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1. Grundsätzliches zur Krisenbewältigung im Personalbereich

1.1. Arbeitnehmer und Unternehmenserfolg
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen1 eines Unternehmens mögen zwar fluktuieren und
in ihrer Anzahl, ihren Fähigkeiten und Leistungen immer wieder Wandlungen unterworfen
sein, doch sind sie im Grunde und vielfach auch hinsichtlich bestimmter Einzelpersonen
unerlässliches und wertvolles Asset eines jeden Unternehmens. Auch in der Krise wäre
es daher falsch und unklug, auch bei Arbeitnehmern nur die Kostenseite zu sehen. Eine
solche Sicht, begleitet durch entsprechendes Verhalten, würde die erfolgswichtige Moti-
vation der Arbeitnehmer schädigen, ja zerstören und den Wiederaufschwung nach
Durchtauchen der Krise gefährden, zumindest aber schwächen.

Dennoch werden gerade in der Krise vielfach auch arbeitsrechtliche Maßnahmen zur
Kostendämpfung unvermeidlich sein. Dafür stehen – auch wenn man sie in keinem Ge-
setz oder Lehrbuch unter dem Stichwort „Krise“ o. Ä. findet – unterschiedliche Maßnah-
men mit unterschiedlichen sozialen und betrieblichen Auswirkungen zur Verfügung.
Nach Auswahl der jeweils passenden Maßnahmen gilt es, diese – teils unter Einbezie-
hung besonderer sozialrechtlicher Leistungen und Absicherungen – sinnvoll und klug
einzusetzen, zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung und Kombination, um möglichst
wenig Schaden anzurichten und unternehmerisch erfolgreich zu bleiben.

1.2. Ausgangsüberlegungen zur Findung des richtigen „Maßnahmenbündels“
Es gibt nicht „die Maßnahme“ schlechthin. Diese „Binsenweisheit“ folgt nicht nur aus der
Unterschiedlichkeit der Krisenauswirkungen in Bezug auf Bereiche, Personen, Intensität
und Dauer, sondern auch aus der Differenziertheit der möglichen arbeitsrechtsrele-
vanten Personalmaßnahmen. Spätestens nach dem Studium der möglichen Einzelmaß-
nahmen wird dies besonders deutlich.

Je nach Situation und Bedarf wird es für das konkrete Unternehmen bzw. den konkreten
Betrieb meist ein Maßnahmenbündel sein – ein Mix unterschiedlicher Maßnahmen, je
nach Betriebsbereich oder Arbeitnehmern.

Wie dieser Mix konkret sinnvollerweise aussieht, wird von der „Diagnose“ und Betroffen-
heit von Auslastungs- bzw. Kostenproblemen ebenso wie von Art und Zusammenset-
zung des Personals abhängen, zumal nicht jede Maßnahme für jeden zugänglich ist. Die
Maßnahmen werden daher vielfach innerhalb des Betriebes bzw. Personals differieren.

Wesentlich für die Auswahl aus der Palette des Instrumentariums ist die Einschätzung
der Art und voraussichtlichen Dauer der Probleme (Auslastung, Kosten), insb. auch de-
ren richtige organisatorische Zuordnung.

Zudem spielt eine wesentliche Rolle, welche Maßnahmen der Zielerreichung dienlich und
auch konkret möglich sind. Letzteres hat auch die jeweils unterschiedlichen rechtlichen
Voraussetzungen und Anforderungen zu berücksichtigen.2 Angegangen kann nur wer-
den, was rechtlich geht. 

Zugleich wird bei der Auswahl der Maßnahmen bzw. bei der Zusammensetzung des
Maßnahmenbündels eine zentrale Rolle spielen, welche Personen oder Personengrup-
pen man aus betrieblichen oder persönlichen Gründen jedenfalls im Arbeitsverhältnis
halten will, sei es, weil man sie jedenfalls benötigt (aktuell zur Bewältigung von unver-
zichtbaren Aufgaben oder zur Forcierung im Wettbewerb oder auf Sicht bei Wiederan-
springen der Konjunktur), sei es auch aus sozialen Gründen, die zugleich handfeste be-

1 Alle Ausführungen sind unabhängig von der aus Vereinfachungsgründen oft einseitigen Sprachfassung
geschlechtsneutral gemeint, wenn sie auf beide Geschlechter zutreffen können.

2 Siehe dazu die Details in den einzelnen Sachkapiteln.
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triebliche Gründe wegen ihrer positiven Auswirkung auf die Motivation, das Betriebs-
klima, die Zusammengehörigkeit etc. sein können. Die dauerhafte Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses wird man möglichst nur bei Arbeitnehmern in Erwägung ziehen, auf
welche dies nicht zutrifft. 

