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Die Verhaltenspflichten des
Arbeitnehmers im Krankenstand
OGH-ENTSCHEIDUNG Eine Beeinträchtigung der Genesung durch Fehlverhalten des Arbeitnehmers kann unter
bestimmten Umständen eine Entlassung rechtfertigen.

RECHTSBERATUNG

Erste Hilfe in
Rechtsfragen
In allen rechtlichen Belangen sind die Spezialisten des Rechtsservice
der Wirtschaftskammer
Tirol die erste Anlaufstelle für Unternehmer. Die WK-Experten
stehen für Informationen und Auskünfte
zu Arbeits- und Sozialrecht, Wirtschaftsoder Steuerrecht unter Tel. 05 90 90 5-1111
oder per E-Mail unter
der Adresse rechtsservice@wktirol.at gerne
zur Verfügung.

VERÖFFENTLICHUNG

Insolvenzen
im Internet
Über sämtliche Insolvenzverfahren in
Tirol und den anderen Bundesländern –
Konkurseröffnungen
gleichermaßen wie
Konkursaufhebungen
– informiert ein eigens für diesen Zweck
eingerichtetes Service im Internet. Unter der Adresse www.
edikte1.justiz.gv.at
finden Sie die aktuellen Veröffentlichungen
der Gerichte.

Anlässlich einer aktuellen
Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs (OGH) vom 25.
August 2014, 8 ObA 47/14s,
in der eine Entlassung wegen Fehlverhaltens im Krankenstand als gerechtfertigt
anerkannt wurde, soll dieser
Artikel einen Überblick über
die Pflichten des Arbeitnehmers während des Krankenstandes bieten. Bedeutend ist diese Entscheidung
vor allem, weil sie wohl auf
sämtliche Formen von mittleren und schwereren Erkältungen Anwendung findet.
Woran haben sich Arbeitnehmer im Krankenstand
allgemein zu halten?
Grundsätzlich hat der
Arbeitnehmer die arbeitsvertragliche Pflicht, dafür
Sorge zu tragen, dass seine
Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Dementsprechend hat sich der Arbeitnehmer an Anordnungen des
Arztes und an allgemein übliche Verhaltensweisen während eines Krankenstandes
zu halten. Der Arbeitnehmer
darf dabei auf die Richtigkeit einer ärztlichen Anordnung vertrauen und muss
sich daran halten.

EXPERTENTIPP

Bei einem
begründeten
Verdacht

I

n begründeten Verdachtsmomenten kann an die örtlich
zuständige Gebietskrankenkasse eine schriftliche Sachverhaltsdarstellung mit dem Ersuchen einer Krankenstandsüber-

jedoch mit dem freiwilligen
Wechsel in die Umsatzsteuerpflicht
weitere Aufgaben verbunden. Sie
haben zum Beispiel zeitgerechte
Umsatzsteuerzahlungen an das
Finanzamt zu leisten.

Entscheidung. Bis zu einem
Umsatz von 30.000 Euro netto
brauchen Sie in Ihren Rechnungen
keine Umsatzsteuer auszuweisen.
Sie dürfen dann selbstverständlich auch keinen Vorsteuerabzug
vornehmen. Gerade der Punkt
der fehlenden Vorsteuerabzugsberechtigung macht aber vielen
Neugründern Kopfzerbrechen.

Ein Antrag auf freiwilligen Wechsel
in die Umsatzsteuerpflicht bindet
den Unternehmer für fünf Jahre.
Gerade bei Umsatzrückgängen
kann dann die Pflicht zur Abgabenerklärung oft als belastend
empfunden werden. Auch die
betriebswirtschaftliche Seite ist
nicht zu vernachlässigen. Sind ihre
Kunden hauptsächlich Privatpersonen, dann besteht als Kleinunternehmer die Möglichkeit, günstiger
als manch anderer Mitbewerber
die Leistungen anbieten zu können. Denn die Umsatzsteuer stellt
für jeden privaten Kunden einen
Kostenfaktor dar.
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Von Bernhard Johne
prüfung übermittelt werden.
Diese nimmt in weiterer Folge
Kontakt mit dem krankschreibenden Arzt auf und überprüft
den Krankenstand auch über
den chefärztlichen Dienst.

