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DER BRENNENDE RECHTSFALL DES
MONATS
RAA Mag. Markus Löscher

Verjährung und/oder Verfall – Wann ist
es weg, das Recht?
» PVP 2019/12

Eine Dienstnehmerin ist seit 1998 in einem Landesklinikum beschäftigt. 2012 erfährt
sie vom Zentralbetriebsrat von Unstimmigkeiten bei der Dienstplanung bzw davon,
dass Dienstzeiten nicht abgegolten worden seien. Der Dienstgeber gibt daraufhin bekannt, dass keine Zahlungen geleistet werden.
Erst rund 3 Jahre später klagt die Dienstnehmerin und fordert, dass die Zuschläge für
die Jahre 2008 bis 2015 bezahlt werden und …
…. der OGH weist die Klage über den Anspruch der Jahre 2008 bis 2011 ab.
In seiner Begründung führt der OGH dazu aus, dass diese Ansprüche bereits verjährt seien.
Fragen, die sich hierbei stellen:
 Wann verjähren bzw wann verfallen Ansprüche im Arbeitsrecht? Was ist der
Unterschied zwischen Verjährung und Verfall in der Praxis?
 Wann werden Verjährungsfristen gehemmt und wann führen außergerichtliche
Vergleichsverhandlungen zur Hemmung?
 Wie sollte mit geltend gemachten unberechtigten Ansprüchen umgegangen werden?
In diesem Artikel gebe ich Antworten auf diese – und noch mehr – Fragen aus der
Praxis und informieren Sie
a) über die Hintergründe und Leitsätze dieser OGH-Entscheidung und
b) gebe Ihnen Hinweise, Tipps und Formulierungsvorschläge rund um das Thema
Verjährung und Verfall.
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Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag:
AngG ... Angestelltengesetz//AÜG ... Arbeitskräfteüberlassungsgesetz//DG ... Dienstgeber//DN ... Dienstnehmer//ds ... das sind//DSGVO ... Datenschutz-Grundverordnung//DV ... Dienstvertrag bzw Dienstverhältnis//
GKK ... Gebietskrankenkasse//idR ... in der Regel//iHv ... in Höhe von//iSd ... im Sinne des//KV ... Kollektivvertrag//SV ... Sozialversicherung//ZBR ... Zentralbetriebsrat

A) Der vom OGH zu beurteilende Sachverhalt
Die DN (= Klägerin) ist in einem Landesklinikum seit rund 20 Jahren beschäftigt. Im Jahr 2012
wurde der DG vom Zentralbetriebsrat darüber informiert, dass die Abrechnungen überprüft wurden und es hierbei zu Unstimmigkeiten kam.
Konkret stellte der ZBR Folgendes fest:
a) Im Dienstplan wurde kein Ersatzruhetag festgelegt.
b) Überstunden, auch wenn sie in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen anfallen, wurden nur
mit einem 50%igen Überstundenzuschlag abgerechnet.
c) Bei einem verlängerten Dienst (Nachtdienst) wurden 4 Stunden nicht berücksichtigt.
Der ZBR ersuchte um einen Gesprächstermin bei der Geschäftsleitung und stellte den Antrag, die
Bezüge bestimmter, namentlich genannter Ärzte, darunter die Klägerin, rückwirkend auf 3 Jahre
neu aufzurollen.
In den daraufhin stattfindenden Gesprächen wurde vom DG die Meinung vertreten, dass keine
Zahlungen geleistet werden müssen. Es wurde auch keine Bereitschaft signalisiert, die Angelegenheit vergleichsweise zu bereinigen.
Im März 2014 – also rund 2 Jahre später – brachte der ZBR eine Feststellungsklage ein, wobei das
Gericht der Klage stattgab.
Am 22. 6. 2015 brachte die DN jene Klage ein, die zum vorliegenden Urteil des OGH führte.

B)

Das Urteil des OGH vom 25. 4. 2018, 9 ObA 24/18x und seine
Entscheidungsgründe

Die Vorinstanzen und der OGH sprachen der DN jene Ansprüche zu, die zum Zeitpunkt der Klageeinbringung durch den ZBR nicht älter als 3 Jahre waren.

