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erscheint. Aus dem Wortlaut des § 8 Abs 1 AngG bzw 
§ 2 Abs 1 EFZG kann dazu letztlich nichts gewonnen 
werden. Der OGH scheint zumindest implizit nicht 
vom Alles-oder-Nichts-Prinzip auszugehen, nach dem 
eine (mehr oder weniger) geringfügige Einschränkung 
der Arbeitsfähigkeit bereits die gänzliche Arbeitsunfä-
higkeit bewirken würde, sondern von der Möglichkeit 
einer Teil-Arbeitsunfähigkeit in inhaltlicher oder zeitli-
cher Hinsicht, wenn der AN infolge der bestehenden 
gesundheitlichen Einschränkungen nur einen Teil der 
geschuldeten Arbeitsleistung oder die geschuldete 
Arbeitsleistung nur in einem Teil der vereinbarten 
Arbeitszeit erbringen kann (eine explizite Stellungnah-
me dazu fehlt allerdings soweit ersichtlich bislang; vgl 
aber OGH RIS-Justiz RS0116675; OGH 9 ObA 206/94 
Arb 11.335 = DRdA 1995, 513 [Oberhofer] bzw OGH 
9 ObA 147/92 DRdA 1993, 32 [Ritzberger-Moser]; 
differenzierend Drs in ZellKomm2 § 8 AngG Rz 42 f; 
Burger in Reissner, AngG § 8 Rz 22 mwN; vgl auch 
Melzer-Azodanloo in Löschnigg, AngG9 § 8 Rz 84; 
Kallab/Hauser, EFZG5 [2012] § 2 Erl 4). Vor diesem 
Hintergrund bleibt der AN auch im Krankenstand – der 
sich insofern vom Urlaub unterscheidet – aufgrund 
der (Rest-)Arbeitsfähigkeit und -pflicht zur Auskunfts-
erteilung verpflichtet, soweit er dazu gesundheitlich in 
der Lage ist. Auskunftsverlangen des AG werden sich 
aber im üblichen Rahmen zu bewegen haben – also 
in dem Umfang, in dem etwa ein AG einen versetzten 
AN kontaktieren würde – und ihre Grenze jedenfalls in 
schikanöser Rechtsausübung finden.

Ob sich ein AN in diesem Fall zur Verweigerung 
der Auskunftserteilung mit Erfolg auf die erfolgte 
ärztliche – nicht differenzierende und insofern umfas-
sende – Krankschreibung berufen kann, muss wohl im 
jeweiligen Einzelfall überprüft werden.

Wenn eine Gesundheitsgefährdung bzw eine Ver-
zögerung im Genesungsverlauf zwar nicht zu erwarten 

ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann, 
könnte sich allenfalls eine Auskunftspflicht aus der 
Treuepflicht ergeben. Weil jedoch eine aus der Treue-
pflicht resultierende Pflicht zu einem Tun nur anzuer-
kennen ist, wenn der AG vor drohenden Schäden zu 
warnen bzw zur Beseitigung von Schäden beizutra-
gen ist (vgl eingehend Spielbüchler/Floretta/Strasser, 
Arbeitsrecht I4 [1998] 202 ff; Löschnigg, Arbeitsrecht11 
[2011] Rz 6/086; vgl auch OGH 9.6.1993, 9 ObA 
122/93), kommt eine Auskunftspflicht nur unter den 
vom OGH in der vorliegenden E umschriebenen Bedin-
gungen in Betracht, also wenn der AG die konkreten 
Informationen nicht anders erlangen kann und bei Feh-
len der Informationen ein schwerer Schaden droht.

Ist eine Gesundheitsgefährdung nicht bloß nicht 
auszuschließen, sondern geradezu zu erwarten, schei-
det eine Auskunftspflicht aufgrund der vorzunehmen-
den Abwägung der wechselseitigen Interessen wohl in 
aller Regel von vornherein aus.

4. Zusammenfassung

Die vorliegende E zeigt jedenfalls, dass Justa-
ment-Standpunkte – von wem auch immer sie einge-
nommen werden – selten hilfreich sind.

Auch wenn der AN die Art der Erkrankung grund-
sätzlich nicht bekanntgeben muss, kann sich bei 
objektiv „krankenstandswidrig“ erscheinendem Verhal-
ten die Verpflichtung zu weiteren Informationen über 
den Krankenstand ergeben.

Der AN hat dem AG jedenfalls auch Auskünfte 
über die bisher von ihm erbrachte Arbeitsleistung zu 
erteilen, soweit er dazu gesundheitlich in der Lage ist. 
In Ausnahmefällen kann diese Auskunftspflicht auch 
darüber hinausgehen.
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Europarecht

GRC
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union

Art 27: 
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der AN – 
Unvereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem 
Unionsrecht
EuGH 15.1.2014, Rs C-176/12 – Association de médiation 
sociale

Art 27 der GRC, der das Recht auf Unterrichtung und 
Anhörung der AN im Unternehmen betrifft, kann für sich allein 
oder iVm den Bestimmungen der RL 2002/14/EG (RL Unter-
richtung und Anhörung der AN) nicht in einem Rechtsstreit 
zwischen Privaten geltend gemacht werden, um eine dem 

Unionsrecht entgegenstehende nationale Bestimmung unan-
gewendet zu lassen. Das in Art 21 Abs 1 der Charta nieder-
gelegte Verbot der Diskriminierung wegen des Alters verleiht 
hingegen schon für sich allein dem Einzelnen ein subjektives 
Recht, das er als solches geltend machen kann.

Erste Rsp des EuGH zur Anwendbarkeit der GRC im 
Privatrechtsverkehr.

RL 96/34/EG
Elternurlaubsrichtlinie

Paragraf 2 Nr 4 der Rahmenvereinbarung: 
Höhe der Schutzentschädigung bei rechtswidriger 
Entlassung während Elternurlaubs
EuGH 27.2.2014, Rs C-588/12 – Lyreco Belgium

Nach Paragraf 2 Nr 4 der Rahmenvereinbarung über den 
Elternurlaub im Anhang der RL 96/34/EG (idF der RL 97/75/
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