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VORWORT 

 

 

Als Arbeitgeber ist man mit einer Vielzahl von Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen 
und Kollektivvertrag) konfrontiert. Hier einen Überblick zu gewinnen und im täglichen Ar-
beitsalltag die richtigen Entscheidungen zu treffen, stellt eine große Herausforderung dar. 
Jeder Fehler kann sich hier schnell finanziell negativ auswirken. 

Wir haben diesen Leitfaden geschaffen, um die im Rahmen der Arbeitsrechtsberatung im 
Bereich des Handels am häufigsten gestellten Fragen kurz und verständlich zu beantworten 
und zusammenzufassen. Diese Unterlage soll daher den Unternehmen den Umgang mit dem 
Arbeitsrecht erleichtern. 

Eine abschließende Darstellung der zu beachtenden Rechtsvorschriften würde aber den 
Rahmen dieser Publikation sprengen. Eine eingehende Befassung mit dem Kollektivvertrag 
für Handelsangestellte ist daher jedem Arbeitgeber zu empfehlen! Die WKÖ veröffentlicht 
jedes Jahr den Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben inklusive 
des Kommentars zu allen Kollektivvertragsbestimmungen. Sie können diesen über wko.at 
abrufen oder die Druckversion in der Sparte Handel der WKS entgeltlich erwerben 
(T 0662/8888-263 oder E handel@wks.at ). Darüber hinaus steht Ihnen die Sparte Handel 
bei weiter gehenden Fragen gerne zur Verfügung.  

 
 
 
 

 

KommR Hartwig Rinnerthaler Johann Peter Höflmaier 
Spartenobmann Spartengeschäftsführer 

 

 

  

mailto:handel@wks.at
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1. ANSTELLUNG 
 

Welcher Kollektivvertrag kommt zur Anwendung? 

Das hängt davon ab, welchem Arbeitgeberverband der Arbeitgeber angehört. Irrelevant ist, 
welchen Beruf der Arbeitnehmer erlernt hat bzw. tatsächlich ausübt. Ein Buchhalter, der 
in einem Hotel arbeitet, unterliegt dem Kollektivvertrag für Angestellte im Hotel- und 
Gastgewerbe.  
 
Mit dem Erwerb einer Gewerbeberechtigung ist die Mitgliedschaft bei der entsprechenden 
Fachorganisation in der Wirtschaftskammerorganisation verbunden. Hat diese Fachorgani-
sation einen Kollektivvertrag abgeschlossen, ist die lückenlose Geltung des Kollektivvertra-
ges im betreffenden Wirtschaftszweig gewährleistet.  
 
 
Was passiert bei mehrfach Kollektivvertragszugehörigkeit? 
 
Ein Arbeitsverhältnis unterliegt immer nur einem Kollektivvertrag. Verfügt ein mehrfach 
kollektivvertragsangehöriger Arbeitgeber über zwei oder mehrere Betriebe, für die unter-
schiedliche Gewerbeberechtigungen gelten, findet auf die Arbeitnehmer der jeweils dem 
Betrieb in fachlicher und örtlicher Beziehung entsprechende Kollektivvertrag Anwendung. 

Ist der Betrieb in Betriebsteile oder sonst organisatorisch oder fachlich abgegrenzte Be-
triebsabteilungen gegliedert, ist jener Kollektivvertrag anzuwenden, der dem jeweiligen 
Betrieb bzw. Betriebsteil fachlich oder örtlich entspricht. 

Hat ein Betrieb mehrere Gewerbeberechtigungen, liegt aber keine fachliche und organisa-
torische Trennung vor, handelt es sich um einen sog. Mischbetrieb. Trotz Vorliegens meh-
rerer Kollektivverträge, kommt nur ein Kollektivvertrag zur Anwendung, und zwar jener, 
der dem Wirtschaftszweig entspricht, der für den Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche 
Bedeutung hat (also das unternehmerische Kerngeschäft betrifft). 

Liegt in einem Mischbetrieb die maßgeblich wirtschaftliche Bedeutung auf einem Wirt-
schaftsbereich, für den kein Kollektivvertrag gilt, so ist der Kollektivvertrag des weniger 
bedeutsamen Bereiches auf alle zur jeweiligen Berufsgruppe gehörenden Arbeitnehmer an-
zuwenden. 

Liegt weder eine organisatorische Trennung noch eine maßgebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung vor, ist jener Kollektivvertrag zur Anwendung zu bringen, dessen Geltungsbereich – 
unabhängig von den Verhältnissen im Betrieb - die größere Anzahl von Arbeitnehmern er-
fasst. 

 

Welche Angaben müssen in Stelleninseraten enthalten sein? 

Seit 1. März 2011 sind in Stelleninseraten verpflichtend Angaben zum Mindestentgelt zu 
machen. Diese Verpflichtung trifft  

• Arbeitgeber,  

• private Arbeitsvermittler und  

• mit der Arbeitsvermittlung betraute Personen öffentlichen Rechts.  
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Der Begriff des Stelleninserates erfasst interne (am „Schwarzen Brett“) und externe (in 
Zeitungen, im Internet usw.) Veröffentlichungen, in denen ein konkreter Arbeitsplatz aus-
geschrieben wird. 

Allgemeine Hinweise auf Schildern wie zB „Wir stellen ein …“ oder Einladungen zum allge-
meinen Kennenlernen („Get-together“) erfüllen nicht den Begriff des Stelleninserates, so-
fern nicht ein konkreter Arbeitsplatz ins Auge gefasst wird. 

Im Stelleninserat ist das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertragli-
che oder durch Gesetz oder andere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte 
Mindestentgelt anzugeben. Diese Angabe hat  

• betragsmäßig,  

• unter Anführung der Zeiteinheit von Stunde/Woche/Monat, 

• ohne anteilige Sonderzahlungen,  

• unter Einrechnung personenbezogener Zulagen, die bereits zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung bekannt sind (zB bei Vorarbeitern)  

zu erfolgen. 

Der Arbeitgeber kann auf seine Bereitschaft zur kollektivvertraglichen Überzahlung hinwei-
sen. Gewährt der Arbeitgeber dem Stellenwerber trotz angekündigter Bereitschaft keine 
kollektivvertragliche Überzahlung, besteht das Risiko, dass dieser aufgrund seines Alters, 
seines Geschlechtes oder eines anderen Diskriminierungstatbestandes einen Anspruch auf 
Bezahlung der Differenz und auf Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchti-
gung geltend macht. 

Eine Verpflichtung zur Angabe des Mindestentgelts besteht auch bei Ausschreibungen von 
Stellen für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte. 

Nicht zwingend vorgeschrieben sind:  

• die Angabe des anzuwendenden Kollektivvertrages,  

• die Berücksichtigung von zusätzlichen Einstufungskriterien (Betriebszugehörigkeit und 
Berufserfahrung), außer es wird ausdrücklich nach einer berufserfahrenen Person ge-
sucht,  

• die Einrechnung arbeitstechnischer Zulagen, wenn diese der Höhe nach variieren – was 
auch bei Trinkgeldern der Fall ist.  

 

Beispiele für Formulierungen: 
  
„Wir suchen ... zu € ... brutto monatlich.“ 
  
„Entgelt: € ... brutto/Stunde, Überzahlung möglich.“ 
  
„Wir bieten Ihnen für die Position ein marktkonformes Bruttomonatsgehalt von € ... brutto 
bis € ... brutto je nach konkreter Qualifikation.“ 
  
„ ... gesucht; überkollektivvertragliche Entlohnung ab € ... brutto." 
  
„Verhandlungsbasis: € ... brutto Monatsgehalt mit Bereitschaft zur Überzahlung.“ 
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Nimmt der Arbeitgeber einen Bewerber auf, obwohl dieser geringere Qualifikationen be-
sitzt als im Inserat gefordert, ist die Vereinbarung eines geringeren - vom Kollektivvertrag 
gedeckten - Entgeltes zulässig, wenn sich damit auch die besetzte Position bzw. zumindest 
deren Aufgabenbereich ändert. 

 

Muss ich einen Dienstzettel ausstellen oder einen schriftlichen Dienstvertrag 
abschließen? 

Der Dienstzettel ist eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber ist zur Ausstellung eines Dienstzettels 
unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses rechtlich verpflichtet. 

Kein Dienstzettel muss ausgestellt werden, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehän-
digt wird, der alle Angaben eines Dienstzettels vollständig enthält. 

Mindestinhalt des Dienstzettels: 

• Name und Anschrift des Arbeitgebers und Arbeitnehmers, 
• Beginn des Arbeitsverhältnisses, 
• Ende des Arbeitsverhältnisses (bei Befristungen), 
• Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin, 
• gewöhnlicher (oder wechselnder) Arbeitsort, 
• Einstufung in ein generelles Schema, 
• Verwendung, 
• Anfangsbezug, weitere Entgeltbestandteile, Fälligkeit des Entgelts, 
• Urlaubsausmaß, 
• vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit, 
• Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, Betriebsvereinbarungen u. dgl., 
• Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse  
• die Höhe des Grundgehalts/-lohns muss ausdrücklich als solche in den Dienstzettel auf-

genommen werden. 

Die Angaben 

• Dauer der Kündigungsfrist und Kündigungstermin, 
• gewöhnlicher (oder wechselnder) Arbeitsort, 
• Anfangsbezug, Fälligkeit des Entgelts, 
• Urlaubsausmaß und 
• vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit 

können auch durch Verweis auf Gesetze, Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen oder 
betriebsübliche Reiserichtlinien erfolgen. 

Die Beweiskraft des Dienstzettels ist äußerst eingeschränkt, da der Dienstzettel nicht oder 
nur vom Arbeitgeber unterschrieben wird! Es empfiehlt sich daher, gleich einen schriftli-
chen Dienstvertrag auszufertigen, der von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschrieben 
wird. Der in diesem schriftlichen Dienstvertrag enthaltene Inhalt gilt als vereinbart. 

 
Einen Mustervertrag können Sie auf wko.at herunterladen oder wenden Sie sich an die 
Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg. 
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Wie lange kann eine Probezeit vereinbart sein? 

Laut Kollektivvertrag gilt eine Probezeit von einem Monat als vereinbart. In dieser Zeit 
kann das Arbeitsverhältnis, ohne Angabe von Gründen, täglich fristlos gelöst werden. Zu 
Beweiszwecken empfiehlt es sich, die Vereinbarung der Probezeit im Dienstvertrag bzw. 
Dienstzettel schriftlich festzuhalten. Die Dauer der Probezeit für Arbeiter und Angestellte 
kann nach Allgemeinem Bürgerlichem Gesetzbuch bzw. nach Angestelltengesetz maximal 
ein Monat betragen. Auch bei einem befristeten Dienstverhältnis ist die zusätzliche Verein-
barung eines Probemonats zu empfehlen. Bei Lehrlingen dauert die Probezeit drei Monate. 

 

Muss ich meinen Ferialpraktikanten nach dem Kollektivvertrag entlohnen?  

Pflichtpraktikantinnen sind Schülerinnen oder Studenten, die auf Grund schul- bzw. stu-
dienrechtlicher Vorschriften ein Pflichtpraktikum absolvieren. Diese sind ohne Arbeits-
pflicht, Weisungsgebundenheit etc. – also ohne Dienstnehmereigenschaften – im Betrieb 
anwesend. Ihre Vergütung richtet sich nach der Lehrlingsentschädigung im ersten, zweiten 
oder dritten Lehrjahr. Bei Antritt des Pflichtpraktikums ist dem Praktikanten eine Verein-
barung über Beginn, Ende und Inhalt des Praktikums auszuhändigen.  

 
Ein Muster finden Sie auf wko.at oder Sie wenden sich an die Sparte Handel in der Wirt-
schaftskammer Salzburg. 
 

Ferialarbeitnehmer hingegen sind Angestellte, die entsprechend ihrer Tätigkeit laut Kollek-
tivvertrag entlohnt werden müssen. Sie sind als „echte“ Arbeitnehmer in den Betrieb ein-
gegliedert, weisungsgebunden und der Kontrolle durch den Arbeitgeber unterworfen.  