Hinweis
Feststellungsverfahren des Betriebsrats nach § 54 Abs 1 ASGG hemmen die Verjährung.
In dieser Entscheidung legt der OGH sehr klar und übersichtlich seine Grundsätze zu Verjährung
und Hemmung sowie zur Frage, wie entsprechende Ansprüche geltend zu machen sind, dar.

1.

Die Kenntnis der Verjährung ist unerheblich

Auch wenn die DN entsprechend argumentierte, kommt es – so die Rechtsansicht des OGH – auf
die Kenntnis der Verjährung nicht an.
Der entscheidende und maßgebliche Zeitpunkt ist lediglich, ab wann die Ansprüche fällig sind.
Die Verjährung beginnt damit zu jenem Zeitpunkt, ab dem das Recht erstmals hätte ausgeübt
werden können.
Hindernisse, die Ansprüche einzuklagen, die in der Person des Berechtigten (in unserem Fall der
DN) liegen, sind unbeachtlich.
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2.

Vergleichsverhandlungen hemmen die Verjährung

Zwischen den Streitteilen geführte Vergleichsverhandlungen hemmen den Ablauf der Verjährung.
a) Lehnt der Schuldner den Anspruch grundlegend ab  Es tritt keine Hemmung der Verjährung
ein.
b) Scheitern die Verhandlungen, nachdem die Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist, hat der
DN noch die Möglichkeit, unverzüglich – da Ende der Hemmung – die Klage einzubringen.

3.

Wann verstößt der Einwand des Schuldners, dass die Forderung verjährt ist,
gegen Treu und Glauben?

Die Verjährung muss im Verfahren durch Einrede eingewandt werden. Dh: Der Beklagte muss auf
die Verjährung hinweisen, denn amtswegig wird die Verjährung ohne entsprechenden Hinweis
vom Gericht nicht berücksichtigt.
Dieser Einwand verstößt dann gegen Treu und Glauben, wenn die verspätete Klagsführung auf
ein Verhalten des Schuldners zurückzuführen ist. Der Schuldner soll durch Zusicherungen sein
Gegenüber nicht geradezu davon abhalten, den Anspruch gerichtlich durchzusetzen.
Nach den Feststellungen des Erstgerichts gab der DG jedoch immer zu erkennen, keine Ansprüche ohne Klageführung befriedigen zu wollen. Er hat damit keinen Tatbestand geschaﬀen, auf
den die DN hätte vertrauen dürfen. Die Verjährungshemmung ist somit erst zu dem Zeitpunkt eingetreten, zu dem der Betriebsrat die Klage eingebracht hat.

4.

Zusammenfassung: Die 4 für die Praxis wichtigsten Aussagen des OGH

1. Vergleichsverhandlungen, die bis zum Ablauf der Verjährungsfrist geführt werden, bewirken
eine Ablaufhemmung.
2. Verhindert wird nicht der Lauf der Verjährungsfrist, sondern ihr Ablauf, also das „zu Ende gehen“ der Verjährungsfrist.
3. Scheitern Vergleichsverhandlungen nach einem Zeitpunkt, in dem die Ansprüche – ohne
Vergleichsverhandlungen – bereits verjährt wären, tritt Verjährung dann nicht ein, wenn die
Klage unverzüglich eingebracht wird.
4. Vergleichsverhandlungen liegen nur dann vor, wenn
a) der Schuldner die Forderungen nicht – wie im vorliegenden Streitfall – grundsätzlich ablehnt, sondern
b) der Schuldner sachlich dazu Stellung nimmt oder
c) wechselseitige Vergleichsvorschläge bestehen.

