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ABFERTIGUNG "ALT"
Die Abfertigung "Alt" ist ein außerordentliches Entgelt, das bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu gewähren ist und mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit ansteigt.
Rechtsgrundlage der Abfertigung
Für Arbeitnehmer mit echten Eintrittsdaten vor dem 01.01.2003 sowie bei späteren unmittelbaren
Neuabschlüssen innerhalb eines Konzerns und bei bestimmten Wiedereintritten nach dem 31.12.
2002 gilt die Abfertigungsregelung gemäß Angestelltengesetz.
Im Sinne einer Gleichstellung wurde durch das Arbeiter-Abfertigungsgesetz das Abfertigungsrecht
der Angestellten auch auf andere Arbeitnehmer ausgedehnt. Den besonderen Gegebenheiten im
Bereich der Bauwirtschaft Rechnung tragend sieht das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
die Ausgliederung der Abfertigung auf die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse vor. Auch für
Heimarbeiter sowie im Hausgehilfenrecht bestehen Sonderregelungen. Weiters finden sich vor
allem für Arbeiter in verschiedenen Branchenkollektivverträgen gegenüber dem gesetzlichen Anspruch günstigere Abfertigungsregelungen (z.B. die Zusammenrechnung unterbrochener Dienstzeiten).
Anspruchsvoraussetzungen
Das Bestehen und das Ausmaß eines Abfertigungsanspruches hängen zum einen von der Dauer des
Arbeitsverhältnisses, zum anderen von der Art seiner Auflösung ab.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen gebührt nach drei Dienstjahren die volle Abfertigung bei
Ausscheiden durch
•
•
•
•
•

Einvernehmliche Auflösung
Arbeitgeberkündigung
Vorzeitigen Austritt aus wichtigem Grund
Unverschuldete fristlose Entlassung
Dienstnehmer-Kündigung wegen:
- wichtigem Austrittsgrund
- bescheidmäßiger Feststellung der Berufsunfähigkeit für die Dauer von mindestens 6 Monaten
- Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension
- vorzeitiger Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

nach drei Dienstjahren die halbe Abfertigung bei Beendigung durch
•

Tod des Arbeitnehmers nur gesetzlichen Erben mit Unterhaltsanspruch

nach fünf Dienstjahren die halbe Abfertigung, höchsten 3 Monatsentgelte, bei
•
•
•
•

Austritt während der Schutzfrist nach Geburt eines lebenden Kindes
Austritt bis 3 Monate vor Ende einer Elternkarenz
Austritt bis 8 Wochen nach Adoption (Pflegeübernahme) eines höchstens 2-jährigen Kindes
Selbstkündigung bei Teilzeitbeschäftigung nach Mutterschutz-/Väterkarenzgesetz

nach 10-jähriger Dienstzeit die volle Abfertigung bei Ausscheiden durch
•
•
•

Selbstkündigung nach Vollendung des 65. (Männer) bzw. 60. (Frauen) Lebensjahres
Selbstkündigung wegen vorzeitiger Alterspension bei langer Versicherungsdauer
Selbstkündigung wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension - auch bei anschließender
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit verminderter Arbeitszeit
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Regelungen in Branchenkollektivverträgen, die sich – insbesondere hinsichtlich der notwendigen
Dauer des Dienstverhältnisses - aus Sicht der Arbeitnehmer als günstiger erweisen, sind selbstverständlich zu beachten.
Kein Abfertigungsanspruch besteht bei Ausscheiden durch
•
•
•

Dienstnehmerkündigung (ohne wichtigen Austrittsgrund und ohne Pensionierung)
Vorzeitigen Austritt ohne wichtigem Grund
Verschuldete fristlose Entlassung

Höhe der Abfertigung
nach 3 Dienstjahren
nach 10 Dienstjahren
nach 20 Dienstjahren

2 Monatsentgelte
4 Monatsentgelte
9 Monatsentgelte

nach 5 Dienstjahren
nach 15 Dienstjahren
nach 25 Dienstjahren

3 Monatsentgelte
6 Monatsentgelte
12 Monatsentgelte

Anrechenbare Dienstzeiten
Für die Berechnung der gesetzlichen Abfertigung werden grundsätzlich nur ununterbrochene
Dienstzeiten als Angestellter oder Arbeiter beim selben Arbeitgeber berücksichtigt. Unmittelbar
vorangegangene Zeiten eines Lehrverhältnisses sind nur dann zu berücksichtigen, wenn das
Arbeitsverhältnis einschließlich Lehrzeit mindestens 7 Jahre ununterbrochen gedauert hat.
Präsenzdienst-(Zivildienst-)zeiten sind voll anzurechnen. Zeiten eines Karenzurlaubes (nicht jedoch
Mutterschutzzeiten) bleiben hingegen außer Betracht, sofern nicht der anzuwendende Branchenkollektivvertrag ausdrücklich eine für den Arbeitnehmer günstigere Regelung enthält. Dasselbe gilt für
Karenzzeiten während denen der Dienstnehmer ein Rehabilitations- oder Umschulungsgeld bezieht.
Nicht zu berücksichtigen sind Zeiten der geringfügigen Beschäftigung während einer Elternkarenz.
Liegt zwischen zwei Dienstverhältnissen nur eine kurze Unterbrechung (z.B. 14 Tage) wird von der
Rechtsprechung ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis angenommen und es sind alle Beschäftigungszeiten für die Abfertigung zusammenzurechnen. Manche Branchenkollektivverträge sehen im
Falle einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses bis zu einer bestimmten Dauer ausdrücklich eine
Zusammenrechnung der Dienstzeiten vor. Zeiten bloßer Aussetzung (Karenzierung) im Arbeitgeberinteresse (z.B. wegen Arbeitsmangel) zählen als Dienstzeiten.
Hat ein Arbeitnehmer bei Inanspruchnahme einer Gleitpension eine Abfertigung im Höchstausmaß
erhalten und setzt das Arbeitsverhältnis mit verminderter Arbeitszeit fort, so entsteht kein neuer
Abfertigungsanspruch mehr.
Berechnungsgrundlage
Die Bemessung der Abfertigung erfolgt nach dem für den letzten Monat gebührenden Entgelt.
Regelmäßig wiederkehrende, in unterschiedlicher Höhe anfallende Bezüge (z.B. Mehrarbeitsvergütungen, Leistungsentgelte oder Provisionen) sind mit dem Jahresdurchschnitt einzubeziehen. In
die Berechnung einzubeziehen sind weiters Sonderzahlungsanteile sowie Sachbezüge. Nur Auslagenersätze gehören nicht zum Entgelt und sind somit auszuscheiden. Maßgebend ist der volle arbeitsvertragliche Anspruchslohn; atypische Verdienstsituationen (z.B. durch Krankheit) sind auszuklammern.
Fälligkeit der Abfertigung
Drei Monatsentgelte sind sofort bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses der Abfertigung fällig.
Bei höheren Abfertigungsansprüchen kann der Mehrbetrag beginnend ab dem vierten Monat nach
Ausscheiden in Teilbeträgen zu je einem Monatsentgelt monatlich im Voraus ausbezahlt werden.
Pensionierungsabfertigungen können zur Gänze in Raten zu je einem halben Monatsentgelt,
beginnend ab dem auf das Ende eines Arbeitsverhältnisses folgenden Monatsersten bezahlt werden.

Wirtschaftskammer Vorarlberg

ABFERTIGUNG "NEU"
Für wen gilt die Abfertigung Neu?
Für alle am 1.1.2003 oder später beginnenden Arbeitsverhältnisse wurden die bis dahin geltenden
Abfertigungsbestimmungen durch das ausschließlich beitragsorientierte System des betrieblichen
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes ersetzt. Für alle vor dem 1.1.2003 eingetretenen
Arbeitnehmer gilt das alte Abfertigungsrecht grundsätzlich unverändert weiter und sind keine BVBeiträge zu entrichten. Es besteht jedoch für diesen Personenkreis im Einzelfall die Möglichkeit,
den Übertritt in das neue System schriftlich zu vereinbaren. Seit 01.01.2008 unterliegen auch freie
Dienstverhältnisse der Abfertigung Neu.
Als weiterhin von der Abfertigung alt erfasste Arbeitnehmer gelten auch solche, die nach dem
31.12.2002 auf Grund von Wiedereinstellungsvereinbarungen oder Wiedereinstellungszusagen nach
Unterbrechungen in ein Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber unter Anrechnung von Vordienstzeiten eintreten.
In jenen Fällen, in denen der Kollektivvertrag die Zeitenzusammenrechnung garantiert, bedarf es
keiner vorherigen Wiedereinstellungsvereinbarung oder Wiedereinstellungszusage. Ebenfalls im
bisherigen Abfertigungssystem bleiben künftige Arbeitgeberwechsel innerhalb eines Konzerns, und
zwar auch dann, wenn es sich rechtlich um unmittelbar anschließende Neuabschlüsse handelt. Auch
Betriebsübergänge führen für die übergehenden Arbeitsverhältnisse nicht zum Wechsel ins System
der Abfertigung Neu.
BV-Beiträge des Arbeitgebers: Höhe und Bemessungsgrundlage
Für alle vom System der Abfertigung Neu erfassten (freien) Arbeitnehmer sind BV-Beiträge in Höhe
von 1,53 % des laufenden Entgelts und der Sonderzahlungen zu leisten, wobei weder die
Geringfügigkeitsgrenze noch die Höchstbeitragsgrundlage anwendbar ist. Im Ergebnis sind somit
alle Entgelte des erfassten Personenkreises voll beitragspflichtig. Was alles als Entgelt gilt, richtet
sich nach dem Entgeltbegriff des § 49 ASVG, sodass einerseits alles, was dem Grunde nach sozialversicherungspflichtig wäre, auch BV-beitragspflichtig ist, und andererseits jene Leistungen, die als
solche sozialversicherungsfrei sind, auch BV-beitragsfrei sind.
Ausnahmefälle
In folgenden Ausnahmefällen sind trotz fehlenden arbeitsrechtlichen Entgeltanspruchs, aber immer
begrenzt auf die Dauer des bestehenden Dienstverhältnisses, vom Arbeitgeber BV-Beiträge in Höhe
von 1,53 % einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu leisten:
•

Bei Präsenz- oder Zivildiensten (bei Zeitsoldaten begrenzt auf 12 Monate) ist das Kinderbetreuungsgeld (14,53 Euro je Kalendertag) als fiktive Bemessungsgrundlage für den BV-Beitrag
heranzuziehen.

•

Im Falle eines Wochengeldanspruches zählt das durchschnittliche Monatsentgelt (inkl. anteiliger Sonderzahlungen) der letzten drei Kalendermonate vor Beginn des Beschäftigungsverbotes
als fiktive Bemessungsgrundlage.

•

Bei Krankenständen ist zunächst das tatsächliche Krankenentgelt bzw. Krankenteilentgelt als
Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Sinkt der Anspruch auf Krankenentgelt unter 50 % oder
endet er, wird – solange Anspruch auf Krankengeld seitens der Krankenkasse gebührt und das
Arbeitsverhältnis aufrecht ist - als fiktive Bemessungsgrundlage die Hälfte des für den Kalen-
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dermonat vor Beginn des Krankenstandes gebührenden Bruttoentgelts (ohne Sonderzahlungen)
herangezogen.
•

Für Zeiten einer Bildungsteilzeit, Pflegeteilzeit oder Hospizteilzeit hat der Arbeitgeber die BVBeiträge auf Grundlage von jenem monatlichen Entgelt zu entrichten, das der Arbeitszeit vor
Beginn der Herabsetzung der Normalarbeitszeit entspricht.

Für alle sonstigen entgeltfreien Zeiten sind seitens des Arbeitgebers keine BV-Beiträge zu leisten,
unbeschadet dessen, dass für bestimmte Zeiten – wie Kinderbetreuungsgeldbezug, Bildungskarenz,
Pflegekarenz, Hospizkarenz – Beitragsansprüche zu Lasten des Bundes bestehen.
Abwicklung der Beitragszahlung
Die BV-Beiträge sind gemeinsam mit den Sozialversicherungsbeiträgen zur Weiterleitung an die
jeweilige BV-Kasse bei der zuständigen Krankenkasse einzuzahlen. Für die Fälligkeit und allfällige
Zwangseinbringung gelten ebenso wie für die Verjährungsfristen die gleichen Regelungen wie für
die Sozialversicherungsbeiträge. Auch die Kontrolle erfolgt im Wege der Beitragsprüfungen der
Krankenkassen.
Wer entscheidet über den Beitritt zur BV-Kasse?
Es gibt mehrere privatrechtlich organisierte Betriebliche Vorsorgekassen, denen eine über den
Hauptverband der Sozialversicherungsträger abfragbare BVK-Leitzahl zugeordnet ist. Die jeweils
gewählte BV-Kasse ist nicht nur im Dienstvertrag bzw. Dienstzettel festzuhalten, sondern auch dem
Sozialversicherungsträger zu melden.
Die Auswahl der BV-Kasse obliegt grundsätzlich dem Arbeitgeber, jedoch bedarf es in Fällen, in
denen ein Zentralbetriebsrat zu errichten ist, einer Betriebsvereinbarung mit dem Zentralbetriebsrat bzw. in anderen Fällen einer Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat. Gibt es keine Einigung,
ist die Betriebsvereinbarung im Wege der Schlichtungsstelle erzwingbar.
Für alle nicht von einem Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber einen schriftlichen Vorschlag zu erstatten. Bringt innerhalb von zwei Wochen nicht mindestens ein Drittel der
Arbeitnehmer schriftlichen Widerspruch ein, kann der Arbeitgeber mit der vorgeschlagenen Kasse
den Beitrittsvertrag abschließen. In Fällen ausreichender schriftlicher Widersprüche innerhalb der
genannten Frist sieht das Gesetz ein weiteres Verfahren vor, in das auch die freiwilligen kollektivvertraglichen Interessenvertretungen einbezogenen sein können.
Wählt der Arbeitgeber selbst keine Betriebliche Vorsorgekasse aus, gilt ein gesetzliches und automatisches Zuweisungsverfahren zu einer BV-Kasse. Dieses Zuweisungsverfahren greift, wenn vom
Arbeitgeber nicht binnen 6 Monaten ab dem Beginn des Arbeitsverhältnisses des Arbeitnehmers, für
den erstmalig Beiträge abzuführen sind, ein Beitrittsvertrag mit einer Vorsorgekasse abgeschlossen
wird.
Höhe und Auszahlung der Abfertigung
Mit der Zahlung der BV-Beiträge ist die Abfertigungsproblematik für den Arbeitgeber an sich erledigt. Er ist nach dem neuen System weder für die Auszahlung der Abfertigung noch für deren Höhe,
die im Wesentlichen aus den einbezahlten Beiträgen und den Veranlagungsergebnissen abzüglich
der Verwaltungskosten besteht, verantwortlich.
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Eine Abfertigungsauszahlung durch die BV-Kasse an den Arbeitnehmer ist frühestens nach drei Einzahlungsjahren möglich und setzt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus nicht abfertigungsschädlichen Gründen voraus. Bei Dienstnehmerkündigung, fristloser Entlassung und ungerechtfertigtem vorzeitigem Austritt gehen die eingezahlten Beträge und Veranlagungsergebnisse zwar nicht
verloren, der Arbeitnehmer hat aber keinen Anspruch auf Auszahlung der Abfertigung anlässlich
dieser Beendigung.
Auch die Frage, ob der Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeberwechsel sein Guthaben in der bisherigen BV-Kasse belässt oder es in eine allenfalls andere BV-Kasse seines neuen Arbeitgebers mitnimmt, berührt den Arbeitgeber nicht.
Übertrittsmöglichkeiten für Arbeitnehmer aus dem System der Abfertigung alt
Für alle Arbeitnehmer, die kraft Gesetz noch den alten Abfertigungsvorschriften unterliegen, sieht
das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz die Möglichkeit des einvernehmlichen Übertritts in das neue System vor. Diese ausnahmslos beiderseitiges Einvernehmen von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraussetzende Übertrittsmöglichkeit gibt es in zwei Varianten:
Variante 1: Teilübertritt
Es wird ab einem bestimmten Stichtag bloß der Übertritt in das neue System mit den entsprechenden laufenden Beitragszahlungen vereinbart. In diesem Fall bleiben die bisher erworbenen Abfertigungsanwartschaften als Zahl der Monatsentgelte, die zum Übertrittsstichtag gebühren würden,
erhalten. Die Frage, ob ein Anspruch auf diese "eingefrorene" Abfertigung besteht, ist ausschließlich nach den bisherigen Abfertigungsvorschriften zu beurteilen (somit Anspruchsverlust bei Dienstnehmerkündigung, fristloser Entlassung oder ungerechtfertigtem vorzeitiger Austritt). Ist bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine eingefrorene Abfertigung auszuzahlen, erfolgt die Berechnung
in Höhe der Anzahl der Monatsentgelte zum Übertrittsstichtag auf Grundlage des zum
Austrittszeitpunktes gebührenden Entgelts.
Variante 2: Vollübertritt
Hier wird neben dem Übertritt in das neue System die Überweisung eines Übertragungsbetrages zur
Abgeltung der bisherigen Abfertigungsanwartschaften an die BV-Kasse vereinbart, wodurch auch die
bisherigen Dienstzeiten abfertigungsrechtlich endgültig erledigt sind. Eine Abfertigung Alt gibt es
nach dem Übertrittsstichtag nicht mehr. Die Überweisung des Betrages kann vereinbarungsgemäß
auch in zu verzinsenden Raten erfolgen, jedoch ab dem Zeitpunkt der Übertragung längstens
binnen fünf Jahren. Unverhältnismäßige Schlechterstellungen können zur Sittenwidrigkeit und
damit zur Unwirksamkeit der Übertrittsvereinbarung führen. Die Höhe des Übertragungsbetrages
sollte daher nicht unter der Hälfte der fiktiven Altabfertigungsanwartschaft liegen.
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AUSBILDUNGSKOSTENRÜCKERSATZ
Wenn der Arbeitgeber die Kosten für eine Ausbildung des Arbeitnehmers trägt, so kann er diese
Kosten unter bestimmten Voraussetzungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückfordern.
Vereinbarung
Die Rückerstattung der Ausbildungskosten muss ausdrücklich schriftlich vereinbart werden und sich
auf eine konkrete Ausbildungsmaßnahme beziehen. Eine allgemeine Vorwegvereinbarung im
Arbeitsvertrag reicht für die Rückforderung der Ausbildungskosten nicht aus. Ist der Arbeitnehmer
zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung noch nicht volljährig, muss die Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters vorliegen.
Ausbildungskosten
Unter Ausbildungskosten versteht man die vom Arbeitgeber tatsächlich aufgewendeten Kosten für
eine erfolgreich absolvierte Ausbildung, die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse theoretischer
oder praktischer Art vermittelt, die er auch bei anderen Arbeitgebern verwerten kann und ihm
objektiv bessere Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt verschaffen. Zu den Ausbildungskosten
zählen die Kursgebühren, etwaige Reisekosten und auch das während einer Ausbildung fortgezahlte
Entgelt, sofern der Arbeitnehmer für die Dauer der Ausbildung dienstfreigestellt wurde.
Reine Einschulungskosten sind keine Ausbildungskosten.
Bindungsdauer
Eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Ausbildungskosten kann bis zu vier Jahren nach Ende
der Ausbildung vereinbart werden, in besonderen Fällen bis zu acht Jahren. Zudem muss die Rückzahlungsvereinbarung monatlich aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung
bis zum Ende der Bindungsdauer, vorgesehen werden.
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Der Arbeitgeber kann keinen Anspruch auf Ausbildungskostenrückersatz geltend machen, wenn das
Arbeitsverhältnis wie folgt beendet wird:
•
•
•
•
•

während der Probezeit,
bei Zeitablauf (Fristablauf bei Befristung)
durch ungerechtfertigte Entlassung,
durch begründeten vorzeitigen Austritt (hierzu zählt gemäß Judikatur auch ein Mutterschaftsaustritt) oder
durch Kündigung durch den Arbeitgeber (außer der Arbeitnehmer hat durch schuldhaftes
Verhalten dazu begründeten Anlass gegeben)