Volontäre sind nicht vom Kollektivvertrag erfasst. Es ist zulässig, ihnen nur ein „Taschen-
geld“ zu bezahlen. 

 
ACHTUNG: 
Im Zweifel wird Dienstnehmerstatus und damit die Geltung aller arbeitsrechtlicher Bestim-
mungen angenommen.  
 

 

Wie wirkt sich der jährliche KV-Abschluss aus? 

Die Sozialpartner verhandeln jedes Jahr über den Inhalt des Kollektivvertrages. Durch den 
Kollektivvertragsabschluss werden die Mindestgehälter des Kollektivvertrages angepasst. 
Der Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben enthält eine soge-
nannte schlichte Ist-Lohn-Klausel, die mit Inkrafttreten des Kollektivvertrages zwingend 
eine Erhöhung des Ist-Lohnes bewirkt. D.h., dass die am 31.12. bestehenden Überzahlun-
gen in euromäßiger Höhe (centgenau) aufrechterhalten werden.  

(Kommt es während des übrigen Kalenderjahres zu einem Überwechseln eines Angestellten 
oder Lehrlings von einer kollektivvertraglichen Einstufung in eine andere und ergibt sich 
daraus eine Erhöhung des Mindestgehaltes, so ist der Arbeitgeber in diesem Fall nicht dazu 
verpflichtet, die Überzahlung in euromäßiger Höhe aufrecht zu erhalten).  

Mit einer Vorwegnahme-Vereinbarung kann aber anlässlich einer schon früheren Gehaltser-
höhung vereinbart werden, dass diese individuelle Erhöhung auf die kollektivvertragliche 
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anzurechnen ist. Dies kann im Hinblick auf eine oder auch für eine überschaubare Anzahl 
von Erhöhungen vereinbart werden (laut OGH bei einer erheblichen Überzahlung bis zu drei 
Erhöhungen). Eine solche Vereinbarung könnte folgendermaßen formuliert sein: 

 
„Sie erhalten ab ... eine freiwillige Erhöhung Ihres Gehaltes von € ..... auf € ..... Diese Er-
höhung stellt eine Vorwegnahme der nächsten zu erwartenden kollektivvertraglichen Erhö-
hung der Mindest- und Ist-Gehälter dar und wird auf diese Erhöhung voll angerechnet.“ 
 

 

Wie erfolgt die Einstufung in das Beschäftigungsgruppenschema? 

Das dem Mitarbeiter zustehende KV-Mindestgehalt wird durch die richtige Einstufung in das 
Beschäftigungsgruppenschema ermittelt. Als erstes ist zu klären, ob der Betrieb schon auf 
die Gehaltsordnung NEU umgestiegen ist oder sich noch im System Gehaltsordnung ALT be-
findet.  

ALLE BETRIEBE MÜSSEN BIS 1.12.2021 IN DIE GEHALTSORDNUNG NEU UMSTEIGEN SEIN! 

 
Einstufung in die Gehaltsordnung ALT: 

1. Einstufung in die richtige Gehaltstafel  
2. Einstufung in das richtige Gehaltsgebiet  

(in Salzburg tätige Angestellte in das Gehaltsgebiet B) 
3. Einstufung in die richtige Beschäftigungsgruppe 
4. Einstufung in das richtige Berufsjahr 

 
 
ODER 

 
Einstufung in die Gehaltsordnung NEU: 

1. Einstufung in die richtige Beschäftigungsgruppe 
2. Einstufung in das richtige Berufsjahr 

 
 

Folgende Punkte sind besonders hervorzuheben:  

• Für die Einreihung eines Angestellten in eine Beschäftigungsgruppe ist ausschließlich die 
Art seiner Tätigkeit maßgebend. 

• Als Berufsjahre anzurechnen sind u.a. die Jahre praktischer Angestelltentätigkeit (egal 
in welcher Branche; im Ausland zurückgelegte Berufsjahre sind zu berücksichtigen, 
wenn sie nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden).  

Die Anrechnung von Berufsjahren ist bei der Einstufung in die Gehaltsordnung ALT und 
Gehaltsordnung NEU unterschiedlich und darf auf keinen Fall verwechselt werden! 

• Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer nach Vordienstzeiten zu befragen 
und den Nachweis anzufordern (ansonsten kann der Arbeitnehmer bis zu einem Jahr 
rückwirkend die Nachzahlung verlangen). Aus Beweisgründen sollte der Arbeitnehmer 
die Richtigkeit seiner Einstufung (zB auf dem Dienstzettel) bestätigen. 
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Wie hoch muss das Fixum sein, wenn Angestellte auch Provisionen beziehen? 

Angestellte, die neben dem Fixum auch Provision beziehen, müssen monatlich mindestens 
75 % ihres kollektivvertraglichen Mindestgehalts als Fixum bekommen. Insgesamt müssen 
Angestellte, die neben dem Fixum auch Provision beziehen, am Monatsende zumindest 
100 % des kollektivvertraglichen Mindestgehalts erhalten.  

Mit Angestellten, die mindestens in Beschäftigungsgruppe 4 bzw. Beschäftigungsgruppe D 
oder höher eingestuft sind, kann auch ein Gehaltsmodell, welches ein geringeres oder kein 
Fixum, aber Provisionen beinhaltet, vereinbart werden. 
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2. ARBEITSZEIT 
 

Sind leitende Angestellte vom Arbeitszeitgesetz (AZG)ausgenommen? 

Ja. Ausgenommen sind leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmer, denen maßgebli-
che selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist, und nahe Angehörige des Arbeitge-
bers, jeweils unter der Voraussetzung, dass deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der be-
sonderen Merkmale der Tätigkeit nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird ODER von 
den Arbeitnehmern hinsichtlich Dauer und Lage selbst festgelegt werden kann.  

 
ACHTUNG:  
Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarungen erfassen die von AZG und ARG ausgenomme-
nen Arbeitnehmer-Gruppen in der Regel hingegen schon. Spezialregelungen wie im MSchG, 
KJBG gelten unverändert weiter! 
 

 

Muss ich das Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit mit dem Arbeitnehmer ver-
einbaren? 

Im Dienstvertrag muss eine wöchentliche Normalarbeitszeit vereinbart werden. Diese kann 
durch Mehr- oder Überstunden überschritten werden. Eine Änderung des Ausmaßes der Ar-
beitszeit ist schriftlich zu vereinbaren. 

Die Aufteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, der 
tägliche Beginn und das tägliche Ende der Arbeitszeit sowie die Dauer und zeitliche Lage 
der Pausen sind zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. In bestimm-
ten Fällen ist die einseitige Änderung der Lage der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber mög-
lich, wenn: 

• dies aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung gelegenen Gründen sachlich gerecht-
fertigt ist, 

• dem Arbeitnehmer die Lage der Normalarbeitszeit für die jeweilige Woche mindestens 
zwei Wochen im Vorhinein mitgeteilt wird, 

• berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers dieser Einteilung nicht entge-
genstehen und 

• keine Vereinbarung entgegensteht. 

In unvorhersehbaren Fällen kann zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen wirtschaftli-
chen Nachteiles von der Zwei-Wochen-Frist abgegangen werden. 

Ein Direktions- oder Weisungsrecht des Arbeitgebers bei der Arbeitszeit- oder Diensteintei-
lung besteht nur dann, wenn ein Einteilungs- oder Änderungsvorbehalt vereinbart wurde. 
Ein solcher Einteilungs- oder Änderungsvorbehalt könnte wie folgt formuliert sein: 

 
Der Arbeitnehmer erklärt sich ausdrücklich mit der jederzeitigen Änderung der vereinbar-
ten Arbeitszeiteinteilung durch den Arbeitgeber unter Beachtung der arbeitszeitrechtlichen 
Grenzen und Beschränkungen des § 19 c Abs. 2 und 3 AZG (bei Teilzeitarbeit § 19 d AZG) 
einverstanden. 
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Was ist die sogenannte Schwarz-Weiß-Regel? 

Aus dem Arbeitszeitgesetz und dem Öffnungszeitengesetz 2003 leitet sich die Möglichkeit 
ab, Angestellte in Verkaufsstellen an Samstagen auch nach 13.00 Uhr zu beschäftigen. 
Nach dem Ladenschluss darf der Arbeitnehmer noch bis zu einer Stunde für Abschlussarbei-
ten beschäftigt werden.  

Die Schwarz-Weiß-Regel besagt, dass bei Samstagnachmittagsbeschäftigung grundsätzlich 
der folgende Samstag zur Gänze arbeitsfrei zu bleiben hat, außer es besteht eine Aus-
nahme hierfür: 

Arbeitnehmer bzw. Lehrling dürfen jedoch auch am nächsten Samstag beschäftigt werden, 
wenn sie mit  
 
• Verkaufstätigkeiten auf Messen, Bahnhöfen oder Flughäfen (§§ 17, 18 ARG) oder sons-

tige Tätigkeiten, die aufgrund einer Verordnung (§ 12 ARG) erlaubt sind,  

• Verkaufstätigkeiten an den letzten 4 Samstagen vor dem 24. Dezember,  

• dem Fertigbedienen von Kunden (§ 10 Öffnungszeitengesetz 2003),  

• Abschlussarbeiten beschäftigt wird (§ 3 Abs. 2 ARG).  

 
Darüber hinaus dürfen auf folgenden Samstag beschäftig werden:  

• Teilzeitbeschäftigte, mit denen eine Arbeitsleistung ausschließlich für Sams-tag ver-
einbart ist,  

• Dienstnehmer und Lehrlinge in Verkaufsstellen die (mit Ausnahme der vier Samstage 
vor dem 24. Dezember) lediglich an einem Samstag im Monat nach 13.00 Uhr offenge-
halten werden,  

• Teilzeitbeschäftigte mit denen eine Arbeitsleistung von bis zu 18 Stunden pro Woche 
im Rahmen einer Beschäftigung nach §15h oder §15i MSchG bzw. §8 oder §8a VKG ver-
einbart ist,  

• Verkaufstätigkeiten, welche aufgrund einer Verordnung gem. §§ 12 und/oder 13 ARG 
während der Wochenendruhe zum Stichtag 31.12.1996 zugelassen sind (Vgl. dazu § 4f 
Sbg.GeschäftszeitenVO 1985).  

 

Gibt es allgemeine Durchrechnungsbestimmungen zur Schwarz-Weiß-Regelung? 

Mittels Betriebsvereinbarungen in Betrieben mit Betriebsrat, ansonsten mit schriftlicher 
Einzelvereinbarung, kann die starre Regelung durchbrochen werden:  
 
In Einzelhandelsbetrieben mit mehr als 25 dauernd Beschäftigen  
 
• ist die Beschäftigung an zwei Samstagen innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen zu-

lässig, wenn die zwei übrigen Samstage in diesem Zeitraum frei bleiben.  
 
In Einzelhandelsbetrieben mit weniger als 25 dauernd Beschäftigen  
 
• kann innerhalb eines 8-Wochen-Zeitraumes ein Dienstnehmer an bis zu 4 Samstagen 

nach 13.00 Uhr beschäftigt werden, wenn ebenso viele Samstage innerhalb dieses Zeit-
raumes arbeitsfrei bleiben. (Damit besteht auch die Möglichkeit der Beschäftigung an 
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8 aufeinanderfolgenden Samstagen – den letzten 4 Samstagen aus dem ersten Zeitraum 
folgen die ersten 4 Samstage aus dem zweiten Zeitraum)  
 
oder 
 

• kann innerhalb eines Durchrechenzeitraumes von 4 Wochen ein Dienstnehmer an 3 
Samstagen nach 13.00 Uhr beschäftigt werden, wenn innerhalb dieses Zeitraumes ein 
Samstag und ein Montag arbeitsfrei bleiben. 
 
oder 
 

• kann ein Dienstnehmer innerhalb eines Zeitraumes von 10 Wochen an 5 Samstagen be-
schäftigt werden oder an 6 Samstagen, wenn neben den restlichen 4 Samstagen des 
Durchrechnungszeitraumes ein Montag frei bleibt oder an 7 Samstagen, wenn neben 
den restlichen 3 Samstagen des Durchrechnungszeitraumes 2 Montage frei bleiben.  
 
