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regulärer Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt auf 
Basis des dann zustehenden Monatsentgelts vom AG 
ohne Weiteres zu zahlen gewesen wäre und der nach 
§ 25 IO berechtigt ausgetretenen Kl einen in § 29 
AngG begründeten Schadenersatzanspruch verschafft 
(vgl RIS-Justiz RS0119684), der nach § 1 Abs 2 Z 2 
IESG im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge 
gesichert ist. Die Kl hat sich auf diese Anspruchs-
grundlage bereits im Verwaltungsverfahren gestützt.

Auch bei der Berechnung einer Urlaubsentschädi-
gung ist der berechtigt ausgetretene AN grundsätzlich 
so zu behandeln, wie wenn er gesetzmäßig gekün-
digt worden wäre, was dazu führt, dass er auch für 
einen erst während der fiktiven Kündigungsfrist mit 
Beginn des neuen Urlaubsjahres entstandenen neuen 
Urlaubsanspruch zu entschädigen ist (RIS-Justiz 
RS0029215). Der auf Abgeltung dieses entgangenen 
Urlaubs gerichtete Ersatzanspruch wird nicht aus § 10 
UrlG abgeleitet, die Anspruchsgrundlage ist nach der 
herrschenden Auffassung wiederum in § 29 AngG zu 
finden (Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG 
§ 29 Rz 57; Reissner in ZellKomm2 § 10 UrlG Rz 7 
mwN; vgl auch RIS-Justiz RS0028397; RS0119684; 
zuletzt 8 ObS 11/11t). Zwischen Urlaubsersatzleis-
tung einerseits und Schadenersatz aus dem Titel der 
Kündigungsentschädigung andererseits ist daher zu 
unterscheiden.

Der Revision ist beizupflichten, dass bei Bemes-
sung der Urlaubsersatzleistung nach stRsp nach 
dem Ausfallsprinzip jenes Entgelt zugrunde zu 
legen ist, das der AN zum Zeitpunkt der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses bezogen hat (RIS-
Justiz RS0077544, RS0028685; 8 ObS 4/05d; 8 ObA 
23/09d; 8 ObS 11/11t; Reissner, aaO § 10 UrlG 
Rz 12).

Für den Schadenersatzanspruch nach § 29 AngG 
gilt hingegen der zitierte Grundsatz, dass er jenen 
Betrag umfasst, den der AG bei regulärer Kündi-
gung zu bezahlen gehabt hätte. Da die Ersatzleistung 
für den innerhalb der Kündigungsfrist erworbenen 
Urlaubsanspruch in diesem Fall zum regulären Endter-
min auf Grundlage der dann geltenden Bemessungs-
grundlage gebührt hätte, muss das Gleiche auch 
für den korrespondierenden Schadenersatzanspruch 
nach § 29 AngG gelten.

Der Revision der Bekl kommt daher keine Berech-
tigung zu.

3. Revision der Kl
Die Kl vertritt den Standpunkt, auch der Berech-

nung der Urlaubsersatzleistung nach § 10 UrlG sei 
jenes Entgelt zugrunde zu legen, das zum Zeitpunkt 
der rechtmäßigen Beendigung gebührt hätte, allenfalls 
begründe die Differenz einen Anspruch nach § 29 
AngG; andernfalls würden AG, die sich rechtstreu ver-
halten, gegenüber jenen benachteiligt, die fristwidrig 
kündigen oder dem AN begründeten Anlass für eine 
vorzeitige Auflösung geben.