Gültigkeit
Werden die gesetzlich vorgesehenen Inhalte der Vereinbarung über den Rückersatz der Ausbildungskosten nicht vollständig eingehalten (z.B. die Vereinbarung erfolgt nur mündlich) ist diese
unwirksam.
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AUSTRITT UND ENTLASSUNG
Wie jedes Dauerschuldverhältnis kann auch das Arbeitsverhältnis durch vorzeitige Auflösung aus
wichtigem Grund beendet werden. Die einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, das
Arbeitsverhältnis "fristlos" aufzulösen, wird als Austritt bezeichnet, wenn sie vom Arbeitnehmer
ausgeht, und als Entlassung, wenn sie vom Arbeitgeber ausgeht.
Die vorzeitige Auflösung kann formlos erklärt werden, Schriftform - zumindest aber Erklärung vor
Zeugen - ist freilich zu empfehlen. Grundsätzlich beendet auch eine rechtswidrige (weil grundlose)
Auflösungserklärung eines Vertragspartners das Arbeitsverhältnis. Hier liegt dann eben ein Vertragsbruch mit nachteiligen Rechtsfolgen vor.
Vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund – Allgemeines
Für jeden Vertragspartner, der die Unzumutbarkeit einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
durch eine vorzeitige Auflösung geltend machen will, besteht eine "Aufgriffsobliegenheit“: Austritt
und Entlassung müssen unverzüglich erklärt werden, sobald die Sachlage geklärt ist und eine
allenfalls erforderliche Rechtsauskunft eingeholt wurde.
Was als wichtiger Grund gilt, ist vor allem (beispielhaft) im Angestelltengesetz bzw. (erschöpfend)
für Arbeiter in der Gewerbeordnung geregelt. Dabei ist zwischen Gründen zu unterscheiden, die auf
einem Verschulden des anderen Vertragspartners beruhen und verschuldungsunabhängigen Fällen
des Austritts oder der Entlassung.
Begründeter Austritt des Arbeitnehmers
Wichtigster verschuldungsunabhängiger Austrittsfall ist der Austritt "aus gesundheitlichen Gründen".
Darunter fällt nicht nur die dauernde Arbeitsunfähigkeit sondern auch schon die Gesundheitsgefährdung, wenn ein Arbeitnehmer außerstande ist, die vereinbarten Tätigkeiten ohne erhebliche Gefahr
für seine Gesundheit weiter durchzuführen. Neben der fachmedizinischen Beurteilung ist auch die
Frage der Entlastungs- oder Versetzungsmöglichkeit zu prüfen. Dieser Austritt wird oft in Form
einer Kündigung erklärt.
Wichtigste verschuldensabhängige Fallgruppe sind wesentliche Vertragsverletzungen durch den Arbeitgeber, wie "ungebührliches Vorenthalten oder Schmälerung" von Entgeltansprüchen. Auch die
nachhaltige Missachtung von Schutzvorschriften kann den Austritt begründen. Daneben gibt es eine
Reihe von Austrittsgründen, die auch sonst zum Abbruch der Vertragsbeziehungen führen, wie z.B.
erhebliche Ehrverletzungen. Bei einem vom Dienstgeber verschuldeten Austritt hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Kündigungsentschädigung.
Austritt ohne wichtigen Grund
Löst der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ohne gesetzlich anerkannten Grund auf ohne die Kündigungsfrist einzuhalten, ist das ein Vertragsbruch der nachteilige Rechtsfolgen (z.B. Entfall der Abgeltung des offenen Urlaubsanspruches für das laufende Urlaubsjahr) hat. Dasselbe gilt bei Auflösung vor Ablauf der bestimmten Zeit bei vereinbarter Befristung. Ein Schadenersatz des Arbeitgebers wird aber regelmäßig nur durchsetzbar sein, wenn vertraglich eine angemessene Vertragsstrafe geregelt wurde.
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Ein Austritt kann auch schlüssig erfolgen. Bei der Austrittsannahme ist allerdings nach den strengen
Regeln des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) Vorsicht geboten: Kommt ein Arbeitnehmer ohne Mitteilung eines Hinderungsgrundes nicht zur Arbeit, rechtfertigt dies für sich allein
noch nicht die Annahme eines unberechtigten vorzeitigen Austritts. Ist ein Austritt nur bei Vorliegen bestimmter, wichtiger Gründe rechtswirksam (wie z.B. bei einem Lehrling), liegt nur ein unbefugte Verlassen der Arbeit vor auf das der Arbeitgeber entsprechend reagieren muss.
Begründete Entlassung durch den Arbeitgeber
Im Alltag steht die verschuldete Entlassung wegen gröblicher (beharrlicher) Verletzung der Arbeitspflicht im Vordergrund; etwa wenn sich ein Arbeitnehmer weigert, die dem Gegenstand der Dienstleistung nach gerechtfertigten Anordnungen des Arbeitgebers zu befolgen. Arbeitnehmerverhalten,
das zum Verlust des Arbeitgebervertrauens führt, ist je nach maßgeblicher Rechtsgrundlage sehr
differenziert zu beurteilen.
Arbeitsrecht ist Fallrecht: Gerade entlassungswertiges Verhalten ist oftmals Gegenstand kommentierter Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes und es sollte daher im Zweifel eine Rechtsberatung eingeholt werden. Ebenso wichtig ist die Beweissicherung: Bei der Entlassung ist im
Streitfall der Arbeitgeber beweispflichtig. Für den Fall einer verschuldeten Entlassung kann eine
angemessene Vertragsstrafe vereinbart werden.
Im Entlassungsrecht sind die Fälle verschuldensunabhängiger Auflösung von vergleichsweise geringer Bedeutung: Zu denken ist hier vor allem an gänzliche Arbeitsunfähigkeit auf Dauer oder zumindest während einer erheblichen Zeit.
Von jeder Entlassung ist der zuständige Betriebsrat unverzüglich zu verständigen.
Rechtsfolge der rechtswidrigen Entlassung
Erweist sich die Entlassung des Arbeitgebers als rechtsgrundlos, so kann der Arbeitnehmer neben
den sonst bei Kündigung durch den Arbeitgeber gebührenden Auflösungsentgelten (insbesondere
Abfertigung alt) auch eine "Kündigungsentschädigung" bis zum Ablauf der vom Arbeitgeber zu
beachtenden Kündigungsfrist oder bis zum Ablauf der Befristung begehren. Auch weitergehender
Schadenersatz kommt in Betracht.
Ist das Arbeitsverhältnis unkündbar oder kann es zugunsten besonders geschützter Arbeitnehmer
nur bei Vorliegen bestimmter Gründe (und/oder mit gerichtlicher bzw. behördlicher Zustimmung)
aufgelöst werden, so kann der rechtswidrig entlassene Arbeitnehmer auf aufrechten Bestand des
Arbeitsverhältnisses klagen oder sich "in die Entlassung fügen" und Kündigungsentschädigung
begehren. Umgehungsentlassungen, bei denen nicht einmal ein ausreichender Kündigungsgrund vorliegt, sind gerichtlich anfechtbar.
•

Eine frist- oder terminwidrige Arbeitgeberkündigung wird nach ständiger Rechtsprechung wie
eine grundlose Entlassung gewertet und hat einen Anspruch auf Kündigungsentschädigung zur
Folge.

•

Ein grundloser Rücktritt des Arbeitgebers vom Vertrag kann - wenn keine Probezeit vereinbart
wurde - vergleichbare Schadenersatzansprüche wie bei der Entlassung ergeben.
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BESCHÄFTIGUNGSFORMEN
"Beschäftigung” ist ein allgemein gehaltener sprachlicher Begriff. Im Wirtschaftsleben kommen
aber sehr viele Arten von Beschäftigung vor. Im Folgenden soll daher ein kurzer Überblick über
häufig vorkommende rechtliche Typen von Beschäftigungen gegeben werden.
Arbeitsverhältnis
Arbeitnehmer ist, wer seine Arbeitskraft in einem Verhältnis persönlicher Abhängigkeit gegen
Entgelt einem Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Besondere Merkmale sind Weisungsgebundenheit,
Bindung an Arbeitszeiten und Einordnung in eine betriebliche Ablauforganisation.
Man unterscheidet zwischen Arbeitern (überwiegend manuelle Tätigkeiten) und Angestellten (kaufmännische oder höhere nicht kaufmännische Dienste, Kanzleiarbeiten). Neben den arbeitsrechtlichen Gesetzen, wie dem Angestelltengesetz oder dem Arbeitszeitgesetz, gelten auch die in der
jeweiligen Branche anzuwendenden Kollektivverträge. Die Arbeitnehmer sind vom Arbeitgeber vor
Arbeitsaufnahme bei der Gebietskrankenkasse zur Sozialversicherung anzumelden.
Freier Dienstvertrag
Ein freier Dienstvertrag liegt vor, wenn sich jemand gegen Entgelt verpflichtet, für einen anderen
(=Auftraggeber) seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, ohne sich in persönliche Abhängigkeit
zu begeben. Diese persönliche Unabhängigkeit besteht vor allem darin, dass keine Bindung an
Arbeitszeit und Arbeitsort und keine Kontrolle durch den Auftraggeber gegeben ist. Möglich ist auch
eine Vereinbarung, wonach sich der freie Dienstnehmer vertreten lassen kann.
Freie Dienstnehmer haben keine Ansprüche aus arbeitsrechtlichen Vorschriften, also z.B. keinen
Anspruch auf Urlaub oder auf Krankenentgelt. Sehr wohl ist aber eine Kündigungsfrist einzuhalten.
Der Auftraggeber hat den freien Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse zur Sozialversicherung
anzumelden.
Werkvertrag
Der Werkvertragsnehmer verpflichtet sich zur Erbringung eines Erfolges oder zur Herstellung eines
Werkes. Er arbeitet dabei auf eigenes wirtschaftliches Risiko, in der Regel nach eigenem Plan und
mit eigenen Betriebsmitteln. Im Gegensatz zum Arbeitsverhältnis und zum freien Dienstvertrag
muss er also einen konkreten, "greifbaren" Erfolg erbringen.
Das Honorar kalkuliert der Werkvertragsnehmer und vereinbart es mit dem Werkbesteller. Der
Werkvertragsnehmer arbeitet somit selbständig und unabhängig, es sind lediglich fachliche Anweisungen zur Ausführung des Werkes denkbar. Auch muss der Werkvertragsnehmer für Fehler
einstehen (Gewährleistung). Der Werkvertragsnehmer kann selbst Arbeitnehmer einsetzen oder
Teile des Auftrages an Subunternehmer weitergeben.
Sozialversicherungspflicht besteht bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
•
•

als gewerblich Selbständiger für Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung unterliegen,
als sogenannter "Neuer Selbständiger" für nicht gewerbliche Tätigkeiten.
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Lehrvertrag
Lehrlinge werden auf Grund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines Lehrberufs fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser Ausbildung beschäftigt. Es handelt sich somit um ein spezielles
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis. Es besteht Berufsschulpflicht (duale Ausbildung).
Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Berufsausbildungsgesetz und der Lehrvertrag. Die Entlohnung erfolgt als Lehrlingsentschädigung laut dem in der jeweiligen Branche anzuwendenden
Kollektivvertrag. Im Wesentlichen gelten praktisch alle arbeitsrechtlichen Vorschriften wie bei
einem Arbeitsverhältnis. Der Lehrling ist vom Lehrberechtigten zur Sozialversicherung bei der Gebietskrankenkasse anzumelden.
Weitere Informationen sh. Infoblatt "Lehrverhältnis und Jugendarbeitsschutz".
Volontariat
Volontäre sind Personen, die zum Zweck einer (ergänzenden) Ausbildung kurzfristig in einem
Unternehmen beschäftigt werden. Die Ausbildung muss auf jeden Fall im Vordergrund stehen,
Arbeitsleistungen sind nur ausnahmsweise zulässig, soweit sie mit der Ausbildung zusammenhängen.
Der Volontär ist nicht Arbeitnehmer. Es gelten keinerlei arbeitsrechtliche Vorschriften. Allenfalls
kann als Anerkennung die Zahlung eines geringen Taschengeldes vereinbart werden. Das
Taschengeld sollte deutlich unter der Entlohnung eines Arbeitnehmers liegen.
Ferialpraktikum
Ferialpraktikanten sind Schüler oder Studierende, die als Ergänzung zu einer schulischen Ausbildung
ein von der jeweiligen Schule vorgeschriebenes Pflichtpraktikum absolvieren müssen. Der Ausbildungszweck steht im Vordergrund. Der Ferialpraktikant darf sich im Betrieb betätigen, aber nicht
als Vertretung für einen anderen Arbeitnehmer in den Ferien eingesetzt werden (dann liegt ein
Arbeitsverhältnis vor). Es besteht keine Arbeitspflicht. Fachliche Anweisungen und Anweisungen
zum Arbeitnehmerschutz können selbstverständlich gegeben werden.
Ferialpraktikanten haben keine Ansprüche auf Grund arbeitsrechtlicher Vorschriften. Ein Taschengeld kann frei vereinbart werden. Wird ein Taschengeld gezahlt, sind Ferialpraktikanten bei der
Gebietskrankenkasse anzumelden. Manche Kollektivverträge legen eine verbindliche Entlohnung für
Ferialpraktikanten fest oder enthalten Sonderregelungen (z.B. Gastgewerbe).
Ferialarbeitsverhältnis
Ferialarbeitnehmer sind Schüler oder Studenten, die in der Ferienzeit in "normalen“ Beschäftigungsverhältnissen ein Einkommen erwerben. Sie sind als echte Arbeitnehmer in den Betrieb eingegliedert, weisungsgebunden und der Kontrolle durch den Arbeitgeber unterworfen.
Ferialarbeitnehmer unterliegen je nach Art der Beschäftigung den im Betrieb anzuwendenden Kollektivverträgen für Arbeiter oder Angestellte. Damit haben sie Anspruch auf die kollektivvertragliche Mindestentlohnung samt Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschlägen. Es finden alle arbeitsund sozialrechtlichen Vorschriften Anwendung. Ferialarbeitnehmer sind zur Sozialversicherung anmelde- und beitragspflichtig.
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BESONDERS GESCHÜTZTE ARBEITNEHMER
Über den allgemeinen Kündigungs- und Entlassungsschutz hinaus genießen bestimmte Arbeitnehmer
einen besonderen Schutz. Dieser Schutz besteht regelmäßig in der Bindung einer Auflösung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber (Kündigung bzw. Entlassung) an das Vorliegen bestimmter Gründe und die Einholung einer gerichtlichen/behördlichen Zustimmung.
Nach dem Mutterschutz-, dem Väterkarenz-, dem Arbeitsplatzsicherungs- und dem Berufsausbildungsgesetz ist auch bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses im beiderseitigen Einvernehmen die
Einhaltung besonderer Formvorschriften erforderlich. Aus Beweisgründen ist freilich jedenfalls die
Schriftform zu empfehlen.
Eine unter Außerachtlassung der besonderen Bestandschutzvorschriften erfolgte Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ist rechtsunwirksam. Der Arbeitnehmer hat in diesem Fall ein Wahlrecht: Er
kann entweder den aufrechten Bestand des Arbeitsverhältnisses geltend machen oder aber sich in
die rechtsunwirksame Auflösung fügen und Schadenersatz verlangen.

ORGANE DER ARBEITNEHMERSCHAFT
Besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz haben
•

Mitglieder des Betriebsrates ab Annahme der Wahl bis 3 Monate nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft zum Betriebsrat - bei dauernder Betriebseinstellung bis zum vorzeitigen Ende der
Tätigkeitsdauer;

•

Ersatzmitglieder des Betriebsrates, die ein verhindertes Betriebsratsmitglied mindestens zwei
Wochen ununterbrochen vertreten haben, bis 3 Monate nach Beendigung der Vertretung,
sofern der Betriebsinhaber von der Vertretung unverzüglich in Kenntnis gesetzt wurde;

•

Mitglieder des Wahlvorstandes vom Zeitpunkt ihrer Bestellung in der Betriebsversammlung bis
zum Ablauf der Frist für die Anfechtung der Betriebsratswahl;

•

Wahlwerber ab dem Zeitpunkt, in dem nach Bestellung des Wahlvorstandes die Kandidaturabsicht für die Betriebsratswahl offenkundig wird, bis zum Ende der Einreichfrist für Wahlvorschläge - bei Aufnahme in einen Wahlvorschlag bis zum Ablauf der Wahlanfechtungsfrist.

•

In gleicher Weise genießen auch Mitglieder der Jugendvertretung (Jugendvertrauensrat) und
der Vertretung von begünstigt Behinderten (Behindertenvertrauensperson) einen besonderen
Schutz.

Eine Kündigung oder Entlassung kann rechtswirksam nur nach vorheriger Zustimmung des zuständigen Arbeits- und Sozialgerichtes ausgesprochen werden. Eine nachträgliche Zustimmung ist
ausnahmsweise bei bestimmten Straftaten oder bei Tätlichkeiten möglich.
Das Gericht kann die Zustimmung nur bei Vorliegen eines der gesetzlich erschöpfend aufgezählten
Kündigungs- oder Entlassungsgründe erteilen. Eine aufgrund der früheren Tätigkeit in einem der
genannten Organe ausgesprochene Kündigung kann im Rahmen des allgemeinen Kündigungsschutzes
als Motivkündigung angefochten werden.
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BEGÜNSTIGT BEHINDERTE
Das Behinderteneinstellungsgesetz gewährt Personen mit einem durch Bescheid der zuständigen
Landesstelle des Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt) festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 % einen besonderen Kündigungsschutz: Eine Dienstgeber-Kündigung
ohne vorherige Zustimmung des beim Sozialministeriumservice (kurz: SMS) eingerichteten Behindertenausschusses ist rechtsunwirksam, wenn nicht in Ausnahmefällen nachträglich die Zustimmung
erteilt wird.
Ein solcher Ausnahmefall ist dann gegeben, wenn dem Dienstgeber zum Zeitpunkt des Ausspruches
der Kündigung nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste, dass der Dienstnehmer dem
Personenkreis der begünstigten Behinderten angehört. Die nachträgliche Zustimmung kann aber
nicht erteilt werden, wenn die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis die Folge eines Arbeitsunfalles ist.
Keine Zustimmung zur Kündigung eines begünstigten Behinderten ist erforderlich bei Dienstverhältnissen, die
•
•

nach dem 31.12.2010 neu begründet worden sind und
zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung noch nicht länger als 4 Jahre bestanden haben.

