegt zunächst allen 
„normalen“ Arbeitsrechtsvorschriften.

Dazu kommt ein Benachteiligungsverbot  (§ 19d Abs. 6 AZG), teils gibt es auch kollektivver-
tragliche Besserstellungen.

Keine arbeitsrechtliche Schlechterstellung gibt es auch für bloß geringfügig Beschäftigte  (s. Ka-
pitel 21, Näheres zum Arbeitsrecht dort Pkte. F und G). Auch bei ihnen hat man alle „normalen“ 
arbeitsrechtlichen Ansprüche zu beachten. Überall, wo es auf den vertraglichen Arbeitnehmerbe-
griff  ankommt und keine Einschränkung normiert ist, zählen im Übrigen geringfügig Beschäftigte 
voll auf Arbeitnehmer-Grenzzahlen, so für die Arbeitnehmerzahl 21 als Anspruchsvoraussetzung 
für den „großen“ Anspruch auf Elternteil- und Elternarbeitszeiten (OGH LE-AS 17.4.1.Nr.8).

Jedenfalls gilt auch der Kollektivvertrag in vollem Umfang.

Auch bei Geringfügigkeit greifen seine Mindestentgelt- und Zulagenbestimmungen 
ebenso wie jene über die Sonderzahlungen. Feste Wochen- oder Monatslöhne sind arbeitszeit-
anteilig umzurechnen (z.B. auf 20/38,5tel bei 20 von 38,5 Vollzeit-Wochenstunden).

Manche Kollektivverträge sehen überproportionale Teilzeit-Entlohnungen vor: so jener für 
private Autobusunternehmen , wo tägliche Mindestbezahlungsstunden Teilzeitbeschäftigte ab-
sichern („Auff üllstunden“ sogar nach Ausfallsprinzip: OGH LE-AS 6.2.4.Nr.4).

Bei rechtswidrig nicht im Arbeitszeitausmaß präzisierten Teilzeit-Bedarfsarbeitsverhältnis-
sen kann sich entsprechendes Zusatzentgelt auch für die vorhersehbare Durchschnittsarbeits-
zeit ergeben (OGH LE-AS 10.4.2.Nr.5, nicht jedoch bei erlaubter: LE-AS 30.3.1.Nr.9).

Mehrarbeit, die über die vertragliche Normalarbeitszeit hinausgeht, ist zudem durch Teil-
zeit-Mehrarbeitszuschläge  (grundsätzlich 25%) teurer.

Nicht jedoch gilt dies für Mehrarbeit bei Kurzarbeit , da es dort nur um vorübergehend 
geringere Nichtausschöpfung der vertraglichen Normalarbeit und nicht um strukturelle Mehr-
arbeit iSd Teilzeitbegriff s des § 19d Abs. 1 AZG geht. Der Rückgriff  auf einen Teil der im Hinter-
grund weiterlaufenden Normalarbeitszeit ist daher nicht zuschlagspfl ichtig.
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2.  Wichtige Hinweise zur Umsetzung
a)  Teilzeit-Arbeiter

Bei Krankenstand  gelten die Entgeltfortzahlungsbestimmungen des EFZG uneingeschränkt, 
mit ihrer erheblichen Anspruchsdauer von 100% und 50% des Entgeltes und ihren günstigen 
Arbeitsunfall-Sonderregelungen.

Für den Urlaub  greift wie uneingeschränkt das Urlaubsgesetz (bzw. Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz). Insbesondere steht Teilzeitbeschäftigten Urlaub zeitlich in vollem kalen-
darischem Wochenumfang zu, so wiederum OGH LE-AS 16.2.1.Nr.7.

Auch sie haben je nach Anwartschaftsdauer kalendarisch 30 bzw. 36 Werktage Mindest-
urlaub, also fünf bzw. sechs Wochen, je Urlaubsjahr. Sinnvoll und zulässig (zuletzt OGH LE-AS 
16.2.1.Nr.1, Nr.5 und Nr.6) ist jedoch für regelmäßige Arbeitszeiterbringungen an nur wenigen 
Tagen der Woche die einvernehmliche ausmaßneutrale Umrechnung  des Werktagsanspruchs 
auf Arbeitstage (z.B. bei 2-Tage-Woche von 30 Werktagen auf 5 x 2 = 10 Arbeitstage; bei einer 
regelmäßigen 2,5-Tage-Woche – sei es auch in Form einer alternierenden 2- und 3-Tage-Woche – 
nahm der OGH schon vor Jahren sogar eine Umrechnung auf 5 x 2,5 = 12,5 Arbeitstage vor).