 
ACHTUNG:  
Bei diesen freien Tagen handelt es sich um eine Umverteilung von Normalarbeitszeit 
auf andere Tage. 
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Muster für Einzelvereinbarung: 
 

Zwischen der 

 

Firma ........................................................................................................ 
(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 

 

VEREINBARUNG  
ÜBER DIE ALLGEMEINE DURCHRECHNUNG FÜR VERKAUFSSTELLEN, 

DIE AN MEHR ALS EINEM SAMSTAG IM MONAT NACH 13.00 UHR OFFEN 
HALTEN 

 
 

gemäß Punkt VI. C2 2, 2.3. des Kollektivvertrages für Angestellte und Lehrlinge in Handels-
betrieben abgeschlossen: 
 

1. Allgemeines: 
 
Festgehalten wird, dass der Betrieb, in dem der Arbeitnehmer arbeitet, Verkaufsstel-
len betreibt, die an mehr als einem Samstag im Monat nach 13.00 Uhr offen gehalten 
werden. 
 

2. Allgemeine Durchrechnungsbestimmung statt Schwarz-Weiß-Regelung: 
 
Vereinbart wird, dass nach Punkt VI. C 2, 2.3. des Kollektivvertrages für Angestellte 
und Lehrlinge in Handelsbetrieben die Beschäftigung an zwei (auch aufeinanderfolgen-
den) Samstagen innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen ermöglicht wird. Die übrigen 
Samstage dieses Zeitraumes bleiben arbeitsfrei. 
 

3. Durchrechnungszeitraum: 
 
Der Durchrechnungszeitraum beträgt 4 Wochen. Dieser Durchrechnungszeitraum ist für 
alle Angestellten des Unternehmens gleich.  
 
Der Durchrechnungszeitraum beginnt am .......................................  und dauert 
bis zum ....................................... 
 
 
An diesen ersten Durchrechnungszeitraum schließen sich, in entsprechender Reihen-
folge, weitere 4 Wochen dauernde Durchrechnungszeiträume an, die ebenfalls für alle 
Angestellten des Unternehmens gleich sind. 
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Jene Wochen in denen eine Samstagnachmittagsbeschäftigung aufgrund des Kollektiv-
vertrages für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben zulässig (zB 4 Einkaufs-
samstage vor Weihnachten) ist, bleiben bei der Bemessung des Durchrechnungszeitrau-
mes außer Betracht. (Fortlaufhemmung). 

 

 

 
...................................., am .............................. 
                Ort                                           Datum 
 

 

................................................                   ................................................ 
 gelesen und ausdrücklich einverstanden 

          Arbeitgeber  Arbeitnehmer 
 

 
 
 

⇒ Falls nicht zutreffend, bitte streichen! 
 

 

Gibt es eine Alternative zur Schwarz-Weiß-Regelung? 

Anstelle der bestehenden „Schwarz-Weiß-Regelung“ kann mittels Betriebsvereinbarung 
bzw. Einzelvereinbarung auch ein Alternativmodell (Superwochenende – Blockfreizeit) ein-
geführt werden. 

Ein Durchrechnungszeitraum von 52 Wochen muss im Vorhinein festgelegt werden und für 
alle Angestellten einheitlich sein. (Für bestimmte Arbeitnehmergruppen kann bei Vorliegen 
einer sachlichen Rechtfertigung eine andere Lage des Durchrechnungszeitraums festgelegt 
werden.) 

Während dieses Durchrechnungszeitraums muss der Angestellte 10 „verlängerte“ Wochen-
enden (=Blockfreizeit) konsumieren. Eine Blockfreizeit setzt sich entweder aus Freizeit von 
Freitag bis Sonntag oder aus Freizeit von Samstag bis Montag zusammen (= 3 Kalender-
tage). Fällt einer der Werktage der Blockfreizeit auf einen Feiertag, so ist der vorangegan-
gene oder der folgende Werktag in die Blockfreizeit einzubeziehen. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind:  

Teilzeitbeschäftigte, die ihre Arbeitsleistung ausschließlich am Samstag erbringen; Lehr-
linge; Teilzeitbeschäftigte mit einer Arbeitsleistung von bis zu 18 Stunden pro Woche im 
Rahmen einer Beschäftigung nach dem MSchG bzw. dem VKG; Angestellte während des 
Probemonats. 
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Müssen meine Arbeitnehmer auch dann Pausen machen, wenn sie das gar nicht wollen? 

Ja, wenn die Tagesarbeit länger als 6 Stunden dauert, so ist die Arbeit nach längstens 
6 Stunden durch eine Ruhepause von mindestens einer halben Stunde zu unterbrechen. Die 
Ruhepausen sind keine Arbeitszeit und daher auch nicht zu bezahlen. Unter bestimmten 
Umständen ist eine Teilung bzw. eine Verkürzung der Ruhepausen möglich. Da es sich hier-
bei um eine Arbeitnehmerschutzbestimmung handelt, kann auch der Arbeitnehmer nicht 
auf die Einhaltung dieser Bestimmung verzichten (selbst wenn der Arbeitnehmer auf die 
Einhaltung der Pausen verzichtet, ist der Arbeitgeber für diesen Verstoß strafbar – er muss 
der Eigenmächtigkeit des Arbeitnehmers durch geeignete Maßnahmen effizient vorbeugen). 

 

Wie sind Überstunden zu bezahlen? 

Das Überstundenentgelt besteht aus dem Überstundengrundlohn und dem Zuschlag. Zur Be-
rechnung des Überstundengrundlohnes und des Zuschlages ist das Bruttomonatsgehalt 
durch 158 zu teilen. (Zur Berechnung der Vergütung einer Stunde innerhalb der Normalar-
beitszeit ist das Bruttomonatsgehalt durch 167 zu teilen.) 
 

Der Zuschlag beträgt:  

• grundsätzlich 50 %,  

• 70 % für Überstunden, die in den erweiterten Öffnungszeiten (Montag bis Freitag zwi-
schen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr und an Samstagen zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr 
zuzüglich Abschlussarbeiten) geleistet werden,  

• 100 % für Überstunden in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr sowie an Sonn- und  
Feiertagen. 

 

Was ist eine Überstundenpauschale bzw. eine All- In-Vereinbarung? 

Grundsätzlich müssen Überstunden einzeln abgerechnet und spätestens am Ende der fol-
genden Gehaltsperiode ausbezahlt werden. Es kann jedoch vereinbart werden, dass sämtli-
che oder eine bestimmte Anzahl von Überstunden entweder durch eine Überstundenpau-
schale abgedeckt oder in einem All-In-Gehalt (KV-Gehalt plus Überzahlung) enthalten sind. 
Im Gegensatz zum All-In-Gehalt kann bei der Überstundenpauschale ein Widerrufsvorbehalt 
vereinbart werden. In beiden Fällen darf der Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt sein 
als im Falle der normalen Verrechnung der Überstunden. Es muss daher im Nachhinein im 
Wege einer Deckungsprüfung festgestellt werden, ob die tatsächlich geleisteten Überstun-
den auch durch das bezahlte Entgelt (bzw. durch die Pauschale) abgedeckt sind. Die Ver-
einbarung einer Pauschale bzw. eines All-In-Gehaltes entbindet den Arbeitgeber nicht von 
der Pflicht, Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. 
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Formulierungsvorschlag für eine Überstundenpauschale: 

 

Zwischen der 

 

Firma ........................................................................................................ 
(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 

 

VEREINBARUNG ÜBER EINE MEHR- UND ÜBERSTUNDENPAUSCHALE 
 
 
getroffen: 

 

1. Der Arbeitnehmer erhält ab ......................... eine jederzeit widerrufbare Mehr- und  

Überstundenpauschale in der Höhe von € ......................... brutto monatlich. 

 

2. Mit dieser Mehr- und Überstundenpauschale sind im Kalenderjahresschnitt sämtliche 

Mehr- und Überstunden, unabhängig davon ob diese gesetzlich zulässig oder unzulässig 

sind, inkl. aller im Gesetz und Kollektivvertrag vorgesehenen Mehr- und Überstunden-

zuschläge abgegolten. Eine gesonderte Mehr- und Überstundenabgeltung erfolgt nicht. 

 

3. Die gegenständliche Mehr- und Überstundenpauschale ist mit der Lohn- bzw. Gehalts-

zahlung fällig und wird 12x jährlich ausbezahlt. 

 

 

 

...................................., am .............................. 
                Ort                                           Datum 
 
 
................................................                   ................................................ 
 Arbeitgeber Arbeitnehmer 
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Formulierungsvorschlag für eine All-In-Vereinbarung: 

 

Zwischen der 

 

Firma ........................................................................................................ 
(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 

ALL-IN-VEREINBARUNG ALS ZUSATZ ZUM DIENSTVERTRAG 

getroffen: 

1. Der Arbeitnehmer wird im Sinne des anzuwenden Kollektivvertrags aufgrund seiner Tä-
tigkeit als ..................................... in die ........................................ 
eingestuft. 
 

2. Aufgrund dieser Einstufung beträgt das kollektivvertragliche Mindestgehalt und damit 
sein Grundgehalt im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 9 AVRAG iVm § 2 g AVRAG im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses € .............. brutto. 
 

3. Das tatsächliche überkollektivvertragliche monatliche Gehalt beträgt im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses € .............. brutto. 
 

4. Mit der tatsächlich gewährten Überzahlung auf das obige Grundgehalt sind ab 
......................... im Kalenderjahresschnitt sämtliche Mehr- und Überstunden, ab-
gegolten.  
 

5. Eine gesonderte Mehr- und Überstundenabgeltung erfolgt nicht. 
 
 
 

 
...................................., am .............................. 
                Ort                                           Datum 
 

 

................................................                   ................................................ 
 gelesen und ausdrücklich einverstanden 
       Arbeitgeber  Arbeitnehmer 
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Kann ich meine Arbeitnehmer auch an Sonn- oder Feiertagen beschäftigen?  
Wie ist diese Arbeitszeit zu entlohnen? 

Grundsätzlich ist die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nicht zulässig (§ 3 und 7 ARG). 
Die wichtigsten Ausnahmen sind u.a. im Arbeitsruhegesetz (ARG), in der Arbeitsruhegesetz-
verordnung und – für Salzburger Handelstreibende bedeutsam – in der Salzburger Öffnungs-
zeitenverordnung 2008 enthalten. Demnach dürfen während der nach dieser Verordnung 
zulässigen Offenhaltezeiten für Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen Arbeitnehmer für 
den Warenverkauf (und damit unmittelbar verbundene Tätigkeiten) nach Maßgabe des ARG 
herangezogen werden. 

Für die Feiertagsarbeit und deren Vergütung gelten die Bestimmungen des Arbeitsruhege-
setzes. Der Arbeitnehmer behält für die infolge eines Feiertages ausfallende Arbeit seinen 
Anspruch auf Entgelt (= Feiertagsentgelt). Fällt jedoch ein Feiertag auf einen freien Tag 
des Arbeitnehmers, gebührt hingegen kein Entgelt für diesen Tag. Der Arbeitnehmer, der 
an einem Feiertag arbeitet, bekommt außer dem Feiertagsentgelt die am Feiertag geleis-
teten Stunden grundsätzlich mit dem Normalstundensatz abgegolten (Feiertagsarbeitsent-
gelt). Sollte auch Überstundenarbeit vorliegen, sind die geleisteten Stunden als Überstun-
den zu bezahlen. Es kann auch vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer anstelle des Fei-
ertagsarbeitsentgeltes die an dem Feiertag geleisteten Stunden in Zeitausgleich konsu-
miert. 

Eine besondere Regelung gilt für den 8. Dezember, wenn dieser auf einen Werktag fällt.  