Sollen Zeiten der Unter- oder Nichtauslastung zur Arbeitnehmerqualifizierung genutzt
werden? Braucht man Qualifizierungsmaßnahmen oder machen solche zumindest er-
heblichen Sinn? Abhängig von der Antwort auf diese Fragen werden manche Maßnah-
men im Vordergrund stehen oder eher ausscheiden.

Auch eine (sukzessive) Kombination von Maßnahmen, auch bei denselben Mitarbeitern,
ist anzudenken, oft schon bei kürzerer Dauer, noch eher aber bei längerer Dauer der Kri-
senauswirkungen. Zeitpolstermaßnahmen werden oft nur relativ kurze Zeit reichen und
im Bedarfsfall von inhaltlich anderen Maßnahmen abgelöst oder ergänzt werden müs-
sen. Auch Altersteilzeit kann anderen Maßnahmen, sogar Kurzarbeit, folgen, macht aber
im Anschluss an vorherige längere krisenbedingte normale Teilzeitarbeit wenig Sinn.3

Bei der Maßnahmenauswahl und Maßnahmensetzung kommt es nicht nur auf die primär
vom Arbeitgeber zu beachtende finanziell-wirtschaftliche Leistbarkeit an. Vielfach wird
auch die konkrete Sozialverträglichkeit in Bezug auf einzelne Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmergruppen eine Rolle spielen, insb. auch eine trotz Krise möglichst gute Koopera-
tion mit dem Betriebsrat, auch dort, wo man ihn rechtlich nicht direkt benötigt. Dass – wie
vielfach – Einzelvereinbarungen mit dem betroffenen Arbeitnehmer nötig sind, steht einer
Vorfeld-Absprache mit dem Betriebsrat nicht nur nicht entgegen, sondern kann die tat-
sächliche Erzielbarkeit der Einzeleinigung durchaus fördern und erleichtern.

Alles in allem gilt: Um Differenzierungen und insofern auch sinnvolle Ungleichbehand-
lungen wird man nicht herumkommen! 

Rechtzeitiges Ansehen des potenziellen Maßnahmenbündels und Durchdenken der in
Frage kommenden Einzelmaßnahmen kann nicht früh genug erfolgen. Insofern sollte
man sich mit möglichen Maßnahmen gedanklich auch und gerade dann schon beschäf-
tigen – als Unternehmen bzw. Betriebsrat ebenso wie als Berater –, wenn man mangels
direkter Auswirkung der Krise die Maßnahmen noch nicht benötigt. Dem und der kon-
kreten Umsetzungshilfe dient das vorliegende ASoK-Spezial!

Ein erster Überblick über die Einzelmaßnahmen lässt sich am besten dem vorgeschalte-
ten Inhaltsverzeichnis entnehmen. Ganz bewusst liegt der Fokus auf der weitmöglichsten
Erhaltung der Arbeitsverhältnisse und nicht auf der dauerhaften Beendigung. Dies
kommt auch in der numerischen Abfolgeanordnung der Maßnahmen in diesem
ASoK-Spezial zum Ausdruck. 

Rasche Einzelorientierung bringt der Blick ins Stichwortverzeichnis und das Aufschlagen
der verwiesenen Seiten.

3 Bei durchschnittlicher Arbeitszeit unter 60 % der Normalarbeitszeit ist – außer bei Kurzarbeit von Voll-
zeit-Arbeitnehmern oder Teilzeit-Arbeitnehmern mit mindestens 60 % – nachfolgende Altersteilzeit
nach dem Gesetz überhaupt ausgeschlossen, bei darüber liegendem Teilzeitausmaß zwar möglich,
aber eher ungünstig, weil die Teilzeit noch um 40 bis 60 % verringert werden müsste, mit entspre-
chender sukzessiver Doppelauswirkung auf das Gesamteinkommen trotz Lohnausgleichs.
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2. „Zeitpolster-Maßnahmen“: Abbau? Aufbau? Vorwegnahmen?

2.1. Notwendige Vorbemerkungen
Im Arbeitsverhältnis gilt, vereinfacht gesagt, die Formel: „Zeit ist Geld.“ 

Hierbei entfällt auch ein erheblicher Teil auf sog. Nichtleistungszeiten, die bei entspre-
chender gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Anordnung wie Arbeitszeit – meist nach
dem sog. Ausfallsprinzip – zu bezahlen sind. Zu denken ist im gegebenen Zusammen-
hang vor allem an Urlaubsansprüche, aber auch an Krankenstände und sonstige Dienst-
verhinderungen. Letztere fallen im Regelfall unplanbar und gewissermaßen schicksal-
haft an, sodass Arbeitgeber die entsprechenden Kosten (auch in der Krise) nur durch Mit-
arbeitermotivation und Senkung der Risikofaktoren mitbeeinflussen können.4

Die folgenden Ausführungen gehen daher auf den Umgang mit Krankenständen und
Dienstverhinderungen mangels Besonderheiten in der Krise nicht weiter ein. 