Beim Urlaubsentgelt für die jeweilige Urlaubszeit wirkt sich die Teilzeit selbstverständlich 
entsprechend aus, da es sich nach dem Ausfallsprinzip richtet.

Daher ist Teilzeitbeschäftigten der Urlaub nur auf Basis der verringerten Wochenarbeits-
zeit  zu bezahlen (grundsätzlich auch für off ene Altsalden aus abgelaufenen Vollzeit-Urlaubs-
jahren, da die Argumentation von EuGH LE-AS 16.2.1.Nr.3 zum VBG nicht anwendbar ist, so 
OGH LE-AS 16.2.1.Nr.5, Nr.6 und Nr.7 für das vom kalendarischen Prinzip geprägte UrlG).

Bis zum Ausmaß der jeweiligen individuellen regelmäßigen Wochenarbeitszeit je Arbeitsjahr 
gebührt auch Pfl ege- und Betreuungsfreistellung .

Ebenso greifen die Hospizansprüche auf Arbeitszeitherabsetzung (Hospizteilzeit), Arbeits-
zeiteinteilungsänderung (Hospizarbeitszeit) oder Karenz (Hospizkarenz) zur Sterbebegleitung 
oder Begleitung schwerstkranker Kinder.

Die bei Arbeitgeber-Kündigung auf Verlangen zustehende Freizeit „zur Stellensuche“  ge-
bührt, im Gesetz mit einem Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit präzisiert, ge-
bührt nur entsprechend angepasst.

Auch die bis 9. 7. 2021 verlängerte und ab 1. 11. 2020 modifi zierte Sonderbetreuungszeit 
nach § 18b AVRAG kann nicht nur stunden- oder tageweise in Anspruch genommen werden, 
sondern ist diesfalls bei Teilzeit wohl auf deren Ausmaß umzurechnen.

Infolge Geltung des jeweiligen Arbeiterkollektivvertrages sind auch bei teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitern dessen Bestimmungen über Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration  un-
eingeschränkt anzuwenden; selbstverständlich auf Grundlage der Teilzeitbemessung.

Die Bemessung ist aber, wie immer auch sie formuliert ist, gemäß § 19d Abs. 4 AZG um regel-
mäßige (gesondert bezahlte, also nicht zeitausgeglichene)  durchschnittliche Mehrarbeit zu 
erhöhen (bei Fehlen einer begünstigenden Regelung im Kollektivvertrag richtigerweise jedoch 
ohne die Mehrarbeitszuschläge)!

Allerdings kann ein die Sonderzahlungen (nicht aber Urlaubs- und Krankenentgelt [OGH LE-
AS 16.3.3.Nr.2]) rechnerisch enthaltender (ausreichend erhöhter) Inklusivstundensatz geregelt 
oder vereinbart sein (so OGH LE-AS 1.3.3.Nr.5).
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Wo das Teilzeitbenachteiligungsverbot des § 19d AZG nicht gilt, wird die Nichtberücksichti-
gung von Mehrarbeit bei Sonderzahlungen oder von festen Zulagen indessen regelmäßig als 
mittelbar geschlechtsdiskriminierender Nachteil  gegenüber vergleichbarer Vollzeitarbeit ge-
wertet und durch durchschnittliche Einbeziehung der regelmäßigen Mehrarbeit nach oben 
hin korrigiert (so OGH LE-AS 11.9.3.Nr.5).

Gemäß Arbeiter-Abfertigungsgesetz fi ndet für Eintritte vor 2003 (bzw. begünstigte Wieder-
eintritte danach) die Angestellten-Abfertigung Alt Anwendung, ansonsten gilt die Abfertigung 
Neu gemäß BMSVG.

