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müsse neben den Sonderzahlungen aber auch die 
Urlaubsersatzleistung erfasst sein. Das Ablöseverbot 
des § 7 UrlG stehe dem nicht entgegen, weil aufgrund 
des kurzfristigen Bestands der einzelnen Arbeitsver-
hältnisse ein Urlaubsverbrauch (in natura) gar nicht 
möglich sei. Für den Wirkungsbereich des KollV für das 
Hotel- und Gastgewerbe sei daher davon auszugehen, 
dass Lohnvereinbarungen mit fallweise Beschäftigten 
generell All-in-Vereinbarungen darstellten. [...]

Die Revision ist zulässig, weil sich die E des 
Berufungsgerichts als korrekturbedürftig erweist. Die 
Revision ist dementsprechend auch berechtigt.

1.1 Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die 
Kl bei der Bekl fallweise beschäftigt war, und dass 
dementsprechend nicht von einem unzulässigen Ket-
tenarbeitsverhältnis auszugehen ist. Das Vertragsver-
hältnis der Kl wurde nach ihren Interessen gestaltet. 
Sie konnte von ihr nicht gewünschte Arbeitseinsätze 
sanktionslos ablehnen.

1.2 Der Begriff der „fallweise beschäftigten Perso-
nen“ stammt aus dem Sozialversicherungsrecht. Gem 
§ 471b ASVG sind darunter jene Personen zu verste-
hen, die in unregelmäßiger Folge tageweise beim sel-
ben DG beschäftigt werden, wenn die Beschäftigung 
für eine kürzere Zeit als eine Woche vereinbart ist. 
Die fallweise Beschäftigung besteht demnach in der 
unregelmäßigen unterbrochenen Aneinanderreihung 
verschiedener, kurzfristig befristeter Arbeitsverhältnis-
se (ARD 5225/2/2001). In diesem Sinn haben die 
Parteien eine Rahmenvereinbarung geschlossen, auf 
deren Grundlage über die einzelnen Arbeitseinsätze 
jeweils gesonderte befristete Arbeitsverträge zustande 
gekommen sind. Die Rahmenvereinbarung als solche 
ist nicht als echtes Arbeitsverhältnis zu qualifizieren. 
Vielmehr trifft diese Qualifikation nur auf die den ein-
zelnen Arbeitseinsätzen zugrunde liegenden Vereinba-
rungen zu (8 ObA 87/10t).

2. Das UrlG gilt auch für fallweise Beschäftigte 
(PVP 2006/39, 130; vgl auch Cerny, Urlaubsrecht10 
§ 1 Erl 1, 63). Dies entspricht dem Verbot der Dis-
kriminierung befristet Beschäftigter nach § 4 der 
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 
laut Anhang der RL 1999/70/EG, das nach der E 
des EuGH in der Rs C-486/08, Zentralbetriebsrat 
der Landeskrankenhäuser Tirols, auch für fallweise 
Beschäftigte gilt.

Zudem wird in der Rsp der (über Initiative des AN 
gewährte) Verbrauch auch einzelner Urlaubstage, hal-
ber Tage oder einzelner Stunden für zulässig erachtet 
(Reissner in ZellKomm2 § 4 UrlG Rz 28 und 29; Cerny 
§ 4 UrlG Erl 15, 161).

3.1 In Judikatur und Literatur ist (nach Maßgabe 
des Günstigkeitsprinzips) die grundsätzliche Zuläs-
sigkeit der Pauschalierung von Entgeltbestandtei-
len oder des Gesamtentgelts anerkannt (RIS-Justiz 
RS0051519; Rebhahn in ZellKomm2 § 1152 ABGB 
Rz 49). Sogenannte „All-in-Vereinbarungen“ werden in 
der Regel auf die Tarifierung aller regelmäßigen Arbeits-
leistungen, konkret auf Mehrarbeits- und Überstun-
den sowie auf Zuschläge, aber auch auf Reise- und 
Bereitschaftszeiten, bezogen (Burger, Arbeitsrechtli-
che Zulässigkeit von All-in-Vereinbarungen in Resch, 
All-in-Vereinbarungen – Erscheinungsformen und 
rechtliche Rahmenbedingungen 43 und 46; Wachter 

in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen im Arbeits- 
und Sozialrecht [2008] 134; Schneller, Zur Zulässig-
keit von Inklusivvereinbarungen [„All-in-Klauseln“] in 
FS Cerny 332). Auch die Einbeziehung der laut KollV 
zustehenden aliquoten Sonderzahlungsanteile in das 
einzelvertraglich vereinbarte laufende Entgelt wird als 
zulässig erachtet (9 ObA 160/11m mwN; Burger 47; 
vgl auch Cerny § 6 UrlG Erl 1, 191).