C)

Praxistipps und -hinweise

Die Rechtsanwaltskanzlei, in der ich arbeite (Gerlach-Rechtsanwälte; www.arbeitsrecht.at) beginnt – wie so viele andere – ein neues Jahr mit einem gewohnten Ritual: Es werden die Jahresabschlussberichte an die jeweiligen Wirtschaftsprüfer der Mandanten erstellt.
Neben der Gretchenfrage des Prozesskostenrisikos empfiehlt es sich, das Rad nicht immer neu
zu erfinden, sondern aufbauend auf dem Schreiben des Vorjahres zu prüfen, was denn neu an Risiken hinzu- und was weggefallen ist. Zu Letzterem zählt bspw die Frage: Sind außergerichtlich
geltend gemachte Ansprüche verjährt oder verfallen? Wird dies bejaht, so schlägt das Herz jener
Personalisten höher, die sich schon Rückstellungen auflösen sehen.
Es ist daher ratsam, sich von Zeit zu Zeit mit diesem Thema zu beschäftigen und jene Ansprüche
im Hinterkopf zu behalten, bei denen eine mögliche Verjährung droht.
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In zahlreichen Gerichtsverfahren ist schließlich die mangelnde zeitgerechte gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche die erste, einfachste und eﬀektivste Prozesseinrede der beklagten Partei. Die erfolgreiche Prozesseinrede der Verjährung führt nämlich dazu, dass eine inhaltliche
Überprüfung der Ansprüche durch das Gericht unterbleiben kann.

1.

Allgemeines zur Verjährung und zum Verfall

Auch wenn das Ziel meines Artikels der Umgang mit Verjährung in der Praxis ist, erkläre ich kurz
das dahinterstehende zivilrechtliche Prinzip, um die wichtige Unterscheidung von Verjährung
und Verfall verständlich zu machen.
Der Unterschied liegt – sonst wäre es zu einfach – im Detail.
a) Verjährung bedeutet
nicht den Verlust des Rechts an sich, sondern
den Verlust der Möglichkeit, den Anspruch gerichtlich durchzusetzen.
In der Praxis spielt diese Unterscheidung eine wichtige Rolle: Der Kläger kann seinen Anspruch
einklagen und kann einen verjährten Anspruch vom Gericht sogar zugesprochen bekommen,
weil die Verjährung nicht von Amts wegen (somit ohne Zutun des Beklagten) zu prüfen ist. Dem
Beklagten steht es jedoch oﬀen, die Verjährung als Prozesseinrede geltend zu machen. In diesem Fall hat das Gericht zunächst die Frage zu klären, ob der Anspruch bereits verjährt ist.
Der Großteil der arbeitsrechtlichen Ansprüche unterliegt der 3-jährigen „kurzen“
Verjährung.
Daneben gibt es die Besonderheit bei Urlaubsansprüchen, wonach diese nach Ablauf von
2 Jahren nach Ende des Urlaubsjahres verjähren, in dem sie entstanden sind.
Spätestens seit der Einführung der DSGVO ist den meisten Personalisten aber auch die
denkbar lange 30-jährige Verjährungsfrist bekannt: Die Ausstellung eines Dienstzeugnisses kann vom DG – oder auch von dessen Erben, sollte er bereits verstorben sein – 30 Jahre
lang ab DV-Ende gefordert werden.
b) Verfall (auch Präklusion genannt) ist von der Verjährung grundsätzlich zu unterscheiden, auch
wenn die Grenzen in der Rechtsanwendung oftmals verschwimmen.
Es handelt sich hierbei um Fristen, nach deren Ablauf das Recht vollständig erloschen ist.
Gängige Formulierungen wie „sonst ist das Recht erloschen“ oder „müssen bei sonstigem Ausschluss geltend gemacht werden“ deuten auf derartige Verfallsfristen hin (vgl dazu R. Madl/
Perner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 1452 Rz 17).
Eine nach Ablauf der Verfallsfrist erfolgte Zahlung kann zurückgefordert werden und der
Fristablauf ist von Amts wegen (dh ohne Prozesseinrede) wahrzunehmen, auch wenn die Einrede aus prozessökonomischer Sicht natürlich ratsam ist.

2.

Verfallsfristen in der Praxis

Gesetzliche Verfallsfristen
a) Eine wichtige gesetzliche Verfallsfrist findet sich im § 34 AngG: Kündigungsentschädigungen
aufgrund
unberechtigter Entlassung durch den DG oder
berechtigten vorzeitigen Austritts des DN.
Diese muss binnen 6 Monaten „bei sonstigem Ausschlusse“ ab dem tatsächlichen DV-Ende geltend gemacht werden.
„Geltendmachung“ bedeutet bei gesetzlichen Fristen die gerichtliche Geltendmachung mittels Klage.
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b) Aus DN-Sicht ist die folgende wichtige – weil auch sehr kurze – Frist zu beachten: Eine ausgesprochene DG-Kündigung muss binnen 14 Tagen bei Gericht angefochten werden.

