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Wennman im Urlaub krank wird
Krankenstand oder nicht?

Urlaub soll vor allem der Erholung dienen. Gesetze und Rechtsprechung orientieren sich daran.
WOLFGANG ZARL

Nichts ist für den Augenblick schlimmer,
als wenn man mitten in die Freude auf
den beginnenden Urlaub krank wird.
Oder ein naher Angehöriger muss plötz-
lich gepflegt werden. Gelten diese Kran-
kenstands- bzw. Pflegetage dann als Ur-
laubstage?

Der Urlaub soll vor allem der Erholung
dienen. Das steht im Arbeits- und Sozial-
recht ebenso im Vordergrund wie in der
höchstgerichtlichen Judikatur. Das Ur-
laubsgesetz enthält deshalb eine aus-
drückliche Regelung zum Verhältnis Ur-
laub und Krankheit.

Erkrankt der Arbeitnehmer während
des Urlaubs länger als drei Kalendertage,
ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt zu haben, gelten die wäh-
rend des Urlaubs auf Werktage fallenden
Krankenstandstage nicht als Urlaubstage.
Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer

den Arbeitgeber längstens nach dreitägi-
ger Krankheitsdauer verständigt. Außer-
dem ist dem Arbeitgeber bei Arbeitsbe-
ginn ohne schuldhafte Verzögerung ein
ärztliches Zeugnis über Beginn, Dauer
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vor-
zulegen.

Unter diesen Bedingungen unterbricht
der Krankenstand den Urlaub. Das gilt
auch für eine plötzlich erforderliche Pfle-
ge naher Angehöriger.

Diese Unterbrechung des Urlaubs führt
jedoch zu keiner automatischen Verlänge-
rung um die Dauer des Krankenstands.
Der Dienst ist vielmehr nach Ablauf des
Urlaubs anzutreten. Es sei denn, die Ar-
beitsunfähigkeit dauert über diesen Zeit-
punkt hinaus an oder mit dem Arbeitge-
ber wurde etwas anderes vereinbart.

Mit dem Arbeitgeber ist dann neu zu
vereinbaren, wann man den Resturlaub,

der durch die Erkrankung entstanden ist,
antreten kann. Bei einer Erkrankung wäh-
rend des Urlaubs oder vor dessen Antritt
kann der Arbeitnehmer auch unter be-
stimmten Voraussetzungen von der Ur-
laubsvereinbarung zurücktreten.

Jeder Urlaub muss zwingend zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart
werden, der dann verbindlich ist. Tritt
aber aufseiten des Arbeitnehmers ein
wichtiger Grund ein, der geeignet ist, den
Erholungszweck des Urlaubs zu verfeh-
len, muss der Arbeitnehmer nicht am ver-
einbarten Urlaub festhalten.

Eigene Erkrankung, Unfall oder Pflege-
bedürftigkeit eines nahen Angehörigen
stellen immer einen solchen wichtigen
Grund dar. Eine Erkrankung vor Urlaubs-
antritt berechtigt vor allem dann zum
Rücktritt, wenn sie über den Antrittster-
min hinausreicht oder eine Vorbereitung

des Urlaubs nicht zulässt. Die Rücktritts-
erklärung ist an keine Form gebunden,
kann damit auch schlüssig erfolgen. Der
wichtige Grund ist dem Arbeitgeber um-
gehend nachzuweisen.

Krankheit bricht Urlaub, aber nicht
Zeitausgleich! Zwar verfolgt der Zeitaus-
gleich nach der Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs (OGH) „durchaus
ähnliche Zwecke wie der Urlaub, der Er-
holungszweck beim Zeitausgleich ist aber
weniger von Bedeutung als beim Urlaub“.
Da es sich beim Zeitausgleich um eine
Verschiebung der Normalarbeitszeit han-
delt, ist Zeitausgleich nicht mit Urlaub
vergleichbar.

Daher gehen Krankenstände während
des Zeitausgleichs leider grundsätzlich
zulasten des Arbeitnehmers.

Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in Salzburg.
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Glücksspiele.

Wer mit Gewinnzusagen
wirbt, muss sich auch

daran halten.
STEPHAN KLIEMSTEIN

Ein Fall aus Salzburg, die
Masche ist aber überall
ähnlich: „Gratuliere! Sie

haben 4000 Euro gewon-
nen!“, steht auf dem Pro-

spekt, das im Briefkasten
liegt. Eigentlich wollte
man ja nur Kosmetikarti-
kel bestellen. Doch jetzt:
ein satter Gewinn oben-

drein. Um den ausbezahlt zu erhalten, müs-
se man lediglich ein Formular per Post re-
tournieren. Gewinnen, ohne je an einem
Gewinnspiel teilgenommen zu haben – zu-
mindest in der Theorie klingt das schön. In
Wahrheit handelt es sich um leere Verspre-
chen von unseriösen Unternehmen, die ihre
Kunden damit zum Bestellen meist sinnlo-
ser oder überteuerter Waren motivieren
wollen. In der Regel weigern sich die Fir-
men, die Gewinne auszubezahlen: Einmal
heißt es, der Brief des Kunden sei nie ange-
kommen, einmal wurde der Teilnahme-
schein bei der Auslosung „leider nicht ge-
zogen“, obwohl auf der Broschüre steht:
„Gewinn garantiert“. Häufig findet sich auf
dem Briefkopf eine Firma mit der Gesell-
schaftsform Limited (Ltd) mit Sitz in Malta
und einem Postfach in Salzburg.

