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7. Auch nach dem österreichischen UrlG ist das 
Wesen des Urlaubs der Entfall der Leistungspflicht 
des AN unter Fortzahlung des Entgelts (Cerny, 
Urlaubsrecht10 § 2 Erl 1; 8 ObA 81/08g; 2 Ob 
16/09f). Da diese beiden Aspekte des Urlaubs-
begriffs für die Zeit des aufrecht bestehenden 
Arbeitsverhältnisses einen einheitlichen Anspruch 
bilden, besteht insoweit weitgehend Übereinstim-
mung mit dem unionsrechtlichen Urlaubsbegriff.
Das UrlG geht aber – anders als in den bisher 
vom EuGH entschiedenen Fällen – klar von einem 
grundsätzlich in ganzen Wochen zu verbrauchen-
den „kalendarischen“ Urlaubsanspruch iS eines 
Erholungszeitraums (das ist vom ersten Kalen-
dertag nach Arbeitsende bis zum letzten Kalen-
dertag vor Arbeitsantritt) aus (zuletzt ausführlich 
8 ObA 35/12y). Dieser ist völlig unabhängig vom 
jeweiligen Beschäftigungsausmaß, sodass einer-
seits bei einem geringeren Beschäftigungsausmaß 
der Urlaubsanspruch auch nicht aliquot, sondern 
zu Gänze entsteht, und sich andererseits bei einer 
Veränderung des Beschäftigungsausmaßes auch 
nichts am Urlaubsanspruch ändert.
Inwieweit dies in einem Spannungsverhältnis zum 
unionsrechtlichen Verständnis des Urlaubsbegriffs 
des Art 7 der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG steht, 
bedürfte dann einer näheren Auseinandersetzung, 
wenn die Rechtslage einer anderen – richtlinien-
konformen – Interpretation zugänglich wäre bzw 
die österreichischen Regelungen nicht als günsti-
ger für die AN zu qualifizieren wären (vgl Art 23 
der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG). Die innerstaat-
lichen Behörden haben die inhaltlich von der 
RL berührten Normen zwar soweit wie möglich 
im Einklang mit der RL („richtlinienkonform“) 
auszulegen (RIS-Justiz RS0111214). Eine richtlini-
enkonforme Auslegung einer Bestimmung kann 
aber nur soweit erfolgen, als das nationale Recht 
dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt. 
Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen 
nationalen Regelung keinen durch die nationalen 
Auslegungsregeln nicht erzielbaren abweichenden 
oder gar entgegengesetzten Sinn geben (9 ObA 
161/07b; 8 ObA 58/09a; RIS-Justiz RS0114158).
8. Der den Entscheidungen des OGH zum UrlG im 
Ergebnis zugrunde gelegte kalendarische Urlaubs-
begriff ist aus dem Wortlaut, der Systematik, der 
Zielrichtung und der historischen Entwicklung 
des UrlG eindeutig abzuleiten. [...]
Der Wortlaut des § 2 Abs 1 UrlG stellt auf einen 
ununterbrochenen bezahlten Urlaub ab, dessen 
Ausmaß mit 30 Werktagen festgelegt wird. Der 
Begriff der Werktage erfasst nun – anders als jener 
der Arbeitstage – auch solche Tage, an denen den 
AN keine Arbeitspflicht trifft und scheidet nur 
Sonn- und Feiertage aus (VwGH 2004/02/0378; 
RV 150 BlgNR 14. GP 8). Dementsprechend werden 
etwa auch von Kollektivverträgen zu arbeitsfreien 
Tagen erklärte Werktage weiter als Werktage auf 
den Urlaubsanspruch angerechnet (4 Ob 132/84 
= DRdA 1986/15, 224 [Teichmann] = Arb 10.432). 
Umgekehrt führt ein gesetzlicher Feiertag, der 
innerhalb der vereinbarten Urlaubsperiode auf 
einen Werktag fällt, zu einer Verlängerung der 
Urlaubsperiode, auch wenn der Feiertag ohnehin 

arbeitsfrei gewesen wäre (RIS-Justiz RS0058884; 
Reissner in ZellKomm2, § 2 UrlG Rz 13 mwN). Die 
Berücksichtigung der Arbeitstage liegt dem gesetz-
lichen Urlaubsausmaß an sich nicht zugrunde 
(9 ObA 221/02v = DRdA 2004/19, 248 [Mosler]).