Eine derartige Pauschalvereinbarung kann durch 
Einzelvertrag ausdrücklich oder schlüssig getroffen 
werden. Dem AN muss aber klar erkennbar sein, dass 
mit dem gewährten Entgelt auch die entsprechenden 
(quantitativen oder qualitativen) Mehrleistungen abge-
golten sind (Burger 44; Wachter 135; Schneller 336). 
Eine All-in-Regelung bedarf somit einer klaren Verein-
barung (Rebhahn § 1152 ABGB Rz 49).

3.2 Im gegebenen Zusammenhang ist nun zu 
beachten, dass die unabdingbaren Rechte des AN 
auch durch Pauschalabreden nicht beschränkt wer-
den dürfen (Rebhahn § 1152 ABGB Rz 49). Dem-
entsprechend verstößt die Abgeltung eines offenen 
Urlaubsanspruchs in Geld bzw die Einbeziehung des 
Urlaubsentgelts in das laufende Entgelt gegen den 
Zweck der am Ausfallsprinzip orientierten Regelung 
des § 6 UrlG und ist daher absolut nichtig (Reissner 
§ 7 UrlG Rz 1 und 6; Cerny § 6 UrlG Erl 1, 191; vgl 
auch EuGH C-486/08, Zentralbetriebsrat der Lan-
deskrankenhäuser Tirols, Rn 31). Gleiches gilt für die 
Einbeziehung der Urlaubsersatzleistung in eine All-in-
Vereinbarung. Dies würde bedeuten, dass der Nicht-
verbrauch von Urlaub von vornherein abgefunden und 
der tatsächlich bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses offene Urlaubsanspruch nicht nach § 10 UrlG 
abgegolten würde. Eine solche Vereinbarung verstößt 
gegen das Ablöseverbot des § 7 UrlG und ist daher 
ebenso nichtig (Burger 48; vgl auch Cerny § 7 UrlG 
Erl 2, 210).

4.1 Nach den dargestellten Grundsätzen wäre eine 
zwischen den Parteien getroffene All-in-Vereinbarung, 
die auch den Anspruch auf die Urlaubsersatzleistung 
umfassen und diese durch ein höheres laufendes 
Entgelt ersetzen würde, zufolge Verstoßes gegen das 
Ablöseverbot nach § 7 UrlG nichtig. Im Anlassfall wäre 
nicht einmal klar, ob und ab wann die Parteien eine 
(konkludente) Pauschallohnvereinbarung überhaupt 
geschlossen haben.

4.2 Die Begründung des Berufungsgerichts beruht 
in Wirklichkeit auf der Ansicht, dass die Bestimmung 
über den erhöhten Mindestlohn (120 %) für fallweise 
Beschäftigte gem Pkt 8 lit g des zugrunde liegenden 
KollV per se als All-in-Vereinbarung anzusehen sei, die 
auch die Urlaubsersatzleistung beinhalte.

Zunächst ist nicht einmal klar, ob die Parteien 
überhaupt die Anwendung des kollektivvertraglichen 
(erhöhten) Mindestlohns vereinbart haben. Davon 
abgesehen scheitert das vom Berufungsgericht erziel-
te Ergebnis schon daran, dass vom Ablöseverbot 
nach § 7 UrlG auch kollektivvertragliche Regelungen 
erfasst werden (Reissner § 7 UrlG Rz 1 und 6). Zudem 
fehlte es an der Erkennbarkeit für den AN, dass mit 
dem höheren Stundenlohn auch die Urlaubsersatzleis-
tung abgegolten sein soll. Ein derartiger Inhalt lässt 
sich der in Rede stehenden Regelung des KollV nicht 
einmal ansatzweise entnehmen.
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