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Tätigkeit und größerer Aufwendungen im Jahr 
2002 kaum denkbar.
Wäre bezüglich der strittigen Einkünfte tatsächlich 
eine ex-lege-Versicherung in der UV eingetreten, 
so hätte dies gem § 178 bzw § 181 ASVG auch 
Auswirkungen auf die Bemessungsgrundlage für 
die Versehrtenrente haben müssen. Insoweit wäre 
dem Schadenersatzanspruch des Kl nach Maßgabe 
der gesetzlichen Vorgaben also auch bei differen-
zierter Prüfung ein kongruenter Leistungsanspruch 
gegenüber gestanden. Da der Forderungsübergang 
gem § 332 ASVG nach hA unabhängig von einer 
tatsächlichen Inanspruchnahme von Sozialversi-
cherungsleistungen durch den/die Geschädigte/n 
allein aufgrund der gesetzlichen Anspruchsbe-
rechtigung eintritt (OGH 9 ObA 118/10h ARD 
6155/5/2011; OGH 2 Ob 256/06w JBl 2008, 253; 
Neumayr in Schwimann, ABGB VII3 § 332 ASVG 
Rz 19 mwN), wäre folglich schlussendlich (unab-
hängig von der in diesem Rahmen nicht näher 
erörterbaren Frage einer Beitragsnachforderung 
einerseits und einer rückwirkenden Anpassung 

der Leistungshöhe andererseits) doch von einer 
Legalzession auszugehen und damit dem OGH im 
Ergebnis zuzustimmen. Insoweit hätte es freilich 
jedenfalls weiterer Feststellungen bedurft.

4. Fazit

Im Lichte der Vorjudikatur überrascht die grund-
sätzliche Einbeziehung auch auf den Ersatz unversi-
cherter Einkünfte gerichteter Ansprüche in den für 
Sozialversicherungsleistungen mit Einkommenser-
satzfunktion zur Verfügung stehenden Deckungs-
fonds durch den OGH kaum. Sie vermag in der 
Begründung dennoch nicht zu überzeugen. Da 
nach der hier vertretenen Auffassung nicht nur Fest-
stellungen zur zeitlichen Kongruenz der Ansprüche, 
sondern auch solche zur Versicherungspflicht des 
Kl fehlen, ist dem OGH freilich hinsichtlich der 
Zurückverweisung im Ergebnis uneingeschränkt 
zuzustimmen.
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1. Die zwingenden Regelungen über das Urlaubs-

entgelt sollen sicherstellen, dass der AN den ihm 

zustehenden Urlaub auch tatsächlich konsumiert. 

Eine Vereinbarung, wonach das Urlaubsentgelt unab-

hängig vom Verbrauch des Urlaubs mit einem erhöh-

ten laufenden Entgelt abgegolten werden solle, ist 

unwirksam.

2. Im Hinblick auf diese klare Zielsetzung des 

Gesetzgebers ist die Geltendmachung von Ansprü-

chen auf Urlaubsersatzleistung nicht einmal dann als 

rechtsmissbräuchlich anzusehen, wenn sie mit dem 

früheren Verhalten eines AN im Widerspruch steht.

3. Da sicherzustellen ist, dass der Vertragsbediens-

tete (VB) den ihm zustehenden Erholungsurlaub 

auch tatsächlich konsumiert, ist eine Vorausabgel-

tung des Anspruchs auf arbeitsfreie Zeit wegen 

Erholungsurlaubs somit unzulässig und unwirksam. 

Dies hat zur Konsequenz, dass dem VB, der aufgrund 

unrichtiger Qualifikation seines Dienstverhältnisses 

tatsächlich keinen Erholungsurlaub konsumiert hat, 

nach Beendigung des Dienstverhältnisses ein prinzi-

pieller Anspruch auf Urlaubsersatzleistung zusteht. 

Die Rsp gilt auch für die Feiertagsentgelte. Dies hat 

zur Konsequenz, dass dem VB auch ein Anspruch 

auf das Feiertagsentgelt zusteht.

Die Kl war vom 15.1.2007 bis 30.11.2011 als Rechts-
beraterin bei der Bekl beschäftigt. Grundlage ihrer 
Tätigkeit war ein als freier Dienstvertrag bezeich-
netes Rechtsverhältnis, dem ein Bestellungsvertrag 
zugrunde lag. Der Bestellungsvertrag war für die 
Dauer von fünf Jahren befristet. Die Entlohnung 
erfolgte nach tatsächlich verrichteten Arbeitsstun-

den. Über die erbrachten Leistungen legte die Kl 
Honorarnoten. Nach der Vereinbarung betrug die 
Arbeitszeit eines Rechtsberaters pro Woche durch-
schnittlich 30 bis 35 Stunden. Tatsächlich hat die Kl 
im Jahr 2009 durchschnittlich 29,2 Wochenstunden, 
im Jahr 2010 durchschnittlich 28,91 Wochenstunden 
und im Jahr 2011 durchschnittlich 30,4 Wochen-
stunden als Rechtsberaterin gearbeitet. Die Kl 
konsumierte keinen Urlaub; sie hat auch keine 
Feiertagsarbeit geleistet. Im (relevanten) Zeitraum 
vom 1.11.2008 bis 30.11.2011 erhielt die Kl ein 
Gesamthonorar von 111.574,63 € ausbezahlt.
Die Kl begehrte den Betrag von 83.600,19 € brutto 
und 1.665,88 € netto sA. Mit Teilurteil des Beru-
fungsgerichts vom 23.10.2013, 12 Ra 63/13s, wurde 
vom eingeklagten Bruttobetrag ein Teilbetrag von 
42.747,02 € rechtskräftig abgewiesen. In der Folge 
schränkte die Kl in der Verhandlung vom 29.7.2014 
das Klagebegehren auf 38.753,71 € brutto und 
1.665,88 € netto sA ein. Zur Begründung brachte sie 
vor, dass in Wirklichkeit kein freier Dienstvertrag, 
sondern ein dem VBG unterliegendes echtes Dienst-
verhältnis vorliege. Der geltend gemachte Bruttobe-
trag entspreche der Differenz zwischen den Ansprü-
chen nach dem VBG (vor allem Urlaubsersatzleis-
tung und Feiertagsentgelt) seit November 2008 bis 
zum Ende des Dienstverhältnisses und den erhalte-
nen Honoraren. Zudem habe sie einen Anspruch auf 
Reisekostenersatz in Höhe von 1.665,88 €.
Die Bekl entgegnete, dass die Kl als freie DN 
beschäftigt gewesen sei. Die ihr zustehenden 
Ansprüche seien bezahlt worden.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Nach 
dem VBG sei die Kl als juristische Referentin in 
die Entlohnungs- und Bewertungsgruppe v1/1 ein-
zustufen. Unter Berücksichtigung der anrechenba-
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