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Recht, Gesetz.

Wird ein Arbeitnehmer nach der 

Probezeit unverschuldet krankheits-

bedingt arbeitsunfähig, so kann 

sein Arbeitgeber das Arbeitsverhält-

nis während dieser Zeit grundsätz-

lich nicht kündigen.

Eine Kündigung während unverschulde-

ter Krankheit des Arbeitnehmers wird 

als Kündigung zur «Unzeit» bezeichnet 

und hat die Nichtigkeit der Kündigung 

zur Folge (§ 1173a Art. 49 Abs. 1 ABGB). 

Als unverschuldet gilt die Arbeitsun-

fähigkeit dann, wenn die Ursache dafür 

nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde. 

Eine Kündigung trotz Arbeitsunfähigkeit 

des Arbeitnehmers ist nur dann möglich, 

wenn die im Gesetz vorgesehenen Sperr-

fristen abgelaufen sind. Für einen Arbeit-

nehmer im ersten Dienstjahr beträgt die 

Sperrfrist 30 Tage. Dies bedeutet, dass 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erst 

nach 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit kündi-

gen darf. Die Sperrfrist ab dem zweiten 

Dienstjahr beträgt 90 Tage und ab dem 

sechsten Dienstjahr 180 Tage. Zu beach-

ten ist allerdings, dass der Arbeitnehmer 

während diesen Fristen jeweils ununter-

brochen arbeitsunfähig sein muss.

Wird ein Arbeitnehmer nach erfolgter 

Kündigung und während der laufenden 

Kündigungsfrist arbeitsunfähig, so ruht 

die Kündigungsfrist und wird erst nach 

Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. 

Gilt für die Beendigung des Arbeits-

verhältnisses ein bestimmter Endtermin 

(üblicherweise Monatsende) und fällt 

dieser nicht mit dem Ende der verlänger-

ten Kündigungsfrist zusammen, so wird 

diese bis zum nächsten Endtermin aus-

gedehnt. Ein wegen Krankheit arbeits-

unfähiger Arbeitnehmer ist verpflichtet, 

seinen Arbeitgeber unverzüglich über 

seine Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 

Im Falle einer mehrere Tage andauern-

den Erkrankung wird der Arbeitgeber 

vom Arbeitnehmer in der Regel ein Arzt-

zeugnis verlangen. Da sich das Gesetz 

jedoch nicht darüber äussert, ab wel-

cher Krankheitsdauer der Arbeitnehmer 

ein Arztzeugnis einreichen muss, wird 

dringend empfohlen, dies im Arbeits-

vertrag oder im Personalreglement ent-

sprechend festzuhalten. Ferner sollte der 

Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet 

werden, sich auf Verlangen des Arbeit-

gebers einer vertrauensärztlichen Unter-

suchung zu unterziehen. Nach jüngerer 

Rechtsprechung ist der Arbeitgeber so-

gar berechtigt, eine fristlose Kündigung 

auszusprechen, wenn ein Arbeitnehmer 

trotz erfolgter Warnung und Aufforde-

rung zur Wiederaufnahme der Arbeit  

wegen Krankheit von der Arbeit fern-

bleibt, ohne ein Arztzeugnis einzureichen. 

Zur Veranschaulichung der hier darge-

legten Rechtsgrundlagen sollen folgen-

de Beispiele dienen:

1) B arbeitet seit 6 Monaten in der Firma 

von A. Am 15. April 2009 erkrankt B 

an einer Virusinfektion und wird in 

der Folge von seinem Hausarzt krank-

heitsbedingt für 2 Monate zu 100 % 

arbeitsunfähig erklärt. A spricht B 

Ende April die ordentliche Kündigung 

auf den 31. Juli 2009 aus. Diese Kün-

digung ist nichtig, da sie zur Unzeit 

erfolgte. A müsste die Kündigung er-

neut aussprechen. Dies ist aber erst 

30 Tage nach Eintritt der krankheits-

bedingten Arbeitsunfähigkeit mög-

lich, somit erst am 16. Mai 2009. Ab 

diesem Zeitpunkt läuft die ordentliche 

Kündigungsfrist.

Würde B schon seit mehr als 12 Mona-

ten für A arbeiten, so könnte A die Kün-

digung erst nach Ende der zweimona-

tigen Arbeitsunfähigkeit aussprechen,  

da die Sperrfrist 90 Tage beträgt. Sollte 

B schon mehr als 5 Jahre für A arbeiten, 

so verlängert sich die Sperrfrist um wei-

tere 90 Tage.

2) B arbeitet seit mehr als 6 Jahren für 

A. Am 15. April 2009 kündigt A das 

Arbeitsverhältnis mit B ordentlich 

auf den 15. Juli 2009. Am 16. April 

erkrankt B und wird für 2 Monate zu 

100 % krankheitsbedingt arbeitsun-

fähig erklärt. In diesem Fall ruht die 

Kündigungsfrist und der Lohn muss 

weitergezahlt werden. Nimmt B am 

16. Juni seine Arbeit bei A wieder auf, 

so werden die 2 Monate Krankheits-

zeit an den ordentlichen Endtermin 

angehängt. Das Arbeitsverhältnis  

endet somit nicht am 15. Juli, sondern 

erst am15. September.

Wenn A das Arbeitsverhältnis ursprüng-

lich auf Ende Juli gekündigt hat, da jenes 

gemäss Arbeitsvertrag jeweils nur auf 

Monatsende gekündigt werden kann, 

so verlängert sich die angehängte Kün-

digungsfrist entsprechend. Obwohl nur 

2 Monate Arbeitsunfähigkeit angehängt 

werden müssten, würde das Arbeitsver-

hältnis sodann erst auf Ende September 

aufgelöst.
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