Für Sonntage normiert der Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge im Handel aller-
dings eine Besonderheit: Jegliche Arbeit am Sonntag ist Überstundenleistung (zur Berech-
nung des Überstundengrundlohnes und Zuschlages ist das Bruttomonatsgehalt durch 158 zu 
teilen) und ist mit 100 % Zuschlag zu vergüten (unabhängig davon, ob die Grenzen der wö-
chentlichen oder täglichen Normalarbeitszeit überschritten werden). Die am Wochenende 
beschäftigten Arbeitnehmer haben ferner an Stelle der Wochenendruhe Anspruch auf eine 
ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden (Wochenruhe) während der Kalenderwoche, wo-
bei ein ganzer Wochentag eingeschlossen sein muss. Wird ein Arbeitnehmer außerplanmä-
ßig während seiner Wochenendruhe beschäftigt, so hat er in der folgenden Arbeitswoche 
Anspruch auf Ersatzruhe, die auf seine Wochenarbeitszeit anzurechnen ist. Das Ausmaß der 
Ersatzruhe muss der erfolgten Beschäftigung innerhalb des Zeitraumes von 36 Stunden vor 
dem Arbeitsbeginn der nächsten Arbeitswoche entsprechen. Die Ersatzruhe hat unmittelbar 
vor dem Beginn der folgenden wöchentlichen Ruhezeit zu liegen, soweit vor Antritt der Ar-
beit, für die Ersatzruhe gebührt, nichts anderes vereinbart wurde. 
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3. TEILZEITBESCHÄFTIGUNG 
 

Was ist Mehrarbeit und wie wird sie entlohnt? 

Mehrarbeit ist Arbeitsleistung, die über das vereinbarte Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit hinausgeht, aber noch nicht Überstundenarbeit ist. Bei Teilzeitbeschäftigten ist Mehr-
arbeit die Differenz zwischen 40 Stunden und der vereinbarten Normalarbeitszeit (zB 20 
Stunden in der Woche). Für Mehrarbeitsstunden gebührt ein Zuschlag von 25 % des auf die 
Arbeitsstunde entfallenden Normallohnes.  

Dieser Zuschlag entfällt: 

• Betreffend die ersten 1,5 Stunden Mehrarbeit pro Woche, 

• wenn die Mehrarbeitsstunden innerhalb des Kalendervierteljahres bzw. eines anderen 
festgelegten Zeitraumes von drei Monaten ausgeglichen werden, 

• wenn bei gleitender Arbeitszeit die vereinbarte Arbeitszeit innerhalb der Gleitzeitperi-
ode im Durchschnitt nicht überschritten wird. 

Der Dreimonatsrhythmus und die grundsätzliche Vergütung in Zeitausgleich (statt Geld) 
sind schon im Vorhinein zu vereinbaren. Eine solche Vereinbarung könnte wie folgt formu-
liert sein: 

 

 
Zwischen der 
 
Firma ........................................................................................................ 

(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 

(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 
 

VEREINBARUNG ZUM ZEITAUSGLEICH BEI MEHRARBEIT  
SOWIE ZUM VORRANGIGEN ZEITAUSGLEICH BEI ZUSCHLAGSPFLICHTEN 

MEHRSTUNDEN 

 
getroffen: 

Mehrarbeit wird gemäß § 19d Abs. 3b Z 1 AZG mit Zeitausgleich im Dreimonatszeitraum im 
Verhältnis 1:1 vergütet.  

Vorrangig werden zuschlagspflichtige Mehrarbeitsstunden ausgeglichen, nachrangig zu-
schlagsfreie Mehrarbeitsstunden (insbesondere die ersten 1‚5 Mehrarbeitsstunden pro Wo-
che). 



19 
 

 
Abweichend vom Kalendervierteljahr werden die dreimonatigen Zeiträume, in denen ange-
fallene Mehrarbeit durch Zeitausgleich 1:1 ausgeglichen werden kann, folgendermaßen 
festgelegt: 

Von ........... bis ........... 

Von ........... bis ........... 

Von ........... bis ........... eines jeden Kalenderjahres. 

 

 

 

...................................., am .............................. 

                Ort                                           Datum 
 
 
................................................                   ................................................ 
 Arbeitgeber Arbeitnehmer 
 

 

 
TIPP:  
Ist für den Arbeitgeber von vornherein ein höherer Arbeitsanfall erkennbar, so gibt es eine 
andere Möglichkeit, um das Anfallen des Zuschlages zu verhindern: Das Ausmaß der wö-
chentlichen Normalarbeitszeit kann durch schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber verändert werden. 
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4. ERWEITERTE ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Sind Arbeitsleistungen in den erweiterten Öffnungszeiten zuschlagspflichtig? 

Der Kollektivvertrag sieht für Arbeitsleistungen während der erweiterten Öffnungszeiten 
(Mo.-Fr. 18.30 bis 21.00 Uhr, Sa. 13.00 bis 18.00 Uhr) sowie für Arbeitsleistungen nach 
21.00 Uhr („Einkaufsnächte“ bis 23.00 Uhr) besondere Zuschläge für die Arbeitsleitungen 
während dieser Zeit vor.  
 
 
ACHTUNG:  
Zuschläge sind sowohl für Normal-(Mehr-)arbeitsstunden als auch für Überstunden zu leis-
ten. Für Normal-(Mehr-)arbeitsstunden ist eine Zeitgutschrift also grundsätzlich in Form 
von Freizeit zu gewähren. Eine Abgeltung in Form einer Geldleistung ist ausdrücklich zu 
vereinbaren. Bei Überstunden kann eine Abgeltung in Form von Freizeit gewährt werden, 
muss jedoch ebenfalls vereinbart werden. 
 
 

 

 
Es kann auch eine Abgeltung der Zuschläge durch Pauschale oder All-In-Gehalt erfolgen, 
dass zu der Überstundenpauschale Angeführte muss aber auch hier beachtet werden: Der 
Arbeitnehmer darf bei rechnerischer Überprüfung nicht ungünstiger gestellt werden als bei 
der regulären Einzelabrechnung. 
 

  

Abgeltung in 
einzelnen  

Stunden oder in 
Geld 

Abgeltung in 
ganzen Tagen 

Abgeltung in  
ganzen Tagen 
im Zusammen-

hang mit   
Wochenenden  

oder  
Feiertagen 

Überstunden 
(Monatsteiler 158) 

Montag bis 
Freitag 18.30 
bis 20.00 Uhr 

70 % (= 42 Min.) 50 % (= 30 Min.) 30 % (= 18 Min.) 70 % 

Montag bis 
Freitag 20.00 
bis 21.00 Uhr 

100 % 

Nach  
21.00 Uhr Für Abschlussarbeiten 100 % 

100 % von  
21.00 bis  
6.00 Uhr 

Samstag 
13.00 bis 
18.00 Uhr 

50 % (= 30 Min.) 50 % (= 30 Min.) 30 % (= 18 Min.) 70 % 
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Die Zuschläge entfallen unter anderem bei Angestellten, mit denen eine Arbeitsleistung aus-
schließlich am Samstag vereinbart wurde. Ferner gelten sie nicht an den vier Vorweihnachts-
samstagen.  
 
 
Eine Vereinbarung der Abgeltung in der Form von Zeitausgleich im Zusammenhang mit 
dem Wochenende oder Feiertagen könnte wie folgt formuliert sein: 

 
Zwischen der 
 
Firma ........................................................................................................ 

(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 

ABGELTUNG VON ARBEITSLEISTUNGEN WÄHREND ERWEITERTER  
ÖFFNUNGSZEITEN (30 %) 

 
vereinbart: 

1. Festgehalten wird, dass der Arbeitnehmer im Rahmen der mit ihm vereinbarten Normal-
arbeitszeit von ........ Stunden sowie der Mehrarbeit von 1,5 Stunden pro Woche an 
Werktagen von Montag bis Freitag Arbeitsleistungen zwischen 18.30 und 20.00 Uhr und 
am Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr erbringt. 

2. Vereinbart wird, dass der Ausgleich der Zeitgutschriften für diese Arbeitsleistungen in 
Form eines ganzen arbeitsfreien Tages derart erfolgt, dass eine ununterbrochene Frei-
zeit gewährleistete ist, die die wöchentliche Ruhezeit oder eine Feiertagsruhe ein-
schließt. 

3. Die Zeitgutschrift für Arbeitsleistungen von 

⇒ Mo. - Fr.: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 

⇒ Sa.: 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
beträgt daher 30 % (= 18 Minuten) je tatsächlich geleisteter Normalarbeits- bzw. Mehr-
arbeitsstunde.  
 

...................................., am .............................. 
                Ort                                           Datum 
 
 
 
 
................................................                   ................................................ 
      Arbeitgeber Arbeitnehmer 
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Zwischen der 
 
Firma ........................................................................................................ 

(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

und 

Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 

 

wird folgende 

ABGELTUNG VON ARBEITSLEISTUNGEN WÄHREND ERWEITERTER  
ÖFFNUNGSZEITEN (50 %) 

 
vereinbart: 

1. Festgehalten wird, dass der Arbeitnehmer im Rahmen der mit ihm vereinbarten Normal-
arbeitszeit von ........ Stunden sowie der Mehrarbeit von 1,5 Stunden pro Woche an 
Werktagen von Montag bis Freitag Arbeitsleistungen zwischen 18.30 und 20.00 Uhr und 
am Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr erbringt. 

2. Vereinbart wird, dass der Ausgleich der Zeitgutschriften für diese Arbeitsleistungen in 
Form eines ganzen arbeitsfreien Tages erfolgt.  

3. Die Zeitgutschrift für Arbeitsleistungen von 

⇒ Mo. - Fr.: 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 

⇒ Sa.: 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
beträgt daher 50 % (= 30 Minuten) je tatsächlich geleisteter Normalarbeits- bzw. Mehr-
arbeitsstunde.  

4. Diese Zeitgutschrift kann auch i Zusammenhang mit vereinbartem Zeitausgleich für ge-
leistete Mehr- und Überstunden konsumiert werden. 
 
 

...................................., am .............................. 
                Ort                                           Datum 
 
 
 
 
................................................                   ................................................ 
      Arbeitgeber Arbeitnehmer 
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 Ausnahmen von den Zuschlägen: 

• Ausgenommen von den Öffnungszeitenschlägen sind Betriebe, die aufgrund einer schon 
seit 1. September 1988 geltenden Ausnahmebestimmung am Abend und am Samstag 
öffnen dürfen (zB Fremdenverkehrsgebiete (Sommer- und Wintersaisonorte sowie ver-
einzelte Tourismusplätze in der Stadt Salzburg), Bahnhöfe, Tankstellen, Flughäfen, 
Messen). 
 

• Die Zuschläge gelten im Einzelhandel weiters nicht an den Samstagnachmittagen vor 
Weihnachten, wenn die Angestellten an den übrigen Samstagen während des Jahres 
öfter als einmal im Monat nach 13.00 Uhr beschäftigt wurden. Im Großhandel gelten 
die Öffnungszeitenzuschläge an den Samstagnachmittagen vor Weihnachten. 
 

• Angestellte, mit denen eine Arbeitsleistung nur am Samstag vereinbart ist, haben kei-
nen Anspruch auf Öffnungszeitenzuschläge. War jedoch zum 31.12.2003 eine Abgel-
tung der damaligen Öffnungszeitenzuschläge in Bezahlung vereinbart, bleiben diese als 
Überzahlung aufrecht.  
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5. URLAUB  
 

Wie hoch ist das Urlaubsausmaß? 

Das Urlaubsausmaß beträgt bei Angestellten und Lehrlingen 30 Werktage bei einer Dienst-
zeit von weniger als 25 Dienstjahren bzw. 36 Werktage bei einer Dienstzeit von mehr als 
25 Dienstjahren. Auf die Wartezeit von 25 Dienstjahren für das erhöhte Urlaubsausmaß sind 
neben den Dienstjahren des laufenden Arbeitsverhältnisses unter gewissen Voraussetzun-
gen auch Vordienstzeiten beim selben oder bei anderen Arbeitgebern sowie Schulzeiten 
und andere Zeiten anzurechnen. 

Werktage sind die 6 Wochentage von Montag bis Samstag. Arbeitet ein Arbeitnehmer regel-
mäßig nur 5 oder weniger Wochentage, ist der Urlaubsanspruch in die entsprechenden Ar-
beitstage umzurechnen: 

 
5 Tage/Woche 25 Arbeitstage 

4 Tage/Woche 20 Arbeitstage  

3 Tage/Woche 15 Arbeitstage 

2 Tage/Woche 10 Arbeitstage 

1 Tag/Woche 5 Arbeitstage 
 

 

Kann man das Urlaubsjahr auf das Kalenderjahr umstellen? 