Hat man einen Anspruch auf Ausbezah-
lung des Gewinns?
Nach den Bestimmungen des Konsumen-
tenschutzgesetzes (KSchG) müssen Unter-
nehmer, die Gewinnzusagen versenden,
dem Verbraucher diese Preise auch ausbe-
zahlen. Auf diese Weise soll die verpönte
Werbemethode mit angeblichen Gewinn-
versprechen hintangehalten werden. Der
Anspruch des Konsumenten entsteht mit
der Zusendung der Gewinnbenachrichti-
gung und ist an keine weiteren Vorausset-
zungen gebunden. Kunden können verspro-
chene Gewinne gegebenenfalls auch einkla-
gen, doch nicht immer werden sie einbring-
lich sein. Firmen, die solche Versprechen
verschicken, operieren häufig an der
Schwelle zur Insolvenz. Oder sie sind auf-
grund rascher Sitzverlegungen im Ausland
nur schwer greifbar. Wesentlich ist, wie die
Prospekte gestaltet sind. Schon die Frage,
wer „Absender“ einer solchen Gewinnzu-
sage ist, bereitet mitunter Schwierigkeiten.
Nicht selten beschäftigen solche Firmen
diverse Subunternehmer, die vorgeschoben
werden. Die Hintermänner bleiben im
Schatten. Deshalb hat der Oberste Gerichts-
hof (OGH) bereits in der Vergangenheit
festgestellt, dass Anspruchsgegner immer
derjenige Unternehmer ist, den ein durch-
schnittlicher Verbraucher als Versprechen-
den ansieht. Es kommt also auf die Gestal-

tung der Gewinnzusage an. Daraus folgt:
Gewinne müssen auch ausgezahlt werden,
wenn sich die Verbraucher zwar nicht si-
cher sind, gewonnen zu haben, sie dies aber
aufgrund der unklaren, verwirrenden oder
gar bewusst missverständlichen Gestaltung
für möglich halten.

Wann ist ein Anspruch ausgeschlossen?
Die im Konsumentenschutzrecht vorgese-
hene Regelung gilt nicht, wenn von vorn-
herein kein Zweifel daran besteht, dass der
Gewinner eines Preisausschreibens erst in
einer Ziehung oder auf andere Weise ermit-
telt werden muss. Auch dabei kommt es da-
rauf an, welchen Eindruck die Gestaltung
bei einem verständigen Verbraucher nach
objektiven Maßstäben erweckt. Schreiben,
bei denen erst im „Kleingedruckten“, an ei-
ner unauffälligen Stelle oder erst auf Nach-
frage klargestellt wird, dass ein Gewinn
noch nicht fix ist, berechtigen ebenfalls zur
Klage. Bereits 2005 hat der OGH judiziert,
dass ein Unternehmer im Rahmen solcher
Gewinnzusagen die für ihn ungünstigste,
vernünftigerweise in Betracht kommende
Auslegung gegen sich gelten lassen muss.
Das ist etwa auch dann der Fall, wenn sich
wesentliche Informationen über die Ge-
winnvoraussetzungen auf unterschiedli-
chen Stellen des Anschreibens finden – auf
dem Prospekt, dem Begleitbrief oder auf der
Innenseite des Kuverts. Oder wenn ganz be-
wusst verwechslungsfähige Bezeichnungen
gewählt werden, um beim Kunden einen
falschen Eindruck zu erwecken.

Welches Risiko hat man bei einer Klage?
Versprochene Gewinne einzuklagen ist
zwar vom Gesetz gedeckt, ein gewisses Ri-
siko besteht dennoch. Oft haben die Unter-
nehmen, die mit vermeintlichen Gewinnen
zum Warenkauf locken, ihren Sitz im Aus-
land und sind nur schwer zu greifen. Wäh-
rend hierzulande geklagt werden kann,
muss im Ausland Exekution geführt wer-
den, sollte das Unternehmen der Zahlungs-
verpflichtung nicht nachkommen. Selbst
wenn der Kläger am Ende eines Gerichts-
verfahrens als Sieger hervorgeht, kann der
zugesprochene Gewinn nicht immer ein-
bringlich zu machen sein – weil die Firma
entweder nicht liquide ist oder sie zwi-
schenzeitlich gelöscht wurde und gar nicht
mehr existiert. So lässt sich nicht immer
ausschließen, dass der Konsument am Ende
auf den Klagekosten sitzen bleibt. Daher
sollte man gerichtliche Schritte nur mit ei-
ner Rechtsschutzversicherung einleiten.

Stephan Kliemstein ist Rechtsanwalt in Salz-
burg (König & Kliemstein Rechtsanwälte OG).BI
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