Abteilung Arbeits- und Sozialrecht; bernhard.johne@wktirol.at

Ist ein Verzicht auf die
Kleinunternehmerregelung eigentlich
sinnvoll?

Auf der einen Seite steht der
Wunsch, Vorsteuer zu lukrieren,
auf der anderen Seite
sind

Welche Konsequenzen hat
ein Arbeitnehmer zu erwarten?
Wenn im Krankenstand
ein Verhalten gesetzt wird,
welches geeignet ist, den
Krankheitsverlauf negativ
zu beeinflussen bzw. den
Heilungsprozess zu verzögern und dies dem Arbeitnehmer auch zumindest als
sorgfaltswidrig vorzuwerfen ist, kann daraufhin eine
Entlassung ausgesprochen
werden.
In der bereits erwähnten
Entscheidung des OGH hatte die Arbeitnehmerin aufgrund einer Rachenentzündung eine strikte ärztliche
Anordnung, sich körperlich
zu schonen und es war weitestgehend eine Bett- und
Zimmerruhe erforderlich.
Trotzdem trat sie einen Tag
vor dem Pfingstwochenende eine mehrstündige Autoreise an, um ihren Urlaub
in Serbien zu beginnen. Der
noch vor dem Krankenstand
eingebrachte Urlaubsantrag für diesen Tag wurde
vom Arbeitgeber abgelehnt.
Die Arbeitnehmerin hat dadurch in eklatanter Weise
sowohl gegen die ärztliche

Die Entscheidungsfindung hängt
von einigen Faktoren ab und
kann mit gezielten Gesprächen
sehr erleichtert werden – gerne

unterstützen wir Sie dabei unter
Tel. 05 90 90 5 - 1111 oder E-Mail
rechtsservice@wktirol.at

Das Kilometergeld
ist kein Durchläufer
in der Rechnung...
Fakturierung. Sie haben eine
Lieferung oder Leistung erbracht,
rechnen diese wie vereinbart ab
und verrechnen auch Kilometergeld oder Versandkosten weiter?
Nun herrscht sehr oft Verunsicherung, ob diese Aufwendungen auch mit Umsatzsteuer zu
fakturieren sind.
Salopp formuliert gehört zum
Entgelt alles, was der Empfänger der Lieferung oder Leistung
aufwendet, um diese zu erhalten. Oft wird aber seitens des
Leistenden übersehen, dass auch
weiterverrechnete Kilometergelder,
Versandkosten, Hotelgebühren,
Pfandgebühren, etc. als entgeltlicher Bestandteil abzurechnen sind.

Verschreibt der Arzt eine Bett- und Zimmerruhe, ist diese auch einzuhalten.

Anordnung verstoßen, als
auch die nach der allgemeinen Lebenserfahrung üblichen Verhaltensweisen bei
der vorliegenden Krankheit
verletzt. Da ein allgemein
geläufiger Wissensstand des
Arbeitnehmers, dass ein genesungsbeeinträchtigendes
Verhalten vorliegt, für die
Vorwerfbarkeit ausreicht,
war die Entlassung gerechtfertigt.
Wie kann man nun feststellen, ob das Verhalten
genesungsbeeinträchtigend
ist?
In einem gerichtlichen
Verfahren hat der Arbeitgeber das genaue Fehlverhalten sowie die Genesungsbeeinträchtigung des
Verhaltens zu beweisen.
Der Arbeitgeber sollte da-