 Daher fällt bei allen Teilzeitbeschäftigten letztlich eine Abfertigung Alt unter den Vorausset-
zungen und in der Faktorhöhe für Vollzeitbeschäftigte mit dem jeweiligen Teilzeitentgelt an.

Im System der Abfertigung Neu (selbst für Geringfügige) die BV-Beiträge auf der Basis des 
Teilzeitentgelts zu zahlen, mit späterer Abfertigung durch die BV-Kasse.

Die Bemessungsgrundlage ist in beiden Fällen selbstverständlich das Teilzeit-Monatsentgelt 
(bzw. bei förderbarer Altersteilzeit, Bildungsteilzeit, Hospizteilzeit, Pfl egeteilzeit und Wieder-
eingliederungsteilzeit der auf die frühere Arbeitszeit hochgerechnete Betrag).

Aus all diesen arbeitsrechtlichen Gründen ist die Arbeitsstunde teilzeitbeschäftigter Arbei-
ter mit Lohnnebenkosten (einschließlich Abfertigungs- bzw. BV-Beitragskosten) prozentu-
ell teils sogar über jenen der Vollzeitbeschäftigten belastet .

Die Lohnnebenkosten sinken lediglich bei sozialversicherungsrechtlich geringfügiger Be-
schäftigung (Kapitel 21), auch hier freilich nur dann substanziell, wenn die besondere Dienst-
geberabgabe nicht zu entrichten ist (siehe dort Pkt. B/2).

Auch bei Teilzeit sind diese Kosten einzukalkulieren.

b)  Teilzeit-Angestellte

Auch bei vorwiegender Angestelltentätigkeit macht die Teilzeit dem Grunde nach keinen 
Unterschied, gelten doch alle Vollzeitbestimmungen auch für Teilzeitangestellte:

Auch bei der Kündigungszeit  gelten seit 1. 1. 2018 immer – auch bei geringfügig beschäftig-
ten Angestellten – die langen Kündigungszeiten des AngG, samt der Quartalsbindung mit Zu-
lässigkeit abweichender Terminvereinbarungen 15. oder Letzter.

Damit fi nden also alle Rechte und Pfl ichten nach Angestelltengesetz – z.B. dessen frühere 
bzw. neue Krankenstandsentgeltfortzahlung  (die ab dem nach 30.  6. 2018 beginnenden 
Arbeitsjahr an das günstigere und verbesserte Arbeitersystem angeglichen ist) – und auch der 
Angestellten-Kollektivvertrag unabhängig vom Stundenausmaß Anwendung,  selbstverständ-
lich mit den an das verringerte Arbeitszeitausmaß notwendigen Anpassungen, die vorhin zu den 
Arbeitern erörtert wurden:

Die Mindestgehälter  greifen daher jedenfalls arbeitszeitanteilig, ebenso die kollektivver-
traglichen Sonderzahlungen.

Über der Geringfügigkeitsgrenze (Kapitel 16) sind teilzeitbeschäftigte Angestellte unabhän-
gig vom Arbeitszeitausmaß auch sozialversicherungsrechtlich Angestellte.

Da den nicht krankenversicherten geringfügig Beschäftigten kein Wochengeld gebührt, 
stehen ihnen 6 Wochen Entgeltfortzahlung nach § 8 Abs. 4 AngG für die Zeit nach der Nieder-
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kunft zu. Allerdings gilt dies nicht bei Schwangerschaftsbeschäftigungsverboten, die erst 
während einer Karenz eintreten. In diesen Fällen ist die Entgeltfortzahlung auch für vor einer 
Karenz Vollversicherte ausgeschlossen (§ 8 Abs. 4 Satz 3 AngG).

Auch für Teilzeitbeschäftigte gelten alle Bestimmungen des allgemeinen und des beson-
deren Kündigungs- und Entlassungsschutzes  samt Flankenschutzmaßnahmen (Ablaufs-
hemmungen, Anforderungen an einvernehmliche Aufl ösungen, Verfahrensbindungen).