Die Umstellung des Urlaubsjahres auf das Kalenderjahr oder einen anderen Jahreszeitraum 
(zB Wirtschaftsjahr) ist nur eingeschränkt möglich. Voraussetzung dafür ist eine entspre-
chende Regelung in einer Betriebsvereinbarung oder in Betrieben ohne Betriebsrat in einer 
schriftlichen Einzelvereinbarung. 

Umstellung bei Arbeitnehmern im 1. Arbeitsjahr 

Arbeitnehmer, die sich im Zeitpunkt der Umstellung im 1. Arbeitsjahr befinden (Rumpf-
jahr), haben Anspruch auf den anteiligen Jahresurlaub vom Beginn des Arbeitsjahres bis 
zum Umstellungszeitpunkt sowie vollen Urlaubsanspruch für das "neue“ Urlaubsjahr (= ab 
dem Umstellungszeitpunkt). 

 
Ist der Arbeitnehmer zum Umstellungszeitpunkt bereits mehr als 6 Monate beschäftigt,  
gebührt sowohl für das Rumpfjahr als auch für das neue Urlaubsjahr der volle Urlaubsan-
spruch. Dadurch kann die Umstellung möglicherweise sehr teuer werden! 
 

Ist der Arbeitnehmer zum Umstellungszeitpunkt bereits mehr als 6 Monate beschäftigt, ge-
bührt sowohl für das Rumpfjahr als auch für das neue Urlaubsjahr der volle Urlaubsan-
spruch. Dadurch kann die Umstellung möglicherweise sehr teuer werden! 
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Umstellung bei länger als 1 Jahr beschäftigten Arbeitnehmern 

Arbeitnehmern, die im Zeitpunkt der Umstellung bereits 1 Jahr beschäftigt sind, gebührt 
für den Umstellungszeitraum (Zeitraum vom Beginn des Arbeitsjahres, in dem umgestellt 
wird, bis zum Ende des nachfolgenden Kalenderjahres) ein anteiliger und ein voller Ur-
laubsanspruch. Zum Umstellungszeitpunkt bereits verbrauchte Urlaubsteile sind auf den 
Gesamturlaubsanspruch des Umstellungszeitraumes anzurechnen.  

 

Muss ein Arbeitnehmer seinen Urlaub während der Kündigungsfrist verbrauchen? 

Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet während der Kündigungsfrist Urlaub zu verbrau-
chen. Wir empfehlen daher, sich mit dem Arbeitnehmer auf den Verbrauch in der Kündi-
gungsfrist (schriftlich) zu einigen. 

 
DIENSTFREISTELLUNG:  

Vereinbart wird der Arbeitnehmer wird in der Zeit von .................... bis ................... 
vom Dienst freigestellt. Während der Dienstfreistellung konsumiert der Arbeitnehmer den 
offenen Resturlaub im Ausmaß von .................. Werktagen/Arbeitstagen in der Zeit 
von .................. bis .................. und den offenen Zeitausgleich im Ausmaß von 
.................. Stunden in der Zeit von .................. bis .................. . Der Arbeitgeber 
behält sich den Widerruf der Dienstfreistellung ausdrücklich vor.  

.................., am .................. 20... 
 

 ...................................   ..................................  
Unterschrift Arbeitgeber      Unterschrift Arbeitnehmer 

 

Auch im Falle einer bezahlten Dienstfreistellung während der Kündigungsfrist ist der Ar-
beitnehmer grundsätzlich nicht zum Urlaubsverbrauch verpflichtet. Die Obliegenheit, den 
Urlaub bei Dienstfreistellungen innerhalb einer längeren Kündigungsfrist zu verbrauchen, 
besteht nur im Falle der rechtsmissbräuchlichen Verweigerung. Wann dies vorliegt, ist im-
mer nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen, verallgemeinernde Schlüsse aus 
bloßem Ziffernvergleich (zB Ausmaß Urlaubsrest, Dienstfreistellungsdauer etc.) sind keine 
verlässlichen Anhaltspunkte.  
 
Anderes gilt, wenn der Arbeitnehmer während der Dienstfreistellung ein Verhalten setzt, 
für welches er ansonsten Urlaub hätte nehmen müssen (zB mehrtägige private Auslands-
reise mit der Gattin). In Fällen wie diesen wird das schlüssige Angebot zum Urlaubsver-
brauch des Arbeitgebers (das in der Dienstfreistellung liegt) durch faktische Handlungen 
des Arbeitnehmers angenommen werden können. 
 
Vor vorschnellen Dienstfreistellungen ist daher abzuraten; wenn eine solche erteilt wird, 
dann sollte sie einen Widerrufsvorbehalt enthalten, wie in der folgenden Musterformulie-
rung dargestellt: 
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EINSEITIGE DIENSTFREISTELLUNG 
 
Ich sehe mich/Wir sehen uns veranlasst, Sie ab ...................... vom Dienst freizustellen.  

Ich behalte mir/Wir behalten uns den Widerruf der Dienstfreistellung ausdrücklich vor.  

 

..................‚ am .................. 20... 
 

 
Wenn Sie sich mit dem Arbeitnehmer auf den Verbrauch des Urlaubes während der Kündi-
gungsfrist einigen, ist eine genaue zeitliche Festlegung des Urlaubszeitraumes in den Fällen 
längerer Freistellungen weder notwendig noch sinnvoll. Sollte der Arbeitnehmer nämlich 
genau in diesem Zeitraum krank werden, könnte der Grundsatz „Krankheit unterbricht Ur-
laub“ den Verbrauch des Urlaubes vereiteln. 

 

Wie berechnet man die Urlaubsersatzleistung und in welchen Fällen entfällt sie? 

Besteht zum Beendigungszeitpunkt ein noch offener Urlaub ist dieser unabhängig von der 
Beendigungsart – außer im Falle eines ungerechtfertigten vorzeitigen Austrittes – anteilig 
abzugelten. 

Zur Berechnung dieser Urlaubsersatzleistung ist zunächst der anteilsmäßige Urlaubsan-
spruch des laufenden Urlaubsjahres zu ermitteln, wobei der bereits konsumierte Urlaub 
des laufenden Urlaubsjahres von diesem anteilsmäßigen Urlaubsanspruch abzuziehen ist. 
Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden.  

Aliquoter Urlaub = Jahresurlaub x Kalendertage des Urlaubsjahres 
                                                  365 
 

 
BEISPIEL: 

Beginn Dienstverhältnis 1.3.2011 
Beginn laufendes Urlaubsjahr 1.3.2016 

Ende Dienstverhältnis (DG-Kündigung) 31.10.2016 
Kalendertage des Urlaubsjahres 245 (1.3. – 31.10.) 
Urlaubskonsum im laufenden Urlaubsjahr 8 Werktage 
Anteilsmäßiger Urlaub 20,14 Werktage 
 (30 x 245) : 365 

Urlaubsersatzleistung 12,14 Werktage 
 (20,14 – 8) 
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Ein überwiegender Teil der Lehrmeinungen geht davon aus, dass ein kaufmännisches Run-
den der ermittelten Urlaubstage nicht zulässig ist! 
 
 
Zu Berechnung der Urlaubsersatzleistung ist folgende Formel anzuwenden: 

   Monatsgehalt 
+ regelmäßige Entgeltsbestandteile 
+ 1/12tel Urlaubsbeihilfe/ -zuschuss 
+ 1/12tel Weihnachtsremuneration 
= Summe Urlaubsentgelt 
: 26 x Anzahl der von der Urlaubsersatzleistung umfassten Werktage 

 
VORSICHT! 

Bei 5-Tage-Woche beträgt der Divisor 22! 
 
 
Für nicht verbrauchten Urlaub aus vorangegangenen Urlaubsjahren gebührt eine Entschädi-
gung des Urlaubs, d.h. eine Ersatzleistung in vollem Ausmaß des noch ausständigen Ur-
laubsentgelts, soweit der Urlaubsanspruch noch nicht verjährt ist (keine Aliquotierung!). 

Beim unberechtigten vorzeitigen Austritt gebührt keine Urlaubsersatzleistung für das lau-
fende Urlaubsjahr. 

Hat ein Dienstnehmer zum Beendigungszeitpunkt mehr Urlaubstage verbraucht, als ihm an-
teilsmäßig zustünde, hat er das Urlaubsentgelt für die zu viel konsumierten Urlaubstage 
nur bei bestimmten Beendigungsarten zurückzuerstatten, nämlich bei 

• unberechtigtem vorzeitigen Austritt und 

• verschuldeter Entlassung. 

Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach dem für den zu viel verbrauchten Urlaub zum 
Zeitpunkt des Urlaubsverbrauches erhaltenen Urlaubsentgelt. 
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6. SONDERZAHLUNGEN 
 

Wann sind Sonderzahlungen fällig? 

Die Weihnachtsremuneration ist spätestens am 1.12. fällig und beträgt 100 % des Novem-
bergehaltes bzw. der Lehrlingsentschädigung. Die Urlaubsbeihilfe ist bei Antritt des gesetz-
lichen Urlaubes, falls dieser in Teilen gewährt wird, bei Antritt des längeren Teils, bei 
gleich großen Urlaubsteilen bei Antritt des ersten Urlaubsteiles, spätestens am 30.6. fällig. 
Die Bemessungsgrundlage beträgt 100 % des im Zeitpunkt des Urlaubsantrittes bzw. am 
30.6. zustehenden Bruttomonatsgehaltes. 

 

Welcher Anspruch besteht bei Beginn des Dienstverhältnisses während  
des Kalenderjahres? 

Angestellten, die während des Kalenderjahres eintreten, gebührt der aliquote Teil der 
Weihnachtsrenumeration bzw. der Urlaubsbeihilfe. Erfolgt der Eintritt nach dem 30.6., ist 
die Urlaubsbeihilfe am 31.12. in der Höhe des aliquoten Teils des Dezembergehalts fällig. 

 
BEISPIEL: 

Eintritt: 1.4.; Gehalt: 1.400 Euro brutto 
Urlaubszuschuss: 1.050 Euro (= 1.400/12 x 9 Monate) brutto fällig am 30.6. 
Weihnachtsremuneration: 1.050 Euro brutto fällig am 1.12. 
 
 
 
BEISPIEL: 

Eintritt: 15.7.; Eintrittsgehalt: 1.400 Euro brutto; 
Gehaltserhöhung 1.10.: 1.500 Euro brutto 
Weihnachtsremuneration: 687,50 Euro (= 1.500/12 x 5,5 Monate) brutto fällig am 1.12. 
Urlaubszuschuss: 687,50 Euro brutto fällig am 31.12. 
 
 
 

Welcher Anspruch besteht bei Ende des Dienstverhältnisses während des  
Kalenderjahres? 

Ein Angestellter, dessen Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres endet, hat immer 
einen Anspruch auf aliquote Sonderzahlungen (egal, auf welche Art und Weise das Arbeits-
verhältnis endet). Er muss sich aber in folgenden Fällen die im laufenden Kalenderjahr an-
teilsmäßig zu viel bezogene Urlaubsbeihilfe auf seine ihm aus dem Dienstverhältnis zu-
stehenden Ansprüche (insbesondere Restgehalt und Weihnachtsremuneration) anrechnen 
lassen: 

• In den ersten 6 Monaten des Dienstverhältnisses jedenfalls, 
 

danach nur in folgenden Beendigungsfällen: 
 

• Arbeitnehmerkündigung, 

• Vorzeitiger Austritt ohne wichtigen Grund, 
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• Entlassung infolge eines wichtigen Grundes. 

Steht aber bei Urlaubsantritt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses schon fest, gebührt 
der aliquote Anteil. 

 

Dürfen die Sonderzahlungen bei langen Krankenständen gekürzt werden? 

Der Anspruch auf Weihnachtsremuneration bzw. auf Urlaubsbeihilfe wird durch Zeiten, in 
denen kein oder ein gekürzter Anspruch auf Entgelt im Krankheits- oder Unglücksfall be-
steht, nicht gekürzt. Eine Kürzung findet nur statt, wenn die Dienstverhinderung Folge ei-
nes Freizeitunfalls ist. Der AG kann zur Gewährung dieses Anspruchs eine ärztliche Beschei-
nigung über die Ursache der Dienstverhinderung verlangen. 