Das heißt, Sie haben auch diese
Nebenkosten der Umsatzsteuer zu
unterwerfen. Es ist nicht maßgeblich, ob Sie diese Leistungen
gesondert verrechnen oder als Teil
der Hauptleistung.
Wichtig ist nur, dass die Aufwendungen in eigenem Namen
getätigt werden. Dies grenzt die
Ausgaben von den durchlaufenden
Posten ab, die eben kein Entgelt
darstellen. Sie treten weder im
eigenen Namen, noch auf eigene
Rechnung auf, sprich: Sie sind
lediglich der Mittelsmann, der
weiterverrechnet. Typische Beispiele aus der Praxis hierfür sind
die Kur-/Ortstaxe, Begutachtungsplaketten oder bei Trafikanten der
Verkauf von Lotto- und Totoscheinen.
Die Abgrenzung ist mitunter nicht
ganz einfach – doch wir beraten
Sie gerne kostenlos unter Tel.
05 90 90 5 - 1111 oder per E-Mail
unter der Adresse rechtsservice@
wktirol.at

Nähere Informationen im Rechtsservice der Wirtschaftskammer Tirol
Meinhardstraße 14 / 6020 Innsbruck / Tel. 05 90 90 5-1111 / Fax 05 90 90 5-1386 / E-Mail rechtsservice@wktirol.at

her den ihm zugetragenen
Sachverhalt genau überprüfen und Beweismittel
dazu sichern. Dies kann beispielsweise mittels Zeugen
oder Bildmaterial erfolgen.
Zusätzlich kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei
nachweislich fragwürdigen
Verhaltensweisen im Krankenstand befragen, welches
Genesungsverhalten ihm
ärztlich angeraten wurde.
Sollte der Arbeitnehmer
auf die Anfrage des Arbeitgebers eine Rechtfertigung
des Verhaltens im Krankenstand verweigern, trifft den
Arbeitnehmer im Regelfall
ein Mitverschulden an einer
aus diesem Grund ausgesprochenen Entlassung. Zu
beachten ist, dass die bloße
Verletzung der von der Gebietskrankenkasse vorgegebenen Ausgehzeiten allein
keinen Entlassungsgrund
darstellt.
Hat der Arbeitnehmer darüber hinaus weitere Informationspflichten?
Aus der Arbeitspflicht des
Arbeitnehmers entspringt,
dass er auch entsprechende
Informationen über die erbrachte Arbeitsleistung zu
erteilen hat. Dementsprechend hat beispielsweise
ein Büromitarbeiter mitzuteilen, wo erstellte Schriftstücke abgelegt bzw. gespeichert worden sind. Während
des Krankenstandes ist zu
prüfen, ob der Arbeitneh-
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mer wegen der Erkrankung
an der Informationsweitergabe faktisch gehindert ist.
Sollte die Erteilung von Informationen während des
Krankenstandes möglich
sein, und wird dadurch der
Genesungsverlauf nicht verzögert, ist der Arbeitnehmer
zur Auskunftserteilung verpflichtet. Das Verlangen derartiger Informationen durch
den Arbeitgeber hat sich dabei im üblichen Rahmen zu
bewegen.
Was sollte vor einer Entlassung jedenfalls noch berücksichtigt werden?
Neben der bereits erwähnten Überprüfung des Sachverhaltes und dem Sichern
von Beweismitteln, sollte
jedenfalls eine Risikoabwägung vorgenommen werden.
Dabei sollte man sich insbesondere überlegen, wie
teuer eine ungerechtfertigte
Entlassung kommt, ob man
mit dem Arbeitnehmer noch
zusammenarbeiten kann sowie ob ein Mitverschulden
des Arbeitnehmers besteht.
Zusätzlich ist an die Kosten des Gerichtsverfahrens
zu denken, wobei man in einem derartigen Fall das bewährte arbeitsgerichtliche
Vertretungsmodell der Wirtschaftskammer Tirol in Anspruch nehmen kann.
WEBTIPP

www.WKO.at/tirol/arbeitsrecht

