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die Wertungen gelten, die für die Urlaubsunterbre-

chung durch Krankenstand heranzuziehen sind.

Gem § 4 Abs 2 UrlG darf für Zeiträume, während 

deren AN aus einem der im § 2 EFZG, BGBl 1974/399, 

genannten Gründe (Krankheit, Unglücksfall, Kur- und 

Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pfle-

geanstalten, Rehabilitationszentren und Rekonvales-

zentenheimen) an der Arbeitsleistung verhindert sind, 

während deren sie Anspruch auf Pflegefreistellung 

oder sonst Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Entfall 

der Arbeitsleistung haben, der Urlaubsantritt nicht 

vereinbart werden.26)

§ 5 UrlG regelt, dass sofern AN während ihres 

Urlaubes erkranken oder verunglücken (...), auf Werk-

tage fallende Tage der Erkrankung, an denen AN 

durch die Erkrankung arbeitsunfähig waren, auf das 

Urlaubsausmaß nicht angerechnet werden, wenn die 

Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat 

und unverzüglich mitgeteilt wurde.

Der OGH hat eine Gleichstellung von Pflegefreistel-

lung mit Krankenstand idZ gebilligt.27) In der genannten 

E wird die bis dahin von einem Teil der Lehre vertretene 

Lösung der Problemstellung „Pflegefreistellung nach 

Urlaubsantritt“ mit den Grundsätzen des Rücktritts 

vom Vertrag verworfen, da sie zu Ergebnissen führt, die 

nicht iSd Vertragsparteien liegen können und geht vom 

Vorliegen einer Regelungslücke aus.

Kallab28) führt in seiner Glosse zur OGH-E 9 ObA 

90/02d aus, dass eine Doppelanrechnung jedenfalls 

auch nicht bei Krankenstandszeiten in Frage komme, 

die mit Zeiten zusammenfallen, für die Zeitausgleich 

vereinbart wurde. In diesem Fall hätten die Arbeitsun-

fähigkeitszeiten beim Abbuchen vom Zeitausgleichs-

konto unberücksichtigt zu bleiben. Da die Analogie 

allerdings lediglich die Vermeidung von Kollisionen 

zweier Freistellungs- respektive Entgeltfortzahlungs-

ansprüche umfasst und nicht eine generelle Analogie 

des Urlaubsrechts mit dem Zeitausgleichsrecht ange-

dacht wird, ist auch die Regel, dass Krankenstand 

erst ab dem dritten Tag Urlaub unterbricht, auf den 

Zeitausgleichsfall nicht anzuwenden.

Maßgeblicher Zweck im Urlaubsrecht ist die Erho-

lung von der Arbeitsbelastung. Im Zeitausgleichsfall 

geht es aber um eine Arbeitszeit-Kreditierung des AN 

gegenüber dem AG. In diesem Fall sprechen mE berei-

cherungsrechtliche Gründe dafür, dass wenn ein AN 

aufgrund eines Krankenstandes keine Freizeit zum Aus-

gleich für übermäßig für AG-Interessen geleistete Arbeit 

mehr lukrieren kann, diese Zeit den (Rück-)Umwand-

lungsmaximen des Beendigungsrechts gem § 19e AZG 

unterfällt.29) Der Zeitausgleichsanspruch wird in den 

ursprünglichen Entgeltanspruch rückverwandelt und 

wird mit Ende des Arbeitsverhältnisses fällig.

Für diese Lösung spricht auch, dass es unbillig 

wäre, dass AN, die einer Vereinbarung zustimmen, 

ihren Arbeitszeitkredit in Zeit umzuwandeln, im Falle 

eines Krankenstandes – ohne sachliche Begründung – 

schlechter gestellt wären, als AN, die sich die Arbeits-

zeitkreditierung finanziell abgelten lassen.

Lediglich hinsichtlich der Frage des Zuschlages 

muss im vorliegenden Fall beachtet werden, dass der 

Zuschlag bei der Verbuchung der Zeitgutschrift bereits 

als Zeitzuschlag berücksichtigt wurde, weshalb mE 

kein finanzieller Zuschlag mehr zusteht.

26) Cerny, Urlaubsgesetz9, 114 ff.
27) OGH 16.10.2002, 9 ObA 90/02d.
28) Kallab, DRdA 2003/36.
29) Mayr, Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses, ecolex 2009, 199.

Aus der Praxis - für die Praxis

Abfertigungsanspruch bei Mutterschaftsaustritt

1. Problemstellung

Der folgende Beitrag setzt sich mit der Auslegung 

des § 23a Abs 3 AngG iVm § 15f Abs 1 MSchG aus-

einander und beleuchtet die erste oberstgerichtliche E 

zu diesem Thema.

Dabei hat der OGH folgenden Rechtssatz heraus-

gearbeitet (23.3.2010, 8 ObA 9/10x):

„Obwohl Zeiten einer Mutterschaftskarenz bei der Ermitt-

lung der Dauer der dienstzeitabhängigen Ansprüche grund-

sätzlich nicht zu berücksichtigen sind, ist bei der Inan-

spruchnahme eines Karenzurlaubes weiterhin vom aufrechten 

Bestand des Dienstverhältnisses auszugehen, weshalb die 

Zeiten der tatsächlichen (aktiven) Beschäftigung bei der 

Ermittlung der Beschäftigungsdauer für den Abfertigungsan-

spruch zusammenzurechnen sind.“

Zentrales Problem ist die Frage, ob § 15f MSchG 

ausschließlich eine Nichtanrechnung der Zeiten einer 

Mutterschaftskarenz auf die Dauer der für einen Abfer-

tigungsanspruch erforderlichen Dienstzeit bestimmt, 

oder ob daraus auch eine Unterbrechung des Dienst-

verhältnisses iSd § 23a Abs 3 AngG abzuleiten ist.

Frauen, die mehr als eine Karenz infolge Mutterschaft 

in Anspruch nehmen und langjährige Mitarbeiterinnen bei 

ein und demselben Arbeitgeber waren, stehen im Falle 

der Auflösung ihres Dienstverhältnisses durch Mutter-

schaftsaustritt in Zusammenhang mit der vom Gesetz-

geber geforderten Mindestdauer des Dienstverhältnisses 

von ununterbrochenen fünf Jahren vor wesentlichen Fra-

gen: Unterbricht eine Karenz das Dienstverhältnis oder 

nicht bzw sind Zeiten der Karenz für die Berechnung der 

relevanten fünf Jahre hinzuzurechnen?

Für das Entstehen des Anspruchs auf die (halbe) 

Abfertigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses 

durch die Arbeitnehmerin (ANin) (allenfalls auch durch 

den AN, sofern er eine Karenz nach dem VKG in 
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