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1. Eine Aliquotierung des Urlaubsanspruches 

nach Arbeitsstunden widerspricht dem im UrlG 

vertretenen Urlaubsbegriff, dem eine Stundenbe-

rechnung fremd ist.

2. Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien bei 

aufrechtem Dienstverhältnis eine Änderung der 

Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage, muss der 

aliquot stehengebliebene Urlaubsanspruch aus 

der Teilzeitperiode angepasst, dh im Falle der 

Erhöhung der Wochenarbeitstage aufgewertet 

werden.

3. Ein während einer Teilzeitperiode erworbe-

ner Urlaubsanspruch, dessen Ausübung dem AN 

während dieser Zeit nicht möglich war, darf durch 

den Arbeitszeitwechsel nicht reduziert werden.

Die Kl war bei der Bekl vom 12.7.2010 bis zur ein-

vernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses zum 

1.7.2011 als Serviererin mit Inkasso beschäftigt. Vom 

ersten Tag bis zum 31.8.2010 arbeitete sie nur an zwei 

Arbeitstagen pro Woche zu je vier Arbeitsstunden, ab 

1.9.2010 bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses war 

sie vollzeitbeschäftigt. Sie konsumierte 16 Arbeits-

tage Urlaub und erhielt nach der Beendigung eines 

Urlaubsersatzleistung für insgesamt [...] 5,5, Arbeits-

tage. Im Rechtsmittelverfahren ist der Anspruch der Kl 

auf Urlaubsersatzleistung für weitere 2,5 Arbeitstage 

strittig. [...] Die [...] Revision beider Streitteile sind [...] 

zulässig und iSd Aufhebungsantrags auch berechtigt.

[...] Die Frage, wie der gesetzliche Urlaubsan-

spruch zu berechnen ist, wenn ein DN nicht an allen 

Tagen der Woche arbeitet, stellte sich bereits im Zuge 

der großflächigen Umstellung der Arbeitszeit von der 

Sechs- auf die Fünftagewoche. [...] Diese Problematik 

hat die mittlerweile ständige, auch in der Literatur im 

Ergebnis gebilligte Rsp mit Hilfe ergänzender Ver-

tragsauslegung dahin gelöst, dass bei der Verein-

barung kürzerer Urlaubsteile bis hin zu tageweisem 

Urlaubsverbrauch eines AN, der keine sechs Tage pro 

Woche arbeitet, eine Umrechnung des Urlaubsan-

spruchs auf Arbeitstage vorzunehmen ist, sodass 

auch dieser AN im Ergebnis auf einen Anspruch von 

fünf bzw sechs Wochen bezahlten Urlaub kommt. 

Bei tageweisem Urlaubsverbrauch durch AN mit einer 

Verteilung der Arbeitszeit innerhalb der Woche auf 

eine geringere Anzahl an Arbeitstagen ändert sich im 

gleichen Verhältnis auch die Anzahl der gebührenden 

Urlaubstage (9 ObA 172/90 DRdA 1991/30 [Klein]; 

Resch, Teilzeitbeschäftigung und Erholungsurlaub, 

ecolex 1993, 840; Drs, Berechnung des Entgeltfort-

zahlungsanspruches in Arbeits- oder Kalendertagen, 

RdW 2003/570). Diese Vorgangsweise ist nicht nur für 

eine Fünftagewoche, sondern für jedes von der Sechs-

tagenorm abweiche Ausmaß an Arbeitstagen sachge-

recht. [...] Das nach dem UrlG für Vollzeitbeschäftigte 

in Wochen geltende Urlaubsausmaß ist auch in diesem 

Fall mit der Zahl der Arbeitstage des Teilzeitbeschäf-

tigten zu multiplizieren (RIS-Justiz RS0109526; 9 ObA 

390/97m; Lipke, Teilzeitarbeitsrecht im Überblick, AuA 

1994, 8 [10]; ARD 4306/4/91). [...]

