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den Strukturplänen jedenfalls eingeräumt. Ob die 
geradezu abenteuerliche Konstruktion, die den 
Auswüchsen des österreichischen Föderalismus zu 
verdanken ist, als verfassungskonform angesehen 
werden kann, muss erst geklärt werden.
Bei aller Kritik an der Durchführung ist das Anlie-
gen sehr verständlich. Eine effiziente Steuerung 
ist nur möglich, wenn Vorgaben und Finanzierung 
„aus einer Hand“ erfolgen. Es gibt viele gute Grün-
de dafür, dass die eher dienstleistungsbezogene 
Medizin – soweit sie keinen stationären Aufenthalt 
in einer Krankenanstalt erfordert – weitgehend im 
niedergelassenen Bereich durchgeführt wird. In 
den „technischen“ Fächern (Radiologie, Laborme-
dizin) sprechen Kosten- und Qualitätserwägungen 
eindeutig für die Verlagerung hin zu den Kran-
kenanstalten (Ambulatorien, Spitalsambulanzen). 

Es ist volkswirtschaftlich unvertretbar, ineffiziente 
Kleinstrukturen und Doppelstrukturen aufrecht zu 
erhalten. Das Modell der Sozialpartnerschaft im 
Gesundheitswesen hat sich bewährt und ist aus-
gesprochen vernünftig, soweit es um die Inhalte 
des Kassenvertrags geht. Es ist aber rechtspoli-
tisch nicht akzeptabel und geradezu ein Hindernis 
für eine integrative Gesundheitspolitik, dass die 
Nachbesetzung einer freiwerdenden Kassenstelle 
durch eine Interessenvertretung bzw behördliche 
Entscheidung erzwungen werden kann. Man stelle 
sich vor, die Gewerkschaft bzw das Bundeseini-
gungsamt könnte AG zwingen, einen frei gewor-
denen Arbeitsplatz nachzubesetzen. Die Empörung 
wäre zu Recht groß.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)
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1. Eine vom AG vorgegebene Vereinbarung über 

die Zahlung eines „Urlaubsgeldvorschusses“ – wenn-

gleich sie darauf gerichtet war, dem AG eine Entgelt-

fortzahlungsverpflichtung nach § 1155 Abs 1 ABGB 

zu Lasten des AN zu ersparen – weist Züge einer 

nach § 9a BUAG (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfer-

tigungsgesetz) rechtsunwirksamen Urlaubsablöse 

auf, weil die künftigen Naturalurlaubsansprüche im 

Ergebnis damit verringert werden.

2. Nimmt der AN das Arbeitsverhältnis in Folge-

jahr aus eigenem Willen nicht mehr auf, wird er um 

den – mangels Urlaubsvereinbarung rechtsgrund-

los ausbezahlten – Urlaubszuschuss bereichert. Die 

Rückforderung folgt den Regeln des § 877 ABGB.

3. Auf einen gutgläubigen Verbrauch kann sich 

der AN nicht berufen, da ihm aufgrund der von ihm 

unterfertigten Vereinbarung bewusst sein muss te, 

dass er auf den – ausdrücklich als Vorschuss bezeich-

neten – Urlaubszuschuss mangels ausreichender 

Anwartschaft gegenüber der Bauarbeiter-, Urlaubs- 

und Abfertigungskasse (BUAK) keinen Anspruch 

hatte.

Der Bekl war bei der nunmehrigen Insolvenz-
schuldnerin (Kl) mit Unterbrechungen seit 2009, 
letztmals vom 27.3.2012 bis 20.12.2012, als Es trich-
leger beschäftigt. Das Dienstverhältnis unterlag 
dem BUAG.
Die Beschäftigungsperiode reichte im Betrieb der 
Kl üblicherweise von März oder April des jewei-
ligen Jahres bis Anfang oder Mitte Dezember, 
danach wurden die AN abgemeldet und gingen 
„stempeln“.
Es kam bei der Kl aus verschiedenen Gründen fall-
weise vor, dass für den nächsten Tag keine Arbeit 
vorhanden war. Dies wurde den betroffenen AN 
dann am Vortag mitgeteilt und auf den Wochenkar-
ten für die ganze Partie ein Urlaubstag eingetragen. 
Tatsächlich hat aber kein AN, auch nicht der Bekl, 

an solchen Tagen einen Urlaub gewünscht oder 
mit dem Geschäftsführer der Kl Urlaub vereinbart. 
Der Bekl wusste während des aufrechten Dienst-
verhältnisses nicht, dass an Stelle von Urlaub auch 
bezahlte Freizeit gewährt werden kann. Im Novem-
ber 2012 wurden ihm von der Kl einseitig 12 Tage, 
an denen es keine Arbeit für ihn gab, als Urlaub 
eingetragen.
Der Bekl hatte nach den Feststellungen im Novem-
ber 2012 die zeitliche Anwartschaft für weiteres 
Urlaubsentgelt nach dem BUAG nicht erfüllt. Die 
Kl legte ihm deswegen vor der Auszahlung des 
Novemberlohns folgende Vereinbarung zur Unter-
schrift vor:
„(...) Da im November 2012 kein Anspruch auf 
Urlaubsgeld gegeben ist, werden die 12 Urlaubstage 
in Höhe von € 2.280,– auf freiwilliger Basis und 
als Entgegenkommen (...) als Urlaubsgeldvorschuss 
abgerechnet und ausbezahlt. Nach Erreichen des 
Anspruchs wird der Urlaubsgeldvorschuss mit 
dem tatsächlichen Urlaubsgeld (wie von der BUAK 
gemeldet) gegenüber gestellt und der Differenzbe-
trag in der nächsten Lohnabrechnung berücksich-
tigt. Da der Urlaubsanspruch erst nächstes Jahr 
erreicht wird, kann der Urlaub auch erst nächstes 
Jahr abgerechnet werden. Sollten Sie aus welchen 
Gründen auch immer nächstes Jahr nicht mehr bei 
uns arbeiten, muss der Urlaubsgeldvorschuss (netto 
€ 1.065,89) von Ihnen zurückbezahlt werden.“
Der Bekl unterfertigte dieses Schreiben, nachdem 
ihm erklärt worden war, das sei erforderlich, damit 
ihm der Novemberlohn ausbezahlt werden könne. 
Mit 20.12.2012 wurde der Bekl von der Kl abge-
meldet.
Im März 2013 erklärte der Bekl, keine Beschäfti-
gung bei der Kl mehr aufnehmen zu wollen. Sie 
forderte ihn daraufhin zur Rückzahlung von insge-
samt € 1.362,34 mit der Begründung auf, sein im 
November vorschussweise bezahltes „Urlaubsgeld“ 
könne nicht mehr mit der BUAG verrechnet wer-
den, außerdem sei ihm zu viel an Weihnachtsgeld 
bezahlt worden. Dem Bekl wurde eine entspre-
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