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1. Das Spannungsfeld: Bisherige 
österreichische Praxis und 
Judikatur – Judikate des EuGH

Das Rechtsproblem ist zumindest in seinen Grund-
zügen schnell umrissen: Wenn sich das Ausmaß der 
vereinbarten (wöchentlichen) Arbeitszeit – insb auch 
die Zahl der Wochentage, auf die diese Arbeitszeit 

verteilt ist – ändert, sei es iS einer Erhöhung, etwa von 
einer Teilzeit- auf eine Vollzeitbeschäftigung, sei es 
umgekehrt, was geschieht dann mit aus der Zeit vor 
der Arbeitszeitveränderung stammenden Urlaubsan-
sprüchen?

Mit welcher Nonchalance die österreichische 
Rechtspraxis an diese Frage herangegangen ist, zeigt 
schön das folgende Literaturzitat: „In Österreich war es 
bisher ... üblich (sic!) bei einem Wechsel von einer Voll-
zeit- auf eine Teilzeitbeschäftigung das Urlaubsausmaß 
... zu reduzieren ... umgekehrt wird bei einem Wechsel 
von Teilzeit auf Vollzeit auch der nicht verbrauchte 
Urlaub wieder entsprechend erhöht“.3) Was da „übli-
cherweise“ praktiziert wurde oder noch immer wird, 
soll an einem einfachen Beispiel verdeutlicht werden. 
Zwischen AG und AN wird statt der bisherigen Voll-
zeitbeschäftigung an fünf Arbeitstagen pro Woche eine 
Teilzeitbeschäftigung an drei Arbeitstagen vereinbart. 
Hatte der AN vor dem Wechsel noch einen einwöchi-
gen Urlaubsanspruch (fünf Arbeitstage) stehen, wird 
dieser entsprechend der gängigen Praxis nach dem 
Arbeitszeitwechsel als Anspruch auf drei Urlaubstage 
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Ohne viel zu überlegen, hat die österreichische Rechtspraxis stets gewusst, 
wie beim Wechsel von Vollzeit zu Teilzeit oder umgekehrt mit offenen 
Urlaubsansprüchen umzugehen ist. Vereinzelte oberstgerichtliche Judikate1) 
haben die Praxis bestätigt. Zwei Erkenntnisse des Europäischen Gerichts-
hofes2) haben diese österreichische Linie in jüngster Zeit jedoch massiv in 
Frage gestellt. Was ist nun im Lichte des Europarechts zu revidieren, was 
ist haltbar? Der vorliegende Beitrag soll zeigen, dass die von der öster-
reichischen Rsp entwickelte Systematik des Urlaubsrechts so wohlfundiert 
und stabil ist, dass die nun aus Luxemburg kommenden, im Wesentlichen 
auf den europarechtlichen Regelungen zur Teilzeitarbeit beruhenden Anfor-
derungen ohne größere Verwerfungen integriert werden können. Der damit 
gewählte Ansatz, die vorliegende Abhandlung entlang der Judikaturent-
wicklung zu strukturieren, beruht neben der hohen dogmatischen Qualität 

der Rsp zum Urlaubsbegriff vor allem auf folgender Überlegung: Die derzeitige Spannungssituation 
zwischen nationaler und europäischer Judikatur in der genannten Frage lässt die Rechtsanwende-
rInnen nach konkreten Antworten auf die Frage hungern, wie denn nun in verschiedenen Konstella-
tionen eines Wechsels im Arbeitszeitausmaß mit bestehenden Urlaubsansprüchen umzugehen sei. 
In so einer Situation erschien eine Vorgehensweise, die die bisherige österreichische Judikaturlinie 
unter Einbeziehung des neuen europarechtlichen Einflusses dogmatisch konsequent weiter denkt 
und auf dieser Basis einen Lösungsvorschlag vorlegt, als praxisgerechte Variante „angewandter 
Grundlagenforschung“.
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