Voraussetzung für eine Kündigung ohne Zustimmung des SMS ist allerdings, dass bei der Einstellung
des Behinderten die Feststellung der Begünstigteneigenschaft durch das Sozialministeriumservice
bereits vorliegt.
Wenn eine Feststellung der Begünstigteneigenschaft erst nach Beginn des Dienstverhältnisses
erfolgt, ist
•
•

in den ersten 6 Monaten nach Einstellung eine Zustimmung zur Kündigung nur bei Feststellung
der Begünstigteneigenschaft infolge eines Arbeitsunfalles,
nach 6 Monaten nach Einstellung eine Zustimmung zur Kündigung bei jeder Feststellung der
Begünstigteneigenschaft

erforderlich.
Das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten darf vom Dienstgeber, sofern keine längere
Kündigungsfrist einzuhalten ist, nur unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist gekündigt werden.
Ein auf Probe vereinbartes Beschäftigungsverhältnis kann während des ersten Monates von beiden
Teilen jederzeit gelöst werden.
Zwischen Arbeitgeber und begünstigt behindertem Arbeitnehmer kann jederzeit eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. Aus Beweisgründen sollte diese
unbedingt schriftlich erfolgen.
Jede diskriminierende Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann vom begünstigt Behinderten angefochten werden.
Behindertenausgleichstaxe
Nach dem Behinderterteneinstellungsgesetz müssen alle Arbeitgeber, die im Bundesgebiet 25 oder
mehr Arbeitnehmer beschäftigen, auf je 25 Arbeitnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten einstellen. Erfüllt ein Arbeitgeber diese gesetzlich vorgesehene Beschäftigungspflicht nicht,
hat er für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre, eine Ausgleichstaxe in Höhe
von – je nach Betriebsgröße - monatlich € 253,-- bis € 377,-- (2017) zu bezahlen.
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SCHWANGERE UND MITARBEITER IN KARENZ ODER ELTERNTEILZEIT
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz des Mutterschutzgesetzes kommt Arbeitnehmerinnen ab
dem Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung zu. Wird im
Anschluss an die Schutzfrist nach der Entbindung von den Eltern Karenz oder Elternteilzeit in
Anspruch genommen, so besteht der Bestandschutz bis zum Ablauf von 4 Wochen nach Ende der
Karenz bzw. bei Elternteilzeit bis 4 Wochen nach Ende der Teilzeitbeschäftigung, längstens jedoch
bis vier Wochen nach dem Ablauf des 4. Lebensjahres des Kindes.
Vor Ausspruch einer Kündigung oder Entlassung ist - ausgenommen nach dauernder Betriebsstilllegung - eine arbeitsgerichtliche Zustimmung einzuholen, die nur aus im Mutterschutzgesetz
erschöpfend aufgezählten Gründen erteilt werden kann.
Eine nachträgliche Zustimmung ist lediglich bei bestimmten Straftaten sowie bei Tätlichkeiten
möglich. Bei mit gröblicher Pflichtverletzung oder erheblicher Ehrverletzung begründeten Klagen
auf Zustimmung zur Entlassung hat das Gericht den durch die Schwangerschaft bedingten
außerordentlichen Gemütszustand der Arbeitnehmerin zu berücksichtigen.
Eine vom Arbeitgeber in Unkenntnis der Schwangerschaft ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam, wenn ihm die Arbeitnehmerin die Schwangerschaft innerhalb von fünf Arbeitstagen nach
Ausspruch der Kündigung mitteilt und gleichzeitig durch ärztliche Bestätigung nachweist. Im Falle
der Verhinderung an der rechtzeitigen Bekanntgabe - vor allem wegen Unkenntnis der Schwangerschaft - sind die Bekanntgabe und der Nachweis unverzüglich nach Wegfall des Hinderungsgrundes
nachzuholen.
Einvernehmliche Auflösungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform; bei minderjährigen
Arbeitnehmerinnen ist überdies eine Bescheinigung des Arbeits- und Sozialgerichtes oder der Arbeiterkammer über die Belehrung über den besonderen Schutz nach dem Mutterschutzgesetz
notwendig.
Befristung
Der Ablauf von befristeten Arbeitsverhältnissen, die vor Beginn des Beschäftigungsverbotes (Mutterschutz) enden würden, wird bis zum Beginn der Schutzfrist gehemmt, wenn die Befristung nicht aus
sachlich gerechtfertigten Gründen erfolgt ist.
Eine sachliche Rechtfertigung liegt vor bei Befristung
•
•
•
•

im Interesse der Arbeitnehmerin oder zu Ausbildungszwecken
für die Dauer der Vertretung eines an der Arbeitsleistung verhinderten Arbeitnehmers
für die Zeit der Saison
zur Erprobung, wenn die "normale" Probezeit wegen der für die vorgesehene Verwendung
notwendigen besonderen Qualifikationserfordernisse, nicht ausreicht.

Wird der Fristablauf wegen Fehlens eines der angeführten Rechtfertigungsgründe gehemmt, ist es
empfehlenswert, gegenüber der Arbeitnehmerin schriftlich klarzustellen, dass keine unbefristete
Verlängerung erfolgt.
Liegt der vereinbarte Endzeitpunkt des befristeten Arbeitsverhältnisses nach dem Beginn des Beschäftigungsverbotes, läuft das Dienstverhältnis mit dem Ende der Befristung durch Zeitablauf aus.
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PRÄSENZDIENER / ZIVILDIENER
Zum Präsenz- oder Zivildienst einberufene Arbeitnehmer unterliegen ab Mitteilung der Zustellung
des Einberufungsbefehles dem Kündigungs- und Entlassungsschutz des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes.
Dieser endet
•
•
•

einen Monat nach Ende des Dienstes
bei kürzerem als zweimonatigem Präsenz(Zivil)dienst nach einem Zeitraum im Ausmaß der
halben Dauer des jeweiligen Dienstes
vier Jahre nach Antritt des Dienstes als Zeitsoldat, wenn dieser länger als ununterbrochen vier
Jahre dauert.

Während der Zeit des besonderen Schutzes dürfen Kündigungen oder Entlassungen nur nach vorheriger Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichtes ausgesprochen werden. Diese Zustimmung kann
nur bei bestimmten - gesetzlich erschöpfend aufgezählten - Gründen erteilt werden. Nach erfolgter
dauernder Betriebsstilllegung ist die Zustimmung zur Kündigung nicht mehr erforderlich.
Eine vom Arbeitgeber innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung des Einberufungsbefehls in Unkenntnis
der erfolgten Einberufung ohne gerichtliche Zustimmung ausgesprochene Kündigung oder Entlassung ist rechtsunwirksam, wenn der Arbeitnehmer seine lnformationspflicht binnen drei Arbeitstagen nach Zugang der Beendigungserklärung nachholt. Dasselbe gilt, wenn der Arbeitnehmer aus
Gründen, die nicht von ihm zu vertreten sind, über die 14-Tage-Frist hinaus an der Mitteilung gehindert ist und seiner Mitteilungspflicht nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzüglich nachkommt.
Eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist mit Präsenz- oder Zivildienern während
der Dauer des Kündigungs- und Entlassungsschutzes nur nach der vom Arbeits- und Sozialgericht
oder der Arbeiterkammer bescheinigten Belehrung über den besonderen Bestandschutz (Rechtsbelehrung) zulässig. Die Auflösung muss schriftlich vereinbart werden.
Durch die Leistung des Präsenz(Zivil)dienstes wird der Ablauf der im Anschluss an die Lehrzeit vorgeschriebenen Behaltezeit gehemmt.
LEHRLINGE
Lehrlinge sind Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines Lehrberufes bei
einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und im Rahmen der Ausbildung verwendet werden.
Die Auflösung eines Lehrverhältnisses bedarf immer der Schriftform, der Austritt minderjähriger
Lehrlinge überdies der Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Bei einvernehmlicher Auflösung ist zusätzlich eine Bescheinigung des Arbeits- und Sozialgerichtes
oder der Arbeiterkammer notwendig, aus der hervorgeht, dass der Lehrling über die Bestimmungen
betreffend die Endigung und die vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses belehrt wurde.
Weitere Informationen sh. Infoblatt "Lehrverhältnis und Jugendarbeitsschutz".
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BETRIEBSÜBERGANG
Ein Betriebsübergang liegt vor, wenn ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil entgeltlich oder
unentgeltlich übereignet wird. Der neue Inhaber tritt automatisch als Arbeitgeber in die zum
Zeitpunkt des Überganges bestehenden Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten ein.
Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) regelt das Verhältnis zwischen dem Übergeber/Übernehmer und den Arbeitnehmern mit verbindlicher Wirkung. Abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger sind. Im Innenverhältnis zwischen
Übergeber und Übernehmer herrscht Vertragsfreiheit.
Ein die Eintrittsautomatik des AVRAG auslösender Betriebsübergang liegt nicht nur bei Veräußerung
und Eigentümerwechsel (Kaufvertrag, Übergabevertrag) vor, sondern es wird an den Übergang
einer wirtschaftlichen Einheit angeknüpft. Erfasst sind nicht nur die Umgründungstatbestände (Verschmelzung, Umwandlung, Zusammenschluss, Spaltung u.a.) sondern auch alle sonstigen Fälle, in
denen die rechtliche Verfügungsmacht über einen Betrieb(steil) auf einen rechtlich Anderen
übergeht. Bestandverträge (Vermietung, Verpachtung) fallen selbst dann darunter, wenn zwischen
altem und neuem Betreiber keine vertraglichen Beziehungen bestehen. Eine Ausnahme besteht in
der Regel bei Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung und bei Konkursverfahren (Erwerb aus der
Konkursmasse), sofern diese Verfahren zum Übergangszeitpunkt schon formal eröffnet sind.
Gegenstand des Betriebsüberganges kann ein Unternehmen, ein Betrieb oder auch nur ein Betriebsteil sein. Aufgaben- oder Funktionsübergänge (z.B. Auslagerung des Reinigungsdienstes an eine
Reinigungsfirma oder Verpachtung einer Betriebskantine) sind Betriebs(teil)übergänge, wenn damit
der Übergang der wirtschaftlichen Einheit einhergeht.
Die Beurteilung, was eine wirtschaftliche Einheit ist, hat - mit unterschiedlicher Gewichtung bei
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen - im Rahmen einer Gesamtbildbetrachtung zu erfolgen. Dabei ist nicht nur der Übergang materieller Güter (z.B. Betriebsliegenschaft, Gebäude, Produktions- und Betriebsmittel, Rohstoffe, Vorräte sowie Warenlager), sondern vor allem auch die
Übernahme von immateriellen Werten (z.B. Produktionsverfahren, Kundenkreis, technisches sowie
sonstiges Know-how und allgemein der Goodwill eines Unternehmens) von Bedeutung. Die Betriebsidentität muss durch die Gleichartigkeit der vor und nach dem Betriebsübergang ausgeübten
wirtschaftlichen Tätigkeit und dem damit unveränderten Organisationszweck gewahrt bleiben.
Übernahme der Mitarbeiter
Liegt ein Betriebsübergang vor, tritt der Erwerber als Arbeitgeber in die zum Zeitpunkt des Überganges bestehenden Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten ein. Ein Übergang des
Arbeitsverhältnisses erfolgt bei allen im übergehenden Betrieb(steil) beschäftigten Arbeitnehmern
und Lehrlingen. Eine An-/Abmeldung bei der Gebietskrankenkasse (Grund: "Ummeldung") bzw. eine
Änderungsanzeige an die Lehrlingsstelle muss erfolgen. Es ist jedoch keine Endabrechnung zu erstellen, insbesondere ist keine Abfertigung Alt auszuzahlen.
Hingegen gehen diejenigen Arbeitnehmer nicht über, die zwar auch für den übergehenden Betrieb
(steil), nicht aber in diesem tätig sind (z.B. in den übergehenden Bereich nicht eingegliedertes und
diesem daher nicht zuzuordnendes Verwaltungspersonal oder Reinigungskräfte). Bei Tätigkeit in
verschiedenen Betriebsbereichen kommt es auf den überwiegenden Einsatzbereich an.
Mit dem Betriebsübergang gehen sämtliche arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten auf den
Übernehmer über. Die Ablehnung einer Übernahme ist nur hinsichtlich vertraglicher Betriebspensionsansprüche möglich. Durch den Betriebsübergang kann sich auch ein Wechsel des anzuwendenden Kollektivvertrages ergeben. Daraus abzuleitende Folgen (z.B. Widerspruchsrecht, Sonderkündigungsrecht) müssen jeweils im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Das gilt auch für Betriebsvereinbarungen.
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Die Arbeitnehmer dürfen wegen des Betriebsüberganges weder vom Übergeber noch vom Übernehmer gekündigt werden. Kündigungen, die nicht aufgrund des Betriebsüberganges sondern aus
wirtschaftlichen, persönlichen oder organisatorischen Gründen erfolgen, sind möglich.
Im Zuge des Betriebsüberganges aufgelöste und anschließend vom Übernehmer fortgesetzte Arbeitsverhältnisse bleiben unter denselben Voraussetzungen wie bei einer Fortsetzung ohne
Betriebsübergang aufrecht. Auch bei kurzen Beschäftigungs- bzw. Betriebsunterbrechungen (z.B.
wegen Umbau oder Renovierung) ist nach den von der Rechtsprechung (zur Fortsetzung und Aussetzung) entwickelten allgemeinen Grundsätzen regelmäßig von einem einheitlichen Arbeitsverhältnis auszugehen. Von Umgehungskonstruktionen ist ebenso abzuraten wie von der Erstellung
einer "Endabrechnung" beim Übergeber und der anschließenden "Neueinstellung" beim Übernehmer.
Aufgrund der weitreichenden Folgen der Eintrittsautomatik und weil es durchwegs um, vor allem
dem Übergeber bekannte Umstände geht, ist die vollständige Erhebung aller vom Betriebsübergang
betroffenen Arbeitnehmer (einschließlich Präsenz-/Zivildienern, Karenzierten sowie Lehrlingen) besonders wichtig. Eine sorgfältige Prüfung von Personaldaten (Eintrittsdatum, besonderer Schutz,
u.a.), von Entgeltansprüchen (auch solche, die durch betriebliche Übung begründetet sind) und
sonstigen bedeutsamen Personalinformationen (z.B. offene Urlaube und Überstunden) ist unbedingt
vorzunehmen.
Haftung
Der Übernehmer haftet für alle (auch alte) Verbindlichkeiten aus dem Arbeitsvertrag. Die Richtigkeit und Vollständigkeit des mitgeteilten Personalstandes sollte daher jedenfalls zum Inhalt des
dem Betriebsübergang zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes gemacht werden.
Der Übergeber haftet nicht nur für Altschulden sondern auch für (später anfallende) Abfertigungsund Betriebspensionsansprüche bis zur Höhe der fiktiven Ansprüche im Zeitpunkt des Betriebs(teil)überganges. Diese Haftung erstreckt sich bis maximal 5 Jahre nach dem Betriebsübergang.
Die gesetzlichen Haftungsregelungen können vertraglich nicht ausgeschlossen werden. Bei einem
Betriebsverkauf ist daher die Einzahlung eines konkreten Geldbetrages durch den Verkäufer auf ein
Treuhandkonto empfehlenswert, um über dieses Konto etwaige vom Käufer zu erfüllende Altansprüche an übernommene Dienstnehmer abzudecken.
Informationspflicht
Besteht im Unternehmen keine Arbeitnehmervertretung (also kein gewählter Betriebsrat), so hat
der Veräußerer oder der Erwerber die vom Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer im Vorhinein über
•
•
•
•

den (geplanten) Zeitpunkt des Übergangs,
den Grund des Übergangs,
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer sowie
die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen

schriftlich zu informieren. Diese Information kann durch Aushang an einer geeigneten, für den
Arbeitnehmer leicht zugänglichen Stelle, im Betrieb erfolgen.
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ELTERNKARENZ
Beginn und Dauer
Die gesetzlichen Bestimmungen räumen der Arbeitnehmerin einen Anspruch auf Karenz ein; dieser
muss aber von ihr rechtzeitig ausdrücklich verlangt werden. Die Karenz muss mindestens zwei
Monate betragen. Sie beginnt grundsätzlich mit dem Ende des Beschäftigungsverbotes nach der
Entbindung und kann - auch bei längerem Bezug von Kinderbetreuungsgeld - maximal bis zum
zweiten Geburtstag des Kindes dauern.
Nimmt die Mutter im Anschluss an den Mutterschutz Karenz, muss sie Beginn und Dauer der Karenz
dem Dienstgeber spätestens am letzten Tag des Beschäftigungsverbots nach der Entbindung
bekannt geben. Hat der andere Elternteil keinen Anspruch auf Karenz (z.B. weil er selbständig tätig
ist), kann die Dienstnehmerin Karenz auch zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen. In
diesem Fall hat sie ihrem Dienstgeber Beginn und Dauer der Karenz spätestens drei Monate vor
Antritt der Karenz bekannt zu geben.
Die Arbeitnehmerin ist berechtigt, eine nicht bis zum Höchstausmaß ausgeschöpfte Karenz einmalig
zu verlängern. Die Dauer der Verlängerung muss sie spätestens drei - bei kürzerer Dauer der
Karenz spätestens zwei - Monate vor Ende der Karenz dem Dienstgeber bekannt geben. Versäumt
die Arbeitnehmerin die Frist, ist die Verlängerung nur mehr im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber
möglich. Eine Verkürzung der Karenz ist immer nur mit Zustimmung des Dienstgebers möglich.
Auf Verlangen der Mutter hat der Arbeitgeber eine Bestätigung über Beginn und Dauer bzw. über
die Nichtinanspruchnahme der Karenz auszustellen, welche von der Mutter zu unterfertigen ist.
Teilung der Karenz zischen Vater und Mutter
Die Karenz kann zweimal zwischen Vater und Mutter geteilt werden, wobei jeder Karenzteil mindestens zwei Monate betragen muss. Beginn und Dauer der Karenz sind jeweils spätestens drei
Monate vor Ende der Karenz des anderen Elternteils dem Dienstgeber bekannt zu geben. Beim
ersten Wechsel kann die Mutter einen Monat der Karenz gleichzeitig mit dem Vater in Anspruch
nehmen. In diesem Fall endet die Karenz einen Monat früher. Abgesehen von dieser Ausnahme ist
eine gleichzeitige Inanspruchnahme einer Karenz durch beide Elternteile nicht möglich.
Aufgeschobene Karenz
Es kann mit dem Dienstgeber vereinbart werden, dass drei Monate der Karenz aufgeschoben und
spätestens bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres bzw. im Zusammenhang mit einem Schuleintritt
auch später verbraucht werden. Die Dienstnehmerin muss diese Absicht dem Arbeitgeber spätestens bis zum Ende des Beschäftigungsverbots bzw. drei Monate vor Ende ihrer Karenz bekannt
geben. Den gewünschten Beginn der aufgeschobenen Karenz hat die Arbeitnehmerin spätestens
drei Monate im Voraus mitzuteilen.
Verhinderungs-Karenz
Ist ein Elternteil während der Karenz an der Kindesbetreuung für eine nicht nur verhältnismäßig
kurze Zeit durch ein unvorhergesehenes und unabwendbares Ereignis verhindert, so kann der andere Elternteil von seinem Arbeitgeber für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum
zweiten Geburtstag des Kindes, unter Angabe von Beginn und voraussichtlicher Dauer Karenz verlangen. Folgende Ereignisse werden als Grund für eine Verhinderungs-Karenz anerkannt: schwere
Erkrankung, Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder
anderweitige behördliche Anhaltung, Wegfall des gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind und Tod.
Die anspruchsbegründenden Umstände sind nachzuweisen.
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Kündigungs- und Entlassungsschutz
Aus Anlass der Mutterschaft karenzierte Arbeitsverhältnisse unterliegen einem speziellen Bestandsschutz und können nur unter besonderen Voraussetzungen aufgelöst werden. Dieser Kündigungsund Entlassungsschutz endet grundsätzlich vier Wochen nach Ende der Karenz.
Beschäftigung während der Karenz
Die Dienstnehmerin kann neben ihrem karenzierten Dienstverhältnis eine geringfügige Beschäftigung ausüben. Weiters kann sie mit ihrem Dienstgeber für höchstens 13 Wochen eines Kalenderjahres eine Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze vereinbaren, sofern auch während des
ganzen Kalenderjahres Karenz in Anspruch genommen wird, ansonsten für den entsprechend
aliquoten Teil. Mit Zustimmung des Dienstgebers kann eine solche Beschäftigung auch mit einem
anderen Dienstgeber vereinbart werden.
Elternteilzeit
Die Dienstnehmerin hat einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des siebenten
Lebensjahres oder eines späteren Schuleintritt des Kindes, wenn
• das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen drei
Jahre gedauert hat und
• die Dienstnehmerin zu diesem Zeitpunkt in einem Betrieb mit mehr als 20 Dienstnehmern
beschäftigt ist.
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem Dienstgeber unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der Interessen der Dienstnehmerin zu vereinbaren.
Während eines Lehrverhältnisses besteht kein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung.
Die Dienstnehmerin, die keinen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung hat, kann mit dem
Dienstgeber eine solche Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes
vereinbaren.
Kommt zwischen der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber keine Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung zu Stande, kann die Dienstnehmerin dem Dienstgeber binnen einer Woche bekannt
geben, dass sie an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder bis zur Entscheidung des Arbeits- und
Sozialgerichtes Karenz, längstens jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, in
Anspruch nimmt. Weitere Informationen siehe Infoblatt "Elternteilzeit".
Pflege- und Adoptivkinder
Die dargestellten Gestaltungsmöglichkeiten gelten für Pflege- und Adoptivkinder sinngemäß.
Väter
Väter sind den Müttern durch das Väterkarenzgesetz hinsichtlich Karenz und Teilzeitbeschäftigung
völlig gleichgestellt. Es gibt keinen Entscheidungsvorrang. Da jedoch nicht beide Elternteile gleichzeitig Karenz in Anspruch nehmen können, müssen sie sich gleichberechtigt einigen. Vorrang hat,
wer seinen Anspruch schneller anmeldet.
Für Geburten ab 1.3.2017 kann (auch neben einem Kinderbetreuungsgeld-Bezug der Mutter)
Familienzeitbonus für die Dauer von 28-31 Tagen innerhalb von 91 Tagen ab Geburt des Kindes in
Anspruch genommen werden („Papamonat“). Dazu ist eine Einigung mit dem Arbeitgeber erforderlich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese unbezahlte Karenzierung und kein besonderer Kündigungsschutz.
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ELTERNTEILZEIT
Teilzeitbeschäftigung in Form von Elternteilzeit kann von jedem Elternteil bei Vorliegen eines
gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind oder Obsorge für ein Kind nach den Bestimmungen des
ABGB in Anspruch genommen werden. Elternteilzeit ist daher auch Pflege- und Adoptiveltern möglich. Sie kann für jedes Kind nur einmal in Anspruch genommen werden.
Anspruch auf Elternteilzeit
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 beschäftigt
werden und
ihr Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäftigung mindestens drei Jahre
gedauert hat und
gültig für Geburten ab 01.01.2016: die wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 % reduziert wird und zwölf Stunden nicht unterschreitet (Bandbreite).

