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Haftung des AGV-Vorarlberg ist ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Nicht zutreffendes ist zu streichen! 

 

Zwischen 
 
 
________________________ 
 
Firmenbuchnummer / ZVR Nr____________, BH __________ 
 
 
vertreten durch  
 
 
Geschäftsführung _________, geb.___________, wohnhaft_____________ 

und 

____________     _________, geb._________, wohnhaft_________ 

 
 
 
(im Folgenden kurz "Arbeitgeberin") 
 
 
 
 
 
 

und 
 
 
 
 
 
 
_____________________, geb._____________; wohnhaft _____________ 
 
 
 
(im Folgenden kurz "Arbeitnehmer“) 
 
 

Zwischen der Einrichtung  

(im Folgenden Arbeitgeber genannt)  

an Herrn/Frau  

(im Folgenden Arbeitnehmer genannt)  

wird folgende  
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VEREINBARUNG EINER ERHOLUNGSPHASE NACH  
§ 10 /3 VSG-KV idgF  

getroffen: 

 
Aufgrund der kollektivvertraglichen Regelung zur Burn-Out-Prophylaxe wird eine 
Erholungsphase des o.a. Arbeitnehmers im Ausmaß von ........................., beginnend mit dem 
...................... vereinbart. Sabbatical kann erstmals nach Ablauf von 5 Ansparjahren und spätestens bis Ende des 10. Ansparjahres in 

Anspruch genommen werden (§10 // 3, 4 und 6 VSG-KV) 

 

Die zusätzliche Woche Zeitgutschrift iSd § 10 /4 VSG-KV im Zusammenhang mit einer 
mindestens dreimonatigen Erholungsphase wird gewährt und ist in den o.a. Zeitraum 
einberechnet / Ein Anspruch auf die zusätzliche Woche Zeitgutschrift iSd § 10 /4 VSG-KV im 
Zusammenhang mit einer mindestens dreimonatigen Erholungsphase besteht nicht. 

Die gegenständliche Erholungsphase setzt sich aus folgenden Zeitguthaben zusammen: 
Angesparte „Sabbaticalzeitgutschrift“ iSd § 10 /2 VSG-KV: .......................... 
Allfällige andere Zeitguthaben, welche im Zusammenhang konsumiert werden: ....................... 
Zusätzliche Woche nach § 10 /4 VSG-KV: ja/ nein 

Das bei Antritt maßgebliche Ausmaß der Arbeitszeit beträgt.............. Stunden pro Woche 
Die bei Antritt maßgebliche Entlohnung beträgt brutto ......................€ 
Das daraus resultierende, während der Erholungsphase fortlaufende Entgelt beträgt brutto 
............. € siehe § 10 /6 VSG-KV 

Urlaub, der während der Erholungsphase entsteht, gilt als konsumiert. Urlaubsansprüche sind 
vor Antritt der Erholungsphase aufzubrauchen. 

Eine Kombination der Erholungsphase mit einer Bildungskarenz gem. § 11 AVRAG ist nicht 
möglich. 

Ein erneuter Antritt ist frühestens wieder nach 5 weiteren Ansparjahren möglich. 

Die Erholungsphase unterbricht das Arbeitsverhältnis nicht und wird daher für alle 
dienstzeitabhängigen Ansprüche (Kündigungsfristen, kollektivvertragliche Vorrückung, etc.) 
angerechnet. Während des Erholungsphase bleibt die Pflichtversicherung bestehen. 

Nebenbeschäftigungen während der Erholungsphase sind der Arbeitgeberin zu melden und zu 
unterlassen, wenn durch ihre Ausübung wesentliche dienstliche Interessen der Arbeitgeberin 
oder die Intention der Burnout-Prophylaxe beeinträchtigt werden. 
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Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten bestehen unbeschadet während der 
Erholungsphase weiter. Von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellte Fahrnisse (Mobiltelefon, 
Laptop, Firmenwagen) sind in der Zeit der Erholungsphase zurückzustellen. 

Für Zeiten eines Beschäftigungsverbotes gilt die Erholungsphase als unterbrochen. Zu Krankenständen 

zu beachten ist § 10 /9 VSG-KV 

Der Arbeitnehmer kann nach der Erholungsphase bei begründetem Bedarf auf einem anderen, 
vergleichbaren Arbeitsplatz eingesetzt werden. 

Bei befristeten Verträgen besteht kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung, wenn die Befristung 
abgelaufen ist. 

Widerrufsvorbehalt: Bei unvorhersehbaren Ereignissen (unvorhergesehene starke Auftragslage, 
unvorhergesehene persönliche Ereignisse in der Sphäre des Arbeitnehmers u.a.) kann unter 
Berücksichtigung einer Vorlaufzeit von ........................ von dieser Vereinbarung abgegangen 
werden. Im Zuge der Ankündigung/ bei Beginn der Vorlaufzeit sind alle weiteren Modalitäten 
schriftlich zu vereinbaren (z.B. Wiederantritt bzw. automatische Verlängerung der 
Erholungsphase nach Wegfall des Fortführungsgrundes) 

Um die Wiedereingliederung des Arbeitnehmers sicherzustellen, wird der Kontakt zwischen den 
Vertragsparteien mindestens ............. vor Ende der Erholungsphase wieder aufgenommen, 
wobei dabei keine Arbeitsleistungen des Arbeitnehmers zu erbringen sind. 

 
Urkund dessen die Fertigung: 
 
 
________________________________________________  
Arbeitnehmer:________, geb. ___________ 
 
(Ort, Datum) 
  
 
__________________________________________________ 
 
Firmenbuchnummer / ZVR Zahl ____________, BH _________ 
  
vertreten durch 
_____________________, geb.___________, wohnhaft_____________ und 

_____________________, geb._________, wohnhaft_________ 

 
(Ort, Datum) 