Urlaube fallen indessen im Prinzip gleichmäßig jährlich an, sodass bei Auslastungs-
problemen weitmöglichster Urlaubsverbrauch eine der Sofortmaßnahmen ist. Urlaubs-
guthaben sind Zeitpolster und im Ergebnis entgeltpflichtige Zeitschulden5 des Arbeitge-
bers, die betriebsorganisatorisch am leichtesten in Zeiten fehlender oder geringer Aus-
lastung des Arbeitsnehmers bzw. dessen betrieblicher Organisationseinheit abgebaut
werden können, grundsätzliches Einverständnis des Arbeitnehmers vorausgesetzt (§ 4
Abs. 1 UrlG). 

So gesehen ist der möglichste Abbau von Urlaubsguthaben – siehe unten Pkt. 2.2. –
eine der einfachsten und am raschesten wirksamen Erstmaßnahmen bei Auslastungs-
problemen.6 Er bringt zwar keine direkte Kostenentlastung (außer Reduktion der Ur-
laubsrückstellungen und Entfall des Risikos des Anwachsens der Bemessungsgrundla-
ge für das Urlaubsentgelt), erspart aber sonst ohnedies durch „Strecken“ der Arbeit oder
nach § 1155 ABGB entgeltpflichtige und damit Kosten verursachende „Leerlaufzeiten“.

Arbeitszeit ist bei Arbeit oder zumindest Arbeitsbereitschaft immer zu bezahlen. Fällt Ar-
beitszeit erhöht an und fehlt es an konkret bestehenden, rechtlich anerkannten flexiblen
Verteilungsmöglichkeiten, gebühren für die Zusatzstunden neben dem Grundentgelt für
sie auch Mehrarbeits- oder Überstundenzuschläge (§ 10 Abs. 1, § 19d Abs. 3a AZG).
Wird Arbeitszeit z. B. mangels ausreichender Aufträge oder mangels effizienter Arbeits-
organisation nicht gut genutzt, ändert dies regelmäßig nichts an den Entgeltkosten, da
Arbeitnehmer nur die Arbeitszeit und Bemühen um Erfolg, aber letztlich keinen Erfolg
schulden.7 

Daraus folgt, dass neben dem je nach Situation arbeitsbedingten Entfall oder der Reduk-
tion von Überstundenarbeit in der Krise eine der wichtigsten Maßnahmen das Herstellen
oder sinnvolle Nutzen von bedarfsangemessenen 1:1-Normalarbeitszeitgestaltungen ist.
Solches reduziert nicht nur Leerläufe, sondern erspart mehr oder weniger stark Mehrar-
beits- bzw. Überstundenzuschläge.

Da die 1:1-Flexibilität gesetzlich bzw. kollektivvertraglich von der Erfüllung bestimmter
Bedingungen abhängig ist, die nicht immer einfach und rasch oder teils auch gar nicht er-

4 Finanziellen Anreizen erteilt der OGH mit seiner gefestigten Rechtsprechung zur Teilnichtigkeit von
Anwesenheitsprämien eine deutliche Absage, sodass sie als Maßnahme ausscheiden.

5 Was sich auch in der buchhalterischen Rückstellungspflicht zeigt.
6 Dies verlangen indirekt auch die AMS-Kurzarbeitsrichtlinien, wonach der Arbeitgeber Anstrengungen

zum Abbau von Urlaubsguthaben der Arbeitnehmer nachweisen muss, damit Kurzarbeit in Frage
kommt. Siehe S. 139.

7 Vgl. zuletzt etwa Marhold, Wesensmerkmale und Abgrenzung von Arbeits-, Werk- und freien Dienst-
verträgen, in Marhold, Freier Dienstvertrag und Scheingewerbetreibende (ASoK-Spezial, Juli 2009) 5
(6) m. w. N.
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zielbar sind, und überdies nur in bestimmten Grenzen erfolgen kann, wird zumindest als
rasche Maßnahme oft nur der Weg von Zeitausgleichsvereinbarungen für Über- oder
Mehrstunden gangbar sein.8 Daher werden diesem Weg der 1:1-Normalarbeitszeit-
verteilungen (unter Pkt. 2.6.) in nachfolgender Darstellung der Zeitpolster-Gestaltungs-
möglichkeiten zur Krisenbewältigung die anderen, rechtlich einfacheren Gestaltungs-
möglichkeiten (Pkt. 2.3. bis 2.5.) vorangestellt.

2.2. Urlaubsverbrauch

2.2.1. Abbau insb. von Alturlauben

2.2.1.1. Warum möglichst nur Alturlaube?

Bestehen im Einzelfall unverbrauchte Urlaubsansprüche in nennenswertem Ausmaß (er-
fahrungsgemäß nicht selten der Fall), ist der möglichst rasche Abbau dieser besonderen
Zeitpolster in auslastungsschwachen Zeiten bilanzentlastend (verringert die Rückstellun-
gen) und meist eine der ersten arbeitsrechtlichen Maßnahmen in der Krise. Dies betrifft
vor allem unverjährte Urlaubsansprüche aus vergangenen Urlaubsjahren (ohne Verjäh-
rungsverzicht maximal zwei volle alte Urlaubsansprüche)9. 

