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oder eben nicht; dann kann das Arbeitsjahr aber auch 

keinen Entgeltfortzahlungsanspruch mehr zum Erlö-

schen bringen. Folgt man der – mE unzutreffenden 

Ansicht der neuen Rspr – dann muss man also mit 

Schimanko gleichzeitig auch die Begrenzung auf das 

Arbeitsjahr wegfallen lassen und dem AN den vollen 

noch offenen Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem 

„alten“ Arbeitsjahr selbst dann weiter zuerkennen, 

wenn in der Zwischenzeit (fiktiv) ein „neues“ Arbeits-

jahr begonnen hätte.

2.3. Wiedereinstellung nach dem 

Krankenstand

Bejaht man das Entstehen eines neuen Entgeltfort-

zahlungsanspruches mit Beginn des neuen Arbeitsjah-

res auch dann, wenn das neue Arbeitsjahr erst nach 

dem Vertragsende beginnt, dann ändert eine Wie-

dereinstellung unmittelbar nach Wegfall des Dienst-

verhinderungsgrundes tatsächlich nichts am Entgelt-

fortzahlungsanspruch; der Wiedereinstellung kommt 

insoweit dann – wie der OGH in der E 9 ObA 36/10z 

ausgeführt hat – „keine rechterhebliche Bedeutung 

zu“. Anders sieht dies mE allerdings aus, wenn man 

mit der neuen Rspr des OGH (22.10.2010, 9 ObA 

36/10z; 24.11.2010, 9 ObA 139/09w) das Entstehen 

eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruches im fiktiven 

neuen Arbeitsjahr verneint.

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Vergleich 

mit der einvernehmlichen Lösung46) während des 

Krankenstandes. Die hM47) geht davon aus, dass bei 

einer einvernehmlichen Lösung der Entgeltfortzah-

lungsanspruch grundsätzlich mit der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses endet. Bei einer gleichzeitig ver-

einbarten Wiedereinstellungszusage für die Zeit nach 

dem Ende der Dienstverhinderung wird allerdings die 

Ansicht vertreten, dass entweder die Beendigungsver-

einbarung wegen Verstoßes gegen die Unabdingbar-

keitsbestimmungen (zB § 6 EFZG) als nichtig anzuse-

hen (und in der Folge der Entgeltfortzahlungsanspruch 

nach § 2 EFZG zu bejahen) ist oder alternativ eine 

analoge Anwendung der Entgeltfortzahlungsbestim-

mung des § 5 EFZG anzuerkennen ist.48) Immerhin 

ist es bei dieser Konstellation nahe liegend, dass die 

einvernehmliche Beendigung der Umgehung49) der 

Entgeltfortzahlungsbestimmungen dient, was durch 

§ 5 EFZG gerade verhindert werden soll.

Dieselben Bedenken gelten wohl auch für unseren 

Fall. Eine Auslegung, die dem AG die Möglichkeit bietet, 

die zwingenden Entgeltfortzahlungsbestimmungen zu 

umgehen, würde eindeutig dem Zweck dieser Bestim-

mung widersprechen. Alternativ zum Entgeltfortzah-

lungsanspruch des § 5 EFZG wäre daher auch noch 

zu prüfen, ob bei einer Wiedereinstellungszusage über-

haupt eine wirksame Beendigungserklärung vorliegt.

Dabei stellt sich noch die Frage, ob es einen Unter-

schied macht, ob der AG bereits bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses eine Wiedereinstellungszusage 

abgibt oder dem AN die Wiedereinstellung erst mit der 

Beendigung des Krankenstandes anbietet. ME kann 

es wohl nur darauf ankommen, welchen Zweck der 

AG mit der Vorgehensweise beabsichtigt. Die geziel-

te Umgehung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen 

kann zwar ohne Wiedereinstellungszusage im Ein-

zelfall ein Beweisproblem darstellen. Da im Anlassfall 

die X-GmbH die A aber unmittelbar nach Wegfall 

der Dienstverhinderung wieder einstellt, wird aufgrund 

des zeitlichen Naheverhältnisses die Vermutung nahe 

liegend sein, dass die Vermeidung des Entgeltfortzah-

lungsanspruchs der Grund für die „vorübergehende“ 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses war.

3. Zusammenfassung und 
abschließende Überlegungen

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätz-

lich auch während einer entgeltfortzahlungspflichtigen 

Dienstverhinderung zulässig ist, dass aber der Ent-

geltfortzahlungsanspruch über das Ende des Arbeits-

verhältnisses hinaus bestehen bleibt, als wäre das 

Arbeitsverhältnis nicht beendet worden. Dh auch bei 

einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 

eines Krankenstandes entsteht mit Beginn eines neuen 

Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch; 

dabei macht es keinen Unterschied, ob der „alte“ 

Entgeltfortzahlungsanspruch vor Beginn des neuen 

Arbeitsjahres bereits ausgeschöpft war oder nicht. 

ME macht es aber – abweichend von der neuen Rspr 

des OGH – auch keinen Unterschied, ob bei Beginn 

des (fiktiven) neuen Arbeitsjahres das Arbeitsverhältnis 

noch aufrecht ist. Zu überlegen ist allerdings, ob dies 

tatsächlich zu einem zeitlich unbefristeten Wiederauf-

leben des Entgeltfortzahlungsanspruchs (jeweils mit 

Beginn des nächsten Arbeitsjahres) führen kann oder 

ob nicht doch eine Grenze einzuziehen ist, um die 

finanzielle Belastbarkeit des AG nicht zu überreizen 

und so einen fairen Ausgleich zwischen den AN- und 

AG-Interessen herzustellen.

Sollte man sich der neuen Rspr anschließen 

(dh kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn 

das fiktive neue Arbeitsjahr erst nach Vertragsende 

beginnt), dann muss gleichzeitig auch die Begren-

zung auf das Arbeitsjahr wegfallen und dem AN der 

offene Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem „alten“ 

Arbeitsjahr selbst dann weiter zustehen, wenn fik-

tiv ein „neues“ Arbeitsjahr beginnt. Folgt man der 

46) Vor einem ähnlichen Problem steht man auch bei 

einer während der Dienstverhinderung (für die Zeit der 

Dienstverhinderung) vereinbarten Karenzierung.
47) Vgl ua Drs in ZellKomm1 § 9 AngG Rz 15 mzwN; 

VwGH 2008/DRdA 2009/28, 340 ff (Drs).
48) Vgl Drs in ZellKomm1 § 8 AngG Rz 38; Drs, DRdA 

2009/28, 344 mwN; Reissner in Resch (Hrsg), Kran-

kenstand (2007) 63 (analoge Anwendung des § 9); 

VwGH 2010/JusGuide 2010/24/1498 (Nichtigkeit der 

einvernehmlichen Auflösung); BMSG, SVSlg 54.488 und 

BMSK, SVSlg 54.491 (Nichtigkeit der einvernehmlichen 

Auflösung). Zur Karenzierungsvereinbarung vgl Lösch-

nigg, DRdA 2004, 158 (Entgeltfortzahlungsanspruch 

des AN); Binder, ZAS 2007, 110 (Entgeltfortzahlung, 

falls AN bei der Karenzierungsabrede unter besonderem 

Druck gestanden ist), Melzer-Azodanloo in Löschnigg, 

AngG8 § 8 Rz 33 ff (Nichtigkeit der Karenzierungsver-

einbarung); idS auch BMSK, SVSlg 54.491.
49) Zum Umgehungsgeschäft vgl ua Kletecka in Koziol/

Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts I13 (2006) 
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