Personalmaßnahmen in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten
Die österreichischen Reisebüros bleiben von der internationalen Wirtschaftskrise nicht
verschont. Ist die Nachfrage nach Reisen rückläufig, sinkt zwangsläufig auch der
Beschäftigungsbedarf.
Vor einem möglichen Personalabbau sollten Reisebüros aber prüfen, welche anderen
Personalmaßnahmen zur Überwindung wirtschaftlich schwieriger Zeiten ergriffen werden
können. Der nächste Aufschwung kommt bestimmt und dann werden gut ausgebildete
Fachkräfte wieder benötigt.
In den Medien wurde vor allem über die Kurzarbeit berichtet. Tatsächlich kommt die
Kurzarbeit erst in Betracht, wenn andere Maßnahmen (Abbau von Zeitguthaben und
Urlaubsansprüchen, langfristige Durchrechnung der Arbeitszeit) ausgeschöpft wurden.
Dieses Merkblatt soll einen kurzen Überblick über die verschiedenen Personalmaßnahmen
bieten. Die Fachgruppen der Reisebüros in Ihrem Bundesland stehen Ihnen gerade in dieser
wirtschaftlich schwierigen Zeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sie sich zur besseren Lesbarkeit auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

1.

Abbau von Urlaubs- und Zeitguthaben

Aus den Zeiten mit besserer Auftragslage haben viele Arbeitnehmer noch Urlaubs- und
Zeitguthaben. Bei schwacher Nachfrage liegt der Abbau dieser Guthaben nahe.
Zeitausgleich
Zeitausgleich kommt in Frage, wenn vereinbart ist, dass Überstunden und Mehrarbeit nicht
in Geld, sondern in Freizeit vergütet werden. Es kann nicht nur die Grundstundenvergütung, sondern auch der Überstundenzuschlag als Zeitausgleich konsumiert werden.
Bei Mehrstunden von Teilzeitbeschäftigten sollte darauf geachtet werden, dass diese
zuschlagsfrei im Quartal oder in einem anderen vereinbarten 3-Monatszeitraum
ausgeglichen werden. Wie beim Urlaub ist auch der Zeitpunkt des Zeitausgleichs stets zu
vereinbaren.
Um Zuschläge zu vermeiden, sollte bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zunächst das
Zeitguthaben vollständig abgebaut und erst danach der Urlaub verbraucht werden.
Urlaubsverbrauch
Der Urlaubsverbrauch ist unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes und die
Erholungsmöglichkeit des Arbeitnehmers zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
vereinbaren. Eine einseitige Anordnung des Verbrauchs von Urlaub oder Zeitguthaben ist
nicht möglich.
Urlaubsvorgriff
Ist der Urlaub bereits verbraucht, kann schriftlich ein Vorgriff auf den Urlaub künftiger
Jahre vereinbart werden. Dabei sollte vereinbart werden, dass das zu viel bezahlte
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Urlaubsentgelt bei Beendigung zurückgefordert werden kann. Wird der Urlaub für das
laufende Urlaubsjahr über das aliquote Ausmaß hinaus verbraucht, kommt eine
Rückzahlung nur bei verschuldeter Entlassung und unberechtigtem Austritt in Frage.
Vor- und Nachteile des Abbaus von Urlaubs- und Zeitguthaben:
+ keine Zusatzkosten für Arbeitgeber
+ keine Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Vereinbarungspflicht
- zeitlich begrenzte Wirkung
- Urlaub aus Arbeitnehmersicht möglicherweise zu unpassender Zeit

2.