Zeiträume unmittelbar vorangegangener Arbeitsverhältnisse zum selben Dienstgeber oder Arbeitsverhältnisse, die aufgrund einer Wiedereinstellungszusage oder Wiedereinstellungsvereinbarung
fortgesetzt werden, werden dabei ebenso auf die Mindestdauer angerechnet wie eine allfällige
Karenz. Während der Lehrzeit besteht kein Anspruch auf Elternteilzeit. Mit der Inanspruchnahme
einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung im Zusammenhang mit der Geburt eines weiteren
Kindes endet die Elternteilzeit vorzeitig.
Vereinbarte Elternteilzeit
Sind die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Elternteilzeit nicht erfüllt, sehen die gesetzlichen
Bestimmungen die Möglichkeit der Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung bis zum Ablauf des
vierten Lebensjahres des Kindes vor. Ein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung kann in Betrieben mit
bis zu 20 Arbeitnehmern durch Abschluss einer Betriebsvereinbarung geschaffen werden.
Ausgestaltung der Elternteilzeit
Die geschützte Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwei Monate betragen. Sie kann auch beantragt werden, wenn davor keine Karenz in Anspruch genommen wurde. Befindet sich ein Elternteil
in Karenz, kann der andere Elternteil nicht gleichzeitig für dasselbe Kind eine Elternteilzeit geltend
machen.
Ist der Beginn einer Teilzeitbeschäftigung unmittelbar im Anschluss an die Mutterschutzfrist oder
innerhalb von drei Monaten nach deren Ende beabsichtigt, so ist dies dem Dienstgeber schriftlich
spätestens bis zum Ende der Schutzfrist bekannt zu geben. Eine Teilzeitbeschäftigung zu einem
späteren Zeitpunkt ist dem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem geplanten Antritt der Teilzeitbeschäftigung schriftlich mitzuteilen.
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage einer Teilzeitbeschäftigung sind grundsätzlich zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer zu vereinbaren. Eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Änderung des
Ausmaßes oder der Lage) oder eine vorzeitige Beendigung kann von beiden Vertragspartnern
jeweils nur einmal verlangt werden. Der Arbeitnehmer kann darüber hinaus einmal eine Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung verlangen. Der Änderungswunsch ist schriftlich spätestens drei - bei
kürzerer Dauer der Elternteilzeit spätestens zwei - Monate vor der beabsichtigen Änderung oder
Beendigung bekannt zu geben.
Der Dienstgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Bestätigung über den
Beginn und die Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die Nichtinanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mit zu unterfertigen.
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Verfahren bei Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
Hat ein Arbeitnehmer dem Dienstgeber gegenüber die Absicht, eine Elternteilzeit in Anspruch zu
nehmen, schriftlich bekannt gegeben, sehen die gesetzlichen Bestimmungen zunächst Verhandlungen im Betrieb vor, denen über Verlangen des Arbeitnehmers allenfalls auch der Betriebsrat
beizuziehen ist. Kommt innerhalb von zwei Wochen eine Einigung nicht zustande, können - im Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern - Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen beigezogen werden.
Ist innerhalb von vier Wochen ab der Bekanntgabe der Inanspruchnahme einer Elternteilzeit noch
keine Einigung zustande gekommen, kann der Arbeitnehmer die Teilzeitbeschäftigung zu den von
ihm bekannt gegebenen 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 vier Wochen nicht zustande, kann der Arbeitnehmer
die Elternteilzeit in Anspruch nehmen, es sei denn, der Arbeitgeber bringt binnen einer Woche
beim Arbeits- und Sozialgericht eine Klage ein. Der Klage des Dienstgebers ist stattzugeben, wenn
die betrieblichen Erfordernisse die Interessen des Arbeitnehmers an der Teilzeitbeschäftigung bzw.
an einer von ihm gewünschten Änderung überwiegen. Betriebliche Erfordernisse können sein: eine
erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Organisation, des Arbeitsablaufes oder der
betrieblichen Sicherheit oder eine Verursachung unverhältnismäßiger Kosten.
Verfahren, wenn kein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung besteht
Fehlt es an den Voraussetzungen für einen Anspruch auf Elternteilzeit, so sehen die gesetzlichen
Bestimmungen die Möglichkeit der Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung vor. Im Falle einer
Nichteinigung innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe des Teilzeitwunsches, muss der
Arbeitnehmer, wenn er an seinem Teilzeitwunsch festhalten will, den Dienstgeber binnen einer
Woche beim Arbeits- und Sozialgericht auf Einwilligung klagen. Die Klage ist vom Gericht insoweit
abzuweisen, als der Arbeitgeber die begehrte Teilzeitbeschäftigung aus betrieblichen Erfordernissen verweigert.
Kommt zwischen dem Elternteil und dem Arbeitgeber keine Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung zustande, kann der Arbeitnehmer dem Dienstgeber 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 zweiten Lebensjahres des Kindes) in
Anspruch nimmt. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht dem Begehren des Arbeitgebers Recht gibt.
Kündigungs- und Entlassungsschutz
Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Elternteilzeit sehen die gesetzlichen Bestimmungen einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz vor. Es spielt dabei keine Rolle, ob ein
Rechtsanspruch besteht oder ob es sich um eine vereinbarte Elternteilzeit handelt. Der Kündigungsund Entlassungsschutz beginnt mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor dem
beabsichtigten Beginn der Teilzeitbeschäftigung und dauert bis zum Ablauf von vier Wochen nach
dem Ende der Teilzeitbeschäftigung, längstens jedoch bis vier Wochen nach dem Ablauf des vierten
Lebensjahres des Kindes.
Eine Kündigung oder fristlose Entlassung während dieser Zeit bedarf der vorherigen Zustimmung
des Arbeits- und Sozialgerichtes. Diese wird vom Gericht nur bei Vorliegen der im Gesetz aufgelisteten Gründe erteilt. Für die Zeit nach Ablauf des Kündigungs- und Entlassungsschutzes besteht
lediglich ein Motivkündigungsschutz, der dem Arbeitnehmer die Anfechtung einer vom Dienstgeber
ausgesprochenen Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht ermöglicht.
Nimmt der Arbeitnehmer während der Elternteilzeit eine weitere Erwerbstätigkeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers auf, kann dieser binnen acht Wochen ab Kenntnis der Erwerbstätigkeit eine
Kündigung aussprechen. Eine gerichtliche Zustimmung ist in diesem Fall nicht erforderlich.
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GEMEINSAME PRÜFUNG ALLER LOHNABHÄNGIGEN
ABGABEN (GPLA)
Die GPLA ist die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben wie Lohnsteuer (LSt), Dienstgeberbeitrag zum FLAG (DB), Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ), Kommunalsteuer (KommSt)
und Sozialversicherungsbeiträge in einem Prüfvorgang. Die Durchführung der Prüfung kann durch
einen Prüfer des Finanzamtes oder einen Prüfer der Gebietskrankenkasse erfolgen. Auch eine
Teamprüfung durch Mitarbeiter des Finanzamtes und der Gebietskrankenkasse ist möglich.
Von Amts wegen ist durch Prüfung der maßgeblichen Unterlagen, insbesondere
•
•
•
•
•

der Lohnunterlagen,
der Arbeitszeitaufzeichnungen,
der Dienstverträge,
der Reisekostenunterlagen und
der Auszahlungsbelege

die Einhaltung der Versicherungs-, Melde- und Beitragsbestimmungen der Sozialversicherung sowie
die richtige Abfuhr der Lohnsteuer und der Kommunalsteuer festzustellen.
Alle Dienstgeber werden in regelmäßigen zeitlichen Abständen (3 bis max. 5 Jahre) geprüft. In
Ausnahmefällen ist auch eine Prüfung in kürzeren Zeitabständen möglich. In der Regel wird die
Behörde eine lückenlose Anschlussprüfung an bereits zuvor geprüfte Zeiträume anstreben. Eine
Prüfung kann auch aufgrund einer Anzeige oder bei Auftreten eines Verdachtes auf Handlungen und
Aktivitäten, die Beitragsnachforderung gegen Unternehmen zur Folge haben könnten, erfolgen.
Schlussbesprechung
Das GPLA–Verfahren endet mit der Schlussbesprechung. Dort hat der Dienstgeber nochmals die Möglichkeit, seinen Standpunkt darzulegen und in strittigen Punkten durch Vortragen der eigenen
Rechtsansicht bzw. durch Vorlegen eigener Beweismittel eine Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen.
Umstellung von GSVG-Versicherungsverhältnissen (z.B. Werkvertrag) in Pflichtversicherungsverhältnisse nach dem ASVG (Dienstverhältnisse): Vertreter der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) dürfen an der Schlussbesprechung über das vorläufige Ergebnis einer GPLA
teilnehmen, wenn der Geprüfte und der von der Umstellung Betroffene zustimmen.
Prüfbericht
Die zunächst gültige Entscheidung über das Ergebnis der Prüfung erfolgt durch den Prüfbericht der
Behörde. Wenn der Unternehmer den Inhalt des Prüfberichts nicht anerkennt, weil er eine andere
Rechtsansicht vertritt, kann er die Erlassung eines Bescheides verlangen, um im Rahmen eines
dagegen eingeleiteten Berufungsverfahrens das Ergebnis des Prüfberichtes zu bekämpfen.
Führen Bescheide zu einer Nachzahlung, können dem Dienstgeber bei Vorliegen besonderer berücksichtigungswürdiger Umstände Zahlungserleichterungen durch Stundung (Hinausschieben des Zahlungszeitpunktes) oder Ratenzahlung gewährt werden.
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GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG
Als geringfügige Beschäftigung wird ein Arbeitsverhältnis oder ein freies Dienstverhältnis bezeichnet, bei dem das aufgrund dieser Tätigkeit gebührende laufende Entgelt (Anspruchslohn ohne
Sonderzahlung) die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. Diese beträgt € 425,70 pro
Monat (Wert 2017).
Kein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt vor, wenn die Geringfügigkeitsgrenze nur deshalb
nicht überschritten wurde, weil die für mindestens einen Monat oder unbefristet vereinbarte
Beschäftigung im Laufe des betreffenden Kalendermonats begonnen oder geendet hat oder
unterbrochen wurde.
Bei durchlaufender Beschäftigung mit vereinbarter regelmäßig wiederkehrender Arbeitspflicht, z.B.
Arbeitsleistung jeden Samstag, oder einer bestimmten Anzahl von Arbeitsstunden pro Woche,
besteht eine durchgehende Versicherungspflicht.
Fallweise Beschäftigung
Fallweise beschäftigt sind Personen, die in unregelmäßiger Folge tageweise beim selben Arbeitgeber beschäftigt werden und deren Beschäftigung jeweils für kürzer als eine Woche vereinbart ist.
Jeder einzelne Tag ist als eigenständiges Dienstverhältnis zu betrachten und in Bezug auf die Geringfügigkeitsgrenze zu prüfen. Es erfolgt keine Zusammenrechnung. Wird etwa für eine eintägige
Beschäftigung ein Entgelt von € 300,-- vereinbart, liegt eine geringfügige Beschäftigung vor.
Seit 01.01.2017 gibt es keine tägliche Geringfügigkeitsgrenze mehr.
Unfallversicherung
Sowohl eine durchlaufende als auch eine fallweise Beschäftigung mit einem geringfügigen Entgelt
begründen grundsätzlich nur eine Teilversicherung in der Unfallversicherung.
Erzielt ein Dienstnehmer Einkünfte aus mehreren Beschäftigungsverhältnissen, werden diese im jeweiligen Kalendermonat zusammengerechnet. Wird dabei die Geringfügigkeitsgrenze überschritten,
liegt Vollversicherungspflicht vor. Die Dienstnehmer-Beiträge zur Kranken- und Pensionsversicherung (inkl. AK-Umlage) werden dem Dienstnehmer in einem solchen Fall von der Gebietskrankenkasse einmal jährlich im Nachhinein zur Zahlung vorgeschrieben. Für den Dienstgeber ergibt sich
dadurch keine Änderung in der Beitragspflicht.
Bei in Summe unter der Geringfügigkeitsgrenze liegendem Entgelt hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, die Selbstversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung zu beantragen. Die Beiträge sind vom Arbeitnehmer selbst bei der GKK einzuzahlen. Eine Arbeitslosenversicherungspflicht
wird nicht begründet, wodurch keine Anwartschaft auf Arbeitslosengeld entsteht.
Beitragspflicht und Dienstgeberabgabe
Gebührt aufgrund eines (freien) Dienstverhältnisses kein die Geringfügigkeitsgrenze übersteigendes
Entgelt, hat der Arbeitgeber den Dienstgeberbeitrag zur Unfallversicherung zu bezahlen (1,3 %).
Übersteigt die monatliche Entgeltsumme aller bei einem Arbeitgeber geringfügig beschäftigten
(freien) Dienstnehmer die 1,5-fache Geringfügigkeitsgrenze (2017: € 638,55), so hat der Arbeitgeber zusätzlich eine pauschalierte Dienstgeberabgabe in Höhe von 16,4 % zu entrichten. Zusammen
mit dem Unfallversicherungsbeitrag ergibt sich somit ein Gesamtbeitragssatz von 17,7 %.
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Gibt es nur einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter, ist keine Dienstgeberabgabe zu entrichten.
Meldung und Beitragszahlung
Der Arbeitgeber hat geringfügig beschäftigte Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse vor
Arbeitsantritt anzumelden und bei Auflösung des Dienstverhältnisses binnen 7 Tagen abzumelden.
Auch für fallweise beschäftigte Personen ist vor Arbeitsantritt eine Mindestangaben-Anmeldung zu
erstatten. Die Vollmeldung kann in einem vereinfachten Meldeverfahren (kombiniertes An- und
Abmeldeformular) innerhalb von 7 Tagen nach dem Ende des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit
verrichtet wurde, erfolgen.
Die Beiträge (Unfallversicherungsbeitrag und pauschalierte Dienstgeberabgabe) sind mit Ende des
Kalenderjahres fällig und bis spätestens 15. Jänner des Folgejahres an die Gebietskrankenkasse zu
entrichten. Anstelle der jährlichen ist auch eine monatliche Abrechnung möglich.
Sinkt bei aufrechtem Arbeitsverhältnis (z.B. durch Änderung des Beschäftigungsausmaßes) das Entgelt unter die Geringfügigkeitsgrenze, so endet die Vollversicherung mit dem Ende dieses Kalendermonats. Tritt die Entgeltherabsetzung bereits ab dem ersten Tag des Beitragszeitraumes ein, endet
die Vollversicherung schon mit Ende des vorangehenden Beitragszeitraumes. Eine Änderungsmitteilung an die Gebietskrankenkasse ist vom Dienstgeber zu erstatten.
Kommt es bei unveränderten Beschäftigungsbedingungen nur wegen der mit 1.1. erfolgenden jährlichen Anpassung zu einem Absinken des Entgelts unter die Geringfügigkeitsgrenze, bleibt die Vollversicherung bis zum Beschäftigungsende weiter aufrecht, sofern der Dienstnehmer nicht bis 30.6.
des betreffenden Jahres das Ausscheiden aus der Pflichtversicherung beantragt.
Arbeitsrechtliche Stellung
In arbeitsrechtlicher Hinsicht stellt die geringfügige Beschäftigung nur eine Form der Teilzeitbeschäftigung dar. Geringfügig beschäftigten Dienstnehmern gebühren daher arbeitsrechtliche Ansprüche unter den gleichen Voraussetzungen wie vollversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten:
Sie unterliegen dem für den Betrieb geltenden Angestellten- bzw. Arbeiterkollektivvertrag. Es
finden die für Teilzeitarbeit geltenden Sonderbestimmungen des Arbeitszeitgesetzes auf sie Anwendung. Sie haben Anspruch auf Urlaub, Sonderzahlungen, Entgeltfortzahlung im Krankenstand und
bei sonstigen Dienstverhinderungen, Abfertigung Alt bzw. Neu (Betriebliche Mitarbeitervorsorge),
usw.
Wegen der unregelmäßigen Aufeinanderfolge jeweils nur sehr kurzer Arbeitsverhältnisse kommt bei
fallweiser Beschäftigung dienstzeitabhängigen Ansprüchen keine Bedeutung zu.
Beträgt die monatliche Arbeitszeit eines geringfügig beschäftigten Angestellten weniger als 1/5 der
4,3fachen gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit (also weniger als 34,4 Stunden bei einer 40- bzw. weniger als 33,11 Stunden bei einer 38,5-Stunden-Woche), gelten – unabhängig von der Höhe des vereinbarten Entgelts - die Kündigungsvorschriften des Angestelltengesetzes nicht. Es sind die Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) bzw.
der Gewerbeordnung (GewO) anzuwenden.
Bei der vertraglichen Gestaltung der Entgelt- und Arbeitsbedingungen einer geringfügigen Beschäftigung ist vor allem auf die in der Lohn-(Gehalts-)ordnung des anzuwendenden Kollektivvertrages
vorgesehenen Mindestentgelte Bedacht zu nehmen.
Die wesentlichen Rechte und Pflichten einer durchlaufenden Beschäftigung sind schriftlich festzuhalten (Dienstzettel oder Dienstvertrag).
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GLEICHBEHANDLUNG
Das Gleichbehandlungsgesetz sieht Diskriminierungsverbote vor im Hinblick auf
•
•
•
•
•
•

Geschlecht,
ethnische Zugehörigkeit,
Religion,
Weltanschauung,
Alter und
sexuelle Orientierung.

Aufgrund dieser Diskriminierungsverbote darf niemand bei
•
•
•
•
•
•
•

Begründung des Arbeitsverhältnisses (Stellenausschreibung, Bewerbungsverfahren, u.dgl.)
Festsetzung des Entgelts
Gewährung freiwilliger Sozialleistungen
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung
beruflichem Aufstieg, insbesondere Beförderung
den sonstigen Arbeitsbedingungen,
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden.
Beweislastverteilung
Beruft sich eine Person im Streitfall auf einen Diskriminierungstatbestand, hat sie diesen glaubhaft
zu machen. Dem Beklagten obliegt es zu beweisen, dass
•

es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom Beklagten
glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war oder

•

die die Diskriminierung bewirkenden Vorschriften, Kriterien und Verfahren durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die angewendeten Mittel angemessen und erforderlich sind.

