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insb mit der stärksten Sanktion, die gegen das Mitglied mög-

lich ist, nämlich der Nichtbeschäftigung. Wenigstens gesteht 

die Autorin in Einzelfällen ein Recht auf Beschäftigung zu. 

Dieses soll sich „aber nicht auf den normalen Bühnendienst-

vertrag“ beziehen. Es ist verwunderlich, dass diese immer 

noch sehr moderne Bestimmung des SchSpG einschränken-

de Interpretationen geradezu herauszufordern scheint. Die 

(eingeschränkte) Ablehnung des Rechtes auf Beschäftigung 

übersieht jedoch den Zusammenhang mit den besonde-

ren Beendigungsbestimmungen des SchSpG, bei welchen 

Bühnenarbeitsverhältnisse bei dauerhaften Theaterunter-

nehmungen mit längerfristig festgelegten Spielplänen (der 

dem SchSpG zugrunde gelegte Normalfall) jeweils auf das 

Bühnenjahr ausgerichtet sind. Hier wird es einem Mitglied 

in der Regel, wenn es wegen Verletzung des Rechtes auf 

Beschäftigung seinen berechtigt vorzeitigen Austritt erklärt, 

schwer fallen, innerhalb der Theatersaison einen weiteren 

Bühnendienstvertrag zu einem anderen Theaterunternehmen 

abzuschließen.

Weiters übersieht Urleb im Rahmen ihrer Rechtsmei-

nung, dass der Gesetzgeber sehr wohl zwischen den Dar-

stellerInnen (so zB §§ 16, 22 Rollenverweigerung) und 

allen Beschäftigten nach SchSpG, den sog Mitgliedern, 

unterscheidet. Der Normtext spricht aber in § 21 „Recht auf 

Beschäftigung“, dass das Mitglied angemessen zu beschäf-

tigen ist, also der gesamten künstlerischen Belegschaft das 

Recht zugestanden wird.

Wie dem auch sei, es überwiegt ein positiver Gesamt-

eindruck des vorliegenden Werkes, der den Wunsch des 

Rezensenten bestärkt, der Gesetzgeber möge vorliegendes 

Gesetz endlich novellieren.
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Das vorliegende Buch basiert auf drei Referaten des 20. 

Praktikerseminars, welches am 16.5.2008 vom Institut für 

Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt gemeinsam 

mit der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten 

veranstaltet wurde.

Der erste Beitrag, welcher von Radner, Arbeiterkammer 

Tirol, verfasst wurde, trägt den Titel „Urlaubsausmaß und 

Urlaubsverbrauch“ und beinhaltet vier Schwerpunkte, nämlich 

Fragen der Urlaubsteilung, zum Abschluss einer Urlaubsver-

einbarung (Betriebsurlaub, Beweislastverteilung im Urlaubs-

recht), zum Verhältnis von Zeiten entgeltpflichtiger Arbeitsver-

hinderungen zu Zeiten vereinbarten Urlaubs und zum Eintritt 

von Dienstverhinderungen während des Urlaubs.

Der sehr ausführliche Beitrag enthält nicht nur eine 

vollständige Darstellung der Rechtslage, sondern auch eine 

umfangreiche Literatur- und Rspr-Übersicht. Besonders 

intensiv widmet sich der Autor der Frage nach der Zuläs-

sigkeit halbtägigen und stundenweisen Urlaubsverbrauchs. 

Erschöpfend fasst der Autor im Kapitel „Urlaubsvereinba-

rung für Zeiten entgeltlicher Arbeitsverhinderung“ die Rspr 

und Lehre zusammen und ergänzt diese durch den eigenen 

Lösungsansatz, wonach Dienstverhinderungen immer dann 

den Urlaub unterbrechen, wenn sie nach den Umständen 

des Einzelfalles den Erholungszweck vereiteln. Hinweisen 

möchte ich auf die erst kürzlich ergangene E des EuGH 

(10.9.2009, Rs C-277/08, Francisco Vicente Pereda/Madrid 

Movilidad S.A.), in welchem der EuGH festhält, dass die 

RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4.11.2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-