Selbstverständlich können die Bemühungen zum möglichst raschen Urlaubsverbrauch
auch Urlaubsansprüche des laufenden Urlaubsjahres betreffen, doch wird man insoweit
den Verbrauch insb. in den Anfangsphasen des Urlaubsjahres eher nur behutsam und
teilweise zumuten, um dem gesetzlich verankerten Erholungsgedanken, der auch die
Möglichkeit gemeinsamer Familienurlaube und erholungsgünstige Zeiten umfasst, ange-
messen Rechnung zu tragen.10

2.2.1.2. Herstellen des Einvernehmens mit dem einzelnen Arbeitnehmer

Die Ausnahmen für ein bedingt einseitiges Antreten von Urlauben durch den Arbeitneh-
mer (§ 4 Abs. 4, § 16 Abs. 3 UrlG) werden insb. in auslastungsschwachen Zeiten keine
praktische Bedeutung haben, weil der Verbrauch ohnedies betrieblich gewünscht sein
wird. Wie sonst ist auch in der Krise bei jedem Urlaubsverbrauch grundsätzlich das Ein-
vernehmen zwischen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer nötig (§ 4 Abs. 1
UrlG). 

Auch für einseitiges krisenbedingtes Festlegen konkreten Urlaubsverbrauchs durch den
Arbeitgeber gibt es keine gesetzliche Sonderbestimmung. Gerade in der Krise wird aber
die Einwilligung des Arbeitnehmers auch im Interesse des Arbeitnehmers liegen und da-
her regelmäßig leichter als vielleicht sonst erzielbar sein. Auch wirtschaftlicher Druck
(Risiko, gekündigt zu werden) macht Urlaubseinigungen nicht unwirksam. Um aber die
Einigung im späteren Bestreitungsfall auch beweisen zu können, empfiehlt es sich insb.
für arbeitgeberseitig gewünschte Urlaubsantritte, für den Nachweis des Einvernehmens
ausreichend Sorge zu tragen, z. B. durch schriftliche Urlaubsgesuche, entsprechende
E-Mails, Zeugen udgl.

Dem einvernehmlichen Verbrauch steht auch in der Krise das Vereinbarungsverbot des § 4
Abs. 2 UrlG nicht entgegen, da der allfällige Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 1155 ABGB
die konkrete Arbeitsbereitschaft des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber voraus-

8 Dabei wird nicht übersehen, dass beide Maßnahmen auch kumuliert erforderlich sein und auch so
umgesetzt werden können.

9 Da der Urlaub gem. § 4 Abs. 5 UrlG zwei Jahre ab dem Ende des Urlaubsjahres verjährt, in dem er ent-
standen ist (instruktiv OGH 9. 5. 2007, 9 ObA 39/07m, LE-AS 16.5.1. Nr. 6 [Schrank]). Dazu kommt
noch der laufende Urlaubsanspruch.

10 Zu den Zumutbarkeitsfragen zuletzt genauer OGH 2. 2. 2005, 9 ObA 2/05t, LE-AS 16.2.6. Nr. 4
(Schrank). Die Entscheidung ist zwar hinsichtlich der Dienstfreistellungswirkung durch das Abstellen
nur mehr auf eventuellen Rechtsmissbrauch (beginnend mit OGH 16. 12. 2005, 9 ObA 144/05z, LE-AS
16.2.6. Nr. 5) überholt, nicht aber in den Zumutbarkeitsüberlegungen.
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setzt, an der es bei Bereitschaft, Urlaub zu nehmen, fehlt. Die Einwilligung in den Urlaubsver-
brauch verdrängt eine frühere oder potenzielle Arbeitsbereitschaft, zumal der Urlaub gegen-
über dem regelmäßig abdingbaren § 1155 ABGB der rechtlich stärkere Anspruch ist.

2.2.1.3. Betriebsurlaube?

Das Erfordernis individuellen Einvernehmens gilt auch für Betriebsurlaube.11 Wirksam
kann aber eine allenfalls einzelvertraglich getroffene Vereinbarung sein, die dem Arbeit-
geber in Bezug auf einen angemessenen Teil des Urlaubsanspruchs das Festlegen eines
Betriebsurlaubes einräumt. 