Stelleninserate
Stelleninserate müssen geschlechtsneutral ausgeschrieben werden. Dabei ist das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertragliche Mindestentgelt betragsmäßig anzugeben.
Die Verpflichtung gilt sowohl für interne („Schwarzes Brett“, Intranet, u.a.) als auch für externe
(Zeitungsinserat, Internet, usw.) Ausschreibungen konkreter offener Stellen. Ein Hinweis auf die
Bereitschaft zur Überzahlung ist möglich.
Folgen von Verstößen
Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgebot können zu Verwaltungsstrafen, Schadenersatzansprüchen bzw. zur Verpflichtung der Herstellung des diskriminierungsfreien Zustandes (z.B. Entgeltnachzahlung oder Fortsetzung des Dienstverhältnisses) führen.
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KRANKENENTGELT DER ANGESTELLTEN
Das Angestelltengesetz sichert einem Angestellten, der nach Antritt des Arbeitsverhältnisses durch
Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert ist, einen nach der Dauer der Dienstzeit abgestuften
Anspruch auf Fortzahlung des vollen bzw. halben Entgelts (Grundanspruch). Voraussetzung ist,
dass die Krankheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Kommt es innerhalb
eines halben Jahres nach Wiederantritt der Arbeit zu einer neuerlichen krankheitsbedingten
Arbeitsverhinderung, so besteht nach Ausschöpfung des restlichen Grundanspruches Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im halben Ausmaß (Folgeanspruch).
Anspruchsdauer
Dienstzeit

Grundanspruch (in Kalendertagen)

1. - 5. Dienstjahr
6. - 15. Dienstjahr
16. - 25. Dienstjahr
ab 26. Dienstjahr

42
56
70
84

Tage voll +
Tage voll +
Tage voll +
Tage voll +

28
28
28
28

Tage halb
Tage halb
Tage halb
Tage halb

42
56
70
84

Folgeanspruch (in
Kalendertagen)
Tage halb + 28 Tage viertel
Tage halb + 28 Tage viertel
Tage halb + 28 Tage viertel
Tage halb + 28 Tage viertel

Bei durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit verursachter Arbeitsunfähigkeit besteht in den ersten
fünf Dienstjahren ein um 14 Tage verlängerter Anspruch auf volles Krankenentgelt.
Das Ausmaß des Entgeltfortzahlungsanspruches eines arbeitsunfähigen Angestellten hängt also von
der Dauer der Dienstzeit sowie davon ab, ob eine Ersterkrankung vorliegt oder ob es sich um eine
Wiedererkrankung handelt.
Ersterkrankung, Wiedererkankung
Eine Ersterkrankung liegt dann vor, wenn seit Wiederantritt der Arbeit nach der letzten Ersterkrankung mehr als ein halbes Jahr verstrichen ist. Wiedererkrankungen sind - auch wenn die
Erkrankung auf einer anderen Ursache beruht - alle im auf den Wiederantritt der Arbeit nach einer
Ersterkrankung folgenden halben Jahr eintretenden Erkrankungen. Jede Ersterkrankung begründet
jeweils einen neuen Grundanspruch. Zur möglichst einfachen praktischen Handhabung ist die Markierung von Ersterkrankungen in der Krankenstandskartei zu empfehlen.
6 Monate
E
E = Ersterkrankung

W

W

W

E

W = Wiedererkrankung

Der Anspruch auf Krankenentgelt ist überdies pro Krankheitsfall zeitlich begrenzt: Diese Höchstentgeltdauer ergibt sich aus der Summe der Wochen, für die im Rahmen des Grundanspruches volle
oder halbe Entgeltzahlung gebührt.
Dienstzeit
1. – 5. Dienstjahr
6. - 15. Dienstjahr
16. – 25. Dienstjahr
ab 26. Dienstjahr

Höchstentgeltdauer
70
84
98
112

Kalendertage
Kalendertage
Kalendertage
Kalendertage

(10
(12
(14
(16

Wochen)
Wochen)
Wochen)
Wochen)
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Beispiel: Ein Angestellter (7 Dienstjahre) ist erstmals von 12.2. - 22.2. erkrankt. Nach Wiederantritt der Arbeit am 23.2. befindet der sich neuerlich vom 13.3. - 19.6., vom 29.7. - 11.8. und
vom 9.11. - 29.11. im Krankenstand.
Grundanspruch (GA): 56 Tage voll + 28 Tage halb
(12 Wochen)
Folgeanspruch (FA): 56 Tage halb + 28 Tage viertel (12 Wochen)
Höchstentgeltdauer pro Krankenstand: 84 Tage (12 Wochen)
Die beiden Anspruchstöpfe (GA, FA) werden jeweils bis zur Höchstentgeltdauer ausgeschöpft.
12.2. - 22.2.
13.3. - 19.6.
29.7. - 11.8.
9.11. - 29.11.

(11
(99
(14
(21

Tage)
Tage)
Tage)
Tage)

Ersterkrankung:
Wiedererkrankung:
Wiedererkrankung:
Ersterkrankung:

11
45
14
21

voll (GA)
voll + 28 halb + 11 halb (FA) – Ende
halb (FA)
voll (GA)

Wer krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, bestimmt grundsätzlich der Arzt. Der Angestellte darf
regelmäßig auf die Richtigkeit der ärztlichen Beurteilung vertrauen und hat sich den ärztlichen
Anordnungen entsprechend zu verhalten. Nachweisliches Fehlverhalten im Krankenstand, das geeignet ist, den Heilungsverlauf zu verzögern, stellt einen Entlassungsgrund dar. Gleichgestellt mit
einer Krankheit sind Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten und
Rehabilitationszentren, die zur Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
von einem Sozialversicherungsträger auf dessen Rechnung bewilligt oder angeordnet wurden.
Während der Arbeitsunfähigkeit ist das regelmäßige Entgelt nach dem sogenannten Ausfallsprinzip
fortzuzahlen: Vorrangig ist daher die planmäßige Arbeitszeit im Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit
und das hierfür gebührende Entgelt zu ermitteln. Kann (wie z.B. bei regelmäßig anfallenden Mehrarbeitsleistungen) ein planmäßiger Arbeits- oder Entgeltausfall nicht festgestellt werden, so ist
vom Durchschnittsverdienst auszugehen. Nur echte Auslagenersätze bleiben außer Betracht.
Mitteilungs- und Nachweispflicht
Der Angestellte hat die Verpflichtung, jede Arbeitsverhinderung dem Arbeitgeber unverzüglich und
unaufgefordert mitzuteilen. Auf Verlangen des Arbeitgebers ist der Angestellte zudem verpflichtet,
eine Bestätigung der Gebietskrankenkasse, des behandelnden Arztes oder einer Krankenanstalt
über Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Die Nichterfüllung dieser Mitteilungs- und Nachweispflichten führt zum Entgeltverlust für die Dauer der
Säumnis, berechtigt aber grundsätzlich nicht zur fristlosen Entlassung.
Auch bei Erfüllung der gesetzlichen Melde- und Nachweispflichten durch den Angestellten verfügt
der Arbeitgeber regelmäßig nur über allgemeine Informationen. Er hat vor allem keinen Anspruch
auf eine konkrete Diagnose und kennt oft auch sonstige erhebliche Umstände nicht. Es kann daher
zweckmäßig sein, vorsorglich für den Fall von unrichtigen oder unvollständigen Informationen über
die Arbeitsverhinderung, bei der Entgeltabrechnung bezüglich des ausbezahlten Krankenentgelts
einen entsprechenden Rückforderungsvorbehalt zu erklären.
Zuschuss zur Entgeltfortzahlung und Regressmöglichkeit
Als teilweise Vergütung des Entgeltfortzahlungsaufwandes, der Klein- und Mittelbetrieben aufgrund
von Arbeitsunfähigkeiten ihrer Dienstnehmer erwächst, zahlt die Unfallversicherungsanstalt über
Antrag einen Zuschuss in Höhe von 50 % an den Dienstgeber (Details sh. Infoblatt "Zuschuss zur
Entgeltfortzahlung"). Bei von Dritten verschuldeter Arbeitsunfähigkeit (z.B. Verkehrsunfall) hat der
Arbeitgeber einen Anspruch auf Ersatz des fortgezahlten Entgelts samt Arbeitgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung gegen den Schädiger.

Wirtschaftskammer Vorarlberg

KRANKENENTGELT DER ARBEITER
Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) behält ein Arbeiter, der nach Arbeitsantritt durch eine
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführte Krankheit an der Leistung der Arbeit verhindert ist, während dieser Arbeitsunfähigkeit - abgestuft nach der Dauer der Dienstzeit – seinen
Entgeltanspruch. Bei neuerlicher Erkrankung innerhalb eines Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung nur soweit, als der Anspruch noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Mit
Beginn eines neuen Arbeitsjahres entsteht jeweils ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.
Unabhängig davon besteht unter denselben Voraussetzungen bei Arbeitsunfähigkeit infolge eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit pro Anlassfall ein zusätzlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Bei wiederholter, in ursächlichem Zusammenhang stehender Arbeitsverhinderung innerhalb eines Arbeitsjahres, besteht ein Entgeltanspruch nur dann, wenn der Anspruch für den Unglücksfall noch nicht erschöpft ist.
Anspruchsdauer
Dienstzeit
1. - 5.
6. - 15.
16. - 25.
ab 26.

Dienstjahr
Dienstjahr
Dienstjahr
Dienstjahr

Krankheit

Arbeitsunfall

6 Wo voll + 4 Wo halb
8 Wo voll + 4 Wo halb
10 Wo voll + 4 Wo halb
12 Wo voll + 4 Wo halb

8 Wochen
8 Wochen
10 Wochen
10 Wochen

Manche Kollektivverträge sehen über die Anspruchsdauer nach dem EFZG hinaus unter bestimmten
Voraussetzungen Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung vor.
Für die Bemessung der Dauer des Anspruches sind Dienstzeiten bei demselben Arbeitgeber, die
keine längere Unterbrechungen als jeweils 60 Tage aufweisen zusammenzurechnen. Keine Zusammenrechnung erfolgt bei Unterbrechungen durch Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitnehmer, Austritt ohne wichtigen Grund oder vom Arbeitnehmer verschuldeter Entlassung.
Wer krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, bestimmt grundsätzlich der Arzt. Der Arbeiter darf regelmäßig auf die Richtigkeit der ärztlichen Beurteilung vertrauen und hat sich den ärztlichen Anordnungen entsprechend zu verhalten. Nachweisbares Fehlverhalten im Krankenstand, das geeignet
ist, den Heilungsverlauf zu verzögern, stellt einen Entlassungsgrund dar.
Einer Erkrankung gleichgestellt, d.h. wie eine Erkrankung zu behandeln, sind Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten und Rehabilitationszentren, die zur Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem Sozialversicherungsträger bewilligt oder angeordnet wurden.
Zu Arbeitsunfall und Berufskrankheit verweist das EFZG auf die Vorschriften über die gesetzliche
Unfallversicherung nach dem ASVG. Eine Sonderbehandlung erfolgt demnach bei Unfällen (einschließlich Wegunfällen und gleichgestellten Unfällen) in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem
Zusammenhang mit der die Versicherungspflicht begründenden Tätigkeit und bei als Berufskrankheiten festgestellten Krankheiten. Hingegen werden ein Privatunfall und ein Unfall bei nebenberuflicher Erwerbstätigkeit wie ein Krankenstand aufgrund einer Erkrankung behandelt.
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Beispiel: Ein Arbeiter (3 Dienstjahre; Beginn des Arbeitsjahres: 3.5.) erleidet am 11.3. unverschuldet einen Privatunfall, der eine mehrmonatige Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Im laufenden
Arbeitsjahr war er schon 5 Wochen nach einem Arbeitsunfall im Krankenstand. Weiters war er 2
Wochen wegen einer Grippe und 3 Wochen wegen eines von der Pensionsversicherung bewilligten
Kuraufenthaltes an der Arbeit verhindert.
Der 5-wöchige Arbeitsunfall (Anspruchsdauer 8 Wochen) ist gesondert abzurechnen. Der volle
Entgeltfortzahlungsanspruch (6 Wochen) ist bis auf eine Woche ausgeschöpft (2 Wochen Krankheit
und 3 Wochen Kuraufenthalt), der halbe Anspruch (4 Wochen) besteht noch zur Gänze. Bei der
Arbeitsunfähigkeit wegen des Privatunfalls am 11.3. gebührt daher zunächst 1 Woche volles und 4
Wochen halbes Krankenentgelt vom Arbeitgeber. Ab 3.5. (neues Arbeitsjahr) lebt der
Krankenentgeltanspruch wieder auf.

Der Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeiters umfasst das regelmäßige Entgelt nach dem sogenannten Ausfallsprinzip: Vorrangig ist die planmäßige Arbeitszeit während der Arbeitsverhinderung
und der sich daraus ergebende Entgeltausfall zu ermitteln. Wenn (wie insbesondere bei regelmäßig
anfallenden Mehrarbeitsleistungen oder Leistungsentgelten) ein planmäßiger Arbeits- bzw. Entgeltausfall nicht festgestellt werden kann, so ist vom Durchschnittsverdienst auszugehen. Auslagenersätze sind nicht einzubeziehen.
Mitteilungs- und Nachweispflicht
Der Arbeiter ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung dem Arbeitgeber unverzüglich und unaufgefordert bekannt zu geben. Auf Verlangen des Arbeitgebers im Einzelfall ist er überdies verpflichtet, eine Bestätigung der Gebietskrankenkasse (Kassenarzt, Krankenanstalt) über Beginn,
voraussichtliche Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Die Nichterfüllung dieser
Mitteilungs- und Nachweispflichten führt zum Entgeltverlust für die Dauer der Säumnis, berechtigt
aber grundsätzlich nicht zur fristlosen Entlassung.
Auch bei Erfüllung der gesetzlichen Melde- und Nachweispflichten verfügt der Arbeitgeber oftmals
bloß über allgemeine Informationen. Er hat insbesondere keinen Anspruch auf die konkrete
Diagnose und kennt häufig auch erhebliche Begleitumstände (insbesondere die Ursache der Arbeitsunfähigkeit) nicht.
In Fällen, in denen eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung einer Arbeitsunfähigkeit
nicht ausgeschlossen werden kann, ist es zweckmäßig, bei der Abrechnung (auf dem Lohnzettel)
bezüglich des ausbezahlten Krankenentgelts vorsorglich einen entsprechenden Rückforderungsvorbehalt zu erklären, falls sich ein Überbezug aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben
herausstellen sollte.
Zuschuss zur Entgeltfortzahlung und Regressmöglichkeit
Als teilweise Vergütung des Entgeltfortzahlungsaufwandes, der Klein- und Mittelbetrieben aufgrund
von Arbeitsunfähigkeiten ihrer Dienstnehmer erwächst, zahlt die Unfallversicherungsanstalt über
Antrag einen Zuschuss in Höhe von 50 % an den Dienstgeber (Details sh. Infoblatt "Zuschuss zur
Entgeltfortzahlung").
Trifft einen Dritten am Krankenstand eines Arbeitnehmers ein Verschulden, so hat der Dienstgeber
gegenüber dem Schädiger (bzw. dessen Versicherung) Anspruch auf Ersatz des bezahlten BruttoKrankenentgelts samt der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung (nicht aber der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds, des Zuschlags zum Dienstgeberbeitrag, der Kommunalsteuer, des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages). Zum Krankenentgelt gehören auch die auf den
Krankenstandszeitraum entfallenden Sonderzahlungsanteile.
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KRANKENENTGELT FÜR LEHRLINGE
Nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) hat ein Lehrling bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit pro Lehrjahr bis zur Dauer von vier Wochen Anspruch auf Fortzahlung der vollen Lehrlingsentschädigung und bis zur Dauer von weiteren zwei Wochen Anspruch auf Teilentgelt in Höhe der Differenz zwischen der vollen Bruttolehrlingsentschädigung und dem aus der gesetzlichen Krankenversicherung gebührenden Krankengeld (Grundanspruch). Mit Beginn eines neuen Lehrjahres entsteht
jeweils ein neuer Grundanspruch in voller Höhe.
Tritt nach vollständiger Ausschöpfung des Grundanspruches im selben Lehrjahr eine neuerliche
krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung ein, so besteht bei jeder solchen Arbeitsverhinderung für
die ersten drei Tage Anspruch auf Fortzahlung der vollen Lehrlingsentschädigung und anschließend
für längstens sechs Wochen Anspruch auf Teilentgelt in Höhe der Differenz zwischen voller Lehrlingsentschädigung und Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung (Folgeanspruch).
Unabhängig davon und ohne Anrechnung auf den Entgeltfortzahlungsanspruch bei Erkrankung besteht im Falle von Arbeitsunfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit pro
Anlassfall ein zusätzlicher Anspruch auf Fortzahlung der vollen Lehrlingsentschädigung für die
Dauer von acht Wochen und Gewährung eines Teilentgelts in Höhe der Differenz zwischen der
vollen Lehrlingsentschädigung und dem Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung bis
zur Dauer von weiteren vier Wochen.
Das Teilentgelt der Lehrlinge unterliegt nicht der Beitragspflicht.

Grundanspruch
Folgeanspruch
Arbeitsunfall

Vollanspruch

Teilentgelt

4 Wochen
3 Tage
8 Wochen

2 Wochen
6 Wochen
4 Wochen

Wer krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, bestimmt grundsätzlich der Arzt. Der Lehrling darf im
Regelfall auf die Richtigkeit der ärztlichen Beurteilung vertrauen und hat sich den ärztlichen Anordnungen entsprechend zu verhalten.
Einer Erkrankung gleichgestellt, d.h. wie eine Erkrankung zu behandeln, sind Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten und Rehabilitationszentren, die zur Erhaltung, Besserung der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem Sozialversicherungsträger
auf dessen Rechnung bewilligt oder angeordnet werden.
Zu Arbeitsunfall und Berufskrankheit verweist das BAG auf die Vorschriften über die gesetzliche
Unfallversicherung nach dem ASVG. Eine Sonderbehandlung erfolgt demnach bei Unfällen (einschließlich Wegunfällen und gleichgestellten Unfällen) in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem
Zusammenhang mit der die Versicherungspflicht begründenden Tätigkeit sowie bei als Berufskrankheit festgestellten Krankheiten. Hingegen wird ein Privatunfall wie ein Krankenstand aufgrund
einer Erkrankung behandelt.
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Beispiel: Ein Lehrling (Beginn des Lehrjahres 1.9.) erleidet einen Privatunfall (Verkehrsunfall
in alkoholisiertem Zustand), der eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Im laufenden
Arbeitsjahr war er schon 5 Wochen nach einem Arbeitsunfall im Krankenstand. Weiters
war er 2 Wochen bettlägrig sowie 5 Wochen wegen eines Krankenhausaufenthaltes an der
Arbeit verhindert.
Der Arbeitsunfall (Anspruchsdauer in Wochen: 8 voll + 4 Teil) ist gesondert abzurechnen.
1. Erkrankung (2 Wochen) - 2 Wochen volle Lehrlingsentschädigung
2. Erkrankung (5 Wochen) - 2 Wochen volle Lehrlingsentschädigung und 2 Wochen
Teilentgelt, 1 Woche keine Entgeltfortzahlung des Lehrberechtigten
3. Erkrankung (Privatunfall) - 3 Tage volle Lehrlingsentschädigung, 6 Wochen Teilentgelt,
dann keine Entgeltfortzahlung des Lehrberechtigten.
Ab Beginn des neuen Lehrjahres (1.9.) neuer Grundanspruch.