staltung nationalen Vorschriften entgegensteht, die vorse-

hen, dass ein Arbeitnehmer (AN), „der sich während des im 

Urlaubsplan seines Unternehmens vorgesehenen Jahresur-

laubs im Krankheitsurlaub befindet, nach Wiedererlangung 

der Arbeitsfähigkeit nicht berechtigt ist, seinen Jahresurlaub 

in einem anderen als dem ursprünglich festgelegten Zeitraum 

in Anspruch zu nehmen, der auch außerhalb des Bezugszeit-

raums liegen kann.“ Interessant sind mE im Zusammenhang 

mit dieser Frage auch die zusammenfassenden Erwägungen 

im Schlussantrag der Generalanwältin Verica Trstenjak in 

der Rs C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff gegen die Deutsche 

Rentenversicherung Bund, in welchem der Anspruch auf 

Urlaub als soziales Grundrecht beschrieben wird.

Der zweite Beitrag (Drs, Wirtschaftuniversität Wien) hat 

den Titel „Urlaub und Arbeitsvertragsbedingungen“. Nach 

einleitenden Bemerkungen behandelt die Autorin zunächst die 

Frage der Zulässigkeit der Kündigung durch den Arbeitgeber 

während des Urlaubs. Auch hier sind umfangreich Literatur 

und Judikatur angeführt und zusammengefasst. Gleiches gilt 

auch für das Kapitel „Urlaubsabgeltung bei Vertragsbeendi-

gung“. Besonders hinzuweisen ist auf die ausführliche Erör-

terung der Frage, auf welcher Basis berechnet werden muss 

bzw wie viel Urlaub beim Wechseln von Vollzeit auf Teilzeit 

(auch unter Berücksichtung einer Teilzeitbeschäftigung aus 

Anlass der Elternschaft) zusteht. In diesem Zusammenhang 

möchte ich jedoch auf die Rspr des EuGH hinweisen, der 

Gründe für eine diskriminierende Behandlung aufgrund des 

Geschlechts bei Kündigung einer aus Anlass der Mutter-

schaft teilzeitbeschäftigten ANin sieht (EuGH 22.10.2009, 

Rs C-116/08, Christel Meerts gegen Proost NV). Wendet 

man diese Überlegungen auch auf die hier gegenständliche 

Problematik an, so kommt man zwingend zum Ergebnis, 

dass von einer Vollzeitbeschäftigung als Basis ausgegangen 

werden muss. Im Kapitel „Urlaubsverbrauch in der Kündi-

gungsfrist“ beschäftigt sich die Autorin ua auch mit der Frage 

einer Treuepflicht, Urlaub in der Dienstfreistellung zu verbrau-

chen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die nach 

Abfassung des Beitrags zu dieser Frage ergangenen E des 

OGH (2009/ARD 6017/6/2010 [Adamovic] = EvBl-LS 2010/1 

= ecolex 2009/387, 984 = ecolex 2009, 984 = ZAS-Judi-

katur 2010/5 = JBl 2010, 125) verweisen. Darin betont der 

OGH, dass „nur dann, wenn sich unter Berücksichtigung 

der gesetzlichen Wertungen ein völlig eindeutiges, krasses 

Überwiegen der benachteiligten Interessen des Arbeitgebers 

in einer vom Gesetz wegen der Besonderheiten des Falles 

nicht geregelten Konstellation ergibt, ein Rechtsmissbrauch 

des Arbeitnehmers in seiner mangelnden Bereitschaft, Urlaub 

zu verbrauchen, erblickt werden kann.“ Im der E zugrunde 

liegenden Fall war der AN 4,5 Jahre dienstfrei gestellt.

Im dritten und letzten Teil beschäftigt sich Neumayr mit 

der Frage, ob auf den Verbrauch von Zeitausgleichsguthaben 

Urlaubsrecht angewandt werden kann. Der Beitrag beinhal-

tet eine umfangreiche Erörterung der Problematik inklusive 

einer detaillierten Darstellung der Judikatur und Literatur zu 

diesem Thema. Im Ergebnis kommt er zum Schluss, dass 

„für Phasen, in denen der Arbeitnehmer von seiner Arbeits-

verpflichtung entweder aufgrund von Urlaub oder aufgrund 

von Zeitausgleich freigestellt ist, teilweise unterschiedliche 

gesetzliche Regeln gelten“.
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