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Ltd), der Generalanwalt hat seine Schluss anträge 
noch nicht erstattet.
In den bisherigen Entscheidungen führte der EuGH 
die Unterscheidung zwischen aktuellen und ver-
gangenen Urlaubsperioden ein. Weiters wird als 
Grundsatz das Pro-rata-temporis-Prinzip für das 
Entstehen von Urlaub bei Teilzeitbeschäftigung 
gefestigt: Wer weniger arbeitet, braucht auch weni-
ger Urlaub zur Erholung (so Stiebert, Zesar 08.14, 
332). Durch diese Rechtsansicht referiert der EuGH 
in der Rs Brandes (EuGH 13.6.2013, Rz 38 f) auf 
einen Freistellungsbegriff, der aus den EU-Regelun-
gen zum Jahresurlaub ebenso wenig ersichtlich ist, 
wie der Begriff der abgeschlossenen Urlaubsperi-
oden. Die Verknüpfung des Freistellungsbegriffes 
mit der Urlaubsperiode führt dann dazu, dass der 
EuGH bei Ausgangssituation der Verringerung der 
Arbeitszeit und des Urlaubsanspruches aus vergan-
genen Perioden eine Aliquotierung des Freistel-
lungsanspruches als Diskriminierung von Teilzeit-
beschäftigten ansieht und für unzulässig erklärt.
Aus der Betonung des EuGH, dass die Beibehal-
tung des in der Vollzeit erworbenen Freistellungs-
anspruches vergangener Urlaubsperioden nur dann 
stattfindet, wenn der AN keine Möglichkeit hatte, 
den Urlaub zu verbrauchen (Rs Brandes, Rz 32) – 
also ein typisches Missbrauchsargument –, ist die 
Referenz des Gerichts auf den Gesundheitsschutz-
zweck (der „besonders bedeutsame Grundsatz des 
Sozialrechts der Union) des Jahresurlaubs unver-
kennbar (vgl auch die Rechtsansicht des EuGH 
zum Urlaubsentgelt Pkt 7). Wer als AG Jahresurlaub 
nicht in der aktuellen Periode gewährt, darf quasi 
als Sanktion den Freistellungsanspruch der ver-
gangenen Perioden nicht mehr aliquotieren. Hier 
wäre auch ein Argument, für den umgekehrten 
Fall die Lösung zu finden: Ist dem AG ein in einer 
Teilzeitphase unterbliebener Urlaubsverbrauch 
zuzurechnen, so wäre der Freistellungsanspruch 
aus vergangenen Urlaubsperioden bei Ausweitung 
der Arbeitszeit auf Vollzeit als Quasi-Sanktion dem 
neuen Arbeitszeitausmaß anzupassen (gegenteili-
ger Auffassung aber Stiebert, 332).
Der EuGH greift also über das Gleichbehandlungs-
gebot der Teilzeit-RL in jenen Bereich ein, den 
die Arbeitszeit-RL im Bereich des Jahresurlaubs 
ausschließlich nationaler Regelungskompetenz 
zuweist. Bei alledem untersucht der EuGH den 
dem EU-Recht zugrunde liegenden Urlaubsbegriff 
nicht. Dies hätte vor einer Lückenschließung über 
die systematische Logik der Teilzeit-RL erfolgen 
müssen. Mit der bisherigen Judikatur löst der 
EuGH nämlich die Problematik von Mehrfachbe-
schäftigungen nicht. Noch dazu ist das starre Fest-
halten am Pro-rata-temporis-Grundsatz für laufen-
de Urlaubsperioden mE nicht sachgerecht, da das 
Ausmaß der Arbeitszeit allein in der Regel nicht 
direkt auf ein gesundheitliches Erholungsbedürfnis 
umgelegt werden kann. Ausgehend von der eige-
nen Argumentation des EuGH, dass Ruhephasen 
eines in Anspruch genommenen Urlaubs nicht mit 
Phasen beruflicher Inaktivität verwechselt werden 
dürfen, kann nur von einem Lebensurlaubsbegriff 
gesprochen werden, der nun aber in Kalenderwo-
chen zu bemessen ist. Es ist daher zu erwarten, 

dass der EuGH in der aktuellen Vorlage aus Groß-
britannien zu dessen Lösung nicht umhin können 
wird, sich mit dem europarechtlichen Urlaubsbe-
griff grundlegend zu beschäftigen.

