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einer rechtsfortbildenden (nationalen) Auslegung 
kann eine auf subjektiven Sachverhaltselementen 
basierende Einzelfallprüfung aber nicht dienen.

5.2. Generalverdacht für Arbeitnehmer?

Das UrlG und die Auslegung durch die Rsp pen-
delt in der Umsetzung des Gesundheitsschutzzieles 
zwischen dem Festhalten an der Privatautonomie 
aufgrund der Notwendigkeit des Zustandekom-
mens einer Vereinbarung für den Urlaubskonsum 
und der einseitigen Durchsetzung im Rahmen des 
Verfahrens nach § 4 Abs 4 UrlG. Diese einseitige 
Durchsetzung von Urlaubskonsumationen ist aber 
nur für jenen Teil der AN möglich, die in Betrieben 
mit errichtetem BR beschäftigt sind. Einer Vielzahl 
von AN ist dieses Verfahren also nicht zugänglich. 
Diese Betroffenen hätten nur die Möglichkeit, über 
ein gerichtliches Leistungsverfahren (ob ein solches 
jemals geführt wurde, ist dem Autor jedoch nicht 
bekannt) eine Urlaubsvereinbarung zu erzwingen. 
Eine generelle Initiativpflicht der AN ist daher aus 
dem Gesetz nicht zu entnehmen. Vielmehr betont 
der OGH in gegenständlicher E zu Recht, dass der 
AG verpflichtet ist, die organisatorischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, dass ein Verbrauch des 
ganzen Jahresurlaubsanspruches in der laufenden 
Urlaubsperiode möglich ist. Ebenso ist mE aus den 
aufgrund des Arbeitsverhältnisses bestehenden 
gegenseitigen Interessenwahrungspflichten davon 
auszugehen, dass sich beide Vertragspartner um 
einen periodengleichen Urlaubskonsum zu bemü-
hen haben. Da also die Rechtslage des UrlG keine 
alleinige Verpflichtung des AN zur Realisierung 
eines Urlaubskonsums vorsieht und daher ein nicht 
stattgefundener Urlaubskonsum nicht automatisch 
vom AN zu vertreten ist, kann die nationale Rechts-
ansicht der ausnahmslos angewandten Anpassung 
des Urlaubsanspruches an das Arbeitszeitausmaß 
nicht den Vorgaben des EuGH an eine subjektive 
Missbrauchsprüfung entsprechen. Eine Verletzung 
der dargestellten Verbrauchsgrundsätze, die nicht 
der AN zu vertreten hat, löst also dann die vom 
EuGH entwickelten Rechtsfolgen aus, die auch ins-
gesamt der stRsp des EuGH, dass der Anspruch des 
bezahlten Jahresurlaubs ein besonders bedeutsa-
mer Grundsatz des Sozialrechts der Union ist und 
dieser nicht restriktiv ausgelegt werden darf, voll 
entsprechen (vgl EuGH Rs Tirol, Rz 28 f).

6. Günstigkeit als Geltungserhaltung natio-

naler Rechtsauslegung

Als letztes Argument für die Beibehaltung der 
österreichischen Rechtsauslegung führt der OGH 
in seiner E an, dass die nationale Rechtslage ein 
günstigeres Niveau als die Arbeitszeit-RL bezüg-
lich des Jahresurlaubes vorsieht. Die vom OGH 
zitierten Entscheidungen des EuGH besagen aber 
lediglich, dass es den Mitgliedstaaten unbenom-
men bleibt, die vorgegebenen Mindestniveaus zu 
überschreiten. Wie bereits dargelegt wurde, negiert 
der EuGH die Öffnungsklauseln für das nationale 
Recht hinsichtlich der Behandlung und Vereinba-
rung des bezahlten Jahresurlaubes und stellt unab-

hängig von der Höhe des Urlaubsanspruches auf 
die Behandlung bei der Änderung des Ausmaßes 
der Arbeitszeit ab. Es kann daher aus der Berufung 
auf das das Mindestmaß der Arbeitszeit-RL über-
schreitende Niveau des nationalen Urlaubsrechts 
kein die nationale Interpretation erhaltendes Argu-
ment gewonnen werden.

7. Ausfallsprinzip und EU-Recht

In der Systematik der gegenständlichen E – öster-
reichisches Urlaubsrecht gem UrlG fällt nicht unter 
die vom EuGH vorgenommene Rechtsauslegung – 
ist das Festhalten des OGH am Ausfallsprinzip nur 
folgerichtig und berechtigt.
Auch aus EU-rechtlicher Sicht besteht ebenfalls 
kein Grund, das Ausfallsprinzip als Algorithmus 
des Urlaubs entgelts aufzugeben. Der EuGH betont 
in stRsp, dass das Urlaubsentgelt die AN in eine 
vergleichbare entgeltliche Lage von Urlaubs- und 
Arbeitszeiten versetzt (vgl Schinz, Berechnung des 
Urlaubsentgelts nach Maßgabe des erzielten Umsat-
zes, EuZA 1/2015, 95). Bereits in der Rs Williams 
ua (EuGH 15.9.2011, C-155/10, Slg 2011, I-8409) 
wies der EuGH auf die Verpflichtung der Mitglied-
staaten hin, dass die Vergütung jener Höhe entspre-
chen muss, die derjenigen für tatsächlich geleis teter 
Arbeit entspricht (vgl die Wiedergabe bei Schinz, 
95). Verwirrend ist in diesem Zusammenhang die 
vom EuGH in der Rs Tirol und Brandes verwen-
dete Formulierung: „... in der Zeit der Vollzeit 
erworbene Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
... reduziert wird, oder der Arbeitnehmer diesen 
Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubs-
entgelt verbrauchen kann“. Fasst man nun den 
Sanktionscharakter der Auslegung des EuGH ins 
Auge, lassen sich aber die (scheinbar) unterschied-
lichen Rechtsansichten verbinden. Hat der AG 
den unterbliebenen Urlaubskonsum zu vertreten, 
so ist für die Freistellungsansprüche ebenfalls als 
verstärkende Sanktion ein Äquivalent als Urlaubs-
entgelt geschuldet, das dem vormaligen höheren 
Arbeitszeitausmaß entspricht. Für den umgekehr-
ten Fall der Arbeitszeit-Ausmaßänderung kann ana-
log Pkt 3.3 bei der Bemessung des Urlaubsentgelts 
weiterhin die Beachtung des Ausfallsprinzips argu-
mentiert werden, so dass lediglich bei der Verringe-
rung des Beschäftigungsausmaßes eine Ausnahme 
aufgrund des Sanktionscharakters der Rechtsfolgen 
vom Ausfallsprinzip besteht. Einer generellen Bei-
behaltung des Ausfallsprinzips bei der Berechnung 
des Urlaubsentgelts steht also bis auf den bezeich-
neten Bereich europarechtlich nichts entgegen. 
Die Textierung des § 6 Abs 2 und 3 UrlG ist aber 
jedenfalls für die Umsetzung der geschilderten 
Ausnahme problematisch, weil hier die „Contra 
legem“-Grenze erreicht wird (Schlachter, EuZA 
1/2015, 7). Eine direkt für die privaten Arbeitspar-
teien wirksame Auslegung ist daher nicht möglich 
(Schlachter, EuZA 1/2015, 4). Eine Säumnis des 
Gesetzgebers kann daher aufgrund der Unverein-
barkeit des nationalen Rechts mit dem Unionsrecht 
zu einer Schadenersatzverpflichtung führen (vgl 
EuGH 15.1.2014, C-176/12, Association de média-
tion sociale, noch ohne SlgNr). Aufgrund der E des 
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