Mitteilungs- und Nachweispflicht
Der Lehrling ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung dem Lehrberechtigten unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Auf Verlangen des Lehrberechtigten ist er überdies verpflichtet eine Bestätigung der Gebietskrankenkasse, eines Kassenarztes oder einer Krankenanstalt über den Beginn,
die voraussichtliche Dauer und die Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Die Nichterfüllung
dieser Mitteilungs- und Nachweispflichten führt zum Entgeltverlust für die Dauer der Säumnis,
berechtigt aber grundsätzlich nicht zur fristlosen Entlassung.
Beginn Behaltezeit
Bei gewerblichen Lehrlingen sind ab Beginn der Weiterverwendungspflicht nach Lehrzeitende die
Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes auf das dann bestehende Beschäftigungsverhältnis als
Arbeiter anzuwenden. Auch wenn Lehrzeitende und Ende des Arbeitsjahres nicht zusammenfallen
(z.B. bei erfolgreicher Ablegung der Lehrabschlussprüfung vor vertragsgemäßem Lehrzeitende) ist
für Zwecke der Entgeltfortzahlung vom Beginn eines neuen Arbeitsjahres auszugehen. Für
kaufmännische, als Angestellte weiterzuverwendende Lehrlinge, gelten die Entgeltfortzahlungsbestimmungen des Angestelltengesetzes.
Ab dem Beginn der Weiterverwendungszeit besteht bei vom Arbeitnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführter Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch Entgeltfortzahlung.
Zuschuss zur Entgeltzahlung und Regressmöglichkeit
Als teilweise Vergütung des Entgeltfortzahlungsaufwandes, der Klein- und Mittelbetrieben aufgrund
von Arbeitsunfähigkeiten ihrer Dienstnehmer erwächst, zahlt die Unfallversicherungsanstalt über
Antrag einen Zuschuss in Höhe von 50 % an den Dienstgeber (Details sh. Infoblatt "Zuschuss zur
Entgeltfortzahlung").
Trifft einen Dritten am Krankenstand eines Arbeitnehmers ein Verschulden, so hat der Dienstgeber
gegenüber dem Schädiger (bzw. dessen Versicherung) Anspruch auf Ersatz des bezahlten BruttoKrankenentgelts samt der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung (nicht aber der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds, des Zuschlags zum Dienstgeberbeitrag, der Kommunalsteuer, des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages); zum Krankenentgelt gehören auch die
auf den Krankenstandszeitraum entfallenden Sonderzahlungsanteile.
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KÜNDIGUNG UND KÜNDIGUNGSSCHUTZ
Kündigung ist die einseitige Willenserklärung des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers, das auf
unbestimmte Zeit eingegangene Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Von
der Kündigung ist die einvernehmliche Auflösung eines Arbeitsverhältnisses zu unterscheiden, also
eine Auflösungsvereinbarung, bei der beide Vertragspartner ihren Auflösungswillen zum Ausdruck
bringen.
Ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Arbeitsverhältnis (Befristung) endet mit Zeitablauf. Nur bei
konkretem sachlichem Grund ist bei längeren Befristungen die Vereinbarung einer beidseitigen
Kündigungsmöglichkeit zulässig ("Höchstbefristung"). Die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses
während der Probezeit wird nicht als Kündigung verstanden. Mit der Dienstgeber-Kündigung ist das
Recht zur (bezahlten) Postensuche während der Kündigungsfrist verbunden.
Die Kündigung ist empfangsbedürftig. Sie wird erst mit ihrem Zugang wirksam, eine schriftliche
Kündigung also erst mit ihrer Zustellung an den Empfänger. Für gewöhnlich sind sowohl Mindestfristen als auch Kündigungstermine zu beachten. Unter Termin ist der Zeitpunkt gemeint, zu dem
das Arbeitsverhältnis enden soll. Hier liegen wesentliche Unterschiede im Berufsgruppenrecht vor:
Kündigung von Angestellten
Lösung jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.)
Dienstzeit
1. und 2. Dienstjahr
3. - 5. Dienstjahr
6. - 15. Dienstjahr
16. - 25. Dienstjahr
ab dem 26. Dienstjahr

Kündigungsfrist
6
2
3
4
5

Wochen
Monate
Monate
Monate
Monate

Soweit Kollektivverträge diese Gestaltungsmöglichkeit nicht beschränken, kann im Arbeitsvertrag
vereinbart werden, dass der Arbeitgeber einen Angestellten auch zum 15. und Letzten eines Kalendermonats kündigen kann. Der Angestellte kann seinerseits – unabhängig von der Dauer des Dienstverhältnisses - unter Einhaltung einer einmonatigen Frist zum Letzten jedes Kalendermonats kündigen. Eine längere Kündigungsfrist (höchstens 6 Monate) kann vereinbart werden, die vom Angestellten einzuhaltende Frist darf aber nicht länger sein als die des Arbeitgebers.
Kündigung von Arbeitern
Hier ist die Regelung im jeweiligen Branchenkollektivvertrag zu beachten. Ist auf ein Arbeitsverhältnis kein Kollektivvertrag anwendbar, gelten die Fristen gemäß Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch bzw. Gewerbeordnung.
Kündigungsentschädigung
Eine frist- oder terminwidrige Kündigung wirkt wie eine vorzeitige Auflösung ohne wichtigen Grund:
Der Arbeitnehmer kann das Entgelt bis zum korrekten Ende des Arbeitsverhältnisses in Form einer
sogenannten "Kündigungsentschädigung" verlangen.
Arbeitsvertraglich besteht im Übrigen "Kündigungsfreiheit". Einschränkungen ergeben sich vor allem
aus dem "Frühwarnsystem" des Arbeitsmarktförderungsgesetzes und aus dem Kündigungsschutzrecht des Arbeitsverfassungsgesetzes.
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Frühwarnsystem
Das Frühwarnsystem verpflichtet den Arbeitgeber, die Auflösungsabsicht von Arbeitsverhältnissen
der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS) schriftlich anzuzeigen und mit dem
Ausspruch der Kündigungen mindestens 30 Tage zuzuwarten. Gleichzeitig ist die erfolgte Konsultation des Betriebsrates nachzuweisen. Arbeitgeberkündigungen, die vor Ablauf der 30-Tage-Frist
ausgesprochen werden, sind rechtsunwirksam.
Anzeigepflicht besteht in folgenden Fällen:
Regelmäßig Beschäftigte im Betrieb
21 - 99
100 - 600
ab 601
unabhängig vom Beschäftigungsstand

Vom Arbeitgeber innerhalb von 30 Tagen
beabsichtigte Auflösungen
mindestens 5 Arbeitnehmer
mindestens 5 % der Arbeitnehmer
mindestens 30 Arbeitnehmer
mindestens 5 Arbeitnehmer über 50 Jahren

ALLGEMEINER KÜNDIGUNGSSCHUTZ
Das Kündigungsschutzrecht des Arbeitverfassungsgesetzes ist in allen Betrieben mit Betriebsrat und
in allen betriebsratfähigen Betrieben (d.h. bei Beschäftigung von mindestens fünf volljährigen, vom
Arbeitgeber familienfremden Arbeitnehmern) zu beachten.
Vorverfahren in Betrieben mit Betriebsrat
Vor jeder Arbeitgeberkündigung ist der zuständige Betriebsrat zu verständigen. Dieser kann innerhalb von einer Woche nach Verständigung zur beabsichtigten Kündigung Stellung nehmen. Fällt das
Ende dieser Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, einen Samstag oder den Karfreitag so endet diese
Frist am nächstfolgenden Werktag. Vor Ablauf der einwöchigen Frist kann die Kündigung vom
Arbeitgeber rechtswirksam nur ausgesprochen oder aufgegeben werden, wenn schon eine Stellungnahme (ausdrückliche Zustimmung, Widerspruch oder eindeutige Erklärung, keine Stellungnahme
abzugeben) des zuständigen Betriebsrates vorliegt.
Anfechtung in Betrieben mit Betriebsrat
Die Arbeitgeber-Kündigung kann beim Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden, wenn sie auf
einem verpönten Motiv beruht oder sozial ungerechtfertigt ist und keine ausdrückliche Zustimmung
des Betriebsrates vorliegt.
Hat der Betriebsrat der Kündigung widersprochen, kann der Arbeitnehmer vom Betriebsrat die Anfechtung verlangen. Kommt der Betriebsrat diesem Verlangen nicht binnen einer Woche ab Verständigung vom erfolgten Kündigungsausspruch nach, so ist der Arbeitnehmer binnen zwei Wochen
nach Ablauf der für den Betriebsrat geltenden Frist selbst zur Anfechtungsklage berechtigt. Innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung ist der Arbeitnehmer selbst zur Anfechtung auch
dann berechtigt, wenn der Betriebsrat zur beabsichtigten Kündigung keine Stellungnahme abgegeben hatte. Gibt das Gericht der Anfechtungsklage statt, so ist die Kündigung rechtsunwirksam.
Anfechtung in Betrieben ohne Betriebsrat
Besteht in einem betriebsratfähigen Betrieb kein zuständiger Betriebsrat, kann der betroffene
Arbeitnehmer die Kündigung binnen zwei Wochen nach Zugang selbst beim Gericht anfechten.
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Sozialwidrige Kündigung
Eine Kündigung kann wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden, wenn der Arbeitnehmer
mindestens sechs Monate beschäftigt war und der Betriebsrat der Kündigung nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Eine Kündigung ist dann sozialwidrig, wenn durch sie wesentliche Interessen des
Arbeitnehmers beeinträchtigt sind. Das Gericht prüft dabei die gesamte soziale Situation des Arbeitnehmers, wie etwa Chancen am Arbeitsmarkt und damit verbundene Verdiensteinbußen, die
Familiensituation (Unterhaltspflichten u.dgl.) und ein allfälliges sonstiges Einkommen.
Wird eine wesentliche Interessenbeeinträchtigung des Arbeitnehmers festgestellt, so muss der Arbeitgeber den Nachweis erbringen, dass entweder
•

persönliche Gründe (z.B. Pflichtverletzungen) oder

•

objektive Betriebserfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen (z.B. Rationalisierung, Auftragsrückgang, usw.)

vorliegen.
Dazu setzt der Oberste Gerichtshof eine "soziale Gestaltungspflicht" des Betriebsinhabers voraus:
Der Arbeitgeber hat alle ihm zumutbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen. Die Kündigung erscheint erst dann gerechtfertigt, wenn Gewissheit besteht,
dass der Arbeitsplatz tatsächlich entbehrlich ist.
Bei der Interessenabwägung kommt dem höheren Lebens- oder Dienstalter des betroffenen
Arbeitnehmers allgemein besondere Bedeutung zu. Hatte der Betriebsrat einer objektiv
betriebsbedingten Kündigung widersprochen, so ist über Antrag zusätzlich ein "Sozialvergleich"
durchzuführen, womit dann auch die soziale Auswahl des Arbeitgebers zur Prüfung ansteht.
Motivkündigung
Eine Kündigung kann angefochten werden, wenn sie wegen eines verpönten Motivs ausgesprochen
wurde. Dieses liegt vor, wenn die Kündigung insbesondere aus nachstehenden Gründen ausgesprochen wurde:
•
•
•
•
•
•

Beitritt oder Mitgliedschaft des Arbeitnehmers zu Gewerkschaften,
Bewerbung um eine Mitgliedschaft zum Betriebsrat,
Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson oder Sicherheitsfachkraft,
bevorstehende Einberufung zum Präsenz- oder Zivildienst,
offenbar nicht unberechtigte Geltendmachung von vom Arbeitgeber in Frage gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis durch den Arbeitnehmer,
Geltendmachung von Ansprüchen wegen Gleichbehandlung.

Der Arbeitgeber muss glaubhaft machen, dass ein anderer (nicht verpönter) Kündigungsgrund ausschlaggebend war.
Besonders geschütze Arbeitnehmer
Ein besonderer Kündigungsschutz besteht für Schwangere und Mitarbeiter, die sich in Elternkarenz
oder Elternteilzeit befinden, für Betriebsratsmitglieder, für Präsenz- und Zivildiener sowie für
begünstigt Behinderte (sh. Infoblatt "Besonders geschützte Arbeitnehmer").
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LEHRVERHÄLTNIS UND JUGENDARBEITSSCHUTZ
Die betriebliche Ausbildung von Lehrlingen hat eine eingehende sondergesetzliche Regelung: Das
Berufsausbildungsgesetz (BAG) und die Durchführungsverordnungen dazu legen genau fest, unter
welchen Bedingungen Betriebe Lehrlinge ausbilden dürfen, welche Lehrberufe anerkannt sind, welche Lehrzeitdauer zu beachten ist und wie Lehrabschlussprüfungen abzulegen sind.
Ergänzend zur Ausbildung im Betrieb besteht Berufsschulpflicht (duale Berufsausbildung). Für die
Eintragung der Lehrverträge, für die Überwachung der betrieblichen Ausbildung und für das Prüfungswesen sind Lehrlingsstellen zuständig, die bei jeder Wirtschaftskammer eingerichtet sind.
Lehrvertrag
Der Lehrvertrag ist ein Arbeitsvertrag mit der Besonderheit, dass der Lehrberechtigte zur Unterweisung entsprechend den Ausbildungsvorschriften verpflichtet ist und dass der Lehrling das Bemühen
schuldet, die für den Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben. Berufsfremde Tätigkeiten dürfen dem Lehrling nicht zugewiesen werden.
Der Lehrvertrag muss mit den gesetzlichen Mindestangaben schriftlich abgeschlossen und vom Lehrberechtigten jedenfalls binnen drei Wochen der Lehrlingsstelle zur Eintragung vorgelegt werden.
Lehrlingsentschädigung
Dem Lehrling gebührt eine Lehrlingsentschädigung, deren Höhe sich aus dem anzuwendenden Kollektivvertrag ergibt (kaufmännische Lehrlinge: Angestellten-KV, gewerbliche Lehrlinge: ArbeiterKV). Bei Doppellehre ist vorweg der anzuwendende Kollektivvertrag zu bestimmen.
Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling die erforderliche Zeit für den Schulbesuch unter Entgeltfortzahlung freizugeben. Bei Besuch einer internatsmäßigen Berufsschule hat der Lehrling Anspruch auf
Ersatz jenes Betrages, um den die lnternatskosten die Lehrlingsentschädigung übersteigen. Einige
Kollektivverträge enthalten davon abweichende, für den Lehrling günstigere Regelungen (z.B. verbunden mit Bevorschussung durch den Arbeitgeber).
Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung ist dem Lehrling bezahlt freizugeben. Beim ersten Antreten sind ihm auch die Kosten der Prüfungstaxe zu ersetzen.
Dauer des Lehrverhältnisses
Das Lehrverhältnis ist ein befristetes Arbeitsverhältnis, dessen Dauer durch Verordnung bestimmt
ist. Wenn ein Lehrling durch in seiner Person gelegene Gründe (zusammenhängend oder insgesamt)
in einem Lehrjahr über vier Monate verhindert ist den Lehrberuf zu erlernen, wird die vier Monate
überschreitende Zeit nicht auf die Lehrzeit angerechnet. Für die fehlende Zeit ist auf Verlangen
des Lehrlings eine Verlängerung oder ein Ergänzungslehrvertrag abzuschließen (Mitteilung an die
Lehrlingsstelle).
Vor Ablauf der festgelegten Lehrzeit endet das Lehrverhältnis von Gesetzes wegen vor allem mit
dem Ende der Woche nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung, bei Erlöschen der Ausbildungsbefugnis (ohne Betriebsübergang) und bei Tod des Lehrberechtigten, sofern kein Ausbilder vorhanden ist.
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Behaltezeit
Der Lehrberechtigte ist zur Weiterverwendung des Lehrlings im erlernten Beruf verpflichtet. Die
gesetzliche Behaltepflicht beträgt drei Monate. Hat der Lehrling beim Lehrberechtigten nur die
Hälfte der festgesetzten Lehrzeit zurückgelegt, beträgt die Behaltezeit 1,5 Monate. Manche Kollektivverträge (z.B. Handel) sehen eine Verlängerung der Weiterverwendungszeit vor. Für die Dauer
der Behaltezeit kann ein befristetes Dienstverhältnis abgeschlossen werden.
Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses
Beim Lehrverhältnis besteht eine gesetzliche Probezeit von drei Monaten. Während dieser Zeit
kann das Lehrverhältnis jederzeit einseitig ohne Angabe von Gründen schriftlich aufgelöst werden.
Erfüllt der Lehrling in dieser Zeit seine Schulpflicht in einer lehrgangsmäßigen Berufsschule, kann
das Lehrverhältnis während der ersten sechs Wochen der Ausbildung im Lehrbetrieb aufgelöst
werden. Die schriftliche Auflösung durch einen minderjährigen Lehrling kann rechtswirksam nur mit
Zustimmung der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters erfolgen.
Nach der Probezeit kann das Lehrverhältnis rechtswirksam nur im beiderseitigen Einvernehmen,
durch fristlose Entlassung, vorzeitigen Austritt oder Ausbildungsübertritt aufgelöst werden. In allen
Auflösungsfällen gilt Schriftformgebot. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist bei der einvernehmlichen Auflösung und beim Austritt minderjähriger Lehrlinge erforderlich. Bei einer einvernehmlichen Auflösung muss überdies eine Amtsbestätigung des Arbeitsgerichts oder eine Bescheinigung der Arbeiterkammer über die durchgeführte Rechtsbelehrung des Lehrlings vorliegen.
Die Entlassungs- und Austrittsgründe sind im Berufsausbildungsgesetz erschöpfend aufgezählt. Der
Ausbildungsübertritt ist zum Ablauf des 12. bzw. 24. Monats der Lehrzeit möglich, wobei ein mehrstufiges Verfahren unter Beiziehung eines Mediators einzuhalten ist.
Jede Auflösung eines Lehrverhältnisses ist der Lehrlingsstelle ohne unnötigen Aufschub, spätestens
jedoch binnen vier Wochen, anzuzeigen.
JUGENDARBEITSSCHUTZ
Für gewöhnlich werden Lehrverhältnisse nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht von neun
Jahren abgeschlossen. Das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz (KJBG) erfasst Personen bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr als Jugendliche. In jedem Betrieb, in dem Jugendliche beschäftigt
werden, ist ein Jugendlichenverzeichnis zu führen. Ihre Normalarbeitszeit muss in einem Arbeitszeitaushang ersichtlich sein. Die Beschäftigung Jugendlicher unterliegt sowohl der Überwachung
durch die Arbeitsinspektorate als auch durch die Arbeiterkammer.
Besondere Arbeitszeitvorschriften für Jugendliche
Die zulässige Arbeitszeit beträgt 8 Stunden pro Tag bzw. 40 Stunden pro Woche. Sieht der Kollektivvertrag eine Durchrechnungsmöglichkeit vor, ist eine Ausdehnung auf 9 Stunden täglich bzw. 45
Stunden wöchentlich möglich, wenn diese Arbeitszeiteinteilung auch für vergleichbare erwachsene
Arbeitnehmer besteht und eine abweichende Arbeitszeiteinteilung für Jugendliche dem Arbeitgeber
nicht zugemutet werden kann. Durch passive Reisezeit kann die tägliche Arbeitszeit von minderjährigen Lehrlingen ab 16 Jahren auf 10 Stunden ausgedehnt werden.
Die Unterrichtszeit in der Berufsschule ist auf die Wochenarbeitszeit anzurechnen.
Auf ihr Verlangen sind jugendlichen Arbeitnehmern in der Zeit zwischen 15.6. und 15.9. mindestens
zwölf Werktage Urlaub zu gewähren.
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Ruhepausen, Arbeitsruhe und Nachtruhe
Beträgt die Tagesarbeitszeit mehr als 4,5 Stunden, muss spätestens nach 6 Stunden eine mindestens halbstündige Ruhepause gewährt werden. Nach Ende der Tagesarbeit ist eine mindestens
zwölfstündige Ruhezeit zu gewähren. Jugendliche dürfen in der Nachtzeit von 6 bis 20 Uhr nicht
beschäftigt werden. Im Gastgewerbe dürfen Jugendliche über 16 Jahren bis 23 Uhr beschäftigt werden. In Mehrschichtbetrieben ist es zulässig, Jugendliche über 16 Jahren im wöchentlichen Wechsel
bis 22 Uhr und Jugendliche ab 15 Jahren ab 5 Uhr zu beschäftigen, wenn bei späterem Arbeitsbeginn keine zumutbare Möglichkeit zur Erreichung des Betriebes gegeben ist.
Wenn zwingende betriebliche Gründe es verlangen, können Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr im
Rahmen bestimmter Vor- und Abschlussarbeiten (z.B. Reinigung oder abschließende Kundenbedienung) Mehrarbeitsleistungen im Ausmaß von maximal einer halben Stunde täglich bzw. maximal drei Stunden wöchentlich erbringen. Diese Mehrarbeitsleistungen begründen einen Anspruch
auf Überstundenvergütung (inklusive mindestens 50 %igem Zuschlag).
Überstunden von Lehrlingen über 18 Jahren sind nach dem niedrigsten betrieblichen Facharbeiterlohn (gewerbliche Lehrlinge) bzw. Angestelltengehalt (kaufmännische Lehrlinge) zu berechnen.
Enthält der Kollektivvertrag günstigere Regelungen sind diese zu beachten.
Sonn- und Feiertagsruhe
Grundsätzlich ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonn- und Feiertagen verboten. Die Wochenfreizeit hat zwei aufeinanderfolgende Kalendertage zu umfassen, die den Sonntag einschließen. Sie
muss spätestens am Samstag um 13 Uhr (bei unbedingt notwendigen Abschlussarbeiten 15 Uhr) beginnen. Bei Beschäftigung am Samstag hat der darauffolgende Montag arbeitsfrei zu bleiben, ist
dies der Berufsschultag ein anderer Tag dieser Kalenderwoche. Wenn dies organisatorisch notwendig oder im Interesse der Jugendlichen gelegen ist, müssen die beiden Kalendertage nicht aufeinander folgen. Jener Teil der Wochenfreizeit, in die der Sonntag fällt, muss mindestens 43 Stunden
betragen.
Kollektivvertragliche Sonderregeln bestehen im Gastgewerbe, für Jugendliche in den Lehrberufen
Bäcker, Konditoren, Fleischer oder Molkereifachmann und für Verkaufsstellen.
Verwendungsbeschränkungen für Jugendliche
Bei der Verwendung Jugendlicher ist auf ihre Körperkraft und ihr Alter Rücksicht zu nehmen. Der
Arbeitgeber ist auch zum Schutz der Sittlichkeit verpflichtet, Maßregelungen sind ihm untersagt.
Allgemein sind Jugendlichen unter 16 Jahren und Lehrlingen Arbeiten verboten, bei denen durch
ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann (Akkordarbeiten).
Jugendliche dürfen außerhalb des Betriebes zur Beförderung höherer Geld- und Sachwerte unter
eigener Verantwortung nicht herangezogen werden.
Eine Durchführungsverordnung sieht zahlreiche weitere Arbeitsverbote vor (z.B. bei Einwirkung gefährlicher Arbeitsstoffe oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Einwirkungen, bei besonderer
physischer Belastung, hinsichtlich bestimmter Betriebseinrichtungen bzw. Betriebsmittel sowie angesichts besonderer Arbeitsvorgänge). Das Arbeitsinspektorat kann von den Verordnungsregelungen
sowohl Abweichungen zulassen als auch weitergehende Maßnahmen verfügen.
Jugendarbeitsplätze sind auf Gesundheitsgefahren hin zu evaluieren und es besteht eine besondere
Unterweisungspflicht des Arbeitgebers (vor Arbeitsaufnahme und mindestens jährlich wiederkehrend). Für Jugendliche sind spezielle Jugendlichenuntersuchungen vorgesehen. Der Arbeitgeber
muss die Jugendlichen darüber rechtzeitig informieren und für ihre Teilnahme sorgen. Die wegen
Durchführung der Untersuchung ausgefallene Arbeitszeit ist zu bezahlen.
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LOHN- UND SOZIALDUMPING
Das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSDB-G) soll Arbeitnehmern das zustehende
Entgelt für die erbrachte Arbeitsleistung sichern und einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen ermöglichen. Die Kontrollorgane überprüfen daher, ob jeder Arbeitnehmer, der in Österreich beschäftigt ist, das ihm zustehende Entgelt erhält. Überprüft werden nicht nur Arbeitgeber in
Österreich, sondern auch ausländische Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer nach Österreich entsenden oder überlassen.
Kontrollbehörden
Die Gebietskrankenkasse (GKK) überprüft jene Unternehmen, die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) versicherte Mitarbeiter beschäftigen. Die Finanzpolizei kontrolliert in
Zusammenarbeit mit dem bei der Wiener GKK eingerichteten Kompetenzzentrum LSDB jene
Mitarbeiter, die nicht der österreichischen Pflichtversicherung unterliegen (z.B. nach Österreich
entsendete oder überlassene Arbeitnehmer). Daneben ist die Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse (BUAK) im Baubereich zur Kontrolle und Anzeige berechtigt.
Entgeltbegriff
Die Unterschreitung des kollektivvertraglichen Grundlohnes ist strafbar. Seit 01.01.2015 macht sich
ein Arbeitgeber auch strafbar, wenn er seinem Mitarbeiter nicht zumindest das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Entgelt unter Beachtung der Einstufungskriterien und
inklusive aller Entgeltbestandteile laut Kollektivvertrag leistet. Damit sind neben dem Grundlohn
auch alle Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, usw. erfasst. Für die Beurteilung der Unterentlohnung sind Überzahlungen auf kollektivvertragliche und gesetzliche Ansprüche anrechenbar, auch
wenn keine All-in-Vereinbarung getroffen wurde.
Vergleiche, die unter Mitwirkung einer überbetrieblichen Interessenvertretungen (Arbeiterkammer)
geschlossen werden, schließen für den Arbeitgeber die Schuld und damit die Strafbarkeit aus.
Erforderliche Unterlagen
Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Kontrollorganen zur Überprüfung des zustehenden Entgelts
• Einsicht in die erforderlichen Unterlagen (Arbeitsvertrag, Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnzettel, Lohnaufzeichnungen, Lohnzahlungsnachweise, Unterlagen betreffend die Lohneinstufung) zu gewähren und
• auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen oder Abschriften (ohne Kostenersatz)
zu übermitteln.
Ausländische Arbeitgeber sind verpflichtet, die erforderlichen Lohnunterlagen in deutscher Sprache
für die Dauer der Beschäftigung am Arbeitsort bereit zu halten. Bei grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung müssen die Unterlagen dem Beschäftiger zur Verfügung gestellt und von diesem
bereitgehalten werden.
Strafanzeige
Wenn das zustehende Entgelt unterschritten wurde, erstatten die Kontrollbehörden Anzeige bei der
Bezirksverwaltungsbehörde. Bei nur geringer Unterentlohnung und Nachzahlung der Differenz innerhalb einer festgesetzten Frist ist von der Anzeige abzusehen. Neben Geldstrafen von € 1.000,bis € 10.000,-- je Arbeitnehmer (im Wiederholungsfalle von € 2.000,-- bis € 20.000,--) ist auch die
Untersagung der Dienstleistung oder der Erlag einer (vorläufigen) Sicherheitsleistung möglich.
Auch wenn kein Lohndumping vorliegt, können nicht bezahlte arbeitsvertragliche Ansprüche vom
Arbeitnehmer eingefordert werden und zu Beitrags- und Abgabennachzahlungen führen.
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MUTTERSCHUTZ
Eine Arbeitnehmerin hat, sobald ihr die Schwangerschaft bekannt ist, den Arbeitgeber davon zu
unterrichten und ihm den voraussichtlichen Geburtstermin mitzuteilen. Auf Verlangen des Arbeitgebers ist eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Schwangerschaft und den voraussichtlichen Geburtstermin vorzulegen.
Der Arbeitgeber hat unverzüglich nach Kenntnis der Schwangerschaft - bei verlangter ärztlicher
Bescheinigung unverzüglich nach deren Vorlage - das zuständige Arbeitsinspektorat unter Angabe
von Name, Alter, Tätigkeit und Arbeitsplatz der Schwangeren sowie des voraussichtlichen Geburtstermines schriftlich zu verständigen. Der Arbeitnehmerin ist eine Durchschrift der Verständigung
auszuhändigen. In Betrieben mit eigener betriebsärztlicher Betreuung ist auch diese über die
Schwangerschaft der Mitarbeiterin zu informieren.
Verwendungsbeschränkungen
Werdende Mütter dürfen keine Tätigkeiten ausüben, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der
verwendeten Arbeitsstoffe bzw. -geräte für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes schädlich
sind. Solche verbotene Tätigkeiten sind
-

