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Erratum: Der Artikel „Kontroverse um Christian Doppler“ in der Ausgabe vom 13. Juni 2015 (Salzburger Uni-Nachrichten Ausgabe 2/2015), Seite 12, wurde nicht von Dr. Christian Pruner, sondern von Dr. Peter M. Schuster verfasst.

Im Krankenstand entlassen?
Wann führt ein

Fehlverhalten ei-
nes Arbeitneh-

mers/einer Arbeit-
nehmerin im Kran-

kenstand zur Entlas-
sung und wie hat der

Oberste Gerichtshofs
(OGH) in solch heiklen

Fällen in letzter Zeit geur-
teilt? Das war einer der Themenkomplexe,
über den Experten und Expertinnen bei der
50. Tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeits- und Sozialrecht in Zell
am See diskutiert haben. Es handelte sich
dabei um eine der größten juristischen Ta-
gungen im deutschsprachigen Raum mit
ungefähr 500 Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen.

Es ging um Fragen wie: Darf ein Mitarbei-
ter im Krankenstand die Führerscheinprü-
fung machen? Ist es ein Entlassungsgrund,
wenn er krankgeschrieben bei der Weinlese
aktiv ist oder sein Kind vom Fußballplatz
abholt? Heftig debattiert wurde auch über
ein OGH Urteil, in dem festgehalten wird,
dass Mitarbeiter in dringenden Fällen selbst
während des Krankenstandes für die Firma
erreichbar sein müssen. Diese Entscheidung
sei vielfach missverstanden worden, stellten
Arbeitsrechtler fest.

Der OGH hatte im November 2013 festge-
halten, dass im Notfall Angestellte auch
während des Krankenstandes ihrem Chef
für dringende Auskünfte zur Verfügung ste-
hen müssen. Wenn der Firma wirtschaftli-
cher Schaden droht, müssen Mitarbeiter
auch im Krankenstand telefonisch oder per
E-Mail Fragen beantworten. Die Genesung
dürfe dadurch aber nicht beeinträchtigt
werden, schränkt der OGH ein. Dieses Ur-
teil zur Erreichbarkeit von kranken Mitar-
beitern hat die Wogen hoch gehen lassen.
Kritiker sprachen von einem Tor für Schi-
kanen von Mitarbeitern, vom Ende des
Schutzes der Privatsphäre und dem Anfang
des Teilkrankenstandes. Es war die Rede
von einem Wendejahr für die arbeitsrecht-
liche Behandlung des Krankenstandes. „Das
Urteil ist nichts Neues. Der OGH hat hier
nur eine Selbstverständlichkeit ausgespro-
chen“, sagt der Präsident der Österreichi-
schen Gesellschaft für Arbeits- und Sozial-
recht, Professor Rudolf Mosler von der Uni-
versität Salzburg. „Das Urteil besagt nicht,
dass Leistungen während des Krankenstan-
des zu erbringen sind. Es geht nur um un-
bedingt erforderliche Informationen, die
der Arbeitgeber anderweitig nicht beschaf-
fen kann.“

Der konkrete Anlass-Fall sei außerdem in
der Öffentlichkeit verzerrt dargestellt wor-
den, kritisiert Mosler. Es ging um eine An-
walts-Sekretärin, die während ihres Kran-
kenstandes von ihrem Arbeitgeber entlas-
sen wurde. Die Frau hatte längere Zeit Prob-
leme mit ihrem Chef gehabt, fühlte sich von
ihm massiv unter Druck gesetzt und fiel
schließlich wegen Burnouts mehrere Mona-
te aus. Während des Krankenstandes for-
derte der Chef die Frau auf, für ein Ge-
spräch am Arbeitsplatz zu erscheinen. Die
Arbeitnehmerin ließ ihn wissen, dass sie
dazu momentan nicht in der Lage sei. Wei-
teren Aufforderungen zu einer Terminver-
einbarung kam sie nicht nach, bis sie
schließlich wegen Vertrauensunwürdigkeit
entlassen wurde. Dagegen zog sie vor Ge-
richt. Die Forderungen des Anwalts seien
schikanös, lautete ihr Argument. Das Erst-
gericht gab ihr Recht. Das Berufungsgericht
hingegen bejahte den Anspruch des Arbeit-
gebers auf Kontaktaufnahme. Der OGH be-
stätigte zwar generell diesen Anspruch, sah
jedoch in dem speziellen Fall die Entlassung
für ungerechtfertigt an. Der Arbeitgeber
muss laut OGH konkretisieren, was er ge-
nau will. Das hatte der beklagte Arbeitgeber
nicht getan. Rudolf Mosler spricht von ei-