 

Wie berechnen sich die Sonderzahlungen bei Teilzeitbeschäftigten mit wechselndem 
Ausmaß der Arbeitszeit?  

Bei teilzeitbeschäftigten Angestellten mit unterschiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäfti-
gung berechnen sich Urlaubsbeihilfe und Weihnachtsremuneration nach dem Durchschnitt 
der letzten 13 Wochen vor der Fälligkeit. 

 

Wie berechnen sich die Sonderzahlungen bei Angestellten mit Provisionen?  

BG 2 und 3 / BG C und D: 
Arbeitnehmerinnen, die in Beschäftigungsgruppe 2 oder 3 bzw. Beschäftigungsgruppe C o-
der D eingestuft sind und mit denen Provisionen vereinbart wurden, erhalten Sonderzah-
lungen in der Höhe des Fixums, mindestens jedoch in der Höhe des kollektivvertraglichen 
Mindestgehaltes.  

BG 4 und höher / BG E und höher: 

Arbeitnehmerinnen, die mindestens in Beschäftigungsgruppe 4 bzw. Beschäftigungsgruppe 
E einzustufen sind und mit denen nur Provisionen vereinbart sind, erhalten am 30. Juni und 
spätestens am 31. Dezember Sonderzahlungen in dem Ausmaß, als sie mit ihrem im abge-
laufenen Kalenderhalbjahr ins Verdienen gebrachte Provisionseinkommen einschließlich Ur-
laubsentgelt und allfälligem Krankenentgelt, aber ausschließlich Überstundenentgelt, das 
7-fache des kollektivvertraglich vorgesehenen Mindestgehaltes ihrer Beschäftigungsgruppe 
nicht erreicht haben.  
 
Arbeitnehmerinnen, die mindestens in Beschäftigungsgruppe 4 bzw. Beschäftigungsgruppe 
E einzustufen sind und die neben der Provision ein Fixum beziehen, welches unter dem kol-
lektivvertraglichen Mindestgehalt liegt, erhalten als Sonderzahlungen eine Weihnachtsre-
muneration in Höhe des Novemberfixums und eine Urlaubsbeihilfe in Höhe des zum Zeit-
punkt des Urlaubsantrittes bzw. spätestens aber am 30. Juni zustehenden Fixums, welche 
nicht mit Provisionen gegengerechnet werden dürfen. Die jeweilige, zunächst in der Höhe 
des Fixums gewährte Sonderzahlung erhöht sich in dem Ausmaß, als sie mit ihrem im abge-
laufenen Kalenderhalbjahr ins Verdienen gebrachten Einkommen, bestehend aus Provisio-
nen und aus dem monatlichen Fixum einschließlich Urlaubsentgelt und allfälligem Kranken-
entgelt, sowie der in Höhe des Fixums bestehenden Sonderzahlung, aber ausschließlich 
Überstundenentgelt, das 7-fache des kollektivvertraglich vorgesehenen Mindestgehaltes ih-
rer Beschäftigungsgruppe nicht erreicht haben.  
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Arbeitnehmerinnen, die mindestens in Beschäftigungsgruppe 4 bzw. Beschäftigungsgruppe 
E einzustufen sind und die neben der Provision ein Fixum beziehen, welches zumindest 
dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt entspricht, erhalten als Sonderzahlungen eine 
Weihnachtsremuneration in Höhe des Novemberfixums und eine Urlaubsbeihilfe in Höhe 
des zum Zeitpunkt des Urlaubsantrittes bzw. spätestens aber am 30. Juni zustehenden Fi-
xums. 

  

Wie berechnen sich die Sonderzahlungen bei Teilzeitbeschäftigten mit wech-
selndem Ausmaß der Arbeitszeit?  

Bei teilzeitbeschäftigten Angestellten mit unterschiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäfti-
gung berechnen sich Urlaubsbeihilfe und Weihnachtsremuneration nach dem Durchschnitt 
der letzten 13 Wochen vor der Fälligkeit. 
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7. KRANKENSTAND 
 

Darf der Arbeitnehmer Arztbesuche während der Arbeitszeit machen? 

Zwar ist für diesen Freistellungsanspruch kein Krankenstand notwendig, da er jedoch in-
haltlich zum Krankenstand passt, wird er an dieser Stelle behandelt. Der Kollektivvertrag 
normiert, dass der Arbeitnehmer nur dann einen Freistellungsanspruch (mit Entgeltfortzah-
lung) für die Zeit notwendiger ärztlicher und zahnärztlicher Behandlung hat, sofern eine 
kassenärztliche Bescheinigung vorgewiesen wird. Darüber hinaus ist auch abzuwägen, ob 
die Arztbesuche nicht auch außerhalb der Arbeitszeit möglich oder zumutbar sind. Es fin-
det eine Interessenabwägung statt: Das Interesse des Arbeitnehmers einen Arzt aufzusu-
chen gegen das Interesse des Arbeitgebers, dass es nicht zu einem Unterbleiben der Arbeit 
kommt. Nur wenn ein wichtiges und berechtigtes Interesse des Arbeitnehmers vorliegt (zB 
Dringlichkeit, Schmerzen, etc.), das schwerer wiegt als der Nachteil des Arbeitgebers, wird 
ein Freistellungsanspruch zu bejahen sein. Es handelt sich daher (wie so oft bei der Frage 
der sonstigen Dienstverhinderungsgründe bei Angestellten) um eine Einzelfallentscheidung. 
Als ärztliche Behandlung gilt in diesem Zusammenhang jede Form des ärztlichen Beistan-
des, also auch eine bloße Beratung oder Untersuchung (zB Gesundenuntersuchung). 

 

Welche Pflichten hat der Arbeitnehmer im Krankenstand? 

Ein Nichterscheinen zur Arbeit kann verschiedene Ursachen haben, wie etwa Krankheit o-
der das Vorliegen einer persönlichen Dienstverhinderung. Der Arbeitnehmer ist verpflich-
tet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung sofort und ohne Aufforderung mitzuteilen. 
Unterlässt der Arbeitnehmer diese Mitteilung, verliert er für diese Zeit seinen Entgeltan-
spruch. 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Krankenstandsbestätigung vorzulegen, wenn der 
Arbeitgeber dies ausdrücklich verlangt. Aus Beweisgründen mach Sie das am besten schrift-
lich. Die Kosten für eine etwaige Krankenstandsbestätigung sind vom Arbeitnehmer zu tra-
gen. Kommt der Arbeitnehmer der Verpflichtung zur Vorlage der Krankenstandsbestätigung 
nicht nach, verliert er den Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

Sollte der Krankenstand die voraussichtliche Dauer, die in der ersten Krankenstandsbestäti-
gung angegeben ist, überschreiten, so kann der Arbeitgeber die Vorlage einer weiteren 
Krankenstandsbestätigung verlangen. Ein Muster für eine solche weitere Aufforderung kön-
nen Sie über wko.at abrufen oder auch direkt bei der Sparte Handel der WKS anfordern. 

Eine Verletzung der Pflichten im Krankenstand durch den Angestellten kann unter be-
stimmten Voraussetzungen einen Entlassungsgrund darstellen. Lassen Sie sich vor Aus-
spruch einer allfälligen Entlassung von einem Juristen beraten. 

Manchmal besteht der Verdacht, der Arbeitnehmer sei nicht krank und habe sich eine all-
fällige Krankenstandsbestätigung erschlichen (unentschuldigtes Fernbleiben). Bei Verdacht 
auf Krankenstandsmissbrauch kann der Arbeitgeber bei der GKK eine Sonderkontrolle des 
Krankenstandes beantragen. Dieser Antrag könnte wie folgt formuliert sein: 

 

Welchen Inhalt muss eine Krankenstandsbestätigung haben? 

Diese muss Angaben über Ursache (Krankheits-/Unglücksfall oder Arbeitsunfall/ Berufs-
krankheit) und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit enthalten, nicht aber die 
Diagnose. 
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8. FORTZAHLUNG DES ENTGELTES BEI ARBEITSVERHINDERUNG 
 

Welche sonstigen Dienstverhinderungsgründe gibt es? 

Laut § 8 Abs. 3 AngG behält der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Entgelt, wenn er durch 
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhält-
nismäßig kurzen Zeit an der Arbeit gehindert wird.  

Der Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge im Handel zählt die Freistellungsgründe 
nur beispielhaft auf: 

• bei eigener Eheschließung (3 Arbeitstage) 

• bei Teilnahme an der Eheschließung der Kinder und Geschwister (1 Arbeitstag) 

• bei Tod des Ehegatten bzw. Lebensgefährten, wenn er (sie) mit dem Angestellten im 
gemeinsamen Haushalt lebte (2 Arbeitstage) 

• bei der Teilnahme an der Beerdigung des Ehegatten bzw. Lebensgefährten  
(1 Arbeitstag) 

• bei dem Tod der Eltern, Schwiegereltern oder der Kinder (1 Arbeitstag), 

• bei Teilnahme an der Beerdigung der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Geschwister o-
der Großeltern (1 Arbeitstag) 

• bei Niederkunft der Ehegattin bzw. Lebensgefährtin (1 Arbeitstag), 

• bei Wohnungswechsel die notwendige Zeit, jedoch höchstens 2 Arbeitstage innerhalb 
eines halben Jahres 

• für die Zeit notwendiger ärztlicher und zahnärztlicher Behandlung, sofern eine kassen-
ärztliche Bescheinigung vorgewiesen wird. 

Grundsätzlich hat der Mitarbeiter kein Recht auf Ersatz dieses Tages bzw. dieser Tage zu 
einem späteren Zeitpunkt. Neben diesen oben aufgezählten Fällen können aber auch an-
dere Gründe einen Freistellungsanspruch begründen, die nach Recht, Sitte oder Herkom-
men die Abwesenheit des Arbeitnehmers notwendig machen. Weitere Voraussetzungen 
sind, dass der Arbeitnehmer den Grund nicht selbst verschuldet hat und dass die Dienstver-
hinderung einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum nicht übersteigt (allgemein wird darun-
ter ein Zeitraum bis zu einer Woche pro Hinderungsgrund verstanden). Da aufgrund der 
zwingenden Bestimmung des Angestelltengesetzes eine abschließende Aufzählung nicht 
möglich ist, muss man in jedem Fall prüfen ob sich aus § 8 Abs. 3 AngG nicht doch ein Frei-
stellungsanspruch ergibt. 

 
VORSICHT! 

Ein die Allgemeinheit treffendes Elementarereignis (zB ein Hochwasser, welches ein großes 
Gebiet betrifft) kann nach der Rechtsprechung nicht als persönlicher Dienstverhinderungs-
grund angesehen werden. 
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9. WEIHNACHTEN 
 

Was gilt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern an den 4 Vorweihnachtssamstage? 

Für Angestellte, die an den übrigen Samstagen im Jahr mehr als einmal im Monat nach 
13.00 Uhr beschäftigt werden, gilt Folgendes: An den 4 Samstagen vor Weihnachten endet 
für sie die Normalarbeitszeit um 13.00 Uhr. Arbeitsleistungen danach sind Überstunden und 
mit einem Zuschlag von 100 % zu vergüten. Für alle anderen Angestellten gilt dieser Zu-
schlag nicht. An den vier Vorweihnachtssamstagen sind das Offenhalten und die Beschäfti-
gung bis 18.00 Uhr zulässig, die sogenannte Schwarz-Weiß-Regel (siehe Kapitel 2) gilt 
nicht. 

 

Dürfen Mitarbeiter am 8. Dezember beschäftigt werden? 

Obwohl Maria Empfängnis ein offizieller Feiertag ist, dürfen Handelsbetriebe ihre Ge-
schäfte zwischen 10.00 und 18.00 Uhr offenhalten, wenn dieser Tag auf einen Werktag 
fällt. Arbeitgeber dürfen in dieser Zeit ihre Mitarbeiter für Tätigkeiten des Warenverkau-
fes, der Kundenberatung und damit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Tätigkei-
ten beschäftigen. Auch Vor- und Abschlussarbeiten im unbedingt erforderlichen Ausmaß 
sind erlaubt. 