Durchrechnung und Gleitzeit

Durchrechnung und Gleitzeit ermöglichen die flexible Verteilung von Arbeitszeit. In
auftragsschwachen Zeiten können nicht nur Guthaben abgebaut, sondern auch
Zeitschulden (Minusstunden) aufgebaut werden, die in besseren Zeiten wieder
eingearbeitet werden.
A) Durchrechnung
Nach dem Kollektivvertrag für Reisebüros kann die wöchentliche Normalarbeitszeit auf bis
zu 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 26 Wochen
(Durchrechnungszeitraum) die übliche Normalarbeitszeit von 38,5 Wochenstunden im
Durchschnitt nicht überschritten wird.
Beispiel:
Kollektivvertragliche Normalarbeitszeit 38,5 Stunden
Woche 1-13 jeweils 33 Stunden, Woche 13-26 jeweils 44 Stunden

Mit dem Betriebsrat, bzw. wenn ein solcher nicht besteht, kann auch mit dem einzelnen
Angestellten vereinbart werden, dass der Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen auf bis
zu 52 Wochen ausgedehnt wird. Im Durchrechnungszeitraum erfährt die monatliche
Bezahlung der Normalarbeitszeit keine Veränderung.
Die fixierte Arbeitszeiteinteilung kann grundsätzlich nur einvernehmlich abgeändert
werden. Eine einseitige Abänderung ist nur unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Interessen und bei zweiwöchiger Vorankündigung möglich. Außerdem muss sie
dienstvertraglich vorgesehen sein.
Eine Übertragung der Zeitschuld in den nächsten Zeitraum ist im Kollektivvertrag nicht
vorgesehen. Der Arbeitgeber kann also nach Ablauf des Durchrechnungszeitraumes die
bestehenden Minusstunden nicht zurückverrechnen, obwohl zu wenig gearbeitet wurde. Ein
Zeitguthaben wird hingegen je nach Anfall zu Überstunden oder Mehrarbeit und damit
zuschlagspflichtig.
B) Gleitzeit
Gleitzeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten zeitlichen
Rahmens Beginn und Ende seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann.
In Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet ist, ist die gleitende Arbeitszeit durch
Betriebsvereinbarung festzulegen. Besteht kein Betriebsrat, muss mit dem einzelnen
Arbeitnehmer eine schriftliche Gleitzeitvereinbarung getroffen werden.
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Der Spielraum, den die Gleitzeit verschafft, birgt die Gefahr, dass in absatzschwacher Zeit
unnötige oder unproduktive Arbeitszeiten verzeichnet werden. Arbeitgeber bzw.
Führungskräfte sollen daher die Mitarbeiter dazu anhalten, unnötige Stunden zu vermeiden
und Zeitguthaben abzubauen.
Bei Gleitzeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, Zeitguthaben bzw. Minusstunden bis zum
Ende des Arbeitsverhältnisses möglichst auszugleichen. Tut er dies nicht, kann die
Zeitschuld bei der Endabrechnung abgezogen werden. War die Einarbeitung nicht mehr
möglich, ist ein Abzug unzulässig.
Vor- und Nachteile von Durchrechnung und Gleitzeit:
+ keine Zusatzkosten für Arbeitgeber
+ keine Entgelteinbuße für Arbeitnehmer
- allfällige Probleme bei Zeitschuld
- erhöhte Kontrolle bei Gleitzeit
- zeitlich begrenzte Wirkung

3.

Vereinbarung von Teilzeit (befristet oder dauerhaft)

Sinkt der Beschäftigungsbedarf stark bzw. längerfristig, reichen ein Abbau von Urlaubs- und
Zeitguthaben oder eine andere Verteilung der Normalarbeitszeit meist nicht aus. In diesen
Fällen kann eine befristete oder dauerhafte Reduktion von Arbeitszeit (Teilzeit) mit einer
entsprechenden Entgeltskürzung vereinbart werden.
Der Kollektivvertrag für Reisebüros sieht eine wöchentliche Normalarbeitszeit von 38,5
Stunden vor. Teilzeitbeschäftigung liegt somit vor, wenn für den Mitarbeiter eine
wöchentliche Arbeitszeit von weniger als 38,5 Stunden vereinbart ist.
Die Reduktion der regelmäßigen Arbeitszeit und des dafür gebührenden Gehaltes ist
schriftlich zu vereinbaren.
Die einmalige Verlängerung einer befristet vereinbarten Arbeitszeitverkürzung ist bei
sachlicher Begründung (z.B. Krise dauert länger) möglich. Teilzeitbeschäftigte haben
Anspruch auf einen Zuschlag für Mehrarbeit. Wird die Mehrarbeit im Quartal oder einem
anderen vereinbarten Dreimonatszeitraum durch Zeitausgleich ausgeglichen, entsteht kein
Zuschlag.
Sonderregeln gelten für Altersteilzeit und Elternteilzeit. Bei Elternteilzeit ist insbesondere
der umfassende Kündigungsschutz zu beachten.
Vor- und Nachteile der Verkürzung der Arbeitszeit:
+ Reduktion der Arbeitskosten für Arbeitgeber
+ bei Altersteilzeit und Elternteilzeit teilweiser Lohnausgleich für Arbeitnehmer
- Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer muss zustimmen
- bei Altersteilzeit eventuell Aufnahme einer Ersatzkraft
- Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbeschäftigte reduziert Flexibilität
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4.

