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1. Eine einvernehmliche Auflösung des Dienst-

verhältnisses während eines entgeltpflichtigen 

Krankenstandes ist arbeitsrechtlich wirksam.

2. Die Entgeltfortzahlungspflicht im Krankheitsfall 

endet bei einvernehmlicher Auflösung des Dienst-

verhältnisses mit dem Ende des Arbeitsverhältnis-

ses.

Die Erstmitbeteiligte (Dienstnehmerin) stand ab 

1.7.2003 in einem Beschäftigungsverhältnis zum 

Beschwerdeführer als Dienstgeber. Vom 29.11.2003 

bis zum 13.2.2004 war sie arbeitsunfähig und befand 

sich im Krankenstand. Mit Schreiben vom 5.1.2004 

wurde die Dienstnehmerin vom Dienstgeber rück-

wirkend mit 31.12.2003 von der Pflichtversicherung 

abgemeldet. Als Grund wurde im Abmeldeformular 

die einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses 

vermerkt.

Im Akt befindet sich ein von der Dienstnehmerin 

am 22.1.2004 ausgefüllter Fragebogen der mitbetei-

ligten Gebietskrankenkasse (GKK). Darin gab sie an, 

dass die Beendigung des Dienstverhältnisses zwi-

schen ihr und dem Dienstgeber während des Kran-

kenstandes vereinbart worden sei. Dieser Zeitpunkt sei 

vom Dienstgeber gewählt worden. Vom Dienstgeber 

sei auch die Initiative zur Beendigung des Dienstver-

hältnisses ausgegangen. Eine Wiedereinstellung nach 

dem Krankenstand sei mit dem Dienstgeber nicht 

vereinbart worden. Bei der Beendigung des Dienstver-

hältnisses sei die Dienstnehmerin über die Rechtsfol-

gen dieser Beendigung nicht aufgeklärt worden. Eine 

schriftliche Vereinbarung bezüglich der Lösung des 

Dienstverhältnisses existiere nicht.

Laut Schreiben des Dienstgebers vom 10.5.2004 

sei bei mehreren Gesprächen mit der Dienstnehmerin 

ihr Dienstverhältnis mit beiderseitigem Einverständnis 

per 31.12.2003 gelöst worden. Die Dienstnehmerin 

habe gesagt, dass sie auf keinen Fall mehr arbeiten 

werde, auch ihr Mann wolle nicht, dass sie noch arbei-

te. Auf Grund dessen „haben wir das Dienstverhältnis 

gelöst“.

Mit Bescheid der mitbeteiligten GKK vom 3.6.2004 

wurde ausgesprochen, dass die Pflichtversicherung 

der Dienstnehmerin auf Grund des Beschäftigungs-

verhältnisses zum Dienstgeber nicht mit 31.12.2003, 

sondern mit 11.2.2004 ende und der Dienstgeber 

verpflichtet sei, für diese Zeit auch die Sozialversiche-

rungs-(SV-)beiträge, Fondsbeiträge und Umlagen wei-

ter zu entrichten. Begründend wurde ausgeführt, die 

einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses ohne 

ersichtlichen Grund und zum Nachteil des Versicherten 

müsse als Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

gewertet werden, weil der Dienstgeber damit sowohl 

die Fortzahlung des Entgeltes an den Dienstnehmer 

als auch die Zahlung von SV-Beiträgen habe vermei-

den wollen. Da die Willenserklärung über die Beendi-

gung des Dienstverhältnisses vom Dienstgeber an den 

Dienstnehmer herangetragen worden sei, sei die ein-

vernehmliche Lösung als Entlassung ohne wichtigen 

Grund zu werten.

Laut einem im Akt befindlichen Schreiben des 

Dienstgebers vom 8.6.2004 an Frau H (offenbar eine 

Mitarbeiterin der mitbeteiligten GKK) habe der Dienst-

geber die Dienstnehmerin mehrmals gefragt, ob sie 

wieder arbeiten werde. Sie habe gesagt, nein auf 

keinen Fall, sie könne nicht mehr, und ihr Mann 

lasse sie auch nicht mehr arbeiten. Daraufhin hätten 

sie das Dienstverhältnis einvernehmlich gelöst. Das 

könne auch eine andere Mitarbeiterin, die bei diesem 

Gespräch anwesend gewesen sei, bezeugen. [...]

Mit Bescheid des LH von Kärnten vom 16.3.2006 

wurde dem Einspruch des Dienstgebers keine Folge 

gegeben. Dagegen erhob der Dienstgeber Berufung.

Am 14.6.2006 gab die Dienstnehmerin nieder-

schriftlich zu Protokoll, nach Beendigung des Kran-

kenstandes und Bezug von Arbeitslosengeld habe 

sie Anfang Juli 2004 wieder eine Beschäftigung bei 

dem Unternehmen M aufgenommen. Sie arbeite gerne 

und sei jetzt seit 1.1.2005 wieder in einer dauerhaf-

ten Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen. 

Nach ihrem Krankenhausaufenthalt sei es bei der 

Abgabe von Unterlagen vor den Weihnachtsfeiertagen 

(gemeint: 2003) und auch danach zu Gesprächen mit 

der Unternehmensleitung (insb mit Frau K) gekommen. 

Dann sei das Dienstverhältnis mit 31.12.2003 einver-

nehmlich gelöst worden. Das genaue Datum, wann die 

einvernehmliche Lösung erfolgt sei, ob knapp vor den 

Feiertagen oder danach, sei ihr nicht mehr erinnerlich. 

Es sei auf jeden Fall während des Krankenstandes 

gewesen. Die Initiative zur Beendigung des Dienst-

verhältnisses sei vom Dienstgeber ausgegangen, der 

Ehegatte der Dienstnehmerin habe dabei keine Rolle 

gespielt. Vorteile der Beendigung gegenüber einer 

Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses habe sie 

sich keine erhofft. Sie sei davon ausgegangen, dass 

die einvernehmliche Auflösung richtig sei. Nach ihrem 

Schlaganfall sei sie gesundheitlich noch beeinträchtigt 

gewesen. Zur Frage betreffend die Vereinbarung einer 

Wiedereinstellung gab die Dienstnehmerin zu Proto-

koll, an diese Details bei den Gesprächen könne sie 

sich nicht mehr genau erinnern. Über die Rechtsfolgen 

der Beendigung des Dienstverhältnisses sei sie nicht 

aufgeklärt worden. Ansprüche gegenüber dem Dienst-

geber habe sie nicht geltend gemacht, sie habe nicht 

gewusst, dass ihr Ansprüche zustünden.

Der Ehemann der Dienstnehmerin gab [...] nieder-

schriftlich zu Protokoll, er könne hinsichtlich der Initia-

tive zur Beendigung des Dienstverhältnisses nichts 

sagen, er kenne alles nur von den Erzählungen seiner 

Gattin. Betreffend Vorteile der Beendigung gegenüber 

einer Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses und 

etwaige Beweggründe gab der Ehemann der Dienst-

nehmerin an, er habe seine Gattin diesbezüglich nicht 

beeinflusst.

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid 

wurde der Berufung des Dienstgebers keine Folge 

Einvernehmliche Beendigung im Krankenstand – Ende des Entgeltfort-
zahlungsanspruchs

28.

§§ 5, 6 EFZG;

§§ 11, 539a 

ASVG

VwGH

24.1.2008

2006/08/0325


