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Arbeitsrecht25, Kap 11.1.9.2.). Eine Suspendierung 
unter Entfall der Bezüge für die Dauer des Fest-
stellungsverfahrens würde hingegen eine unzu-
mutbare Beschränkung des AN darstellen. Durch 
die aufrechte Vertragsbeziehung würde der AN für 
eine unverhältnismäßig lange Zeit vom Eingehen 
eines neuen die Deckung der Lebenserfordernis-
se ermöglichenden Arbeitsverhältnisses abgehalten 
bzw gezwungen werden, das Arbeitsverhältnis aus 
eigener Initiative zu beenden. Umgekehrt erscheint 
eine Suspendierung unter Fortzahlung der Bezüge 
vom Standpunkt des AG dann ökonomisch unsin-
nig, wenn er das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist, die kürzer ist als die voraus-
sichtliche Dauer eines Feststellungsverfahrens nach 
§ 4 Abs 4 UrlG, beenden könnte; im Einzelfall hängt 
das natürlich vom Ausmaß der zu zahlenden been-
digungsabhängigen Ansprüche ab (insb Abfertigung 
alt, direkte Pensionszusage).
In Anbetracht der damit verbundenen wirtschaft-
lichen Folgen würde ein verständigter AG von 
einer (gegebenenfalls sogar berechtigten vorzeiti-
gen) Beendigung des Arbeitsverhältnisses daher idR 
Abstand nehmen. Von einem derartigen Regelzu-
stand könnten gewiefte AN profitieren, indem sie 
die arbeitgeberseitige Unsicherheit als „Freibrief“ für 
einen einseitigen Urlaubsantritt iSd § 4 Abs 4 UrlG 
beanspruchen. Dies könnte allerdings auch komplett 
ins Gegenteil umschlagen. Vorsichtige AN, für die 
das Risiko der sofortigen Entlassung, die sie dann 
mittels allgemeinem Entlassungsschutz bekämpfen 
müssten, steigt, würden sich wahrscheinlich hüten, 

den Urlaub einseitig anzutreten. Zwar kritisierte 
bereits Kuderna (UrlG2 § 4 Rz 38) § 4 Abs 4 UrlG als 
„kaum gelungenen Versuch“ der Durchsetzung von 
Urlaubsansprüchen. Die jüngste Auslegung des OGH 
wirft aber vor allem praktische Folgefragen auf.

4. Conclusio

Im Ergebnis erscheint die Argumentation des OGH 
dafür, dass der AG die Entlassung im zeitlich engen 
Naheverhältnis zum einseitigen Urlaubsantritt des 
AN aussprechen muss, um dem Unverzüglichkeits-
grundsatz Genüge zu tun, schlüssig. Eine derartige 
Auslegung entspricht nämlich der Begründung der 
Unverzüglichkeit mit der Unzumutbarkeit der Wei-
terbeschäftigung. Andererseits „zwingt“ sie den AG 
zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses. Daher ist zu bezweifeln, ob AN bereit wären, 
das Risiko der sofortigen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses und Umkehr der Prozesslast zu tra-
gen. Nach näherer Auseinandersetzung mit den 
praktischen Konsequenzen ist allerdings vielmehr 
davon auszugehen, dass AG nach Abwägung der 
Risiken einer unwirtschaftlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses aufgrund der Ungewissheit 
über die Zulässigkeit des einseitigen Urlaubsan-
tritts eben davon Abstand nehmen werden. Denn 
dem AG bleibt in diesem Fall lediglich eine Wahl 
zwischen „entlassen und riskieren oder kündigen 
und verlieren“.
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1. Der Anspruch des/der Verletzten gegen den/die 

Schädiger geht bereits mit dem Eintritt des Versiche-

rungsfalls insoweit auf den Sozialversicherungsträ-

ger über, als dieser kongruente Leistungen an den/

die Verletzte/n zu erbringen hat.

2. Der Schadenersatzanspruch auf Ersatz von Ver-

dienstentgang dient dem gleichen Zweck wie jener 

auf Leistung einer Versehrtenrente und ist daher zu 

dieser sachlich kongruent.

3. Da auch Einnahmen aus einer Nebenbeschäf-

tigung oder „Pfuscharbeit“ begrifflich der Deckung 

des Lebensunterhalts dienen, sind auch diese als 

sachlich kongruent einzubeziehen.

Am 16.1.2003 ereignete sich ein Verkehrsunfall, 
bei dem der Kl schwer verletzt wurde. Die Haftung 
der Bekl zu 75 % wurde in einem Vorprozess [...] 
rechtskräftig festgestellt (2 Ob 23/07g).
Mit seiner [...] Klage begehrte der Kl [...] 58.200 € sA 
an Verdienstentgang für die Monate 11/2007 bis 
12/2009 [...] mit der Begründung, er könne auf-
grund der Verletzung seine (nebenberufliche) 
Tätigkeit als lizenzierter Fußballtrainer nicht mehr 
ausüben. [...]

Das Erstgericht sprach [...] den bis dahin ver-
bliebenen Restverdienstentgangsanspruch von 
39.000 € sA vollinhaltlich zu. [...]
Da der Kl im Jahr 2002 aufgrund seiner nebenbe-
ruflichen Tätigkeit als Fußballtrainer keine Unfall-
versicherungsbeiträge geleistet habe, sodass auch 
keine Erhöhung der Bemessungsgrundlage einge-
treten sei, komme eine Anwendung des Quoten-
vorrechts des Sozialversicherungsträgers nicht in 
Betracht.
Das von den Bekl angerufene Berufungsgericht 
bestätigte diese E. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision der Bekl ist zulässig, weil die Vorin-
stanzen von der Rsp des OGH zur sachlichen Kon-
gruenz von Versehrtenrente und Verdienstentgang 
abgewichen sind; sie ist auch berechtigt iSd even-
tualiter gestellten Aufhebungsantrags.
[...]
3. Zur Kongruenzfrage:
3.1. Die Bekl haben dem Verdienstentgangsbegeh-
ren des Kl auch entgegengehalten, dass in Bezug 
auf die Versehrtenrente das „Quotenvorrecht des 
Sozialversicherers“ und die Stellung von Regressfor-
derungen durch die Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) zu berücksichtigen sei.
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