Kurzarbeit

Kurzarbeit ist die vorübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit und des
Arbeitsentgelts wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten.
Ohne Unterstützung von dritter Seite ist Kurzarbeit letztlich nur befristete Teilzeit,
einigermaßen attraktiv wird das Modell erst durch die Kurzarbeitsbeihilfe. Diese Beihilfe
wird dem Arbeitgeber vom Arbeitsmarktservice gewährt und wird in Form der
Kurzarbeitsunterstützung an den Arbeitnehmer weitergegeben. Für die Höhe der Beihilfe
sind Pauschalsätze maßgebend, die sich an den jeweiligen Tagsätzen des
Arbeitslosengeldes orientieren und nur die tatsächlich ausfallenden Arbeitsstunden
abdecken.
Grundsätzliche Voraussetzungen:



vorübergehende (nicht saisonbedingte) wirtschaftliche Schwierigkeiten, die vom
Unternehmen kaum oder nicht beeinflussbar sind .
Vor der Einführung der Kurzarbeit sind andere Möglichkeiten zu nutzen (Abbau von
Zeitguthaben und Urlaubsansprüchen, langfristige Durchrechnung der Arbeitszeit).

Nachdem das Arbeitsmarktservice (AMS) Schwierigkeiten mit der Umsetzung der heuer
zwischen dem Fachverband der Reisebüros und der Gewerkschaft der Privatangestellten
(GPA) abgeschlossenen Rahmenvereinbarung zur Kurzarbeit hat, haben wir von der GPA die
Zusage erreicht, den Mitgliedsbetrieben den Umstieg auf die branchenübergreifende und
betriebsbezogene Muster-Sozialpartnervereinbarung WKÖ/ÖGB zu ermöglichen.
Diese Sozialpartnervereinbarung ist für jeden Betrieb, der Kurzarbeit in Anspruch nehmen
möchte, zwischen der Fachgruppe bzw. dem Fachverband der Reisebüros und der
Gewerkschaft GPA-djp abzuschließen.
Die Dauer der Kurzarbeit ist zunächst mit höchstens sechs Monaten beschränkt. Liegen die
Voraussetzungen weiterhin vor, kann eine Verlängerung um jeweils maximal sechs Monate
erfolgen. Im Durchschnitt des vereinbarten Kurzarbeits-Zeitraums kann sich die Arbeitszeit
für die betroffenen Arbeitnehmer zwischen 10 und 90 Prozent der wöchentlichen
Normalarbeitszeit bewegen.
Die Muster-Sozialpartnervereinbarung sieht bis zu einer Gesamtdauer der Kurzarbeit von 2
Monaten eine Behaltefrist von 1 Monat vor, bis zu einer Gesamtdauer von 4 Monaten 2
Monate Behaltefrist, bis 12 Monate Kurzarbeit 3 Monate Behaltefrist, und bei längerer
Kurzarbeit eine Behaltefrist von 4 Monaten.
Die Sozialpartnervereinbarung ist die Grundlage für eine Vereinbarung auf Betriebsebene
(Betriebsvereinbarung und/oder Einzelvereinbarung). In dieser Vereinbarung ist die
Kurzarbeit entsprechend zu konkretisieren (exakte Dauer der Kurzarbeit, das exakte
Ausmaß des Arbeitsausfalles, die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, etc.). Bei den
Verhandlungen darüber ist auf Betriebsseite zu achten, dass - abgesehen von der mit der
GPA-djp vereinbarten 90 % Nettoersatzrate – keine zusätzlichen Forderungen aufgestellt
werden.
Nach Vorliegen der konkret getroffenen Sozialpartnervereinbarung ist vom Betrieb beim
AMS ein Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitsbeihilfe zu stellen, um bei einer 90 %
Nettoersatzrate einen Teil des vereinbarten Lohnausgleiches zurückzuerhalten. Eine
Kontaktaufnahme mit dem AMS schon vor Verhandlungen mit der Gewerkschaft über die
Einführung von Kurzarbeit ist daher ratsam.
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Kurzarbeit mit Qualifizierung
Das AMS fördert zusätzlich die Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen von Arbeitnehmern in