Betriebsurlaube können mangels besonderer Regelungsermächtigung auch in der Krise12

durch Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat nicht verbindlich festgesetzt werden.
Durch Betriebsvereinbarung können nur „Grundsätze betreffend den Verbrauch des Erho-
lungsurlaubes“ (§ 97 Abs. 1 Z 10 ArbVG) und ein abweichendes Urlaubsjahr (§ 2 Abs. 4,
§ 12 UrlG) bestimmt werden. Lediglich im Geltungsbereich des BUAG ist für einen Urlaub
von zwei Wochen in den Monaten Dezember und Jänner in sog. Winterfeiertagsbetrieben
auch die Betriebsvereinbarung als Regelungsinstrument zugelassen (§ 7 Abs. 5a BUAG). 

Außerhalb letzterer Ausnahme wären etwaige Betriebsvereinbarungen über die Festle-
gung von Betriebs- oder Abteilungsurlauben udgl. daher unwirksame freie Betriebsver-
einbarungen, die bloß ein schlüssiges Offert an die Arbeitnehmer zum Urlaubsverbrauch
begründen. Wer daher vom Betriebsurlaub Gebrauch macht (ohne dagegen zu protes-
tieren), stimmt dem entsprechenden Urlaubsverbrauch wohl einzelvertragswirksam
schlüssig zu (§ 863 ABGB; nicht aber, wenn er trotz seines Protests in den Betriebsurlaub
„geschickt“ wird). Insofern können natürlich in der Praxis auch solche unwirksame
Betriebsurlaubs-Betriebsvereinbarungen hilfreich sein.13

2.2.1.4. Was tun, wenn Arbeitnehmer nicht einwilligen?

2.2.1.4.1. Positive Anreize?

Sofern trotz Krise die konkrete Einwilligung in betrieblich erforderliche Urlaube nicht er-
zielbar erscheint, können insb. positive Anreize zur Einwilligung des Arbeitnehmers in be-
trieblich notwendige Urlaubsvorschläge Sinn machen und auch Klimaverschlechte-
rungen vermeiden. Positive Verbrauchsanreize können etwa im Gewähren einzelner Zu-
satztage bei Verbrauch zu Zeiten, die unter üblichen Erholungs- bzw. Urlaubsaspekten
eher unattraktiv wären, liegen. 

Damit keine übungsbedingten Zusatzansprüche für die Zukunft entstehen, ist sicher-
heitshalber an das Anbringen eines beweisbaren Unverbindlichkeitsvorbehalts oder
einer beweisbaren Befristung solcher Angebote zu denken.

2.2.1.4.2. Urlaubsverbrauch durch Dienstfreistellung?

Trotz grundsätzlicher Bindung des wirksamen Verbrauchs an die Einwilligung darf jedoch
– so die neue Rechtsprechung des OGH sogar in Kündigungsfällen – die Einwilligung in
konkret zumutbare Verbrauchangebote des Arbeitgebers vom Arbeitnehmer nicht
rechtsmissbräuchlich verweigert werden.14 Im Umfang rechtsmissbräuchlicher Einwilli-

11 Auch für Kleinbetriebe gibt es keine Ausnahme (OGH 7. 2. 2009, 9 ObA 96/07v, LE-AS 16.2.5. Nr. 1).
12 Selbst im Rahmen einer Sozialplan-Betriebsvereinbarung nicht, da Betriebsvereinbarungen ohne aus-

drückliche Abweichungsbestimmung in höherrangige gesetzliche Ansprüche und Positionen des
Arbeitnehmers schon grundsätzlich nicht wirksam zu dessen Nachteil eingreifen können. Konkret stün-
de einem solchen Eingriff auch § 12 UrlG entgegen. 

13 Sich in der Krise insoweit gegen Arbeitgeber und Betriebsrat zu stellen, der seine Einwilligung in einen
Betriebsurlaub aus bester Überzeugung gibt, ist nicht jedermanns Sache und kaum klug.

14 So die nunmehrige gefestigte Linie von OGH 16. 12. 2005, 9 ObA 144/05z, LE-AS 16.2.6. Nr. 5; 26. 1.
2006, 8 ObA 80/05f, LE-AS 16.2.6. Nr. 6; 24. 2. 2009, 9 ObA 117/08h, LE-AS 16.2.6. Nr. 9.
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gungsverweigerung in zumutbaren Urlaub kann daher der Arbeitgeber durch entspre-
chend gewidmete Dienstfreistellung im Ergebnis wirksamen Urlaubsverbrauch (oder
auch entschädigungslosen Nichtverbrauch)15 herbeiführen, wobei der Verbrauch von er-
heblich mehr als einem Jahresurlaub gewissermaßen am Stück nicht zumutbar ist.16 Was
im Kontext von Kündigungszeiten zutrifft, in dem sich die bisherigen Judikate bewegen,
muss umso eher in dringlichen Bedarfsfällen und entsprechender Zumutbarkeit im unge-
kündigten Arbeitsverhältnis gelten. Gründe, die Rechtsmissbrauchsjudikatur nur bei ge-
kündigten Arbeitsverhältnissen anzuwenden, sind weder den bisherigen Entschei-
dungen zu entnehmen noch wäre eine Abweichung teleologisch vertretbar. 

