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Herabsetzung der Arbeitszeit nach § 14 AVRAG 

In Ergänzung und Abänderung des bestehenden Dienstvertrages wird 

zwischen 

Dienstgeber _________________________________________________ 

 
Adresse _________________________________________________ 

(im Folgenden „Dienstgeber“ genannt) 

und 

Name ___________________________________________________ 

 
Adresse _________________________________________________ 

(im Folgenden „Dienstnehmer“ genannt) 

folgende 

Vereinbarung über die Herabsetzung der Arbeitszeit nach § 14 AVRAG 

getroffen: 

Es wird vereinbart, dass 

ab ___________, 

das Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit von bisher ___ Wochenstunden auf 
___ Wochenstunden reduziert wird. 

Die wöchentliche Normalarbeitszeit ist von Montag bis Freitag zwischen ___ und ___ 
Uhr zu erbringen. 

Alternativ: 
Die wöchentliche Arbeitszeit ist vom ________ [Werktag] bis _______ [Werktag],  

somit an _____ [Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage] zwischen ___ und ___ Uhr  

zu erbringen. 

Der jährliche Urlaubsanspruch wird entsprechend aliquotiert und beträgt – 
entsprechend dem Ausmaß der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage – … 
Arbeitstage. Die Aliquotierung des Urlaubsanspruches gilt auch für jenen 
Urlaubsanspruch, der vor Wirksamwerden der Vereinbarung entstandenen ist, aber 
erst nach Wirksamwerden dieser Vereinbarung verbraucht wird. 

Das monatliche Bruttogehalt beträgt entsprechend der herabgesetzten 
Normalarbeitszeit EUR __________. 
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Die Höhe der Sonderzahlungen wird im Jahr der Änderung mittels einer 
Mischberechnung ermittelt. 

Ein bei Beendigung des Dienstverhältnisses allfällig bestehender gesetzlicher 
Abfertigungsanspruch berechnet sich auf Basis des § 14 Abs 4 AVRAG wie folgt: 

Hat die Herabsetzung der Arbeitszeit entsprechend dieser Vereinbarung zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses kürzer als zwei Jahre gedauert, so 
ist bei der Berechnung einer gesetzlichen Abfertigung die frühere Arbeitszeit vor 
Wirksamwerden dieser Vereinbarung zugrunde zu legen. 

Hat die Herabsetzung der Arbeitszeit entsprechend dieser Vereinbarung zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre gedauert, so 
ist bei der Berechnung einer gesetzlichen Abfertigung für die Ermittlung des 
Monatsentgelts vom Durchschnitt der während der für die Abfertigung maßgeblichen 
Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit auszugehen1. 

Die übrigen Bestimmungen des Dienstvertrages bleiben unverändert aufrecht. 

 

 

 

Ort Datum 

 

Gelesen und vollinhaltlich einverstanden. 

 

 

 

 

Dienstgeber Dienstnehmer 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anmerkung: Hat die Herabsetzung der Arbeitszeit zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses länger als zwei Jahre 
gedauert, können die Parteien auch eine von der gesetzlichen Regelung abweichende Vereinbarung treffen. 
 