Kollektiv- oder dienstvertragliche Verfallsfristen
Praktisch bedeutsamer als die gesetzlichen Verfallsfristen sind solche in KV oder DV.
Zahlreiche KV sehen Verfallsfristen entweder für jedweden Anspruch gegenüber DN oder DG vor
oder beschränkt Fristen auf einzelne DN-Ansprüche:
KV Handel

Allgemein: 6 Monate
Reisekosten: 3 Monate

KV Metallgewerbe (Angestellte)

6 Monate

KV IT-EDV (Angestellte)

Anrechnung von Vordienstzeiten: 2 Monate
Diäten und Kilometergeld: 4 Monate

KV Chemische Industrie (Angestellte)

Reisekosten: 6 Wochen

KV Öﬀentliche Flughäfen (Angestellte)

Überstunden: 3 Monate

KV Bauindustrie und Baugewerbe (Arbeiter)

3 Monate schriftlich + bei Ablehnung binnen
8 Wochen gerichtlich

Wie diese beispielhafte Aufzählung zeigt, können die KV-Verfallsfristen sehr unterschiedlich sein, von
a) der „klassischen“ schriftlichen Geltendmachung von 6 Monaten bis hin
b) zur wohl knapp an der Sittenwidrigkeit vorbeischrammenden „doppelten“ Verfallsfrist: Eine
verhältnismäßig kurze schriftliche Geltendmachung wird mit einer noch kürzeren Frist gekoppelt, innerhalb deren der Rechtsweg zu beschreiten ist.

Praxistipps
1. Verschaﬀen Sie sich eine KV-Verfallsregelungs-Übersicht
Notieren Sie sich die Verfallsfristen „Ihres“ anzuwendenden KV und vergleichen Sie
auch nach jedem neuen KV-Abschluss, ob sich Verfallsregelungen geändert haben. Oftmals bringen Verbesserungen für DN Verschlechterungen im Kleingedruckten mit sich –
und umgekehrt.
2. Dienstvertrags-Formulierungstipp
Sieht der KV keine Verfallsfristen vor oder schränkt er sie nur für bestimmte Ansprüche
ein, so empfehle ich, den Verfall auch im DV zu regeln.
Formulierungsvorschlag:
„Es wird vereinbart, dass oﬀene Ansprüche aus dem Dienstverhältnis – soweit gesetzlich oder
kollektivvertraglich nicht etwas anderes vorgesehen ist – bei sonstigem Verfall innerhalb von
drei Monaten ab Fälligkeit beim Dienstgeber schriftlich geltend gemacht werden müssen.“
3. Hinweise zur Länge der im Dienstvertrag vereinbarten Verfallsfrist
Bereits in den 80er-Jahren hat der OGH festgehalten, dass die Vereinbarung einer Verfallsfrist von 3 Monaten nicht sittenwidrig und daher rechtlich erlaubt ist (OGH 13. 7. 1982,
4 Ob 90/82, ARD 3493/10/83). Er hat dies in späteren Entscheidungen mehrmals bestätigt.
Auch wenn zahlreiche Stimmen der Lehre diese OGH-Rechtsansicht mit gewichtigen
Argumenten kritisieren und als „nur schwer nachvollziehbar“ erachten (so etwa Jabornegg, Verjährung und Verfall im Arbeitsrecht, DRdA 2015, 71), spricht aus praktischer
Sicht viel für eine Verfallsfrist zwischen 3 und 6 Monaten.
Kürzer sollte sie jedoch nicht sein, wobei dies auch für Fristen gilt, die bereits der KV
vorgibt. KV-Verfallsfristen können einzelvertraglich aufgrund des sogenannten Günstigkeitsprinzips für DN nur länger, jedoch nicht kürzer sein. Die gesamte Vertragsklausel
wäre ansonsten rechtsunwirksam.
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3.

Fälligkeit des Anspruchs und Hemmung der Verjährung

a)

Wann beginnt die Verjährung/der Verfall zu laufen?

