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Krankenstand am Freitagnachmittag oder am Kärntner 
Landesfeiertag“ sicherlich nicht aus.

3. Ähnlich ist auf das dritte Argument Adamovics 
zu reagieren: Weil es für das zeitliche Zusammen-
treffen von Urlaub und Erkrankung die Sonderre-
gelung des § 5 UrlG gebe und der Gesetzgeber für 
das Zusammentreffen von Zeitausgleich und Erkran-
kung nichts geregelt habe, könne man laut Adamovic 
den „vorsichtigen“ Umkehrschluss ziehen, dass ein 
zeitgleicher Krankenstand den Vollzug des Zeitaus-
gleichskonsums nicht berühren solle. Urlaub ist eine 
grundsätzlich mehrwöchig angelegte, kraft gesetz-
licher Anordnung unmittelbar aus dem Arbeitsver-
hältnis zustehende entgeltpflichtige Arbeitsfreistellung, 
deren Konkurrenzverhältnis zu einer weiteren ent-
geltpflichtigen Arbeitsfreistellung, dem Krankenstand, 
vom Gesetzgeber sinnvollerweise ausdrücklich nor-
miert wurde. Überstundenarbeit ist hingegen ein zum 
normalen Arbeitsverhältnis hinzutretendes Extra, das 
den zwingenden Entgeltreflex gem § 10 Abs 1 AZG 
auslöst. Wie mit dem in – meist nur Stunden oder 
wenige Tage dauernde – bezahlte Freizeit umgewan-
delten Entgeltanspruch umzugehen ist, wenn Krank-
heit seine Erfüllung behindert, ist daher eine Frage, 
die nicht ähnlich genug ist, um sie in Analogie oder im 
Umkehrschluss zur Urlaubsregelung zu lösen. Das hat 
übrigens auch der OGH im gegenständlichen Erk so 
gesehen, der die Analogie kurz erwogen hat.

Abschließend noch einmal ganz knapp die Hauptar-
gumente dafür, dass während eines Zeitraums, in dem 
eine entgeltfortzahlungspflichtige Dienstverhinderung 
besteht, ein zufällig für diesen Zeitraum vereinbarter 
Zeitausgleich nicht verbraucht wird (ausführlich nach-
zulesen in DRdA 2014, 53 ff).

a) Die bloße Vereinbarung des Zeitraums für die 
Erfüllung des AN-Anspruchs auf Zeitausgleich darf 
nicht mit der Erfüllung selbst verwechselt und gleich-
gesetzt werden. Erfüllt ist der zwingende Anspruch 
nur in dem Ausmaß, in dem die bezahlte Freistellung 
tatsächlich genossen wurde. Wenn nun aber die tat-
sächliche Erfüllung iSd Verschaffung bezahlter Freizeit 
durch den dazwischentretenden Krankenstand (der 
aufgrund der Entgeltfortzahlungsregeln in der Verant-
wortungssphäre des AG liegt) unmöglich geworden 
ist, stellt sich die Frage nach der Gefahrtragung für 
die Unmöglichkeit. Da bis zur (vollständigen) Erfül-
lung die Gefahr beim Schuldner, hier also dem AG, 
liegt (§ 1048 ABGB), gilt der Anspruch nur insoweit 
als erfüllt, als Zeitausgleich noch vor dem Eintritt des 
Krankenstandes oder nach dessen Ende konsumiert 
wurde.

b) Für aufgrund entgeltfortzahlungspflichtiger 
Dienstverhinderungen nicht geleistete Überstunden 
besteht nach der Judikatur kein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung (OGH 14.9.1988, 9 ObA 213/88). Würde 
man die Entgeltfortzahlung nun auch für solche Dienst-
verhinderungen verweigern, die gleichzeitig mit dem 
Zeitausgleich auftreten, mit dem diese Überstunden 
abzugelten sind, wäre Überstundenarbeit, für die Zeit-
ausgleich vereinbart ist, von vornherein systematisch 
und ausnahmslos dem Schutz der Entgeltfortzahlung 
entzogen. Da Überstundenarbeit aber in vieler Hinsicht 
unter dem besonderen Schutz des Gesetzgebers – und 
jedenfalls unstrittig unter dem Schutz des Entgeltfort-
zahlungsrechts nach dem Ausfallprinzip – steht, kann 
dies dem Gesetzgeber sicher nicht unterstellt werden.

ChRistoPh Klein (Wien)
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Neue EU-Richtlinie über Erwerb und Wahrung von 
Betriebspensions anwartschaften
Josef Wöss (Wien)

Im April 2014 wurde im EU-Parlament die „RL über 
die Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von AN 
zwischen den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des 
Erwerbs und der Wahrung von Zusatzrentenansprüchen“ 
beschlossen (RL 2014/50/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16.4.2014). Vo rangegangen 
war eine mehr als zehnjährige Diskussion.

Anlass für die Initiative sind Mobilitätshemmnisse 
für AN in Verbindung mit betrieblichen Pensionszusa-
gen. In vielen Fällen führt ein Wechsel des AG zu einem 
Wegfall bereits erworbener Anwartschaften und damit 
zu einer Einschränkung der Mobilität.

Ursprünglich war das Vorhaben primär darauf aus-
gerichtet, AN bei Wechsel des AG einen Anspruch auf 
Übertragung bereits erworbener Betriebspensionsan-
wartschaften in das Zusatzpensionssystem des neuen 

AG zu eröffnen. Aus kompetenzrechtlichen Gründen 
wurde dabei von vornherein auf grenzüberschreitende 
Sachverhalte abgestellt. Abgeleitet aus dem ange-
strebten Übertragungsanspruch wurde das Vorhaben 
als „Portabilitäts-RL“ bekannt.

Der letztlich beschlossene Richtlinien-Text weicht 
vom ursprünglichen Vorhaben deutlich ab. Der Über-
tragungsanspruch (die „Portabilität“) war gegen den 
massiven Widerstand einiger Staaten nicht durchsetz-
bar. An dessen Stelle gibt es nun einen Schutz erwor-
bener Anwartschaften beim ursprünglichen AG bzw 
beim zwischengeschalteten Pensionsinstitut.

Die zentralen Regelungen der neuen EU-RL sind:
– Unverfallbarkeitsfristen und allfällige vorgelagerte 

„Wartezeiten“ sind in Summe nur bis zu einem 
Zeitraum von maximal drei Jahren zulässig.
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