Kurzarbeit, um die ausfallende Arbeitszeit für arbeitsmarktpolitisch und betrieblich
sinnvolle Qualifizierung zu nutzen.
Neben dem Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen ist ein zwischen den Sozialpartnern
vereinbartes Ausbildungskonzept für die Gewährung der Beihilfe erforderlich. Dieses muss
möglichst detailliert die geplanten Qualifizierungsmaßnahmen beschreiben. Im
Ausbildungskonzept muss sichergestellt sein, dass die Qualifizierungsmaßnahme während
jener Zeiten stattfindet, in denen der Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit zur Arbeitsleistung
verpflichtet wäre.
Allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen sind solche Weiterbildungsmaßnahmen, die nicht
ausschließlich den gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des Arbeitnehmers im
kurzarbeitenden Unternehmen betreffen, sondern Qualifikationen vermitteln, die in hohem
Maß in anderen Unternehmen einsetzbar und daher arbeitsmarktpolitisch sinnvoll sind.
Vor- und Nachteile der Kurzarbeit:
+ Reduktion der Arbeitskosten für Arbeitgeber
+ nur geringe Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
+ mögliche Nutzung der ausgefallenen Arbeitszeit für Qualifizierungen
- befristete Lösung
- viele Voraussetzungen und Vorgaben
- hoher Verwaltungsaufwand
- für kleinere Unternehmen und Dienstleistungsbranchen wenig geeignet

5.

Streichen oder Reduzieren von Überstundenpauschalen

Bei den Überstundenpauschalen unterscheidet man das echte Überstundenpauschale und
die All-in-Vereinbarung (unechtes Überstundenpauschale).
Die All-in-Vereinbarung ist eine Vereinbarung, wonach die geleisteten Überstunden mit
der Überzahlung auf den kollektivvertraglichen Mindestbezug abgegolten sind. Sie scheint
im Rahmen der Lohnverrechnung nicht als eigener Entgeltbestandteil auf und muss bei
Berechnung der Sonderzahlungen als unselbständiger Bestandteil von Lohn oder Gehalt
berücksichtigt werden.
Das unechte Überstundenpauschale ist auch dann zu bezahlen, wenn keine oder weniger
Überstunden geleistet werden, als durch die Überzahlung abgedeckt sind. Das einseitige
Abgehen bzw. die Vereinbarung eines Widerrufvorbehaltes ist bei einer unechten
Überstundenpauschale nicht möglich, da die Überzahlung über dem kollektivvertraglichen
Mindestbezug unselbständiger Bestandteil von Lohn oder Gehalt ist.
Das echte Überstundenpauschale ist ein Betrag, der zusätzlich zum monatlichen Bezug
zwecks Abgeltung von Überstunden ausgezahlt wird. Es scheint als eigener
Entgeltbestandteil auf und wird bei Berechnung der Sonderzahlungen nicht berücksichtigt.
Es ist auch dann zu bezahlen, wenn keine oder weniger Überstunden geleistet werden, als
durch das Pauschale abgedeckt sind. Das einseitige Kürzen oder Streichen des
Überstundenpauschales ist nicht möglich. Der Arbeitgeber hat aber die Möglichkeit,
rechtswirksam zu vereinbaren, dass das echte Überstundenpauschale widerrufen werden
kann oder auf bestimmte Zeit bzw. auf vorübergehende Arbeiten beschränkt wird.
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Ist kein möglicher Widerruf vereinbart, bedarf der Übergang zur Einzelverrechnung der
Zustimmung des Arbeitnehmers.
Vor- und Nachteile der Streichung oder Senkung von Überstundenpauschalen:
+ einfache Kostenreduktion für Arbeitgeber
+ länger andauernde Wirkung
- Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer muss zustimmen, wenn keine Widerrufsmöglichkeit vereinbart ist