Bei der Fälligkeit unterscheiden sich Verjährung und Verfall grundsätzlich nicht: Es ist immer der
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem der Anspruch entweder entstanden ist oder die Rechnungslegung
über die Aufwendungen (Diäten, Spesen, etc) erstmals möglich war.

Hinweis
KV können auch zur Fälligkeit gesonderte Regelungen beinhalten.
Die Fälligkeit spielte auch in der vorliegenden Entscheidung des OGH eine zentrale Rolle. Die Verjährung beginnt nämlich grundsätzlich mit dem Zeitpunkt zu laufen, zu dem das Recht „zuerst
hätte ausgeübt werden können“, seiner Geltendmachung also kein rechtliches Hindernis – zB
mangelnde Fälligkeit – mehr entgegensteht (vgl RIS-Justiz RS0034343).
Die Gelegenheit, bei der das Recht zuerst hätte ausgeübt werden können, kann womöglich sogar
ein Zeitpunkt sein, zu dem weder DG noch DN vom vermeintlichen Bestehen eines Anspruchs wissen.

Hinweis
Beim Schadenersatz beginnt die Verjährung später als bei arbeitsrechtlichen Ansprüchen, und zwar erst „ab Kenntnis von Schaden und Schädiger“ zu laufen.

b)

Die Ablaufhemmung bei Vergleichsgesprächen

Weiß der DN nun um seinen Anspruch gegenüber dem DG und droht die Verjährung, befinden
sich beide Parteien in einer unangenehmen Situation:

Der DN müsste so schnell wie möglich die Klage einbringen, um die Verjährung zu
unterbrechen.

Der DG sucht womöglich noch das Gespräch mit seinem DN, um die Angelegenheit „unter
sich“ zu klären, bevor Prozess- und Beratungskosten anfallen.
Um Druck aus dieser Situation zu nehmen, wird von der Rechtsprechung anerkannt, dass Vergleichsgespräche die Verjährung hemmen.
Es kommt zur sogenannten Ablaufshemmung, wodurch
 die Verjährungsfrist zwar weiterläuft,
 der Ablauf jedoch auf den Zeitpunkt nach Abbruch oder Scheitern der außergerichtlichen Vergleiche verschoben wird.
 Solange daraufhin unverzüglich die Klage eingebracht wird, gilt der Anspruch als nicht verjährt.
Bei der Unverzüglichkeit sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, wobei dann, wenn
die Klage innerhalb von bis zu 3 Monaten eingebracht wird, dies als gerade noch angemessen beurteilt wurde (OGH 3 Ob 510/86). Ein längeres Zuwarten ist idR zu spät, weil der Kläger erklären
muss, weshalb er diese Zeit ungenützt verstreichen ließ.
Dies wurde in der vorliegenden Entscheidung nochmals vom OGH ausdrücklich bestätigt. Wenn die
Gespräche zwischen dem DG und der Belegschaftsvertretung im Jahr 2012 scheiterten, ist eine Klageerhebung rund 3 Jahre später keineswegs unverzüglich und hemmt die Verjährung daher nicht.

c)

Wann liegen Vergleichsgespräche vor?