Heben, Bewegen oder Befördern bestimmter Lasten ohne mechanische Hilfsmittel von Hand;

-

Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit gegeben ist oder bei denen gesundheitsgefährdende bzw. andere schädliche Einwirkungen durch Arbeitsstoffe, Strahlen, Hitze, Kälte und
Nässe nicht ausgeschlossen werden können; weiters Arbeiten mit besonderen Unfallgefahren;

-

überwiegend im Stehen zu verrichtende Arbeiten, wenn keine Sitzgelegenheiten zum kurzen
Ausruhen benützt werden können,

-

ab der 21. Schwangerschaftswoche alle überwiegend im Stehen zu verrichtenden Arbeiten, sofern sie länger als vier Stunden dauern; dies auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen
Ausruhen benützt werden können;

-

ständig im Sitzen zu verrichtende Arbeiten ohne Möglichkeit zu kurzen Arbeitsunterbrechungen;

-

Arbeiten im Leistungslohn, wie Akkordarbeiten oder leistungsbezogene Prämienarbeiten

-

die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln (Taxis, Busse, Bahnen, Fluglinien).

Im Zweifel entscheidet das Arbeitsinspektorat, das im Einzelfall mit Bescheid auch weitere Verwendungsbeschränkungen vorschreiben kann.
Nichtraucherinnen dürfen, soweit es die Art des Betriebes gestattet, nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt werden, bei denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt werden. Gemäß Tabakgesetz besteht in der Gastronomie für werdende Mütter – auch wenn sie selbst rauchen – in
Räumen, in denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt sind, ein Arbeits- bzw. Beschäftigungsverbot. Greift dieses besteht Anspruch auf vorgezogenes Wochengeld.
Für Schwangere müssen zudem Ruhemöglichkeiten eingerichtet werden. Ein erheblicher Teil der
Beschäftigungsverbote gilt auch für stillende Mütter.
Arbeitszeitbeschränkungen
Schwangere dürfen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht zu folgenden Arbeiten herangezogen werden:
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-

Nachtarbeit in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr
Arbeit an Sonn- und Feiertagen
Arbeit über die Normalarbeitszeit (Überstundenverbot)

Entgeltfortzahlung
Kommt es wegen Beschäftigungsverboten oder –beschränkungen zu einem Arbeitsausfall, so besteht
Anspruch auf Fortzahlung des Durchschnittsverdienstes der letzten 13 Wochen vor der Änderung.
Kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht hingegen für Verdiensteinbußen, die auf das Mehrarbeits- bzw. Überstundenverbot oder das Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit zurückzuführen sind.
Schutzfrist vor der Entbindung
In den letzten acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot. Legt die Dienstnehmerin vor der Achtwochenfrist ein Zeugnis eines Amts- oder
Arbeitsinspektionsarztes vor, nach welchem bei Fortdauer der Beschäftigung Leben oder Gesundheit von Mutter und/oder Kind gefährdet wären, beginnt das Beschäftigungsverbot entsprechend
früher (vorzeitiger Mutterschutz).
Schutzfrist nach der Entbindung
Arbeitnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von 8 Wochen - bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten und
Kaiserschnittgeburten 12 Wochen - nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt werden. Ist die Entbindung vor dem voraussichtlichem Geburtstermin erfolgt, verlängert sich die Schutzfrist nach der
Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzung der 8-Wochen-Frist vor der Entbindung, höchstens jedoch
auf 16 Wochen.
Auswirkung von Schutzfrist und Karenz auf Ansprüche
Mit dem Beginn der Schutzfrist vor der Entbindung endet der Anspruch der Arbeitnehmerin auf
laufendes Entgelt und auf Sonderzahlungen. Die Arbeitnehmerin kann bei der Gebietskrankenkasse
Wochengeld beantragen. Der Arbeitgeber hat zu diesem Zweck eine Arbeits- und Entgeltbestätigung für die GKK auszustellen. Der Urlaubsanspruch und auch dienstzeitabhängige Ansprüche (wie
z.B. Abfertigung) werden durch die Schutzfristen nicht berührt.
Zeiten einer Mutterschafts- bzw. Väterkarenz führen hingegen zur Kürzung des noch nicht verbrauchten Urlaubs. Mangels günstiger kollektivvertraglicher oder einzelvertraglicher Sondervereinbarungen bleiben Karenzzeiten auch bei von der Dauer der Dienstzeit abhängigen Ansprüchen außer
Betracht. Lediglich für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer des Krankenentgeltanspruches
sowie für das Urlaubsmaß wird die erste Karenz im Arbeitsverhältnis bis zum Höchstausmaß von
insgesamt 10 Monaten angerechnet (mehr zur Karenz sh. Infoblatt „Elternkarenz“).
Bestandschutz
Schwangere stehen ab Beginn der Schwangerschaft bis zu 4 Monate nach der Entbindung, bei
Inanspruchnahme von Karenz bis 4 Wochen nach Ende der Karenz, unter besonderem Kündigungsund Entlassungsschutz. Bei einer einvernehmlichen Lösung ist die Schriftform zwingend. Besondere Vorschriften gelten auch für befristete Arbeitsverhältnisse sowie bei Inanspruchnahme von
Elternteilzeit (sh. Infoblatt "Elternteilzeit").
Freie Dienstnehmerinnen
Die Beschäftigungsverbote gelten auch für freie Dienstnehmerinnen. Für sie gilt ein Motivkündigungsschutz während der Schwangerschaft und bis zu vier Monate nach der Entbindung.
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PERSÖNLICHE DIENSTVERHINDERUNG
Der Grundsatz, dass nur arbeitsbereiten Arbeitnehmern Entgelt gebührt, wird nicht nur zugunsten
des Erholungsurlaubes und bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit durchbrochen, sondern auch
bei Vorliegen bestimmter persönlicher Dienstverhinderungsgründe. Diese Gründe sind in den maßgeblichen Gesetzen (Angestelltengesetz, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) nicht detailliert angeführt, sondern allgemein umschrieben.
Der Arbeitnehmer behält den Anspruch auf das Entgelt, wenn er
•
•
•

durch wichtige, seine Person betreffende Gründe
ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit

an der Leistung seiner Dienste verhindert ist.
Solche Dienstverhinderungsgründe sind beispielsweise Hochzeiten und Todesfälle naher Angehöriger, Übersiedlung, Geburt eines Kindes oder Vorladungen von Ämtern, sofern der Arbeitnehmer
nicht als Partei oder Beschuldigter geladen ist.
Arztbesuche während der Arbeitszeit sind entgeltfortzahlungspflichtig, wenn akute Beschwerden
diese notwendig machen oder wenn aufgrund der Ordinationszeiten keine Alternative besteht. Das
Recht der freien Arztwahl darf dabei aber nicht überspannt werden. Der Arbeitnehmer ist
verpflichtet, die Abwesenheitszeit möglichst gering zu halten.
In nahezu allen Kollektivverträgen ist eine Aufzählung der persönlichen Dienstverhinderungsgründe
und der hierfür freizugebenden Zeit enthalten. Die kollektivvertraglichen Regelungen haben jedoch
bei Angestellten und Arbeitern eine unterschiedliche Bedeutung.
Angestellte
Da es sich im Angestelltengesetz um eine zwingende Bestimmung handelt, kann ein AngestelltenKollektivvertrag weder die Gründe, die einen Freistellungsanspruch auslösen, noch die Anspruchsdauer erschöpfend regeln.
Es handelt sich somit lediglich um eine Art Richtlinie für den grundsätzlichen Anspruch auf
Fortzahlung des Entgelts. Letztlich obliegt es im Streitfall den Arbeits- und Sozialgerichten zu
beurteilen, ob im konkreten Einzelfall vom Vorliegen eines wichtigen Grundes auszugehen ist und
in welchem Umfang der Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlte Freizeit hat.
Arbeiter
Arbeiter haben gemäß ABGB zwar unter denselben Voraussetzungen einen Entgeltanspruch bei
Dienstverhinderung wie die Angestellten, es handelt sich hierbei aber nicht um zwingende Bestimmungen, sodass durch den Branchenkollektivvertrag auch eine Abänderung zum Nachteil des
Arbeiters vorgenommen werden kann.
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Während in manchen Arbeiter-Kollektivverträgen Verhinderungsfälle und Anspruchsdauer abschließend geregelt sind (in diesem Fall sind nur die kollektivvertraglichen Regelungen maßgeblich),
finden sich in anderen Kollektivverträgen nur beispielhafte Auflistungen. Dann ist – wie bei den
Angestellten – auf die gesetzliche Regelung zurückzugreifen; es kommen daher auch andere als die
im Kollektivvertrag angeführten Hinderungsgründe und im Einzelfall unter Umständen auch eine
längere Anspruchsdauer in Betracht.
Mitteilung und Nachweis
Jede persönliche Dienstverhinderung ist dem Arbeitgeber möglichst schon vor ihrem Eintritt, sonst
unverzüglich danach, anzuzeigen und über Aufforderung durch den Dienstgeber entsprechend nachzuweisen.
Elementarereignisse und Katastropheneinsätze
Es gibt auch eine neutrale Sphäre - Fälle höherer Gewalt, die nicht nur ein Arbeitsverhältnis oder
einen Betrieb betreffen, sondern auf die Allgemeinheit einwirken. Dies sind beispielsweise Hochwasser oder Murenabgänge, welche ein großes Gebiet betreffen. Bei solchen "elementaren"
Umweltkatastrophen besteht keine Entgeltfortzahlungspflicht des Dienstgebers. Kollektivverträge
können abweichende Regelungen enthalten.
Ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte Dienstverhinderung besteht, wenn durch eine Katastrophe
das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum des Dienstnehmers und seiner nahen Angehörigen
sowie deren Versorgung mit notwendigen Gütern gefährdet sind.
Falls Arbeitnehmer aufgrund eines Katastropheneinsatzes im öffentlichen Interesse dem Dienst
fernbleiben, trifft den Arbeitgeber keine Pflicht zur Entgeltfortzahlung. Es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, dem Arbeitnehmer den entgangenen Verdienst zu ersetzen.
Arbreitgeberseitige Dienstverhinderungsgründe
Neben Verhinderungsgründen in der Sphäre des Arbeitnehmers gibt es auch arbeitgeberseitige
Gründe für das Unterbleiben der Arbeitsleistung. Vor allem ist dabei an objektiv betriebsbedingte
Arbeitsausfälle zu denken. Auch in diesen Fällen ist der Arbeitgeber grundsätzlich zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. Da diese Bestimmung des ABGB abdingbar ist, schränken viele ArbeiterKollektivverträge diesen Anspruch in typischen Problemfällen ein.
Bei Dienstfreistellung durch den Arbeitgeber ist das Entgelt nach dem Ausfallprinzip fortzuzahlen.
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PFLEGEFREISTELLUNG
Pflegefreistellung nach § 16 Urlaubsgesetz ist nicht Urlaub, sondern ein Sonderfall der persönlichen
Dienstverhinderung wegen familiärer Pflichten. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts bis zum Höchstausmaß seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn er wegen
•
•
•

der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen oder
der notwendigen Betreuung seines Kindes oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden
leiblichen Kindes des Ehegatten, Lebensgefährten oder eingetragenen Partners oder
wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes des Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten bei
stationären Krankenhausaufenthalt, sofern das Kind noch nicht 10 Jahre alt ist,

an der Arbeitsleistung verhindert ist.
Krankenpflegefreistellung
Anspruch auf Pflegefreistellung besteht, wenn der Dienstnehmer an der Arbeitsleistung verhindert
ist, um einen im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen zu pflegen.
Nahe Angehörige sind Ehegatten, eingetragene Partner, Lebensgefährten, Verwandte in gerader
Linie (wie Kinder, Enkelkinder, Eltern und Großeltern), Wahl- und Pflegekinder und im gemeinsamen Haushalt lebende leibliche Kinder des Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten.
Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der erkrankte Angehörige aufgrund der Art und Schwere der Erkrankung bzw. seines Alters nicht sich selbst überlassen werden kann. Wie lange eine bestimmte
Erkrankung Pflegebedürftigkeit begründet, hängt von der Beurteilung des behandelnden Arztes ab.
Die Pflegefreistellung kann auch nur stundenweise notwendig sein. Eine notwendige Verhinderung
des Arbeitnehmers setzt voraus, dass kein anderer Angehöriger im Haushalt zur Betreuung des
Erkrankten verfügbar ist. Der Arbeitnehmer hat das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit und deren
notwendige Dauer nachzuweisen.
Betreuungsfreistellung
Grundsätzlich besteht pro Arbeitsjahr Anspruch auf bezahlte Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß der regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Für die Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt
lebenden, erkrankten Kindes unter 12 Jahren besteht, sofern der Grundanspruch (1. Woche)
bereits erschöpft ist und ein neuerlicher Pflegefall eintritt, Anspruch auf eine weitere Woche (2.
Woche) bezahlte Pflegefreistellung.
Erst nach Ausschöpfung aller Entgeltfortzahlungsansprüche aus dem Titel der Pflegefreistellung
kann der Arbeitnehmer für die Betreuung eines erkrankten Kindes unter 12 Jahren Urlaub auch
ohne vorherige Vereinbarung mit dem Arbeitgeber antreten. Besteht kein ausreichendes Urlaubsguthaben, kann zwar dennoch Urlaub genommen werden, in diesem Fall aber unbezahlt.
Begleitungsfreistellung
Bei stationärem Krankenhausaufenthalt eines noch nicht zehnjährigen Kindes besteht Anspruch
auf Begleitungsfreistellung, bei Kindern des Lebensgefährten oder eingetragenen Partners nur bei
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind (1. Woche).
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SCHADENERSATZ IM ARBEITSRECHT
Nach den allgemeinen Grundsätzen des Schadenersatzrechtes hat jeder, der einem anderen rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) regelt den Ersatz von Schäden, die ein Arbeitnehmer in Erbringung seiner Arbeitsleistung
dem Arbeitgeber oder einem Dritten zufügt. Es verdrängt die allgemeinen Vorschriften des Schadenersatzrechts, indem der Ersatz des Schadens durch das richterliche Mäßigungsrecht herabgesetzt
werden kann.
Das Gericht kann aus Gründen der Billigkeit und unter Berücksichtigung besonderer Umstände, wie
•
•
•
•

das Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verantwortung,
die Berücksichtigung der Gefahren der Tätigkeit bei der Entgeltbemessung,
den Grad der Ausbildung des Arbeitnehmers oder
die konkreten Arbeitsbedingungen im Schädigungszeitpunkt

die Ersatzpflicht des Arbeitnehmers mäßigen. Die Beurteilung erfolgt immer im Einzelfall.
Von der Schlechterfüllung der vereinbarten Arbeit ist die Nichterfüllung des Arbeitsvertrages zu unterscheiden: Für Fälle des grundlosen Austritts und für den Rücktritt vom Vertrag greifen die Regelungen über die Schadenersatzmäßigung nicht; hier gelten arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen.
Eine Ersatzpflicht kommt nur für Schäden in Betracht, die vom Arbeitnehmer schuldhaft verursacht
worden sind. Der Verursachungsbeweis obliegt dem Arbeitgeber: Der Arbeitgeber muss nicht nur den
Eintritt eines Vermögensnachteils beweisen, sondern auch zwingend darlegen können, dass der
betreffende Arbeitnehmer zumindest Mitverursacher ist. Viele Fälle der Mankohaftung scheitern
schon an einer klaren Abgrenzbarkeit der Arbeitsbereiche.
Das DHG kennt vier Arten der Verschuldensformen:
•

Vorsatz: Der Schaden wird wissentlich oder gewollt herbeigeführt.

