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für Entspannung und Erholung des AN gewidmete 
bezahlte Jahresurlaub (die Ruhezeit) verliere seine 
Bedeutung für die Sicherheit und die Gesundheit 
des AN nicht dadurch, dass er nicht im Bezugszeit-
raum, sondern zu einer späteren Zeit genommen 
werde. Daraus folge, dass die Inanspruchnahme 
des Jahresurlaubs zu einer späteren Zeit als dem 
Bezugszeitraum in keiner Beziehung zu der in 
dieser späteren Zeit vom AN erbrachten Arbeitszeit 
stehe. Das einschlägige Unionsrecht, insb die Teil-
zeit-Rahmenvereinbarung, stehe daher einer natio-
nalen Bestimmung wie § 55 Abs 5 L-VBG entgegen, 
nach der bei einer Änderung des Beschäftigungs-
ausmaßes eines AN das Ausmaß des noch nicht 
verbrauchten Erholungsurlaubs in der Weise ange-
passt werde, dass der von einem AN, der von einer 
Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung übergehe, 
in der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erworbene 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, dessen Aus-
übung dem AN während dieser Zeit nicht möglich 
gewesen sei, reduziert werde oder der AN diesen 
Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubsent-
gelt verbrauchen könne. Zulässig sei es aber, dass 
der Urlaubsanspruch bei Teilzeitbeschäftigten nur 
im aliquoten Ausmaß („pro rata temporis“) ent-
stehe (EuGH C-486/08 Rz 33; ebenso etwa EuGH 
8.11.2012, C-229/11 [Heimann] uva). [...]
3.1. Der OGH hatte sich in seiner E 8 ObA 35/12y 
vom 24.10.2012 mit dem umgekehrten Fall eines 
Wechsels von Teilzeit auf Vollzeit zu beschäftigen. 
[...] In einem Urlaubssystem mit kalendarischem 
Urlaubsbegriff, wie er dem Urlaubsgesetz zugrunde 
liege, werde dagegen originär kein bestimmtes Aus-
maß an Freistellungsstunden, sondern ein zusam-
menhängender Erholungszeitraum eingeräumt. Im 
Interesse des Erholungszwecks des Jahresurlaubs 
dürfe es aber in beiden Systemvarianten nicht dazu 
kommen, dass ein während einer Teilzeitperiode 
erworbener Urlaubsanspruch, dessen Ausübung 
dem AN während dieser Zeit nicht möglich gewesen 
sei, durch den Arbeitszeitwechsel reduziert werde. 
Um bei einem Wechsel von Teilzeit zu Vollzeit zu 
diesem Ergebnis zu gelangen, sei das von dem 
AN am Ende der Teilzeitarbeit nicht verbrauchte 
Urlaubsguthaben in der Vollzeitphase dahingehend 
aufzuwerten, dass die neue Tagesanzahl demselben 
Urlaubsausmaß in Wochen entspreche wie das Gut-
haben vor der Umstellung. Die Höhe der Urlaubs-
ersatzleistung nach § 10 UrlG richte sich nach dem 
zuletzt bezogenen Entgelt. [...] In jedem Fall fördere 
diese Reflexwirkung die Beachtung der gesetzlichen 
Intention, den Jahresurlaub möglichst zeitnah tat-
sächlich zu konsumieren. [...]
4.1. Am 13.6.2013 erging in der Rs C-415/12 
(Brandes) eine weitere einschlägige E des EuGH, 
und zwar zum deutschen Urlaubsrecht. Nach dem 
anzuwendenden Tarifvertrag hatten die AN – je 
nach Lebensalter – einen Urlaubsanspruch auf eine 
bestimmte Anzahl an „Arbeitstagen“. Als Arbeits-
tage wurden jene Kalendertage definiert, an denen 
die Beschäftigten dienstplanmäßig zu arbeiten 
haben (hätten). Bei einer Verteilung der Arbeits-
zeit auf weniger als fünf Tage in der Woche sollte 
sich der Anspruch auf Arbeitstage entsprechend 
verringern (aliquotieren) (vgl zur Rechtslage nach 

dem deutschen UrlG Linck in Schaub Arbeits-
rechtshandbuch15 § 104 Rz 44 ff). Der EuGH [...] 