Verfügt ein Arbeitnehmer über erheblichen alten Urlaub und der Arbeitgeber über erheb-
liche Zeiträume krisenbedingt unverschuldet über keine betrieblich (betriebswirtschaft-
lich) sinnvolle ausreichende Beschäftigungsmöglichkeit für ihn, liegt in der grundlosen
Verweigerung der (unter dem Aspekt des Jahresurlaubszwecks) zumutbaren Einwilli-
gung in den Urlaub wohl eine krasse Unverhältnismäßigkeit der Interessenlagen und da-
mit Rechtsmissbrauch vor, selbst wenn sie noch keine im engeren Sinn schikanöse
Rechtsausübung wäre. 

Vorherige möglichst mehrfache Urlaubsverbrauchsangebote unter Hinweis auch auf die
fehlende Beschäftigungsmöglichkeit sind aber unterstützend wohl erforderlich bzw. zu-
mindest sinnvoll, zumal sie dem Arbeitnehmer die Unverhältnismäßigkeit einer Einwilli-
gungsverweigerung erst oder besser sichtbar machen. 

2.2.2. Urlaubsvorgriffe?

2.2.2.1. Grundsätzliches zu Sinn, Wesen und Rechtslage

Sind alle Alturlaube und auch der laufende Urlaubsanspruch verbraucht und bestehen
auch keine sonstigen abbaubaren Zeitpolster mehr, kann bei wenig Arbeit und begründe-
ter Aussicht auf absehbares Anspringen der betrieblichen Beschäftigungslage der Ver-
brauch künftiger Urlaube statt Entgeltfortzahlung nach § 1155 ABGB erwogen werden. 

Sinn machen subsidiäre Verbrauchsvorgriffe auf künftige Urlaubsansprüche vor allem
(und nur) bei jenen Arbeitnehmern, die man möglichst im Vollarbeitsverhältnis halten will,
die auch aus privaten Gründen (z. B. Hausbau, Reisen) Interesse an Vorgriffen haben
und bei denen man nach den konkreten Umständen als Arbeitgeber gute Gründe hat, auf
den Verbleib im Unternehmen realistischerweise zu vertrauen.

Neben der Vermeidung sonstiger (letztlich gleich kostspieliger) Entgeltfortzahlungen
nach § 1155 ABGB haben Vorgriffsvereinbarungen für Arbeitgeber den Vorteil der Schaf-
fung von Zeitreserven für späteren höheren Beschäftigungsbedarf; insofern werden künf-
tige Jahre vielleicht höheren Beschäftigungsbedarfs teilweise auch organisatorisch vor-
wegentlastet, abgesehen davon, dass der Urlaubsvorgriff auf Basis des Entgelts zum
Verbrauchszeitpunkt (§ 6 Abs. 1 und 3 UrlG) auch bei höheren späteren Entgelten rich-
tigerweise zu keinen Entgeltnachzahlungen führen kann.

Urlaubsvorgriffe im Rechtssinn betreffen nur Urlaube künftiger Urlaubsjahre. Urlaubs-
teile, die über den gewissermaßen aliquoten Teil des laufenden Urlaubs entsprechend
der Dienstzeit seit Beginn des Urlaubsjahres hinausgehen, fallen noch nicht darunter, da
der Urlaubsanspruch zur Gänze17 mit Beginn jedes neuen Urlaubsjahres entsteht und die

15 Je nach dogmatischer Sichtweise: Persönlich halte ich das ausnahmsweise Absehen von der Einwilli-
gung und damit die Annahme von Urlaubsverbrauch für richtiger, weil die Vereinbarung nur einer der (am
ehesten substituierbaren) Eckpunkte des gesetzlichen Urlaubs ist, dem ja eine Naturalurlaubsgewäh-
rungspflicht gegenübersteht; dieses Ergebnis kommt dem Naturalurlaubsgedanken näher als die alterna-
tive Annahme bereicherungslosen Untergangs des Urlaubsanspruchs. Vgl. auch Schrank, Einseitige
Urlaubsgestaltung in besonderen Ausnahmefällen? ZAS 2004/2.

16 So OGH 2. 2. 2005, 9 ObA 2/05t, LE-AS 16.2.6. Nr. 4 (Schrank).
17 Ausgenommen bei im aufrechten Arbeitsverhältnis gesetzlich vorgesehenen Aliquotierungen (Prä-

senzdienste, Karenzen).
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Beendigungsaliquotierung des § 10 Abs. 1 UrlG rechtlich erst mit Feststehen des Aus-
scheidens greift. 