Die Umstellung einer Bemessung des Urlaubs-
ausmaßes von Werktagen auf Arbeitstage ist nur 
zulässig, soweit dies für die AN günstiger ist (Reiss-
ner in ZellKomm2, § 2 UrlG Rz 13 mwN; Kuderna, 
UrlR2 § 2 Rz 10; Cerny, UrlR10 § 2 Erl 8), wenn 
der Urlaub nicht, wie nach dem UrlG vorgesehen, 
in ganzen Wochen verbraucht wird (ausführlich 
8 ObA 35/12y).
Bei der Festlegung der Lage des Urlaubsver-
brauchs ist zu beachten, dass in den 30 als Urlaub 
konsumierten Werktagen für den AN tatsächlich 
auch jenes Ausmaß an Arbeitszeit (entgeltpflich-
tig) ausfällt, das einem durchschnittlichen Arbeits-
zeitverlauf durch fünf Arbeitswochen entspricht 
(Klein, DRdA 1994/31, 345 f), weshalb etwa bei 
einer Schichtarbeitszeit, die auch eine Freischicht-
woche inkludiert, die Ermittlung des fünfwöchigen 
Durchschnitts mit einer Arbeitswoche zu beginnen 
hat (9 ObA 221/02v). Bei unregelmäßig beschäf-
tigten AN ist für die Beurteilung der Günstig-
keit der Umstellung auf Arbeitstage festzustellen, 
wie viele Tage der AN durchschnittlich in einem 
Zeitraum von fünf (bzw sechs) Wochen arbeitet 
(9 ObA 390/97m).
Zusammenfassend lässt sich also zum Wortlaut 
der Bestimmung festhalten, dass das Gesetz ganz 
klar einen kalendarischen, in ganzen Wochen zu 
verbrauchenden Urlaubsanspruch zugrunde legt, 
und die Umstellung auf Arbeitstage nur im Rah-
men einer für den AN günstigeren Regelung erfol-
gen kann (Günstigkeitsprinzip § 12 UrlG).
8.2. Für diesen kalendarischen Urlaubsbegriff 
spricht auch, dass die Wurzel des Urlaubsanspruchs 
in der Fürsorgepflicht des AG liegt (9 ObA 16/88; 
Kuderna, UrlR2 § 2 Anm 1 mwN; Cerny, UrlR10 
§ 2 Rz 1). Es geht also um die Erhaltung der 
Gesundheit der AN durch eine bestimmte – länge-
re – arbeitsfreie Periode. Der Urlaubsanspruch ist 
primär kein Geldanspruch für erbrachte Arbeits-
leistungen (vgl 9 ObA 90/88; vgl auch § 2 Abs 2 
letzter Satz UrlG), sondern ein höchstpersönli-
ches Recht auf Erholung (RIS-Justiz RS0028100; 
9 ObA 90/88; Kuderna, UrlR2 § 2 Anm 1 mwN; 
Cerny, UrlR10 § 2 Erl 1), das durch die Fortzahlung 
des Entgelts effektuiert wird. Dieser Erholungsan-
spruch besteht unabhängig vom Ausmaß und der 
Lage der jeweiligen Arbeitszeit.
Praktisch würde eine Umstellung auf Arbeitsstun-
den etwa bedeuten, dass dann, wenn eine junge 
Mutter im Zeitpunkt des Antritts ihres Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisses über 10 Stunden noch 
einen Jahresurlaub von 200 Arbeitsstunden aus der 
Zeit der Vollzeitbeschäftigung offen hat, alleine der 
alte Urlaubsanspruch 20 Kalenderwochen abde-
cken würde. Sollte die Umstellung auf Arbeitstage 
erfolgen, so würde im genannten Beispiel wieder 
die Lage der Arbeitszeit entscheidend sein. Soll-
ten die 10 Arbeitsstunden an einem Tag geleistet 
werden, so wäre ebenfalls ein 20 Kalenderwochen 
umfassender Urlaubsanspruch gegeben; sollten 
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