Auch der Diskriminierungsschutz  des GlBG und BEinstG greift, ebenso die gesamte Be-
triebsverfassung samt den Betriebsvereinbarungen; auch das aktive und passive Wahlrecht in 
den Betriebsrat gilt uneingeschränkt.

c)  Teilzeit-Hausgehilfen
Auch Teilzeit-Hausgehilfen  unterliegen den Sonderbestimmungen des HausgG, dessen Min-
destlohntarif sowie den HausgG-Bestimmungen für die Entgeltfortzahlung  im Krankheitsfall 
(ebenfalls novelliert seit dem Arbeitsjahr, das nach dem 30. 6. 2018 begann) und seiner beson-
deren Abfertigung Alt für Eintritte vor 2003 (§ 17 HausgG) oder für Eintritte seitdem der Ab-
fertigung Neu des BMSVG.

Auch der Kündigungs- und Entlassungsschutz des Mutterschutzgesetzes  (Näheres in Kapi-
tel 37 Pkte. M und N) fi ndet Anwendung, ebenso der umfassende Diskriminierungsschutz des 
GlBG und BEinstG.

Die Vereinfachung der Abgeltung durch Dienstleistungsscheck  steht allerdings nur für be-
fristete Hausarbeitsverhältnisse bis zur monatlichen Geringfügigkeitsgrenze zur Verfügung 
(Kapitel 52 Pkt. A/3).

Werden dem Dienstgeber nebenbei regelmäßig, wenn auch insofern geringfügig, Dienste für 
den Gewerbebetrieb geleistet – etwa Aufräumen auch von Büro oder Werkstätte –, gilt aber 
nicht mehr das HausgG (§ 1 Abs. 4 lit. a HausgG).

Solche „gemischten“ Hausgehilfen gelten arbeitsrechtlich vielmehr voll als Betriebs-
arbeiter  und unterliegen damit dem jeweiligen Arbeiterkollektivvertrag ebenso wie den allge-
meinen Arbeitergesetzen (AZG, ARG, KJBG).

d)  Benachteiligungsverbot
Auch für alle Nicht-Hausgehilfen-Teilzeitbeschäftigten sind diese  Arbeitszeitgesetze (AZG, 
ARG, KJBG) und damit deren Tages- und Wochengrenzen anwendbar. Dies ermöglicht Teilzeit-
Normalarbeitszeit-Durchrechnungen, z.B. geblockte Altersteilzeiten, auch Sabbaticals (mit 
Mehrarbeitszuschlagsrisiko), ebenso auch Gleitzeiten.

Zusätzlich enthält § 19d AZG vertragsrechtliche Teilzeit-Besonderheiten (auch für Jugend-
liche, nicht aber für ausgenommene echt leitende Angestellte). Darunter ein Benachteiligungs-
verbot und ein (nur kollektivvertraglich abdingbarer) 25 %-Mehrarbeitszuschlag .

Überhaupt nicht abdingbar, auch nicht durch Kollektivvertrag, ist seiner Natur nach und klar-
gestellt in § 19g AZG das Teilzeitbenachteiligungsverbot :

Teilzeitbeschäftigte dürfen „wegen der Teilzeitarbeit gegenüber vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmern nicht benachteiligt“ werden, „es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen 
eine unterschiedliche Behandlung“ .
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Dies bedeutet vor allem, dass auch istlohn- bzw. istgehaltsmäßig und bei fi rmeninternen 
Zulagen, generellen Jahreserfolgsprämien  etc., selbstverständlich umgerechnet auf die 
Arbeitszeitquote, keine Schlechterstellung erlaubt ist.

Freiwillige oder kollektivvertragliche Sozialleistungen sind zumindest arbeitszeitantei-
lig  zu gewähren, also im Verhältnis der Vertragsarbeitszeit samt regelmäßiger Mehrarbeitszeit 
zur kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit (Letztere ist ohne kollektivvertraglichen Regelmä-
ßigkeitszeitraum nach dem 13-Wochen- oder 3-Monats-Durchschnitt zu bestimmen, bei jahres-
bezogenen Leistungen mit dem Jahres- bzw. 12-Monats-Durchschnitt.