6.

Verschlechterungsvereinbarung (Entgeltkürzungen)

Die Verschlechterungsvereinbarung ist vom Verzicht zu unterscheiden.
Unter Verzicht versteht man die Willenserklärung des Arbeitnehmers, bestimmte, bereits
erworbene Ansprüche, gegen den Arbeitgeber aufzugeben. Die Rechtsprechung hat den
Grundsatz entwickelt, dass Verzichtserklärungen während des Arbeitsverhältnisses wegen
des typischen wirtschaftlichen Druckes (z.B. drohender Verlust des Arbeitsplatzes)
unwirksam sind.
Im Unterschied zum Verzicht auf bereits erworbene Ansprüche, handelt es sich bei der
Verschlechterungsvereinbarung um eine einvernehmliche verschlechternde
Vertragsänderung für die Zukunft. Einseitige Änderungen sind dabei grundsätzlich
rechtsunwirksam.
Verschlechterungsvereinbarungen sind nur insoweit gültig, als sie den gesetzlichen und
kollektivvertraglichen Mindesterfordernissen entsprechen. In der Praxis erfolgen
Verschlechterungsvereinbarungen meist in Form von Entgeltkürzungen. Es kann im Rahmen
einer einvernehmlichen Vertragsänderung z.B. ganz oder teilweise von einer
überkollektivvertraglichen Entlohnung abgegangen werden.
Die Verschlechterungsvereinbarung muss frei von Willensmängeln (Irrtum, Zwang, List)
zustande kommen. Der Hinweis auf eine mögliche Kündigung stellt aber keinen
rechtswidrigen Druck dar.
Der Arbeitgeber sollte aus Beweisgründen jede Vertragsänderung unbedingt in Form einer
Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag schriftlich festhalten und vom Arbeitnehmer
unterschreiben lassen. Das Schweigen des Arbeitnehmers zu vom Arbeitgeber einseitig
vorgenommenen Vertragsverschlechterungen bedeutet auf keinen Fall eine Zustimmung.
Änderungskündigung
Sie ist eine Kündigung, die nicht auf die Lösung eines Dienstverhältnisses abzielt, sondern
eine bestimmte Vertragsänderung – im gegenständlichen Fall eine Gehaltsreduktion – zum
Ziel hat.
Mittels der Änderungskündigung bietet der Arbeitgeber während der Kündigungsfrist dem
Mitarbeiter an, unter den geänderten Bedingungen das Dienstverhältnis ununterbrochen
fortsetzen zu wollen. Nimmt der Dienstnehmer das geänderte Angebot (Gehaltsreduktion)
nicht an, so endet das Dienstverhältnis mit allen Rechtsfolgen durch die ausgesprochene
Kündigung.
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Die Änderungskündigung ist für den Dienstgeber immer das letzte Mittel, den Mitarbeiter
zu einer Vertragsänderung zu bewegen. Zuerst wird es in jedem Fall ratsam sein, eine
einvernehmliche Vertragsänderung mit dem betroffenen Mitarbeiter zustande zu bringen.
Eine Änderungskündigung kann wirksam eingesetzt werden, wenn ein wirtschaftlich
zumutbares Angebot vorgelegt wird, und ein Großteil der betroffenen Arbeitnehmer einer
Verschlechterungsvereinbarung zugestimmt hat, einzelne aber nicht.
Als wirtschaftlich zumutbar gilt eine Gehaltsreduktion um 10 bis 15% (je höher das Gehalt,
desto höher die Reduktion).
Bei älteren Arbeitnehmern (Sozialwidrigkeit) oder Arbeitnehmern mit besonderem
Kündigungsschutz ist eine Änderungskündigung nicht wirksam.
Vor- und Nachteile von Verschlechterungsvereinbarungen:
+ Reduktion der Arbeitskosten für Arbeitgeber
- Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer muss zustimmen
- Wegfall von Leistungsanreizen

7.