Ob Vorgriffe auf Urlaube künftiger Urlaubsjahre rechtlich als Vorschüsse vereinbart wer-
den können, ist angesichts der bisherigen, auch jüngsten OGH-Rechtsprechung sehr
fraglich,18 obwohl das UrlG auch Vorschüsse auf etwaiges Urlaubsentgelt nicht erkenn-
bar ausschließt. Für den OGH löst bereits die Urlaubsvereinbarung als solche den An-
spruch auf entsprechendes Urlaubsentgelt aus (womit es rechtlich kein bloßer Entgelt-
vorschuss ist). Solche Vereinbarungen beabsichtigten (nur), den vorgezogenen Urlaub
(bloß) auf künftig entstehende Urlaubsansprüche anzurechnen, außer zum BUAG.19

Zwar wird daraus nach den Umständen des Einzelfalls wohl auch eine Rückverrech-
nungsvereinbarung erschlossen werden können, doch sind für den Fall von Vorgriffen
ausdrückliche Rückverrechnungsvereinbarungen dem Arbeitgeber angesichts der
Rechtsprechung zu empfehlen.20

Dies beantwortet freilich noch nicht, ob, in welchem Umfang bzw. unter welchen Voraus-
setzungen die Rückverrechnungsvereinbarung auch wirksam ist. Dazu hat der OGH als
Zusatzbegründung zur Verneinung der Rückverrechenbarkeit immerhin auch auf die (da-
mals) neuen Einschränkungen in § 10 Abs. 1 UrlG unterstützend verwiesen21 und dies
auch seitdem betont.22 Mit hoher Wahrscheinlichkeit halten daher Rückforderungsver-
einbarungen nur bei verschuldeten Entlassungen und ungerechtfertigten vorzeitigen
Austritten, insoweit durch die bis dahin verstrichene Dienstzeit immer noch ein Überhang
gegenüber dem Anspruch besteht. Dieses Risikos muss sich jeder bewusst sein, der
Urlaubsvorgriffe in Betracht zieht.

Um den Erholungszweck und Jahrescharakter des Urlaubes nicht zu sehr zu konterka-
rieren, empfiehlt es sich, allfällige Vorgriffe nur teilweise und nicht im Umfang voller künf-
tiger Urlaube anzubieten bzw. zu gewähren. Zudem sollten die betroffenen Urlaubsjahre
auf einen überschaubaren Zeitraum beschränkt bleiben. Unter Beachtung beider As-
pekte könnten z. B. vom nächsten und übernächsten Urlaubsjahr jeweils zwei Wochen
vorweg gewährt bzw. vorweggenommen werden.

2.2.2.2. Umsetzung: Voraussetzungen, Risiken, Tipps

Rechtlich notwendig ist auch für solche Urlaubsvorgriffe dem Grunde nach und hinsicht-
lich des konkreten Verbrauchszeitpunkts das Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer. Zur
Absicherung der tatsächliche Anrechnung auf die künftigen Ansprüche (und zur Abwehr
einer allfälligen Behauptung, es sei nur ein Fall des § 1155 ABGB vorgelegen) empfiehlt
sich zur Beweisbarkeit des konkreten Vorgriffsverbrauchs jedenfalls eine schriftliche Ver-
einbarung, die zumindest die Anrechenbarkeit auf die künftigen Urlaubsansprüche auch
ausdrücklich festhält.

Angesichts der unter Pkt. 2.2.2.1. angesprochenen Rechtsprechung des OGH, nach der
mit der Übernahme der in § 10 Abs. 1 UrlG verankerten Einschränkungen der Rückfor-

18 OGH 19. 5. 2009, 8 ObA 85/08w, LE-AS 16.4.5. Nr. 3, im Anschluss an OGH 22. 11. 2000, 9 ObA
235/00z, LE-AS 16.4.5. Nr. 1 (Schrank), und OGH 27. 5. 1986, 14 Ob 10/86. Angesichts dieser Recht-
sprechung müsste formal unbezahlter Urlaub vereinbart und dem Arbeitnehmer zusätzlich bloßer Ent-
geltvorschuss gewährt werden, gegen Verrechnung mit künftigen Urlaubsentgelt- oder
Endabrechnungsansprüchen, um überhaupt eine Argumentationschance auf eine Vorschussbehand-
lung zu haben (besagt aber noch nicht, dass eine solche auch vom OGH akzeptiert oder als unzuläs-
sige Umgehung gewertet würde).

19 Im Geltungsbereich des BUAG verlangt er wegen der Besonderheit des Anspruchs gegen die BUAK
eine ausdrückliche Anrechnungsvereinbarung. Liege eine solche nicht vor, müsse die Zulässigkeit
einer solchen Vereinbarung im Anlassfall nicht geprüft werden (OGH 19. 5. 2009, 8 ObA 85/08w, LE-AS
16.4.5. Nr. 3).