Diesen Ausführungen ist nicht zu folgen.
Die Urlaubsersatzleistung ist ein Geldsurrogat für 

den nicht konsumierten Erholungsurlaub, dessen Ver-
brauch in natura ab dem rechtlichen Ende des Dienst-
verhältnisses unmöglich wird (Reissner in ZellKomm2 
§ 10 UrlG Rz 6 mwN). Entsprechend der Rechtsnatur 
der Ersatzleistung ist für ihre Höhe die bei Beendi-

gung des Dienstverhältnisses geltende Bemessungs-
grundlage heranzuziehen und besteht kein Anlass für 
eine Bedachtnahme auf zukünftige Ereignisse. Das 
Berufungsgericht hat zutreffend dargelegt, dass diese 
Berechnung auf dem „Ausfallsprinzip“ beruht, wonach 
der AN während des Urlaubs jenes Entgelt zu bekom-
men hat, das ihm aus der Perspektive des Urlaubs-
beginns zugekommen wäre, wenn er gearbeitet hätte 
(§ 510 Abs 3 ZPO); es ist folgerichtig, dass es bei 
Unmöglichkeit des Urlaubsverbrauchs wegen rechtli-
cher Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das zu 
diesem Zeitpunkt gebührende Entgelt ankommt.

Die Kl kann ihr Differenzbegehren auch nicht 
auf einen Schadenersatzanspruch nach § 29 AngG 
stützen. Ein konkreter Vermögensnachteil wäre nur 
dann anzunehmen, wenn die Kl auch im Fall regulärer 
Kündigung durch den Insolvenzverwalter am Ende der 
Kündigungsfrist noch (eventuell teilweise) Anspruch 
auf eine Ersatzleistung für den bei der Beendigungs-
erklärung offenen Urlaub gehabt hätte, wofür sie 
beweispflichtig war.

Während die fiktive Höhe eines Abfertigungsan-
spruchs unter der Hypothese einer DG-Kündigung 
unzweifelhaft ermittelt werden kann, trifft dies auf ein 
im fiktiven Beendigungszeitpunkt offenes Urlaubsgut-
haben nicht zu. Das Urlaubsguthaben ist ein veränder-
licher Wert. Der gesetzliche Erholungsurlaub ist seinem 
Zweck entsprechend in natura zu verbrauchen, mit der 
Folge, dass ein Anspruch auf Geldsurrogat gar nicht 
entsteht. Die Kündigungsfrist der Kl dauerte länger als 
drei Monate, denen nur neun offene „alte“ Urlaubstage 
gegenüberstanden. Ein Naturalverbrauch des alten 
Urlaubs wäre bei aufrechtem Dienstverhältnis rein zeit-
lich möglich gewesen. Gründe, die einen Verbrauch 
im Einzelfall ausgeschlossen hätten, wurden nicht vor-
gebracht. Der Kl ist damit der ihr obliegende Beweis, 
dass der DG bei ordnungsgemäßer Kündigung für 
den vor dem Austritt entstandenen Urlaubsanspruch 
eine höhere als die zuerkannte Urlaubsersatzleistung 
bezahlen hätte müssen, nicht gelungen. Hinsichtlich 
des „alten“ Urlaubs fehlt die schlüssige Behauptung 
eines konkreten Schadens.

Auch der Revision der Kl kommt daher keine 
Berechtigung zu. [...]

Anmerkung

Vorliegende E behandelt einen Spezialfall der 
Berechnung von Beendigungsansprüchen bei der 
vorzeitigen Beendung eines Arbeitsverhältnisses. 
Durch eine Kollektivvertragserhöhung des Entgelts 
(es kommt hier nicht allein darauf an, ob eine Ist-
Kollektivvertragserhöhung vorliegt, auch eine auf das 
Gehalt wirksame Mindest-Kollektivvertragserhöhung 
entfaltet dieselbe Wirkung), die erst nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses, jedoch im Zeitraum für 
den eine Kündigungsentschädigung gebührt, wirksam 
wird, stellt sich die Frage der Berechnungsbasis für 
das Entgelt der Abfertigung alt bzw eines bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses nichtkonsumierten 
Urlaubsanspruches.

Diese Frage stellte sich als Folge eines Austritts 
der Kl im Rahmen einer Insolvenz des AG nach § 25 
IO. Nach der Anordnung des § 25 Abs 1 IO letzter 
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