Auch bei Kinderzulagen ist diese Arbeitszeit-Proportionalität  zulässig (EuGH und OGH 
LE-AS 11.9.3.Nr.9).

Begünstigungen von Teilzeitbeschäftigten sind freilich nicht verboten.

Jüngst hatte sich OGH ARD 6714/8/2020 bzw. LE 11.9.3.Nr.10 im Kontext kollektivvertrag-
lich auf 8-Stunden-Tage abgestellte bezahlte Pausen  mit der Frage der Teilzeitbenachteili-
gung (§ 19d Ab.s 6 AZG) und der Frage der mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung zu befassen 
und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

1. Haben teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer Tagesarbeitszeiten über 6 bis unter 8 Stunden, 
stellt dies eine unsachliche Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten und eine mit-
telbare Diskriminierung von Frauen dar, sodass auch diese Teilzeitbeschäftigten Anspruch 
auf Bezahlung der gesetzlichen Ruhepause haben.

2. Bei Beschäftigten mit weniger als 6 Tagesstunden ist indessen die Nichtgewährung einer 
Pause schon nach § 11 AZG wegen der insgesamt kürzeren Tagesarbeitszeit nicht erforder-
lich und daher auch sachlich gerechtfertigt, sodass mangels unsachlicher Ungleichbe-
handlung keine auszugleichende Pausenbezahlung gebührt.

3. Keine unsachliche Benachteiligung stellt es auch dar, dass Arbeitnehmer bei geteilten 
Diensten im mobilen Bereich keinen Anspruch auf Bezahlung einer Pause von je 30 Minu-
ten pro Arbeitstag haben, wenn der Kollektivvertrag eine andere Form der Abgeltung 
wählt, nämlich die Anrechnung der Wegzeiten zwischen Einsatz- und Wohnort zwischen 
den Arbeitsblöcken „zur Hälfte“ als Arbeitszeit.

Diese Ergebnisse lassen sich nicht nur auf vergleichbare kollektivvertragliche Regelungen 
übertragen, ebenso auf vergleichbare Einzelverträge oder Betriebsübungen.

Sie machen zudem deutlich, dass es bei besonderen Umständen keine automatischen pro-
rata-temporis-Ansprüche gibt, wenn sachliche Überlegungen – hier waren es unterschiedliche 
Bedarfssituationen – das Fehlen eines Anspruchs indizieren bzw. wenn sie bei Anspruch den 
Vollausgleich oder die Akzeptanz eines vorhandenen anderen Ausgleichs der Benachteili-
gung gebieten.

Ähnlich wäre in geeigneten Fällen etwa bei Diff erenzierungen von Gratismittagessen  oder 
essengewidmeten Gutscheinen vorzugehen. Liegt die tägliche Teilzeit zeitlich im üblichen 
Mittagessenrahmen, wäre die volle Gleichstellung mit den Vollzeitbeschäftigten geboten, liegt 
sie außerhalb dieses Zeitrahmens, wäre mangels sachlichen Erfordernisses kein Ausgleich vor-
zunehmen.

a
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e)  Arbeitszeit- und Mehrarbeitsfragen
Ausgenommen Eltern-, Hospiz- und Wiedereingliederungsteilzeiten (in welchem Falle dessen 
stärkere Ansprüche greifen; s. Kapitel 37 Pkt. J, Kapitel 35 Pkt. G, Kapitel 34 Pkt. K) sind Ausmaß 
und Lage der Arbeitszeit und ihre Änderung grundsätzlich zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu vereinbaren . Die Ausmaß- und Lagevereinbarung ist zugleich der Beurteilungs-
maßstab für Mehrarbeit und damit Mehrarbeitszuschläge.

Das Vereinbarungsgebot  bewirkt einen zwingenden Anspruch auf ein bestimmtes Teilzeit-
ausmaß. Es schließe auch einen Vertragsvorbehalt des Arbeitgebers auf Verringerung der 
Arbeitszeit aus, so OGH LE-AS 10.4.2.Nr.5.