Damit der Arbeitgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch machen kann, hat er dies seinen 
Arbeitnehmern bis spätestens 10. November mitzuteilen. Lehnt ein Mitarbeiter binnen ei-
ner Woche die Beschäftigung an diesem Tag ab, darf er deswegen nicht benachteiligt wer-
den. 

Die am 8. Dezember geleisteten Stunden müssen zusätzlich zum laufenden Entgelt (Feier-
tagsentgelt), das der Arbeitnehmer erhält, bezahlt werden. Sind sie Überstunden, so sind 
sie auch als solche zu entlohnen. Lehrlinge bekommen den Stundensatz der Beschäftigungs-
gruppe 2 im ersten Berufsjahr. 

 
BEISPIEL: 

Einem Angestellten bzw. Arbeiter, der ein laufendes Bruttomonatsgehalt von € 1.700,00 
erhält, ist für jede am 8. Dezember gearbeitet Normalarbeitsstunde ein 167stel von 
€ 1.700,00 brutto (€ 10,18 brutto) zu bezahlen (zusätzlich zum Feiertagsentgelt). 
 

Außerdem ist für die am 8. Dezember erbrachte Arbeitsleistung zusätzliche Freizeit zu ge-
währen. Hat ein Arbeitnehmer bis zu 4 Stunden gearbeitet, erhält er 4 Stunden Freizeit, 
hat er mehr als 4 Stunden gearbeitet, erhält er dafür 8 Stunden Freizeit. Der Verbrauch 
dieser Freizeit ist einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Berück-
sichtigung der betrieblichen Erfordernisse und unter Bedachtnahme auf persönliche Inte-
ressen des Arbeitnehmers zu vereinbaren und bis 31. März des Folgejahres zu verbrauchen 
(eine Abgeltung in Geld ist bei aufrechtem Dienstverhältnis unzulässig). 
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Welche Beschäftigungsregeln gelten an Heiligabend & Silvester? 

Grundsätzlich sind beide Tage Werktage. Am 24. Dezember können die Geschäfte grund-
sätzlich von 6.00 Uhr bis 14.001 Uhr offen gehalten werden. Nur Süßwaren, Naturblumen 
und Christbäume dürfen länger verkauft werden. Am 31. Dezember können die Geschäfte 
von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet werden, im Lebensmittelbereich bis 18.00 Uhr. Süßwa-
ren, Naturblumen und Silvesterartikel können bis 20.00 Uhr verkauft werden. Der Arbeitge-
ber muss die aufgrund des vorzeitigen Dienstschlusses ausfallende Arbeitszeit aber weiter 
bezahlen. Daher steht den Mitarbeitern auch das Entgelt zu, welches sie an diesen Tagen 
bekommen hätten, wenn sie „normal“ gearbeitet hätten. 

 

Sind der 24. und 31.12. ganze oder "halbe" Urlaubstage? 

Grundsätzlich handelt es sich um ganze Urlaubstage. Das Urlaubsgesetz (= kurz UrlG) räumt 
dem Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch von 30 bzw. 36 Werktagen pro Urlaubsjahr ein 
(§ 2 Abs.1 UrlG). Der Tag scheint als kleinste zeitliche Einheit im UrlG auf. Entscheidend 
sind daher die subjektiven Urlaubswünsche des Arbeitnehmers. Der Oberste Gerichtshof 
stellt bei tageweisen und halbtageweisen Verbrauch von Urlaub auf den Willen des Arbeit-
nehmers ab und verbietet diese Art von Urlaubsverbrauch, wo die Vereinbarung nicht im 
Interesse des Arbeitnehmers liegt oder nicht auf die Initiative des Arbeitnehmers zurückzu-
führen ist. Aber weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer müssen sich auf Halbtagsur-
laube oder stundenweisen Urlaub einlassen. Die vorbehaltlose Gewährung von Halbtagsur-
lauben kommt schon deswegen nicht in Frage, weil nach den Wertungen des UrlG die Ur-
laubsvereinbarungen jedes Jahr neu zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verhandeln 
sind. Auch wenn am 24. und/oder 31. Dezember Halbtagsurlaube in der Vergangenheit 
ohne grundsätzliche Einschränkung vom Dienstgeber gewährt wurden, ist der Dienstgeber 
dennoch berechtigt, die Gewährung von Urlauben von Bedingungen abhängig zu machen, 
die weder gegen das Urlaubsgesetz noch gegen eine Betriebsvereinbarung oder den Dienst-
vertrag des Arbeitnehmers verstoßen. Trotz jahrelanger Übung vertritt der OGH die An-
sicht, dass bei Gewährung von Halbtagsurlauben kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Auf-
rechterhaltung dieser Vorgehensweise besteht. Bei Vorliegen von Betriebsvereinbarungen 
zu diesem Thema oder Mitarbeitern mit Dienstvertrag, in denen Halbtagsurlaube zugebil-
ligt werden, wird eine Rücknahme der Maßnahme wohl nur im Einvernehmen mit dem Be-
triebsrat bzw. dem jeweiligen Mitarbeiter möglich sein.  

 

  

                                                           
1 Mitarbeiter dürfen zuschlagsfrei nur bis 13:00 Uhr beschäftigt werden. 
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10. KARENZ 
 

Inwieweit zählen Karenzzeiten bei dienstzeitabhängigen Ansprüchen? 

Nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte werden Karenzurlaube, die nach dem 
01.01.2019 beginnen im Höchstausmaß von 24 Monaten für die Bemessung der Kündi-
gungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, das Urlaubsausmaß und 
das Jubiläumsgeld angerechnet.  

Für Karenzurlaube die vor dem 01.01.2019 begonnen haben, wird der erste Karenzurlaub 
im Arbeitsverhältnis für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall, das Urlaubsausmaß sowie ab dem 1.1.2012 das Jubiläums-
geld bis zum Höchstausmaß von 10 Monaten angerechnet. 

Für Karenzen ab dem 1.1.2012 und später beginnende zählen 10 Monate Karenzzeit für das 
erstgeborene Kind seit dem 1.1.2012 auch für die Einstufung in die Berufsjahrskala. Für 
den Fall, dass sowohl zeitgleich Karenz als auch (geringfügige) Beschäftigung vereinbart 
wurden, zählt für die Anrechnung als Berufsjahre dieser Zeitraum nur einmal. Im neuen 
Gehaltssystem werden Karenzen im Ausmaß von 22 Monaten je Kind für die Anrechnung der 
Berufsjahre in der Gehaltstabelle berücksichtigt. Diese Regelung gilt erst, wenn das Unter-
nehmen ins neue Gehaltssystem umgestiegen ist. Ansonsten wirken sich Karenzen insbeson-
dere nicht auf die Bemessung der Abfertigung aus. In der Karenz entstehen auch keine Ur-
laubsansprüche. Allerdings verhindern dazwischen liegende Karenzen nicht das Zusammen-
rechnen von anspruchsbegründenden Beschäftigungszeiten und Schutzfristen – etwa auch 
für die Abfertigung bei Austritt wegen Mutterschaft. 

 

Muss ich meinem Arbeitnehmer Elternteilzeit gewähren? 

Arbeitnehmer haben einen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum 
7. Geburtstag oder einem allfälligen späteren Schuleintritt des Kindes, sofern  

• sie in einem Betrieb tätig sind, in dem regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer beschäf-
tigt werden und ihr Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäfti-
gung mindestens 3 Jahre gedauert hat. 

• Weiters gilt für Eltern (Adoptiv- oder Pflegeeltern), deren Kinder ab dem 1.1.2016 ge-
boren bzw. adoptiert oder in unentgeltliche Pflege genommen werden, dass die wö-
chentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 % reduziert wird und zwölf Stunden 
nicht unterschreitet. 

Hat ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber die Absicht, eine Elternteilzeit in An-
spruch zu nehmen, schriftlich bekannt gegeben, sehen die gesetzlichen Bestimmungen zu-
nächst Verhandlungen im Betrieb vor, denen über Verlangen des Arbeitnehmers allenfalls 
auch der Betriebsrat beizuziehen ist. Kommt innerhalb von 2 Wochen eine Einigung nicht 
zustande, können - im Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern - Vertreter der ge-
setzlichen Interessenvertretungen beigezogen werden. Ist innerhalb von 4 Wochen ab der 
Bekanntgabe der Inanspruchnahme einer Elternteilzeit noch keine Einigung zustande ge-
kommen, kann der Arbeitnehmer die Teilzeitbeschäftigung zu den von ihm bekannt gege-
benen Bedingungen antreten, sofern der Arbeitgeber nicht binnen weiterer zwei Wochen 
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag zur gütlichen Einigung einbringt. 
Kommt ein solcher Vergleich binnen weiterer 4 Wochen nicht zustande, kann der Arbeit-
nehmer die Elternteilzeit in Anspruch nehmen, es sei denn, der Arbeitgeber bringt binnen 
einer Woche beim Arbeits- und Sozialgericht eine Klage ein. Der Klage des Arbeitgebers ist 
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stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse die Interessen des Arbeitnehmers an 
der Teilzeitbeschäftigung bzw. an einer von ihm gewünschten Änderung überwiegen. Be-
triebliche Erfordernisse können sein: 

• eine erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Organisation, des Arbeitsablaufes 
oder der betrieblichen Sicherheit oder 

• eine Verursachung unverhältnismäßiger Kosten.  

 
Fehlt es an den Voraussetzungen für einen Anspruch auf Elternteilzeit, so sehen die gesetz-
lichen Bestimmungen die Möglichkeit der Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung vor. Im 
Falle einer Nichteinigung innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe des Teilzeitwun-
sches, muss der Arbeitnehmer, wenn er an seinem Teilzeitwunsch festhalten will, den Ar-
beitgeber binnen einer Woche beim Arbeits- und Sozialgericht auf Einwilligung klagen. Die 
Klage ist vom Gericht insoweit abzuweisen, als der Arbeitgeber die begehrte Teilzeitbe-
schäftigung aus betrieblichen Erfordernissen verweigert. Kommt zwischen dem Elternteil 
und dem Arbeitgeber keine Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung zustande, kann der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber binnen einer Woche bekannt geben, dass er anstelle der 
Teilzeitbeschäftigung oder bis zur Entscheidung durch das Arbeits- und Sozialgericht eine 
Karenz (längstens jedoch bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes) in Anspruch 
nimmt. Dies gilt auch, wenn das Gericht dem Begehren des Arbeitgebers Recht gibt. 

  



37 
 

11. BEENDIGUNG DES DIENSTVERHÄLTNISSES 
 

Müssen bei einvernehmlichen Auflösungen Formvorschriften oder Fristen eingehalten 
werden? 

Unter einer einvernehmlichen Auflösung versteht man die mündliche oder schriftliche Ver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu beenden. Zum Unterschied von der Arbeitgeber- bzw. Arbeitneh-
merkündigung ist die Einhaltung von Fristen und Terminen bei dieser Beendigungsform 
nicht erforderlich. Die einvernehmliche Auflösung unterliegt – mit ganz bestimmten Aus-
nahmen - keinen besonderen Inhalts- oder Formvorschriften. In der Praxis ist schon aus Be-
weisgründen die Schriftform dringend zu empfehlen! 

Die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit werdenden Müttern sowie Ar-
beitnehmer in Mütter- und Väterkarenz muss schriftlich erfolgen. Sind Arbeitnehmer aus 
diesem Personenkreis minderjährig, ist eine einvernehmliche Auflösung nur gültig, wenn 
dem Arbeitnehmer vorher eine Rechtsbelehrung des Arbeits- und Sozialgerichtes oder der 
Arbeiterkammer über den Kündigungsschutz erteilt wurde. 

 
Die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Präsenz-, Ausbildungs- und Zi-
vildienern muss ebenfalls schriftlich erfolgen und ist nur gültig, wenn dem Arbeitnehmer 
vorher eine Rechtsbelehrung des Arbeits- und Sozialgerichtes oder der Arbeiterkammer 
über den Kündigungsschutz erteilt wurde. 