bestätigte, dass das einschlägige Unionsrecht dahin 
auszulegen sei, dass es nationalen Bestimmungen 
oder Gepflogenheiten entgegenstehe [...]. Zurück-
zuweisen sei auch die entsprechende Argumen-
tation der deutschen Regierung, wonach die im 
Ausgangsverfahren fragliche nationale Regelung 
nicht unionsrechtswidrig sei, weil ein AN, der nicht 
mehr an sämtlichen Arbeitstagen der Woche zur 
Arbeitsleistung verpflichtet sei, an weniger Tagen 
von der Arbeit freigestellt werden müsse, um eine 
gleich lange Freizeitphase wie zuvor in Anspruch 
nehmen zu können. Eine solche Argumentation 
verwechsle nämlich die Ruhephase, die dem Zeit-
abschnitt eines tatsächlich genommenen Urlaubs 
entspreche, und die normale berufliche Inaktivität 
während eines Zeitabschnitts, in dem der AN auf-
grund des Arbeitsverhältnisses, das ihn an seinen 
AG binde, nicht zu arbeiten brauche. [...]
5.1. Zufolge der E des EuGH C-486/08 änderte der 
österreichische Gesetzgeber mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011, BGBl I 2010/111, das VBG 1948 [...].
5.3. Das UrlG erfuhr hingegen trotz der beiden 
Entscheidungen des EuGH keine Änderung. Um die 
Auswirkungen der E des EuGH in der Rs C-415/12 
(Brandes) auf das österreichische UrlG (auf ande-
re Urlaubsregelungen, wie etwa des VBG, wird 
in der Folge nicht weiter eingegangen) feststellen 
zu können, bedarf es zunächst einer Klärung des 
Urlaubsbegriffs im Unionsrecht und im UrlG.
6. Art 7 Abs 1 der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG nor-
miert einen bezahlten Mindestjahresurlaub von 
vier Wochen nach Maßgabe der nationalen Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme und die Gewäh-
rung. Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
ist als Grundsatz des Sozialrechts der Union auch 
in Art 31 Abs 2 der Charta der Grundrechte der 
EU (GRC) verankert. Ihm wird daher der gleiche 
rechtliche Rang wie den Verträgen iSd Art 1 EUV 
zuerkannt (Art 6 Abs 1 EUV). Insb die Aussagen 
des EuGH in den Rs C-131/04 und C-257/04 
(Robinson-Steele ua), C-486/08 (Zentralbetriebsrat 
der Landeskrankenhäuser Tirols) und C-415/12 
(Brandes) lassen erkennen, dass der unionsrechtli-
che Urlaubsbegriff eines bezahlten Mindesturlaubs 
von vier Wochen wesentlich dadurch geprägt ist, 
dass die RL 93/104/EG den Anspruch auf Jahresur-
laub und denjenigen auf Zahlung des Urlaubsent-
gelts als die zwei Teile eines einzigen Anspruchs 
behandelt. Durch die Zahlung des Urlaubsentgelts 
soll der AN während des Jahresurlaubs in eine 
Lage versetzt werden, die in Bezug auf das Ent-
gelt mit den Zeiten geleisteter Arbeit vergleichbar 
ist (zuletzt EuGH 22.5.2014, C-539/12 [Lock]). In 
Urlaubssystemen, in denen der Urlaubsanspruch 
in Arbeitsstunden oder Arbeitstagen festgelegt 
wird, kann dieser nach Ablauf des Urlaubsjahres 
nicht mehr reduziert werden. Die Inanspruchnah-
me des Jahresurlaubs steht insoweit zu der in die-
ser späteren Zeit vom AN erbrachten Arbeitszeit in 
keiner Beziehung. Die normale berufliche Inaktivi-
tät während eines Zeitraums, in dem der AN nicht 
zu arbeiten braucht, sind in diesen Systemen nicht 
ident mit einem Urlaubsverbrauch.
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