Seit 2008 bedarf jede Änderung des vereinbarten Ausmaßes der Teilzeitnormalarbeits-
zeit  (nicht aber deren Lage) überdies der Schriftform. Bei bloß mündlich vereinbarten Anhe-
bungen wäre über das bisherige Ausmaß hinausgehende Arbeit daher als Mehrarbeit zuschlags-
pfl ichtig!

Das Vereinbarungsgebot zur Lage der Normalarbeit ist unter Zulässigkeits- und Überstun-
denaspekten nur durch die Normalarbeitszeit-Eckpunkte des AZG (tägliche und wöchentliche 
Normalarbeitszeit-Höchstgrenzen)  beschränkt. Dies untermauern geblockte Altersteilzeiten 
(OGH LE-AS 10.6.1.Nr.3) und Sabbaticals anschaulich.

Neben starren oder festen Verteilungen sind daher Durchrechnungsvereinbarungen zur 
durchschnittlichen Erbringung der Normalarbeit über bestimmte betriebs- oder einzelver-
einbarte Zeiträume zulässig . Die Umsetzung selbst kann auch durch wochen- oder monats-
weise Dienstpläne erfolgen.

Zu beachten ist jedoch OGH LE-AS 10.6.1.Nr.6:

§ 19d AZG beschränke für die Mehrarbeitszuschläge alle nicht auch kollektivvertraglich 
zugelassenen Durchrechnungszeiträume auf drei Monate, außer bei Gleitzeiten oder förder-
baren Altersteilzeiten . Bei längeren Durchrechnungen, denen keine kollektivvertragliche 
Durchrechnungszulassung zugrunde liege, sind danach alle nach jeweils drei Monaten be-
stehenden Plussalden bereits zuschlagspfl ichtige „Mehrarbeit“, nicht erst die Guthaben am 
Ende des Durchrechnungszeitraums (die Grundstundenentgelte sind aber auch für diese „Mehr-
stunden“ schon mit der Durchrechnung abgegolten).

Bei längeren (z.B. Jahres)-Gleitzeitperioden  sind indessen erst jene Stunden Mehrstunden, 
die über die Übertragbarkeitsstunden der Gleitzeitvereinbarung hinausgehen oder die ausbe-
zahlt werden.

Sonstige ungleichmäßige Verteilungen „auf einzelne Tage und Wochen“ (also wohl nur bis 
zu 3 Monaten, weshalb einzelvertragliche Teilzeit-Sabbaticals Zuschlagsrisiken bergen!) kön-
nen im Vorhinein vereinbart werden.

Zugleich bewirkt das Lage-Vereinbarungsgebot:

Arbeitgeber haben bei der Arbeitszeiteinteilung nur dann ein einseitiges Direktions- oder 
Weisungsrecht, wenn ein Einteilungs- oder Änderungsvorbehalt zu ihren Gunsten vereinbart 
ist   (ausdrücklich oder schlüssig: OGH LE-AS 10.4.2.Nr.1, Nr.3, Nr.4 und Nr.5). Auch bei Vorbe-
halt muss aber die Änderung aus Gründen in der Art der Arbeitsleistung sachlich gerechtfertigt 
sein.
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Überdies muss die neue Einteilung für die jeweilige Woche grundsätzlich mindestens zwei 
Wochen (oder in der im Kollektivvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung allenfalls vorgese-
henen anderen Frist) im Vorhinein erfolgen, außer in unvorhersehbaren Fällen zur Verhinde-
rung eines unverhältnismäßigen Nachteils (§ 19c Abs. 3 erster Satz). Zudem dürfen der Neuein-
teilung keine berücksichtigungswürdigen Interessen entgegen stehen.

Insoweit auch nur eine Bedingung nicht zutriff t, ist der Arbeitnehmer nicht gebunden; ohne 
Mehrarbeitsanordnung würde die Bereitschaft zur bisherigen Arbeitszeit genügen (kein Ent-
lassungsgrund, voller Entgeltanspruch).