•

Grobe Fahrlässigkeit: Der Arbeitnehmer vernachlässigt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlicher und auffallender Weise, der Schadenseintritt ist als wahrscheinlich und nicht bloß möglich
vorhersehbar. An die Annahme auffallender Sorglosigkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen.
Grobe Fahrlässigkeit wird nicht vermutet, sondern ist vom Arbeitgeber zu beweisen. Am Arbeitnehmer liegt nur der Beweis, dass er nicht sorgfaltswidrig gehandelt hat. Im Regelfall ist also
nur leicht fahrlässige Schädigung annehmbar.

•

Leichte Fahrlässigkeit: Die Schädigung erfolgt durch einen Fehler, der auch einem sorgfältigen
Mitarbeiter unterlaufen kann.

•

Entschuldbare Fehlleistung: Den Arbeitnehmer trifft kein nennenswertes Verschulden.

Die Ersatzpflicht des Arbeitnehmers hängt vom Grad des Verschuldens ab:
•
•
•
•

Wird der Schaden vorsätzlich herbeigeführt, hat der Arbeitnehmer den Schaden im vollen
Umfang zu tragen.
Bei grob fahrlässiger Schadensverursachung wird in aller Regel ein Großteil des Schadens vom
Arbeitnehmer selbst zu tragen sein.
Ist dem Arbeitnehmer leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen, wird regelmäßig eine starke Mäßigung
oder sogar ein gänzlicher Entfall der Haftung erfolgen.
Bei entschuldbarer Fehlleistung entfällt die Haftung des Arbeitnehmers.
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Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
Fügt ein Arbeitnehmer bei Erbringung seiner Arbeitsleistung einem Dritten schuldhaft einen Schaden
zu, so wird der Fremdschaden für gewöhnlich dem Unternehmer gegenüber geltend gemacht.
Fordert der Geschädigte vom Arbeitgeber den Schadenersatz, so hat dieser den Schaden voll zu
ersetzen. Der Arbeitgeber kann von seinem Arbeitnehmer einen Schadenersatz nach richterlichem
Mäßigungsrecht fordern. Trifft den Arbeitgeber ein Mitverschulden an dem vom Arbeitnehmer
verursachten Schaden, führt dies bereits vor Mäßigung des Schadens zu einem entsprechend
geminderten Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers.
Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber nur dann belangt werden, wenn
•
•

der Arbeitnehmer der Schadenswiedergutmachung an den Dritten zustimmt oder
der Arbeitgeber den Schaden aufgrund eines rechtskräftigen Urteils ersetzt hat und nunmehr
vom Rückgriffsrecht gegen den schädigenden Arbeitnehmer Gebrauch macht.

Wendet sich der Geschädigte direkt an den Arbeitnehmer, so hat dieser den Schaden vorerst voll zu
ersetzen. Der Arbeitnehmer kann jedoch vom Arbeitgeber einen Ersatz in der Höhe der nach dem
richterlichen Mäßigungsrecht erfolgten Schadensminderung verlangen. Zur Wahrung des Rückgriffsanspruches sind sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zur unverzüglichen gegenseitigen
Streitverkündung verpflichtet.
Zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bei aufrechtem Dienstverhältnis besteht folgende Sonderregelung:
•
•
•
•

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die Aufrechnung des Schadens zu erklären.
Widerspricht der Arbeitnehmer der zugegangenen Aufrechnungserkärung nicht binnen 14
Tagen, so ist die Aufrechnung des Schadens grundsätzlich zulässig.
Eine Aufrechnung auf den unpfändbaren Teil der Bezüge ist nur bei vorsätzlicher Schadenszufügung zulässig.
Der Kollektivvertrag kann weitere Einschränkungen vorsehen.

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses darf eine Aufrechnung der Forderungen nicht mehr
erfolgen.
Im Zuge eines Anerkenntnisses kann sich der Arbeitnehmer bereit erklären, dem Arbeitgeber den
verursachten Schaden (oder auch nur einen Teil des Schadens) zu ersetzen. Für die Rechtswirksamkeit reicht es dabei nicht aus, dass der Arbeitnehmer eingesteht, den Schaden verursacht zu
haben. Er muss sich vielmehr auch bereit erklären, für den von ihm verursachten Schaden
aufzukommen. Ein Anerkenntnis kann auch noch Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen.
Arbeitgeber müssen gemäß DHG bei sonstigem Ausschluss bzw. Verfall Schadenersatzansprüche, die
auf leicht fahrlässig zugefügte Schäden beruhen, binnen sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an
dem der Schaden erhoben werden konnte, gerichtlich geltend machen. Bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit kommt die dreijährige Verjährungsfrist zur Anwendung.
Setzt der Arbeitnehmer auftragsgemäß bzw. im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber eigene Sachen
als Betriebsmittel ein (z.B. Benutzung des Privat-PKW für Dienstfahrten), gelten die Regeln des DHG
für die Arbeitgeberhaftung sozusagen spiegelverkehrt. Der Arbeitgeber hat denselben Schadensanteil wie bei Verwendung seiner eigenen Sachen zu tragen.
Das DHG findet auch auf Heimarbeitsverhältnisse und zugunsten arbeitnehmerähnliche Personen
Anwendung. Bei Arbeitskräfteüberlassung gelten die Haftungsmilderungsregeln des DHG sowohl
zwischen Überlasser und überlassener Arbeitskraft als auch zwischen dem Beschäftiger und der
überlassenen Arbeitskraft.
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URLAUB UND URLAUBSVERBRAUCH
Urlaub ist ein Anspruch auf bezahlte Freizeit. Rechtsgrundlage bildet das Urlaubsgesetz (UrlG).
Sonderregelungen gibt es für Bauarbeiter im Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG)
sowie im Heimarbeits- und teilweise im Hausbesorgergesetz.
Ausmaß
Das Urlaubsgesetz sieht einen Urlaubsanspruch für jedes Arbeitsjahr nach Werktagen vor. Das Ausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von weniger als 25 Jahren 30 Werktage. Nach dem vollendeten 25.
Dienstjahr erhöht sich das Urlaubsausmaß auf 36 Werktage. Wird der Arbeitnehmer weniger als
sechs Tage pro Woche beschäftigt, kann der Urlaub nach Arbeitstagen berechnet werden (z.B. Urlaubsanspruch bei 5-Tage-Woche: 5 Wochen à 5 Tage = 25 Arbeitstage).
Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind Anrechnungsbestimmungen zu beachten:
Eine nicht länger als drei Monate unterbrochene Dienstzeit beim selben Arbeitgeber ist zusammenzurechnen, sofern die Auflösung nicht durch Dienstnehmer-Kündigung, unbegründeten vorzeitigen
Austritt oder verschuldete Entlassung erfolgt ist.
Darüber hinaus sind bis zum Höchstausmaß von insgesamt maximal fünf Jahren anzurechnen:
•
•
•

Dienstzeiten bei anderen Arbeitgebern im Inland oder EWR, sofern sie mindestens je 6 Monate
gedauert haben,
Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit im Inland oder EWR, sofern sie mindestens je 6 Monate
gedauert haben,
Entwicklungshelferzeiten.

Darunter können auch Zeiten beim selben Arbeitgeber fallen, wenn die Voraussetzungen für die
oben angeführte begünstige Anrechnung nicht erfüllt sind.
Schulzeiten an einer allgemeinbildenden höheren, berufsbildenden mittleren oder höheren Schule,
die über die allgemeine Schulpflicht hinausgehen, sind mit höchstens vier Jahren zu berücksichtigen. Bei einem Zusammentreffen von Schulzeiten mit Vordienstzeiten ist die gesamte Anrechnung
mit sieben Jahren begrenzt.
Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium ist mit maximal fünf Jahren anzurechnen. Fallen
anrechenbare Zeiten zusammen, sind sie nur einmal zu berücksichtigen. Das Urlaubsgesetz regelt
einen Zusatzurlaub nur für Nachtschwerarbeiter; manche Kollektivverträge sehen einen zusätzlichen Anspruch für Behindertengruppen vor.
Anspruch
Der Urlaubsanspruch entsteht in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses im Verhältnis
zur zurückgelegten Dienstzeit, nach sechs Monaten besteht voller Urlaubsanspruch. Mit Beginn
jedes Urlaubsjahres entsteht ein neuer Urlaubsanspruch.
Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes, einer Elternkarenz (nicht aber Zeiten des Beschäftigungsverbotes gemäß Mutterschutzgesetz), Bildungskarenz- oder Familienhospizkarenzzeiten führen zu
einer Kürzung des Urlaubsanspruches im betreffenden Urlaubsjahr.
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Verbrauch
Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes und die Urlaubsdauer sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Berücksichtig der betrieblichen Interessen und der Erholungsmöglichkeiten des
Arbeitnehmers konkret zu vereinbaren. Es besteht – von wenigen Ausnahmen abgesehen - weder
ein einseitiges Anordnungsrecht des Arbeitgebers noch ein einseitiges Antrittsrecht des Arbeitnehmers.
Jugendlichen Arbeitnehmern sind auf ihr Verlangen mindestens zwölf Werktage Urlaub in der Zeit
zwischen 15.06. und 15.09. zu gewähren.
Der Zeitpunkt des Dienstantritts, die angerechneten Dienstzeiten und die Dauer des Urlaubes
müssen aus den Urlaubsaufzeichnungen ersichtlich sein. Das Urlaubsausmaß ist auch im Dienstzettel
oder Dienstvertrag festzuhalten.
Urlaubsjahr
Das Urlaubsjahr entspricht grundsätzlich dem Arbeitsjahr, beginnt also jeweils mit dem Eintrittsdatum. Eine Umstellung des Urlaubsjahres auf Kalenderjahr (oder einen anderen Jahreszeitraum)
ist nur durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung (Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat) oder schriftliche Einzelvereinbarung möglich.
Dabei sind zwingend die gesetzlichen Umstellungsbedingungen zu beachten:
•
•
•

Arbeitnehmer, die sich im Zeitpunkt der Umstellung im ersten Arbeitsjahr befinden, gebührt
sowohl für das Rumpfjahr als auch für das neue Urlaubsjahr der volle Urlaubsanspruch, wenn
sie bereits mehr als sechs Monate beschäftigt sind.
Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt der Umstellung bereits ein Jahr beschäftigt sind, gebührt für
das Rumpfjahr der aliquote Anspruch.
Allen nach dem Umstellungszeitpunkt neu eintretenden Arbeitnehmern gebührt bei Eintritt am
1.7. oder danach für das Rumpfjahr der anteilige Jahresurlaub, bei Eintritt vor dem 1.7. der
volle Jahresurlaub.

Erkrankung während des Urlaubes
Erkrankt der Arbeitnehmer während des Urlaubes für mehr als drei Kalendertage, gelten die während des Urlaubes liegenden Krankenstandstage nicht als Urlaubstage, wenn der Arbeitnehmer
•
•

den Arbeitgeber nach dreitägiger Krankheitsdauer unverzüglich von der Erkrankung verständigt
und
nach Wiederantritt der Arbeit eine ärztliche Krankenstandsbestätigung

unaufgefordert vorlegt. Bei Urlaub im Ausland ist zusätzlich eine behördliche Bestätigung über die
Zulassung des Arztes beizulegen.
Verjährung
Der Urlaub steht unabhängig von seiner Geltendmachung durch den Arbeitnehmer zu. Er verjährt
nach Ablauf von zwei Jahren ab Ende des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Bei Inanspruchnahme einer Elternkarenz verlängert sich die Verjährungsfrist um den Zeitraum der Karenz.
Urlaubsablöse
Der Urlaub soll der Erholung des Arbeitnehmers dienen, Urlaubsablösen in Geld sind daher verboten
und rechtsunwirksam.
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URLAUBSABGELTUNG BEI AUSSCHEIDEN
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Verbrauch des gebührenden Urlaubs wandelt sich der
Naturalurlaubsanspruch in einen eigenständigen finanziellen Anspruch um.
Urlaubsersatzleistung
Für das Urlaubsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis endet, gebührt dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine aliquote Ersatzleistung (= Abgeltung für den der Dauer
der Dienstzeit in diesem Urlaubsjahr im Verhältnis zum gesamten Urlaubsjahr entsprechenden
Urlaub). Wenn der Arbeitnehmer unberechtigt vorzeitig austritt, gebührt die aliquote Ersatzleistung nicht. Ein bereits verbrauchter Urlaub ist auf das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen.
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder verschuldete Entlassung hat der Arbeitnehmer das Urlaubsentgelt für einen über das aliquote Ausmaß hinaus verbrauchten Jahresurlaub zurückzuerstatten. Der Erstattungsbetrag hat dem für den zu viel
verbrauchten Urlaub zum Zeitpunkt des Urlaubsverbrauchs erhaltenen Urlaubsentgelt zu
entsprechen. Dabei ist das zu viel erhaltene Bruttourlaubsentgelt vom Nettoauszahlungsbetrag
abzuziehen.
Berechnungsgrundlage
Zunächst ist das regelmäßige Monatsentgelt (wie beim Urlaubsentgelt) zu ermitteln. Je nachdem,
ob der Urlaub nach Werktagen oder Arbeitstagen gebührt, beträgt der Teiler 1/26 oder 1/22 (bei 5Tage-Woche). Bei Dienstverhinderungen (z.B. bei langen Krankenständen) ist das ungeschmälerte
fiktive Entgelt zugrunde zu legen, das zum Beendigungszeitpunkt ohne die Dienstverhinderung zugestanden wäre.
Berechnung des aliquoten Urlaubsanspruchs:
a) Werktage: 30 : 365 x Zahl der Kalendertage im aktuellen Urlaubsjahr
b) Arbeitstage: 25 : 365 x Zahl der Kalendertage im aktuellen Urlaubsjahr (bei 5-Tage-Woche)
Unverjährter Urlaub aus bereits vergangenen Urlaubsjahren ist immer (auch bei unbegründetem
vorzeitigem Austritt) voll zu entschädigen.
Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutz-/Väterkarenzgesetz (Elternteilzeit):
Bei begründetem vorzeitigem Austritt, unverschuldeter Entlassung, Arbeitgeber-Kündigung oder
einvernehmlicher Lösung während einer Elternteilzeit ist der Berechnung der aliquoten Ersatzleistung jene Arbeitszeit zugrunde zu legen, die in dem Urlaubsjahr, in dem der Urlaub entstanden
ist, vom Arbeitnehmer überwiegend zu leisten war.
Tod des Arbeitnehmers:
Die Erben haben einen unmittelbaren gesetzlichen Anspruch auf die aliquote Ersatzleistung entsprechend den von ihnen nachzuweisenden Erbquoten.
Nachtschwerarbeit:
Das Urlaubsgesetz enthält Sonderregelungen für einen Anspruch auf Zusatzurlaub und dessen Entschädigung bei Austritt.
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ZUSCHUSS ZUR ENTGELTFORTZAHLUNG
Im Falle der Arbeitsunfähigkeit von Arbeitnehmern leistet die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) dem Arbeitgeber über Antrag einen Zuschuss zur Entgeltfortzahlung. Die Höhe des
Zuschusses beträgt 50 % des tatsächlich fortgezahlten Entgelts zuzüglich eines pauschalen Zuschlages für die Sonderzahlungen in Höhe von 8,34 %. Die Höhe des Zuschusses ist mit dem 1,5-fachen
der Höchstbeitragsgrundlage begrenzt.
Anspruchsvoraussetzungen
Anspruch auf Zuschuss zur Entgeltfortzahlung besteht für alle Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte,
Lehrlinge), die bei der AUVA unfallversichert sind. Damit sind auch teilzeitbeschäftigte und geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer erfasst. Anspruch auf Zuschuss zur Entgeltfortzahlung besteht nur
für Unternehmen, die in der Regel weniger als 51 Arbeitnehmer beschäftigen.
Diese Voraussetzung ist auch dann erfüllt, wenn
•
•

pro Jahr nicht mehr als 50 Arbeitnehmer und an nicht mehr als 30 Tagen pro Jahr nicht
mehr als 75 Arbeitnehmer beschäftigt werden, oder
maximal 53 Arbeitnehmer beschäftigt werden und die Zahl 50 nur deshalb überschritten
wird, weil Lehrlinge und begünstigte Behinderte im Unternehmen beschäftigt werden.

Zuschuss bei Freizeit- oder Arbeitsunfällen
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung gebührt bei Arbeitsunfähigkeit, die aufgrund eines Freizeitoder Arbeitsunfalls eingetreten ist und länger als drei zusammenhängende Tage dauert. Der Zuschuss wird ab dem ersten Tag der Entgeltfortzahlung für die Dauer von maximal 42 Kalendertagen
pro Arbeitsjahr (Kalenderjahr) gewährt.
Zuschuss im Falle einer Erkrankung
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung gebührt für Krankenstände, die länger als 10 zusammenhängende Tage dauern. Der Zuschuss wird ab dem elften Tag der Entgeltfortzahlung für die Dauer von
maximal 42 Kalendertagen pro Arbeitsjahr (Kalenderjahr) gewährt.
Antragstellung und Auszahlung
Der Antrag ist bei der jeweiligen Landesstelle der AUVA einzubringen und muss innerhalb von drei
Jahren nach Beginn des Entgeltfortzahlungsanspruches gestellt werden. Antragsformulare sind bei
der AUVA zu beziehen oder im Internet unter http://www.auva.at abrufbar. Die Auszahlung des
Zuschusses erfolgt im Nachhinein innerhalb eines Monats nach dem Ende jenes Quartals, in dem der
Antrag gestellt wurde.
Entgeltfortzahlung im Katastrophenfall
Für Präsenz-/Zivildiener und Mitglieder von "Blaulichtorganisationen", wie freiwillige Feuerwehr,
Rotes Kreuz, Bergrettung u.a., die im Katastropheneinsatz oder im Rahmen der Ausbildung, Übung
oder im Einsatzfall verunfallen, wird dem Dienstgeber auch die Differenz zwischen dem Zuschuss
der AUVA und der tatsächlichen Höhe der Entgeltfortzahlung (einschließlich allfälliger Sonderzahlungen) abgegolten (Differenzvergütung).
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