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bot des AN schließlich zustimmen muss, sowie die auf 
den Formalaspekt beschränkte Rechtsansicht bezüg-
lich des Tragens der Beweislast insgesamt zu einer 
unbefriedigenden und unzutreffenden Behandlung der 
Abgeltung von Urlaubstagen im Rahmen einer Kündi-
gungsentschädigung.

3. Zusammenfassung

Fällt eine wirksame Kollektivvertragserhöhung in 
den Zeitraum einer Kündigungsentschädigung, so 
ist diese im Rahmen der Schadenersatzberechnung 
der Kündigungsentschädigung für sich aus dieser 
Erhöhung ergebende Differenzen bei der Berechnung 

der Abfertigung jedenfalls zu berücksichtigen. Die 
Differenzen sind bei einer Urlaubsersatzleistung für 
bereits im Arbeitsverhältnis entstandenen Alt-Urlaub 
dann zu berücksichtigen, wenn diese Urlaubstage im 
Zeitraum der Kündigungsentschädigung (fiktiv) nicht 
verbraucht worden wären. Entgegen der Rechtsauf-
fassung des OGH, der die Kl als beweispflichtig sieht, 
trägt nach vorliegender Rechtsauffassung des Autors 
der Prozessgegner, also typischerweise der AG, die 
Beweislast dafür, dass Alt-Urlaub im Zeitraum der 
Kündigungsentschädigung (fiktiv) konsumiert worden 
wäre.
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1. Für den AN ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag 
die Verpflichtung, sich im Falle einer Krankheit und 
einer dadurch ausgelösten Arbeitsunfähigkeit so 
zu verhalten, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst 
bald wiederhergestellt wird.
2. Schon die Eignung eines Verhaltens, den 
Krankheitsverlauf negativ zu beeinflussen oder 
den Heilungsprozess zu verzögern, kann Ver-
trauensunwürdigkeit begründen. Wesentlich bleibt 
dabei aber immer, dass das objektiv sorgfaltswid-
rige Verhalten dem Angestellten auch subjektiv 
vorwerfbar ist.
3. Es kann nicht generell ausgeschlossen wer-
den, dass Angestellte mit einem Burn-out-Syn-
drom auch während des Krankenstandes für die 
Bekanntgabe unbedingt erforderlicher Informatio-
nen, deren Vorenthaltung zu einem wirtschaftli-
chen Schaden des AG führen würde, in einem 
Ausmaß – etwa telefonisch – zur Verfügung ste-
hen, das ihren Genesungsprozess nicht beein-
trächtigt. Dies erfordert jedoch, dass vom AG kon-
kretisiert wird, um welche Informationen es sich 
handelt, warum diese nicht anderweitig beschafft 
werden können und warum aus dem Fehlen der 
Information ein schwerer wirtschaftlicher Schaden 
entstehen würde.

Die Kl war von 2.1.1974 bis 31.10.1984, von 
4.1.1988 bis 30.4.2001 und ab 1.6.2001 beim Vor-
gänger der bekl Rechtsanwälte OG als Sekretärin 
beschäftigt. Das frühere Dienstverhältnis vom 4.1.1988 
bis 30.4.2001 wurde als Vordienstzeit ua für die 
gesetzliche Abfertigung angerechnet. Mit 1.1.2009 ist 
das Dienstverhältnis gem § 3 AVRAG mit allen Rech-
ten und Pflichten auf die bekl Rechtsanwälte OG (eine 
Rechtsanwältin und ein Rechtsanwalt) übergegangen. 
Die Kl hat zuletzt 2.255 € brutto monatlich verdient. 
Mit der Übernahme der Kanzlei wurde der Standort 
der Kanzlei verlegt und eine neue Kanzleisoftware 
verwendet. Zum Aufgabengebiet der Kl zählte die 
Sachbearbeitung, das Schreiben von Diktaten und 
die Postbearbeitung. Die Kl war für Grundbuchsein-

gaben zuständig, hatte Insolvenzakten und Sach-
walterschaftsakten zu betreuen und bereitete auch 
selbständig Klagen vor. Sämtliche Arbeiten, die die Kl 
durchzuführen hatte, wurden von einem Juristen ange-
ordnet, kontrolliert und vor Abfertigung unterfertigt.

Die Umstellung der verantwortlichen Juristen der 
Kanzlei brachte für die Kl massive Probleme mit sich, 
da sie das Gefühl hatte, dass der männliche Rechts-
anwaltspartner mit ihrer Arbeitsleistung nicht zufrieden 
war, sie massiv kritisierte und sie sich massiv unter 
Druck gesetzt fühlte. Sie klagte zunehmend über 
Arbeitsüberlastung, was zu Umschichtungen in der 
Arbeitsaufteilung führte. Da die Bekl massive Zweifel 
an der von der Kl erbrachten Arbeitsleistung hatte, 
wurde der Kl als einziger DN der Bekl im Juli 2009 auf-
getragen, eine schriftliche Leistungserfassung durch-
zuführen. Dies empfand die Kl als Schikane. Bei von 
der anderen Partnerin zur Vorbereitung übergebenen 
Klagen kritisierte der männliche Partner die Kl, dass 
sie diese nicht sofort abgearbeitet hatte. Die Kl wurde 
aber weder verwarnt, noch wurde ihr für den Fall eines 
bestimmten Verhaltens irgendeine Konsequenz ange-
droht. Am 17.6.2009 kam es zu einem Gespräch, bei 
dem die Kl von diesem Partner auf ihre mangelhafte 
Arbeitsleistung angesprochen wurde, und angab, er 
möge sie doch kündigen, wenn er mit ihrer Leistung 
nicht zufrieden wäre.

Die Kl war dann vom 18.6.2009 bis 7.7.2009 
im Krankenstand und konsumierte von 8.7.2009 bis 
21.7.2009 Urlaub. Danach arbeitete die Kl bis 4.8.2009. 
Die Kl befand sich ab dem 5.8.2009 durchgehend bis 
zur Entlassung am 16.2.2010 im Krankenstand. Die 
Kl litt seit mehreren Jahren unter Asthma bronchiale. 
Bereits ab Juni 2009 versuchte die Kl durch Psycho-
therapie ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Für 
die psychotherapeutische Behandlung wurde ihr ein 
Kostenzuschuss für 50 Therapiesitzungen bewilligt.

Aufgrund von Belastungsstörungen, Somatisie-
rungsstörungen, einem Burn-out-Syndrom und einer 
mittelgradig depressiven Episode war die Kl länger-
fristig nicht in der Lage, ihre Arbeit bei der Bekl aus-
zuführen. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit war selbst 
im Zeitpunkt der Entlassung nicht abschätzbar. Die Kl 
informierte die Bekl mehrmals telefonisch über ihren 
Gesundheitszustand und hoffte auf die Wiedererlan-
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