Die Anzahl der an einem Arbeitstag zu leistenden 

Arbeitsstunden spielt bei dieser Berechnung keine Rolle 

(vgl auch Fieberg, Urlaubsanspruch bei Übergang in 

Teilzeit – Neues aus Luxemburg, NZ 2010/925). Wird 

an fünf Tagen je eine Stunde gearbeitet [...] ist ein vol-

ler Urlaubsanspruch von fünf Arbeitstagen erforderlich, 

um eine Woche bezahlter Freistellung zu erreichen, 

werden fünf Stunden an einem Tag pro Woche gear-

beitet, ist nur ein Arbeitstag Urlaub notwendig, um das 

vom Gesetz gewollte Ergebnis zu erreichen. [...]

Die Vorinstanzen haben sich bei der Berechnung 

des von der Kl während der Dauer des Teilzeitarbeits-

verhältnisses erworbenen Urlaubsanspruches zutref-

fend an diesen Grundsätzen orientiert. Ausgehend von 

einem Anspruch von (umgerechnet) 25 Arbeitstagen 

pro Jahr bei Fünftagewoche stehen bei Beschäftigung 

an nur zwei Tagen je Woche insgesamt 10 Arbeitstage 

Urlaub pro Jahr zu, für sieben Wochen 7/52 davon, 

daher aufgerundet 1,35 Arbeitstage. Eine Aliquotie-

rung nach Arbeitsstunden, wie sie die Bekl anstrebt, 

widerspricht dem im Gesetz vertretenen Urlaubsbe-

griff, dem eine Stundenberechnung fremd ist, sie 

würde im konkreten Fall zu einer nicht zu rechtfertigen-

den Halbierung des unabdingbaren Mindestanspruchs 

an Urlaubswochen führen.

Die Urlaubsersatzleistung stellt den vermögens-

rechtlichen Anspruch auf Erfüllung des in der Vergan-

genheit liegenden und noch offenen Urlaubsanspruchs 

dar (RIS-Justiz RS0028685; Reissner in Zellkomm2 

§ 10 UrlG Rz 6 mwH). Für die Urlaubsersatzleistung 

nach § 10 UrlG gilt das Ausfallsprinzip, weil die 

Ersatzleistung an die Stelle des ausständigen Urlaubs-

entgelts tritt (RIS-Justiz RS0058278). [...] Die Ersatz-

leistung ist eine Art bereicherungsrechtlicher Ausgleich 

dafür, dass der AG insoweit Arbeitsleistungen des AN 

in überproportionalem Ausmaß entgegengenommen 

hat, als bei „regulärer“ Abwicklung des Arbeitsver-

hältnisses der AG nur um die Anzahl der Urlaubstage 

verminderten Leistungen erhalten hätte (Cerny, UrlG10 

§ 10 Erl 2, 220 ff). [...]

Die Revision der Kl vertritt zu Recht den Stand-

punkt, dass die oben dargestellte Berechnung des 

Urlaubs in der Teilzeitphase nur so lange gelten kann, 

wie auch die zugrunde gelegten Voraussetzungen auf-

recht sind. Diese Berechnung ist vorzunehmen, wenn 

Urlaub während der Teilzeitphase verbraucht wird, 

sowie im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

in der Teilzeitphase, wenn es um die Bemessung der 

Ersatzleistung für nicht verbrauchten Urlaub geht.

Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien bei auf-

rechtem Dienstverhältnis eine Änderung der Anzahl 

der wöchentlichen Arbeitstage und besteht bei Beginn 

dieser Phase noch ein unverbrauchtes Urlaubsgutha-

ben aus der vorangegangenen Periode, dann ist der 

Urlaubsanspruch den geänderten Arbeitszeitverhältnis-

ses anzupassen, und zwar unabdingbar derart, dass 

das Ausmaß des dem AN zustehenden Naturalurlaubs 
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