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man Tomandl, kann der Träger des Orchesters den 
Geiger daher anhalten, in seinem Krankenstand seinen 
Urlaub zu verbrauchen – eine entsprechende Urlaubs-
vereinbarung wäre nach Tomandl also entgegen dem 
klaren Wortlaut von § 4 Abs 1 UrlG rechtsgültig. Freilich 
wird sich der Geiger, während seine Hand eingegipst 
ist, auf der Terrasse liegend im Tomandlschen Sinne 
erholen können. Wenn er es aber hasst herumzuliegen 
und er seinen favorisierten Freizeitbetätigungen – etwa 
dem Malen von Aquarellen oder vielleicht auch selbst 
im Urlaub: dem Spielen von Streichquartetten – nicht 
nachgehen kann, wird ihm genau der Freiraum zur 
Selbstbestimmung entsprechend dem weiten Erho-
lungsbegriff des OGH entzogen. Ob und wie sich AN 
erholen, liegt in deren – im Fall eines Rechtsstreits 
realistisch ja auch kaum auszulotenden – Privatbereich; 
wohl auch deswegen hat der Gesetzgeber vollkommen 
zu Recht pauschaliter festgesetzt: Wer iSd Entgeltfort-
zahlungsrechts (§ 4 Abs 1 UrlG verweist ausdrücklich 
auf das EFZG!) krank ist, kann für diese Zeit rechts-
wirksam keinen Urlaub vereinbaren. Die durch den 
Verweis klar definierte Arbeitsunfähigkeit darf nicht in 
eine angesichts der unendlichen Vielzahl unterschied-
licher menschlicher Bedürfnisse undefinierbare „Erho-
lungsunfähigkeit“ (S 41) umgedeutet werden.

Schließlich ist neben dem Bedürfnis, alle Antwor-
ten aus einem geschlossenen System zu entwickeln, 
und dem eigenwilligen Erholungsbegriff eine dritte 
Quelle der einen oder anderen hinterfragenswerten 
Gesetzesauslegung zu verorten: Tomandls Bild von der 
Lebensrealität heutiger AN ist leider nicht mit allen Seg-
menten der Arbeitnehmerschaft in Übereinstimmung 
zu bringen. So meint er zB, dass die Judikatur verfehlt 
sei, die in einer regelmäßigen Verteilung des Urlaubs-
entgelts über das ganze Jahr in Form einer Erhöhung 
des laufenden Entgelts eine verbotene Vereinbarung 
gem § 7 UrlG sieht (S 74 f). Dass der OGH in diesen 
Fällen befürchtet, dass dadurch für AN ein Anreiz ent-
stehen könne, nicht den vollen Urlaub zu verbrauchen 
(weil der AN wegen des bereits auf die 46 oder 47 
Arbeitswochen des Jahres verteilten Urlaubsentgelts in 
den Urlaubswochen ohne Einkommen dasteht), hält 
Tomandl für unbegründet, weil AN mündig genug seien 
sich das für die Urlaubszeit benötigte Geld zurückzule-
gen. Nur das „mimosenhafte Arbeitnehmerbild“ (S 75) 
des OGH sei Grundlage dieser in den Augen Tomandls 
unzulässigen Fehlinterpretation von § 7 UrlG. Seine 
Sichtweise mag für viele überdurchschnittlich verdie-
nende AN zutreffen, aber Tomandl sei daran erinnert, 
dass das Schlagwort „working poor“ nicht von ungefähr 
kommt: Ein Viertel der unselbständig Beschäftigten 
in Österreich muss mit einem Nettomonatslohn oder 
-gehalt von weniger als 1.100 € sein Auslangen finden 
(Berechnungen der AK Wien auf der Grundlage von 
Mikrozensus und Einkommensteuerstatistik). Bedenkt 
man, dass mit diesen Einkommen Wohnungsmiete, 
Lebensmittel und andere Grundbedürfnisse (nach Jah-
ren heftiger Preisentwicklung gerade in diesen Berei-
chen) zu begleichen sind, muss die Frage erlaubt sein, 
ob die Annahme wirklich „mimosenhaft“ ist, dass diese 
Menschen es nicht immer schaffen würden, ein übers 
Jahr verteiltes Urlaubsentgelt so weit anzusparen, dass 
damit fünf oder sechs einkommenslose Wochen gleich-
sam dem Luxus Erholung gewidmet werden können. 
Der Schutzzweck des Arbeitsrechts geht ins Leere, 