 
Die einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses muss schriftlich erfolgen. 
Erforderlich ist außerdem eine Rechtsbelehrung des Arbeits- und Sozialgerichtes oder der 
Arbeiterkammer über den Kündigungsschutz, und bei minderjährigen Lehrlingen zusätzlich 
die Zustimmung beider Elternteile (oder des gesetzlichen Vertreters). 

 

Wie formuliere ich als Arbeitgeber eine Kündigung richtig? 

Grundsätzlich gibt es für den Ausspruch von Kündigungen keine Formvorschriften. Wir emp-
fehlen aus Beweisgründen, Kündigungen immer schriftlich auszusprechen. In der Regel 
müssen bei einer Kündigung auch keine Gründe angegeben werden. Gerade bei Kündigungs-
anfechtungen bewirkt die Anführung von Gründen in der Kündigung eine Einengung der Ar-
gumentationsmöglichkeiten bzw. eine Verschlechterung der Beweissituation.  
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Wir empfehlen folgende Formulierung für Kündigungsschreiben: 

 

 
Von der Firma ............................................. 

an 

Herrn/Frau ................................................. 

 

Kündigung durch den Arbeitgeber 

Ich sehe mich/Wir sehen uns veranlasst, Sie unter Einhaltung der gesetzlichen bzw. kollek-
tivvertraglichen Frist zu kündigen. 

Ihr Arbeitsverhältnis endet daher am ............................. 

 

...................................., am .............................. 
                      Ort                 Datum 

 

................................................     ................................................. 
Arbeitgeber                         übernommen am   

                                                                         Arbeitnehmer 
 

 

Welche Kündigungstermine muss ich bei einer Arbeitgeber-Kündigung beachten? 

Das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten endet nicht mit dem Ausspruch der 
Kündigung, sondern erst nach Ablauf der Kündigungsfrist zum gesetzlichen oder vereinbar-
ten Endigungszeitpunkt (= Kündigungstermin). 

Die gesetzlichen Kündigungstermine sind der 31.3., der 30.6., der 30.9. und der 31.12. 
(Quartalsende). Es kann jedoch vereinbart werden, dass die Kündigungsfrist (abweichend 
vom Quartalsende) am 15. oder am Letzten eines Monats enden kann. Diese Vereinbarung 
ist laut KV jedoch nur solange gültig bzw. möglich, solange das Arbeitsverhältnis der tat-
sächlichen kaufmännischen Tätigkeit im gleichen Betrieb nicht länger als 5 Jahre gedauert 
hat.  
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Ist eine Kündigung im Krankenstand möglich? 

Es existiert weder ein Kündigungsverbot im Krankenstand noch ein genereller Kündigungs-
schutz bei Krankheit. Der Dienstgeber kann auch während eines Krankenstandes des Mitar-
beiters die Kündigung aussprechen. Mit dem Zugang der Kündigungserklärung während des 
Krankenstandes wird der Lauf der Kündigungsfrist ausgelöst und das Dienstverhältnis endet 
zum Kündigungstermin. 
 

Bei einer Kündigung im Krankenstand sind allerdings einige Besonderheiten zu beachten: 

• Zugang (Zustellung) der Kündigung: 
Regelmäßig wird sich ein Arbeitnehmer im Krankenstand zu Hause aufhalten. In diesem 
Fall ist die schriftliche Kündigung an die zuletzt gemeldete Wohnadresse des Arbeit-
nehmers zu übermitteln. Auch hier kann sich der Erhalt der Kündigung aber verzögern, 
wenn der Arbeitnehmer an das Bett gebunden ist.  
Vorsicht ist geboten, wenn der Arbeitnehmer sich nicht zu Hause, sondern im Kranken-
haus aufhält: Die Kündigung gilt erst dann als wirksam zugestellt, wenn der Kündi-
gungsbrief auf dem Nachtkästchen deponiert bzw. in einem für den Patienten be-
stimmten Postfach abgegeben wird. Im Krankenhaus „reist“ das Kündigungsschreiben 
auf Risiko des Arbeitgebers, die Zusendung durch einen Boten oder die persönliche 
Übergabe ist dringend zu empfehlen! 

• Kündigung bei zeitweilig mangelnder Geschäftsfähigkeit:  
Da die Kündigung empfangsbedürftig ist, kann die Kündigung gegenüber einem Arbeit-
nehmer, der nicht voll geschäftsfähig ist, nicht wirksam ausgesprochen werden. Der 
Arbeitgeber muss in einem solchen Fall die Bestellung eines Sachwalters über das Ge-
richt beantragen. 
 

Wird ein Arbeitnehmer während eines Krankenstandes gekündigt, endet zwar das Dienst-
verhältnis mit Ablauf der Kündigungsfrist, der Arbeitnehmer kann aber durch die Kündigung 
nicht um jenes Krankenentgelt gebracht werden, das ihm ohne Kündigung zugestanden 
wäre. Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht also über das arbeitsrechtliche Ende des Ar-
beitsverhältnisses hinaus, bis der Arbeitnehmer wieder gesund ist, längstens aber bis zur 
Ausschöpfung des Entgeltfortzahlungsanspruches. Mit Beginn eines neuen fiktiven Arbeits-
jahres nach dem arbeitsrechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses beginnt jedoch kein 
neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. Das gilt auch bei einvernehmlicher Auflösung 

Tritt der Krankenstand erst nach einem Kündigungsausspruch ein, dann endet der Entgelt-
fortzahlungsanspruch jedenfalls mit dem Kündigungstermin.  

Bei Arbeitnehmerkündigung, Auflösung in der Probezeit, Ende durch Zeitablauf, gerecht-
fertigter Entlassung oder unberechtigtem vorzeitigen Austritt des Mitarbeiters während des 
Krankenstandes endet die Entgeltfortzahlung jedenfalls mit dem Ende des Dienstverhältnis-
ses und es kommt zu keiner Fortzahlung darüber hinaus. 
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Fernbleiben des Arbeitnehmers – ein konkludenter Austritt? 

Das nachrichtenlose Fernbleiben eines Arbeitnehmers führt in der Praxis immer wieder zur 
fälschlichen Annahme eines konkludenten (schlüssigen) Austrittes. Dieser kann jedoch nur 
dann angenommen werden, wenn kein vernünftiger Grund besteht, an einer Absicht des 
Arbeitnehmers auf Beendigung des Dienstverhältnisses zu zweifeln. Immerhin könnte der 
Arbeitnehmer ja auch bloß im Krankenstand sein, ohne diesen bekannt zu geben (eine An-
frage bei der Krankenkasse ist in den ersten Tagen des Krankenstandes oft ergebnislos). 
Damit würde er zwar seine Meldepflicht verletzen, jedoch i.d.R. keinen Entlassungsgrund 
setzen oder seinen Austritt konkludent erklären. Der Arbeitgeber sollte in diesem Fall ver-
suchen, per Telefon den Grund für das Fernbleiben zu klären. Ist der Arbeitnehmer nicht 
erreichbar, sollte man ihn per eingeschriebenem Brief oder – besser - Boten auffordern, 
zum Dienst anzutreten bzw. binnen angemessener Frist (ca. 4 - 7 Tage) eine Kranken-
standsbestätigung vorzulegen. Ein solches Schreiben könnte folgendermaßen formuliert 
sein: 

 
Von der Firma ............................................ 
(im Folgenden Arbeitgeber genannt) 

 
an 
 
Herrn/Frau .................................... 
(im Folgenden Arbeitnehmer genannt) 
 

FERNBLEIBEN OHNE VERSTÄNDIGUNG DES DG 

 

Sie sind seit ...............  dem Arbeitsplatz ferngeblieben. Wir fordern Sie auf, unverzüg-
lich Ihren Dienst anzutreten oder spätestens bis ................. (angemessene Frist) eine 
Bestätigung der zuständigen Krankenkasse oder eines Amts· oder Gemeindearztes vorzule-
gen, durch welche eine allfällige Erkrankung nachgewiesen werden kann. 
Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, so nehmen wir an, dass Sie an der Fort-
setzung Ihres Arbeitsverhältnisses nicht mehr interessiert sind und werden Sie auf Grund 
der Annahme eines vorzeitigen ungerechtfertigten Austrittes rückwirkend bei der zuständi-
gen Krankenkasse abmelden. 
Der Ordnung halber machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie für die Dauer der Säumnis 
keinen Anspruch auf Krankenentgelt im Sinne des § 4 Entgeltfortzahlungsgesetz, § 8 Ange-
stelltengesetz, § 17 a Berufsausbildungsgesetz haben. 
Für den Fall Ihres unentschuldigten Fernbleibens behalten wir uns den Ausspruch der frist-
losen Entlassung überdies vor. 
 

 

......................       .................................... 
       Datum         Unterschrift 
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Reagiert der Arbeitnehmer immer noch nicht, so kann der Arbeitgeber vorweg die wider-
legbare Annahme eines vorzeitigen Austritts setzen, welche Annahme dem Arbeitnehmer 
zur Kenntnis gebracht werden sollte. Dies sollte er aber nur dann tun, wenn an der Absicht 
des Arbeitnehmers keine Zweifel übrigbleiben. Da der Arbeitnehmer für den Zeitraum der 
Säumnis der Mitteilung bzw. des Nachweises ohnehin keinen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung hat, besteht keine Notwendigkeit überstürzt zu handeln. Sollte der Arbeitnehmer 
nach unbestätigtem Fernbleiben den Dienst wieder antreten, sollte der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer unverzüglich nach der Ursache für das Fernbleiben befragen und allenfalls 
dazu auffordern, eine Bestätigung zu erbringen. Kann der Arbeitnehmer keinen Grund für 
das Fernbleiben nennen, holen Sie unverzüglich rechtskundigen Rat ein, ob ein Entlas-
sungsgrund gegeben ist. 

 

Hat mein Arbeitnehmer Anspruch auf Freizeit zur Postensuche während der 
Kündigungsfrist? 

Ja, der Angestellte hat Anspruch auf bezahlte Freizeit zur Postensuche im Ausmaß von 
mindestens einem Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit pro Woche während 
der Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis durch Arbeitgeberkündigung endet. Teil-
zeitbeschäftigte haben nur einen aliquoten Anspruch. Hat der Arbeitnehmer schon einen 
gesetzlichen Pensionsanspruch bzw. ist die Zuerkennung einer gesetzlichen Pension ausrei-
chend sicher, gebührt keine Postensuchfreizeit. Hat der Arbeitnehmer grundsätzlich einen 
Anspruch auf Postensuchtage, sind ihm diese nur auf sein Verlangen zu gewähren. 
 

 
BEISPIEL:  
Ein Arbeitnehmer ist als Teilzeitkraft 25 Stunden pro Woche beschäftigt. Er hat Anspruch 
auf Postensuche im Ausmaß von 1/5 seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, somit 
auf 5 Stunden (25:5) pro Woche. 
 

 

Muss dem Arbeitnehmer ein Dienstzeugnis ausgestellt werden? 

Jeder Arbeitnehmer hat bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Ausstel-
lung eines Dienstzeugnisses. Der Arbeitgeber ist aber nicht automatisch dazu verpflichtet, 
ein Dienstzeugnis auszustellen. Der Arbeitnehmer muss die Ausstellung eines Dienstzeugnis-
ses ausdrücklich verlangen. Das Dienstzeugnis ist schriftlich auszustellen. Die Formulierung 
obliegt alleine dem Arbeitgeber. 
Das Dienstzeugnis muss Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses sowie Art der Tätigkeit 
des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber beinhalten. 

Angaben und Anmerkungen, welche den Abschluss eines neuen Arbeitsverhältnisses er-
schweren könnten, sind unzulässig. Dies gilt auch für Angaben über die Ursache und Art der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses – vor allem bei einer Entlassung oder einer Arbeitgeber-
kündigung. 

Positive Bewertungen der Qualifikation, der Arbeitsleistung oder der Person des Arbeitneh-
mers sind zulässig, aber nicht zwingend erforderlich. Der Arbeitnehmer hat keinen An-
spruch auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis! 

Ein korrektes Dienstzeugnis ist 30 Jahre lang einklagbar.  

 



Haftungsausschluss 
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