Unabhängig von der Unverzüglichkeit stellt sich in der Praxis oft die Frage, wie konkret oder intensiv
Vergleichsgespräche geführt werden müssen, damit eine Ablaufhemmung der Verjährung vorliegt.
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Die Judikatur hat dazu eine Vielzahl an Beispielen erarbeitet und Vergleichsgespräche als hemmend anerkannt, wenn ...
+ der Schuldner (in unserem Fall DG) den Standpunkt des Gläubigers (DN) nicht grundlegend
ablehnt;
+ wechselseitige Vergleichsvorschläge vorliegen;
+ der Schuldner (= DG) zum Anspruch sachlich Stellung nimmt;
+ der Schuldner (= DG) erklärt, sich außergerichtlich zu einigen, nachdem ein Gutachten durch
einen Sachverständigen vorgelegt wurde;
+ der Schuldner (= DG) erklärt, er wird sich dann außergerichtlich einigen, wenn ein anderes
präjudizielles (mit dieser Rechtssache vergleichbares) Gerichtsverfahren abgeschlossen ist;
+ der Schuldner (= DG) erklärt, er werde ein Vergleichsanbot prüfen;
+ der Schuldner (= DG) erklärt, die Angelegenheit „bereinigen“ zu wollen, sowie
+ umso mehr, wenn ein gemeinsamer Besprechungstermin zur gleichzeitigen Durchsicht der
Unterlagen vorgeschlagen wird.
Dagegen wurde als nicht hemmend beurteilt, wenn
– der Gläubiger (= DN) seinen Anspruch einseitig erhebt, ohne abzuwarten, wie der Schuldner
(= DG) auf diese Forderungen reagiert;
– der Gläubiger (= DN) vom Schuldner bloß vertröstet wird;
– der Schuldner (= DG) den Anspruch vollständig ablehnt.
In der vorliegenden Entscheidung hat der DG stets zu verstehen gegeben, dass weitere Vergleichsversuche zwecklos sind.
Wie das Erstgericht festgestellt hat, vertrat der DG stets den Standpunkt, dass keine Zahlungen
geleistet werden. Mit Verweis auf die Grundsätze, die der OGH in den Anlageberaterverfahren vor
rund 10 Jahren entwickelt hat, können verjährungshemmende Umstände immer nur solche sein,
die den Gläubiger beschwichtigen oder „in Sicherheit wiegen“, um ihn von der Anspruchsverfolgung abzuhalten.
Dies war jedoch hier nicht der Fall, zerstörte doch der DG das Vertrauen der Belegschaft in eine
außergerichtliche Lösung ganz konkret und zu einem frühen Zeitpunkt.

Praxistipp
Aufgrund dieser OGH-Judikatur empfehle ich dem DG, heikle DN-Ansprüche nachweislich (mit Lesenachweis im Intranet, per E-Mail mit Sende- und Lesebestätigung, schriftlich mit Bestätigung des Erhalts, per Einschreiben etc) abzulehnen, wenn sie seiner Ansicht nach nicht zustehen.
Das schützt selbstverständlich nicht zu 100 % davor, dass trotzdem nachträglich vom
DN verjährte Ansprüche eingeklagt werden. Aus DG-Sicht ist jedoch aufgrund der nachweislichen Ablehnung die Prozessführung bedeutend erleichtert.

4.

Exkurs: Verjährung von Urlaub

Der Anspruch, mit dem sich der OGH in unserem Ausgangsfall auseinanderzusetzen hatte, war
kein Urlaubsanspruch. Dennoch nutze ich die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu beantworten, die sich in der Praxis rund um die Urlaubsverjährung immer wieder stellt.

a)

Wann verjähren Urlaubsansprüche?

Wie bereits erwähnt verjähren diese nach Ablauf von 2 Jahren nach Ende des Urlaubsjahres, in
dem der Anspruch entstanden ist.
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Es besteht damit immer

der Anspruch des aktuellen Urlaubsjahres sowie

jener der beiden vorangegangenen Jahre.
Das Urlaubsjahr wird zumeist individuell für jeden DN gerechnet ab dem Tag des Diensteintritts
(Arbeitsjahr), manche DG haben jedoch das Urlaubsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt. Verbraucht der DN Urlaub, so wird jeweils der älteste noch oﬀene Anspruch zuerst verbraucht.

b)

Kann die Verjährungsfrist verlängert werden?

Wir kennen sie alle und jedes größere Unternehmen besitzt sie: Urlaubshorter. Es handelt sich dabei um jene DN, die partout keinen – bzw so wenig wie möglich – Urlaub konsumieren möchten.
Jedes Jahr schleppen sie die größtmögliche Anzahl an Urlaubstagen in das darauﬀolgende Jahr.
Bei diesen DN oder auch solchen, die aufgrund eines Sabbaticals notwendigerweise Urlaub ansparen müssen, um einen großen Urlaubsblock auf einmal zu konsumieren, stellt sich die Frage:
Kann die Urlaubs-Verjährungsfrist verlängert werden?
Antwort: Ja, DG können die Verjährungsfrist verlängern und dies – nach dem Günstigkeitsprinzip
gegenüber dem Gesetz – einzelvertraglich zusagen. Hält der DG bei späterer Geltendmachung
des an sich verjährten Urlaubs die Verjährung entgegen, verstößt diese Einrede gegen Treu und
Glauben.

c)

Kann oﬀener Urlaub ausbezahlt statt konsumiert werden?