Aussetzung von Arbeitsverhältnissen

Aussetzung von Arbeitsverhältnissen bedeutet, dass im beiderseitigen Einvernehmen für
einen bestimmten Zeitraum der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht bzw. der
Arbeitgeber von seiner Entgeltpflicht befreit wird.
Für die Aussetzung können wirtschaftliche Gründe des Arbeitgebers oder private Gründe
des Arbeitnehmers ausschlaggebend sein. Im Vordergrund steht dabei aber immer, dass das
Arbeitsverhältnis zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen bzw. fortgesetzt
werden soll.
Man unterscheidet


echte Aussetzung (Karenzierung, unbezahlter Urlaub) ohne Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und



auflösende Aussetzung mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter (einseitiger)
Wiedereinstellungszusage oder (zweiseitiger) Wiedereinstellungsvereinbarung.

A) Echte Aussetzung (Karenzierung, unbezahlter Urlaub)
Eine echte Aussetzung unter voller Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses kann
jederzeit vereinbart werden. Es gibt dafür keine gesetzlichen Vorgaben.
Während der echten Aussetzung bleibt das Arbeitsverhältnis aufrecht. Ob der gesamte
Zeitraum der Aussetzung für dienstzeitabhängige Ansprüche als Dienstzeit zu
berücksichtigen ist, ist im Expertenkreis umstritten. Der Oberste Gerichtshof hat bisher
lediglich entschieden, dass im Arbeitnehmerinteresse vereinbarte Karenzierungen bzw.
unbezahlte Urlaube zu einer Verkürzung des Urlaubsanspruches im betreffenden
Urlaubsjahr führen. Beiträge nach der Abfertigung-Neu fallen nicht an.
Aus Beweisgründen ist der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung ratsam.
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Für unbezahlte Urlaube bis zu einem Monat besteht die Pflichtversicherung weiter. Die
Beiträge sind auf Basis der vor dem unbezahlten Urlaub bestehenden Beitragsgrundlage zu
entrichten. In diesem Falle ist daher keine Versicherungsabmeldung zu erstatten. Der
Arbeitgeber hat das Recht, für diesen Zeitraum dem Arbeitnehmer auch den
Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge anzulasten.
Überschreitet der unbezahlte Urlaub die Gesamtdauer eines Monats, ist am Beginn des
unbezahlten Urlaubes die Abmeldung von der Sozialversicherung durchzuführen. Das
Beschäftigungsverhältnis ist jedoch nicht beendet! Die Abmeldung ist so zu erstatten, dass
das Feld „Ende des Beschäftigungsverhältnisses“ offen gelassen wird und im Feld „Ende des
Entgeltanspruches“ der letzte Tag vor Beginn des unbezahlten Urlaubes anzugeben ist.
Mangels echter Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührt dem Arbeitnehmer während
des unbezahlten Urlaubes kein Arbeitslosengeld.
B) Auflösende Aussetzung (Unterbrechung)
Bei der auflösenden Aussetzung erfolgt eine einvernehmliche Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Stichtag mit einer Zusage des Arbeitgebers auf
Wiedereinstellung zu einem gewissen Zeitpunkt bzw. mit einer konkreten
Wiedereinstellungsvereinbarung.
Da eine echte Beendigung des Arbeitsverhältnisses (mit Wiedereinstellungsregelung)
vorliegt, gebühren dem Arbeitnehmer grundsätzlich alle Ansprüche aus der Endabrechnung.
Außerdem hat er Anspruch auf Arbeitslosengeld für den Aussetzungszeitraum, sofern nicht
im Einzelfall das Arbeitsmarktservice von einem Scheinvertrag ausgeht. Die Verpflichtung
zur Zahlung einer Abfertigung Alt kann hinausgeschoben und auf das später neu beginnende
Arbeitsverhältnis übertragen werden. Gemäß aktueller Judikatur ist auch die Abrechnung
von Sonderzahlungen und Urlaub für den Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht zwingend
notwendig. Sehr wohl ist dies aber ein Indiz dafür, dass kein Scheinvertrag vorliegt.
Tritt der Arbeitslose den Dienst am Ende des Unterbrechungszeitraumes nicht an, muss im
Regelfall die Abfertigung auf Basis der einvernehmlichen Auflösung zur Auszahlung
gebracht werden!
Bei Wiederantritt des Arbeitsverhältnisses beginnt ein neues Arbeitsjahr und ein neues
Urlaubsjahr. Die Unterbrechung selbst wird nicht als Dienstzeit angerechnet.
Vor- und Nachteile der Aussetzung von Arbeitsverhältnissen:
+ Reduktion der Arbeitskosten für Arbeitgeber
- Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer muss zustimmen
- Arbeitnehmer bleibt dem Unternehmen nicht unbedingt erhalten
- Abfertigung-Alt kann fällig werden