wenn er nicht gerade auch die reale Situation weniger 
privilegierter AN berücksichtigt.

Zusammenfassend kann Tomandls kleine Mono-
graphie wegen des interessanten und in vielerlei Hin-
sicht überzeugenden Versuchs dem UrlG eine schlüs-
sige Systematik zu entnehmen und wegen der aus-
gezeichneten Lesbarkeit als geradezu vergnügliche 
Lektüre empfohlen werden. Die Schlussfolgerungen, 
die Tomandl daraus – in vielen Fällen entgegen der 
herrschenden Judikatur und Lehre – de lege lata 
zieht, vermögen jedoch wegen des allzu konsequenten 
Bemühens am einmal gefundenen System festzuhalten, 
wegen eines zu engen Erholungsbegriffes und wegen 
eines zu optimistischen AN-Bildes in der Sache häufig 
nicht zu überzeugen.
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Mit der zweiten Auflage erscheint eine neue Kom-
mentierung zum „Kollektivvertrag für Angestellte 
und Lehrlinge in Handelsbetrieben“ aus 2014. Durch 
die rasche Bearbeitung der ersten Auflage bietet die 
Kommentar-Reihe eine kontinuierliche Behandlung 
des Handelsangestellten-KollV am aktuellen Stand, die 
besonders zu begrüßen ist. Die zweite Auflage führt 
das ansprechende Format der ersten Auflage fort und 
enthält zahlreiche Erläuterungen zu den einzelnen 
Bestimmungen des KollV.

Auf Basis der bewährten Gliederung der ersten 
Auflage widmet sich der Kommentar im ersten Teil der 
geschichtlichen Entwicklung des Handelsangestellten-
KollV. Besonders wertvoll ist die historische Aufarbei-
tung nach einzelnen Sachproblemen, wie beispielswei-
se den Arbeitszeitregelungen des Handelsangestellten-
KollV. Der zweite Teil enthält die Kommentierung des 
KollV. Die einzelnen Rechtsprobleme werden anhand 
von Fußnoten zum Kollektivvertragstext erläutert. Die-
ses Format eignet sich daher besonders als Nachschla-
gewerk zu den einzelnen Bestimmungen des Handels-
angestellten-KollV. Wie bisher werden komplexe The-
men durch einfache (Rechen-)Beispiele und Tabellen 
verständlich erklärt, die insb jenen, die in der Praxis 
mit einschlägigen Rechtsfragen konfrontiert sind, einen 
einfachen Einstieg in die Materie ermöglichen. Darüber 
hinaus werden die Erläuterungen durch Hinweise auf 
weiterführende Literatur komplettiert.

Ausdrücklich sollen einige Neuerungen der zwei-
ten Auflage hervorgehoben werden. Die zweite Aufla-
ge enthält beispielsweise erstmals eine ausführliche 
Kommentierung zum allgemeinen Arbeitszeitmodell 
am Samstag, die sogenannte „Schwarz-Weiß-Rege-
lung“, sowie zum Alternativmodell der „Blockfrei-
zeit“. In erfreulicher Klarheit werden Grundfragen 
dieser für die Praxis brisanten Materie dargestellt. 
Insb die Rechenbeispiele zur Aliquotierung bei ver-
kürzten Durchrechnungszeiträumen erleichtern die 
Umsetzung in der Praxis. Leider beschränken sich 