Diese gesetzlichen Anforderungen schließen Arbeit auf Abruf aus , also kapazitätsorientierte 
variable Arbeitszeiten ebenso wie gemäß OGH LE-AS 10.4.2.Nr.5 auch Bedarfsarbeitsverträge 
nach „Konsensprinzip“. Dies meint Rahmenverträge, die befristete Arbeitsverhältnisse bei Be-
darf in Aussicht stellen und deren wesentliche Bedingungen bereits regeln, aber Ob, Ausmaß 
und Lage formal auf jeweilige spätere Einigung verschieben. Solche Rahmenverträge seien 
unbefristete Arbeitsverträge mit angemessenem Ausmaß der Arbeitszeit. Dieses bestehe im 
Zweifel (mangels besonderer Senkungswünsche des Arbeitnehmers) im Durchschnitt des 
Arbeitszeitausmaßes der ersten 12 Monate; dieses Mindestausmaß wäre auch in weiterer 
Folge zu entlohnen, mit dem Risiko von Mehrarbeitszuschlägen für alle Zusatzstunden.

Von dieser Linie hat der OGH mittlerweile wohl unspektakulär Abstand genommen:

So hat er seitdem zahlreiche nebenberufl iche Kurzbefristungen (Expeditaushilfe ) über 
fast 16 Jahre (mit 1.046 Beschäftigungstagen) infolge Rücksichtnahme auf Betroff eneninte-
ressen als zulässige Kurzbefristungen  bewertet (LE-AS 30.3.1.Nr.9), ebenso sozialversiche-
rungsrechtlich fallweise Beschäftigungen (unregelmäßige Abfolge jeweils tageweiser oder 
kurzbefristeter Dienstverhältnisse) bei Rücksichtnahme auch auf Arbeitnehmerinteressen (Aus-
hilfsfasser und Aushilfskellner in Diskothek: LE-AS 30.3.1.Nr.11 und Nr.12).

Das Anordnen von Mehrarbeit  setzt, sofern kein Notstandsfall (§ 20 AZG) vorliegt, eine 
Mehrarbeitsverpfl ichtung durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Dienstvertrag 
(sei es auch schlüssig durch vorbehaltlose Übung) voraus, weiters erhöhten Arbeitsbedarf oder 
Vor- und Abschlussarbeiten und das Fehlen berücksichtigungswürdiger Interessen des 
Arbeitnehmers (wie bei Überstundenarbeit). Für die Mehrarbeit bei Kurzarbeit gelten jedoch 
nicht diese, sondern die besonderen Bestimmungen der jeweiligen Sozialpartnervereinbarung, 
denen sich der Arbeitgeber unterworfen hat.

Über Mehrarbeit lässt sich daher zwar Zusatzfl exibilität (im Regelfall mit Zuschlägen) ver-
wirklichen, nicht aber Arbeit auf Abruf.

Zur Vermeidung eines allenfalls berechtigten Vorwurfs der Gesetzesumgehung, aber auch 
wegen der Mehrarbeitszuschläge ist es ratsam, bei Teilzeit vertragliche Stundenausmaße an-
zubieten, die dem Bedarf möglichst entsprechen.

Besteht dieser nur als Durchschnittsbedarf, empfehlen sich Durchrechnungsvereinbarun-
gen  (Gleichbleiben des Entgelts, außer bei Gleitzeit oder kollektivvertraglicher Zulassung sind 
aber für Plussalden nach jeweils drei Monaten nach OGH LE-AS 10.6.1.Nr.6 die Zuschläge zu 
bezahlen), bei planbaren Periodenunterschieden allenfalls im Vorhinein für bestimmte Perioden 
die Vereinbarung wiederkehrend unterschiedlicher Ausmaße mit jeweils unterschiedlichen 
Normalentgelten.
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Bei Bedarfsveränderungen sind befristete (z.B. für Vertretungen, Projekte, Saisonerforder-
nisse, gegebenenfalls auch wiederholte [vgl. OGH LE-AS 10.4.1.Nr.5]) oder unbefristete  Aus-
maßerhöhungen bei schriftlicher Vereinbarung zulässig.

Bei Ablehnung wäre dem Arbeitnehmer klarzumachen, dass auf Mehrarbeitsstunden kein 
Anspruch besteht, die Erhöhung auch andere bekommen könnten (zu Überstunden jüngst be-
stätigend OGH LE 10.4.2.Nr.14) und er insofern ein Entgelt-Ausfallsrisiko hat, wenn er der an-
gebotenen Ausmaßänderung nicht zustimmt.