8.

Bildungskarenz

Die Bildungskarenz kann ab 1.9.2009 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach 6
Monaten gegen Entfall des Arbeitsentgeltes für die Dauer von mindestens zwei Monaten bis
maximal einem Jahr vereinbart werden. Die Bildungskarenz kann auch in Teilen angetreten
werden, wobei die Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb einer Rahmenfrist von vier
Jahren ein Jahr nicht überschreiten darf.
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Die Zeiten der Bildungskarenz werden für den Urlaub sowie für dienstzeitabhängige
Ansprüche, wie z.B. Abfertigung, längere Kündigungsfristen, Entgeltfortzahlung etc. nicht
berücksichtigt.
Für Personen, die Bildungskarenz in Anspruch nehmen, besteht grundsätzlich ein Anspruch
auf Weiterbildungsgeld. Das Arbeitsmarktservice bezahlt Weiterbildungsgeld in Höhe des
Arbeitslosengeldes. Dieses Weiterbildungsgeld steht zu, wenn der Dienstnehmer die
Anwartschaftszeiten für den Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt und in diesem Zeitraum
nachweislich an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnimmt (einschlägige berufsbildende
Kurse, Nachholen von Schul- oder Studienabschlüssen, Fremdsprachenschulungen im
Ausland etc.). Die Weiterbildungsmaßnahme muss mindestens 20 Wochenstunden
(einschließlich Lern- und Übungszeiten) umfassen.
Nähere Auskünfte zum Weiterbildungsgeld sowie zu den bei der Antragstellung
vorzulegenden Unterlagen erhalten Sie bei den AMS-Geschäftsstellen www.ams.at.
Freistellung gegen Entfall der Bezüge
Hat der Dienstnehmer noch nicht ein Jahr im Betrieb gearbeitet, besteht für ihn die
Möglichkeit, anstelle einer Bildungskarenz mit dem Arbeitgeber eine so genannte
Freistellung gegen Entfall der Bezüge zu vereinbaren.
Die Untergrenze für die Dauer dieser Freistellung beträgt 6 Monate, die Obergrenze – wie
bei der Bildungskarenz – 12 Monate.
Im Fall der Freistellung gegen Entfall der Bezüge erhält der Arbeitnehmer
Weiterbildungsgeld nur, wenn der Arbeitgeber nachweislich eine (nicht nur geringfügig
beschäftigte) Ersatzkraft einstellt, die vor der Einstellung Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe bezogen hat.
Vor- und Nachteile der Bildungskarenz:
+ Reduktion der Arbeitskosten für Arbeitgeber
+ Qualifizierung des Arbeitnehmers
+ Arbeitnehmer bleibt dem Unternehmen erhalten
- Entgeltschmälerung für Arbeitnehmer
- Arbeitnehmer muss zustimmen
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