4. Unmittelbare Wirkung einer RL als 

Lösungsvoraussetzung

Die vom OGH aufgezeigte Problematik der (fehlen-
den) unmittelbaren Wirkung von RL zwischen Pri-
vaten (vgl Schlachter, Grenzen zulässiger Rechts-
fortbildung und Pflicht zur Umsetzung, EuZA 
1/2015, 4) spielt bei gegenständlicher E jedoch 
keine Rolle. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich 
ist, ist die rechtliche Problematik des Umgangs mit 
einer Veränderung des Ausmaßes der Arbeitszeit 
sowohl national als auch im EU-Recht ein Problem 
der Rechtsauslegung in Form der Lückenfüllung. 
Ob nun die RL korrekt und ausreichend umgesetzt 
wurde, ist daher, da Auslegungen immer EU-rechts-
konform unter der Pflicht zur vollen Ausschöpfung 
des methodischen Beurteilungsspielraumes zu 
erfolgen haben (Schlachter, EuZA 1/2015, 6), ohne 
Bedeutung. Insb handelt es sich bei der notwendi-
gen Rechtsfortbildung im Endeffekt um eine natio-
nale Rechtsauslegung, so dass der EuGH nicht von 
einem Eingriff des EU-Rechts ausgeht (Schlachter, 
aaO). Die E des EuGH kann daher ohne legistische 
Maßnahmen auf das UrlG angewandt werden.

5. Missbräuchliches Horten von Urlaubstagen

5.1. Notwendige Missbrauchsprüfung?

Den Ausführungen des OGH ist in jenen Teilen 
zuzustimmen, in denen er darauf verweist, dass 
der Gesundheitsschutzzweck der Urlaubsnormen 
einen Verbrauch des Urlaubsanspruches in der 
aktuellen Urlaubsperiode vorsehen und das Hor-
ten von Urlaubsansprüchen nicht dem Telos des 
UrlG immanent ist. Diese Argumentation ist jedoch 
für die Problematik des Umgangs mit Urlaubsan-
sprüchen bei Änderung des Arbeitszeitausmaßes 
ohne weiterführende Bedeutung, da die Rechts-
folgen der Rechtsauffassung des EuGH sowieso 
nur dann eintreten, wenn der betroffene AN nicht 
die Möglichkeit hatte, diesen Anspruch auszuüben 
(EuGH Rs Tirol, Rz 33). Die vom EuGH formelartig 
zitierte Rsp Rs Pereda (EuGH 10.9.2009, C-277/08, 
Slg 2009, I-08405), die auf die Rs Schultz-Hoff 
(EuGH 20.1.2009, C-350/06 und C-520/06, Slg 2009, 
I-00179) zurückgeht, hatte aber als Ausgangspunkt 
langdauernde Krankenstände des Kl zur Grundla-
ge. Aus der formelhaften Verweisungstechnik des 
EuGH kann aber nicht zu Unrecht auf die Not-
wendigkeit einer Missbrauchsprüfung des Urlaubs-
gewährungs- bzw Konsumverhaltens geschlossen 
werden. Ein Maßstab eines notwendigen Bemü-
hens, um zum Abschluss einer Konsumationsver-
einbarung zu kommen, ist aus den Ausführungen 
des EuGH jedoch nicht zu entnehmen. Überdies 
muss festgehalten werden, dass einer Missbrauchs-
prüfung lediglich die Funktion eines Korrektivs 
zukommen kann. Als dogmatische Absicherung 
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