20 Siehe den Anlassfall OGH 22. 11. 2000, 9 ObA 235/00z, LE-AS 16.4.5. Nr. 1 (Schrank). 
21 OGH 22. 11. 2000, 9 ObA 235/00z.
22 OGH 22. 10. 2003, 9 ObA 63/03k, LE-AS 16.4.5. Nr. 2.
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derbarkeit von Überhängen an Urlaubsentgelt auch für Vorgriffe auf Urlaube künftiger Ur-
laubsjahre zu rechnen ist, trägt der Arbeitgeber bei Beibehaltung dieser Entscheidungs-
linie das volle Risiko der Nichtrückforderbarkeit der Vorgriffe bzw. Überhänge aus den
Vorgriffen, sofern der Arbeitnehmer vor Erreichen des jeweiligen Urlaubsjahres aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet, außer bei ungerechtfertigtem Austritt oder verschuldeter
Entlassung; in diesen Fällen wären die Überhänge an erhaltenem Urlaubsentgelt bei ent-
sprechender Vorausvereinbarung rückforderbar. 

Obwohl diese Ergebnisgleichsetzung von Urlaubsvorschüssen mit Urlaubsansprüchen
nicht überzeugt und daher eine Änderung der Rechtsprechung nicht auszuschließen ist,
gibt wohl nicht einmal die oben in FN 18 angeführte Kombinationsvariante aus unbezahl-
tem Urlaub und Entgeltvorschuss die Sicherheit eines anderen, arbeitgebergünstigeren
Ergebnisses, nämlich Rückforderbarkeit verbliebener Anspruchsüberhänge bei jeder
Beendigung (vielleicht ausgenommen die grundlose Arbeitgeberkündigung).

Wer sich die (kleine) Chance auf ein solches günstigeres Ergebnis als Arbeitgeber wah-
ren will, dürfte sich keinesfalls bloß schweigend auf einen Vorschusscharakter verlassen,
sondern müsste sich der Mühe einer ausdrücklichen Vereinbarung unterziehen. 

2.3. Verbrauch bestehender Zeitguthaben 

2.3.1. Abbau bestehender Zeitguthaben: Effekte, Vorteile

Bestehen Zeitpolster aus Normalarbeitszeitdurchrechnungen, gleitenden Normalarbeits-
zeiten oder dem Grunde nach vereinbartem Mehr- bzw. Überstundenzeitausgleich (ein-
schließlich der Zuschläge), ist der Verbrauch dieser Guthaben in auslastungsschwachen
Zeiten eine rasch wirksame, dem Urlaubsverbrauch funktionell durchaus vergleichbare
Maßnahme. Auch für bereits geleistete, aber noch nicht gesondert ausbezahlte Mehr-
bzw. Überstunden kann m. E. noch die Umwandlung in Zeitausgleich vereinbart werden
(in letzterem Fall – weil im Leistungszeitpunkt die gesonderte Auszahlung zu erwarten
war – aber wohl nicht durch Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat, sondern nur durch
Einzeleinigung mit dem Arbeitnehmer!).

Die Effekte bzw. Vorteile dieser Maßnahme sind ein kontinuierliches Entgeltniveau auf
Grundlage des Normalarbeitsentgelts trotz zuschlagspflichtiger Zusatzarbeit und das
Einsparen von Ausfallsentgelten (§ 1155 ABGB). Zusätzlich bringt der raschere oder ge-
genüber dem sonstigen Standard vorgezogene Verbrauch selbst eine Entlastung der Zu-
kunft auch insofern, als zukünftiger Arbeitsbedarf nicht durch den Ausgleich der Zeitgut-
habensansprüche organisatorisch gestört wird. Insofern geht es auch um die Schaffung
von Reserven für spätere Arbeit. Rascher Verbrauch führt eher zum Ausgleich auf Grund-
lage jenes Entgelts, das bei Leistung gebührt hat, als verzögerter Verbrauch, der bei
zwischenzeitigen Entgelterhöhungen zum Zeitausgleich auf Grundlage des erhöhten
Entgelts führt. Werden bloße Normalarbeitszeitguthaben in natura 1:1 ausgeglichen,
sinkt durch den krisenbedingt raschen Verbrauch zudem das Zuschlagsrisiko nach § 19e
Abs. 2 AZG für den Arbeitgeber bei allfälligem Ausscheiden des Arbeitnehmers (sei es
auch durch Selbstkündigung). 

2.3.2. Hinweise zur Umsetzung

Besteht bereits eine Zeitausgleichsvereinbarung oder Zeitausgleichsbetriebsvereinba-
rung für Mehr- bzw. Überstundenarbeit,23 stellt sich nur mehr die Frage, ob hinsichtlich
des Verbrauchs bzw. dessen zeitlicher Lage Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer not-
wendig ist oder nicht. Dazu gilt es, zwischen Normalarbeitszeitguthaben aus Arbeitszeit-
durchrechnungen oder Gleitzeiten einerseits und Mehr- bzw. Überstunden andererseits
zu unterscheiden:

23 Bei Überstunden möglich, so § 10 Abs. 1 Z 2, Abs. 2 AZG.
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