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AG können schon in dieser Aufforderung zur Über-

sendung einer Arbeitsunfähigkeitsbestätigung eine Frist 

setzen. Diese Frist darf jedoch die angemessene Zeit 

nicht unterschreiten. Wie lange eine angemessene Frist 

ist, wird von den Umständen des Einzelfalles abhän-

gen. Dabei ist neben dem Postenlauf (ein Tag hin und 

ein Tag retour) auch eine angemessene für die Beschaf-

fung der Bestätigung anzusetzen sein. Dafür bloß einen 

zusätzlichen Tag (sohin insgesamt drei Tage12)) anzu-

setzen, erscheint im Allgemeinen zu kurz bemessen. 

Dabei ist nämlich nicht nur zu berücksichtigen, dass 

ÄrztInnen nicht jeden Tag ordinieren und auch eine 

Terminvergabe nicht täglich erfolgt, sondern dass sich 

die betroffenen AN im Fall eines Krankenstandes regel-

mäßig in einer Not- oder zumindest Ausnahmesituation 

befinden, die ein sofortiges Aufsuchen des Arztes/der 

Ärztin oder des zuständigen Krankenversicherungsträ-

gers unmöglich machen kann. Angemessen erscheint, 

dass AN beim nächsten vorgeschriebenen Kontroll-

termin eine Verbesserung vom Arzt/von der Ärztin 

urgieren. Je nachdem, ob eine sofortige Verbesserung 

durch den Arzt/die Ärztin oder den Krankenversiche-

rungsträger vorgenommen wird oder nicht, können 

noch weitere Tage hinzuzurechnen sein.

6.3. Säumigkeit bei verspäteter Berichtigung?

Versäumen AN es trotz Verbesserungsauftrages 

durch den/die AG binnen einer angemessenen Frist 

eine vollständige und richtige Arbeitsunfähigkeitsbe-

stätigung vorzulegen, treten die Säumnisfolgen des 

§ 8 AngG bzw § 4 EFZG ein. AN verlieren für die Dauer 

der Säumnis den Anspruch auf Entgelt.

7. Zusammenfassung

Ein/e AN kann auf die Richtigkeit der vom/von 

der Vertragsarzt/-ärztin oder der GKK ausgestellten 

Bestätigung vertrauen, solange er die Unrichtigkeit der 

Bestätigung nicht kannte oder hätte kennen müssen. 

Dieser Maßstab gilt nicht nur für die Krankschreibung 

als solche, sondern auch für die sich aus der ärztlichen 

Beurteilung ergebenden Angaben auf der Arbeitsunfä-

higkeitsbestätigung. Ist die übermittelte Bestätigung 

unvollständig, kann der/die AG vom/von der AN eine 

Verbesserung oder Vervollständigung verlangen. Ohne 

einen derartigen Verbesserungsauftrag können nega-

tive Säumnisfolgen für den AN im Allgemeinen nicht 

eintreten.

THOMAS KALLAB (WIEN)

12) Wie etwa in der E des OLG Wien 15.12.2011, 8 Ra 

131/11k.
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47. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozial-
recht

Eine fixe Größe im Tagungskalender der arbeits- 

und sozialrechtlichen Fachwelt stellt die alljährliche 

Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeits-

recht und Sozialrecht in Zell am See dar. Die dies-

jährige Tagung am 22. und 23. März, die dem im 

Oktober 2010 verstorbenen Mitbegründer der Zeller 

Tagung, em. o.Univ.-Prof. DDr. h.c. Dr. Rudolf Stras-

ser, gewidmet war, führte auch heuer wieder mehr als 

400 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und Praxis in 

den Pinzgau.

Die Tagung wurde allerdings von einem weite-

ren Todesfall überschattet: Am 9.1.2012 ist Dr. Karl 

Spielbüchler, em. o.Univ.-Prof., Mitglied des VfGH 

von 1976 bis 2009 und Präsident der Österreichi-

schen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht 

seit 2001, überraschend verstorben. O.Univ.-Prof. 

Dr. Robert Rebhahn gedachte seiner herausragenden 

Leis tungen für das Arbeitsrecht in einem persönlich 

gestalteten Nachruf.

O.Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg (Universität Linz) 

wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die Referate 

des ersten Veranstaltungstages, der traditionell dem 

Arbeitsrecht gewidmet ist, nicht zufällig die gemeinsa-

me Überschrift „Die kollektiven Mächte im Arbeitsle-

ben heute“ tragen. Dieses Thema entspricht vielmehr 

einem inhaltlichen Forschungsschwerpunkt Strassers; 

das 1963 von Strasser gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. 

Hans Floretta initiierte Salzburger Seminar mit dem 

Titel „Die kollektiven Kräfte im Arbeitsleben“ war letz-

ten Endes Anstoß für die Gründung der Gesellschaft 

sowie für die erste Zeller Tagung im Jahr 1966.

Nach Begrüßungsworten von Landesrätin Mag. 

Cornelia Schmidjell und Bürgermeister Ing. Hermann 

Kaufmann ging Jabornegg im ersten Referat der Tagung 

Fragen der „Mitbestimmung durch Betriebsvereinba-

rung“ nach. Ausgehend vom gesetzlichen Konzept des 

Betriebsverfassungsrechts, das die BV als einziges und 

ausschließliches Instrument der kollektiven Rechtsge-

staltung im Verhältnis zwischen Betriebsinhaber und 

Belegschaft vorsieht, plädierte Jabornegg für eine 

Rückbesinnung auf die geltende Gesetzeslage und 

erteilte allen Versuchen von Wissenschaft und Rsp zur 

Rechtfertigung einer Erweiterung der eingeschränkten 

Betriebsvertragsautonomie eine Absage. Hinter der 

Reduzierung der autonomen Rechtsgestaltungsmög-

lichkeiten im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung 

stehe die ordnungspolitische Grundsatzentscheidung 

des Gesetzgebers für den Vorrang des KollV vor 

möglichen betrieblichen Regelungen, der im Übrigen 

auch grundrechtlich geboten sei. Alle Versuche, die 

sogenannte „freie BV“ zu retten, könnten als geschei-

tert betrachtet werden; ebenso wenig lasse sich dem 