nem richtigen Urteil in einem atypischen
Fall.

Zu den Pflichten eines Arbeitnehmers ge-
hört es, dass er sich im Krankheitsfall so
verhält, dass „die Arbeitsfähigkeit mög-
lichst bald wiederhergestellt ist“ (RIS- Justiz
RS 0060869). Er darf außerdem den ärztli-
chen Anordnungen nicht schwerwiegend
zuwiderhandeln. Gegen beide Prinzipien
hat nach Ansicht des OGH aber zum Bei-
spiel in einem aktuellen Fall eine Maschi-
nenarbeiterin verstoßen, die wegen einer
eitrigen Pharyngitis (Rachenentzündung)
krankgeschrieben war und im Kranken-
stand eine Urlaubsreise nach Serbien unter-
nahm, wenn auch nur als Beifahrerin. Sie
wurde entlassen und klagte dagegen. Der
OGH befand, dass die Entlassung wegen be-
harrlicher Pflichtverletzung gerechtfertigt
war.

Anders urteilte der OGH im Fall einer
Frau, die im Krankenstand die theoretische
Führerscheinprüfung ablegte. Daraufhin
war sie vom Arbeitgeber entlassen worden.
Zu Unrecht, befand der OGH. Die Frau habe

auf die ärztlich angeordnete Schonung be-
wusst Bedacht genommen, was daran er-
kennbar sei, dass sie sich vom Beginn der
20 minütigen Prüfung telefonisch verstän-
digen ließ, um Wartezeiten zu vermeiden.
Es habe sich auch nur um eine kurze Abwe-
senheit von zu Hause gehandelt. Von einer
derart intensiven Pflichtverletzung, dass in
der Folge eine Weiterbeschäftigung unzu-
mutbar sei, könne nicht die Rede sein, be-
fand der OGH. Rudolf Mosler rät Arbeitneh-
mern für den Fall, dass ihnen trotz Kran-
kenstands eine Tätigkeit unaufschiebbar er-
scheint, den Arbeitgeber vorher darüber zu
informieren. Das ist auch deshalb von zu-
nehmender Bedeutung, weil pflichtwidriges
Verhalten von Mitarbeitern den Arbeitge-
bern immer öfter über soziale Medien wie
Facebook bekannt wird.

Im internationalen Vergleich ist in Öster-
reich der gesetzliche Schutz von Arbeitneh-
mern im Krankenstand sehr gut, sagt Mos-
ler. „Eine andere Frage ist, wie die tägliche
Praxis ausschaut. Aufgrund des zunehmen-
den Drucks in der Arbeitswelt und aus
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
gehen immer mehr Arbeitnehmer krank ar-
beiten. Auf der anderen Seite gibt es aber
auch – wenige – Mitarbeiter, die alle Mög-
lichkeiten zu ihrem Vorteil ausnutzen. Es ist
dann für Arbeitgeber schwer, einen Kran-
kenstand zu überprüfen, weil die Feststel-
lung durch den Hausarzt erfolgt und eine
Krankschreibung eher selten verweigert
wird.“
Infos: WWW.ARBEITSRECHTUNDSOZIALRECHT.COMRudolf Mosler BILD: SN/PLUS

Rudolf Mosler, Professor Arbeitsrecht

Immer mehr

Arbeitnehmer gehen

krank arbeiten.

Arbeits- und
Sozialrechtler

diskutierten bei einem
Jubiläumskongress

in Zell am See über heikle
arbeitsrechtliche Fragen

zum Krankenstand.
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