§ 7 Urlaubsgesetz sieht ein sogenanntes „Ablöseverbot“ vor:
„Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die für den Nichtverbrauch des Urlaubes
Geld oder sonstige vermögenswerte Leistungen des Arbeitgebers vorsehen, sind rechtsunwirksam.“
Der OGH hat jedoch entgegen dem klaren Wortlaut des Gesetzes die Urlaubsablöse in beschränkter Form ermöglicht (etwa OGH 9 ObA 19/04s).
Wurde nämlich eine Vereinbarung über die Geldablöse getroﬀen, so hat

der DN trotz einer solchen Vereinbarung Anspruch auf seinen bezahlten Urlaub und

kann daher auf den Urlaubsverbrauch bestehen oder

beim DV-Ende eine Urlaubsersatzleistung für den oﬀenen und nicht verjährten Urlaub
verlangen.

Die Urlaubsablöse kann allerdings in diesen Fällen durch den DG vom DN zurückgefordert
werden. Im Ergebnis kann damit ein oﬀener Urlaubsanspruch in Geld abgegolten werden.

Praxistipps und -hinweise
1. Der oﬀene Urlaub wird vom Dienstgeber ausdrücklich anerkannt
Der DG kann den knapp vor der Verjährung stehenden Urlaubsanspruch anerkennen
 Dadurch wird die Verjährung unterbrochen (dh sie beginnt ab Anerkennung neu
zu laufen). Die Anerkennung kann auch schlüssig erfolgen, indem bspw – Achtung:
„Gehaltszettel-Falle“ – ein Aufdruck des auch bereits verjährten Urlaubs am Gehaltszettel erfolgt.
2. Verjährungsfrist bei der Urlaubsersatzleistung
Die 2-jährige Verjährungsfrist gilt nur für den Urlaubsanspruch, nicht aber für die finanzielle Abgeltung des noch nicht verbrauchten Urlaubs bei DV-Ende (Urlaubsersatzleistung). Für diese gilt die normale Verjährungsfrist für arbeitsrechtliche Entgeltforderungen
von 3 Jahren (sofern nicht der jeweilige KV oder DV eine kürzere Verfallsfrist vorsieht).
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3. Verlängerung bzw Hemmung der Verjährungsfrist
a) Nimmt der DN Karenz nach dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzgesetz in
Anspruch, verlängert sich die Verjährungsfrist um den Zeitraum der Karenz. Zeiten einer Karenz schieben somit den Verjährungstermin unbegrenzt hinaus.
b) Kann der DN aufgrund eines langen Krankenstandes den Urlaub nicht fristgerecht verbrauchen, wird die Verjährungsfrist gehemmt.
4. Vereinbarung einer Urlaubsablöse
Mit dem DN sollte eine schriftliche Vereinbarung geschlossen werden, in der auf die
Möglichkeit des Urlaubsverbrauchs trotz Ablöse hingewiesen wird. In diesen Fällen verpflichtet sich jedoch der DN zur Rückzahlung der Geldablöse.
Hinweis des Chefredakteurs: Das als kostenfreies PVP-Leserservice anforderbare Textmuster hinsichtlich Vereinbarung einer Urlaubsablöse ist dem für die Praxis sehr hilfreichen Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at) – für den PVP-Chefredakteur: ein ABOMUSS – entnommen.

D) Schlussbemerkung

Foto Bruckner &amp; Pruckner OG

So kurz man die Quintessenz des Urteiles zusammenfassen könnte, so umfangreich sind die
Rechtsfragen und -probleme, die sich bei der Verjährung und beim Verfall stellen.
Personalisten sind gut beraten, wenn sie neben den gesetzlichen auch die im Unternehmen geltenden KV-Regelungen in Griﬀweite haben. Die Entscheidung des OGH ist auch aus Sicht der Praxis nachvollziehbar und mit Blick auf Rechtssicherheit zu unterstützen, sollte doch eines gelten:
Derjenige, der auf seinem Recht schläft, dem soll kein Schutz zukommen.
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