Die Einteilungs- und Mehrarbeitsbeschränkungen schließen selbstverständlich nicht aus, 
sich im Anlassfall mit dem Arbeitnehmer auf eine raschere oder weitergehende Änderung der 
Arbeitszeiteinteilung oder auf Mehrarbeit zu einigen, wenn sachliche Änderungsgründe eine 
Gesetzesumgehung ausschließen.

Bei Teilzeit-Mehrarbeit liegen echte Überstunden  erst über den Vollzeit-Normalarbeits-
zeitgrenzen oder der Normalarbeitszeit vergleichbarer Vollzeitkräfte vor (OGH LE-AS 
10.5.2.Nr.2). Bis dahin ist es bloße Mehrarbeit.

Bloße Teilzeit-Mehrarbeit (also Arbeit über oder außer der Normalarbeit oder des Gleitzeit-
rahmens) ist jedoch mit grundsätzlich 25% zuschlagspfl ichtig, außer die Mehrarbeit wird 
noch innerhalb des Kalendervierteljahres der Leistung (oder eines anderen festgelegten 
3-Monatszeitraumes) 1:1 ausgeglichen  (Nachfrist-Zeitausgleich) oder der Kollektivvertrag 
sieht Abweichendes vor (z.B. KV Sozialwirtschaft: Zuschlagsfreiheit für die ersten 2 Mehrstun-
den je Woche ist unbedenklich, so OGH LE-AS 10.6.1.Nr.4, selbstverständlich auch die aktuelle 
Beschränkung auf eine insgesamt niedrigere Höchstgrenze). Auch bei kollektivvertraglich ver-
kürzter Normalarbeitszeit ist das wöchentliche Ausmaß solcher Arbeitszeitverkürzungs-Mehr-
stunden vom 25 %-Zuschlag befreit , sofern diese noch zuschlagsfrei sind (z.B. 1,5 Stunden im 
Handel).

Nicht innerhalb der Nachfrist oder in der Gleitzeitperiode ausgeglichene zuschlags-
pfl ichtige Mehrarbeit kann im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer auch durch bezahlten 
Zeitausgleich abgegolten werden, aber nur im Verhältnis 1:1,25.

Wochen-, monats- oder saisonübergreifende 1:1-Arbeitszeitverteilungen lassen sich bei 
Teilzeit wesentlich leichter vereinbaren (mit fi xer Verteilung über den Durchrechnungszeit-
raum oder mit grobem Rahmenplan , beides unter maßvollem Änderungsvorbehalt). Für 
1:1-Normalarbeitszeit-Durchrechnungsvereinbarungen stehen bei Teilzeit die Vollzeit-Eck-
punkte und Grenzen zur Verfügung.

Daraus ergibt sich eine wesentlich größere Verteilungsfl exibilität, schon ohne kollektiv-
vertragliche Durchrechnungsermächtigungen. Bestehen solche, gelten sie im Zweifel auch für 
Teilzeiten. Durchgerechnete Arbeitszeitverteilungen können unterschiedliche Arbeitszeit-
bedarfe optimal berücksichtigen, bis zu Jahres- oder Mehrjahresverteilungen  (Letztere etwa 
bei Altersteilzeit oder Sabbaticals), verhindern aber außerhalb gleitender Arbeitszeiten ohne 
kollektivvertragliche Zulassung, so OGH LE-AS 10.6.1.Nr.6, bei drei Monate überschreiten-
den Durchrechnungsvereinbarungen nicht die 25 %-Zuschlagspfl icht für Zeitguthaben, die 
jeweils mit drei Monaten bestehen.

Gemäß OGH (LE-AS 47.2.1.Nr.1, Nr.2 und Nr.3) lösen zudem bei Ende off ene Mehrarbeits-
guthaben den für off ene Normalarbeitszeit auch bei allen Teilzeiten grundsätzlich geltenden 
50 %-Zuschlag  gemäß § 19e Abs. 2 AZG aus, dies auch für vorher nicht zuschlagspfl ichtige 
Stunden.












