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Recht, Gesetz.

Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit

In den letzten Jahren hat das Phänomen 

der sog. arbeitsplatzbezogenen Arbeits-

unfähigkeit spürbar zugenommen. Für 

den Arbeitgeber stellt der Umgang da-

mit oftmals eine Herausforderung dar. 

Bei einer arbeitsplatzbezogenen Arbeits-

unfähigkeit ist der Arbeitnehmer nur in 

Bezug auf seine konkrete Stelle an der 

Arbeit verhindert, im Übrigen aber wei-

terhin einsatzfähig und auch in seiner 

privaten Lebensgestaltung, z.B. Freizeit, 

Hobbys, Mobilität, kaum eingeschränkt. 

Solche Konstellationen treten häufig im 

Umfeld von psychischen Belastungen 

am Arbeitsplatz auf, beispielsweise bei 

Konflikt- oder Mobbingsituationen oder 

bei «Stress» am Arbeitsplatz. Ob eine 

Arbeitsverhinderung lediglich arbeits-

platzbezogen ist oder nicht, ist eine im 

konkreten Einzelfall zu beurteilende, pri-

mär medizinische Frage, die sich in erster 

Linie mit eingeholten ärztlichen Zeugnis-

sen und Gutachten beantworten lässt.

Übertragung anderer Arbeiten
Handelt es sich ausschliesslich um eine 

arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit, 

kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

gestützt auf das in § 1173a Art. 7 ABGB 

geregelte Weisungsrecht sowie auf die 

Treuepflicht des Arbeitnehmers eine 

andere Aufgabe und allenfalls einen an-

deren Arbeitsplatz im Betrieb zuweisen. 

Diese einseitige Zuweisung darf jedoch 

nur von vorübergehender Dauer sein. 

Darüber hinaus muss die neue Aufgabe 

dem Arbeitnehmer zumutbar sein. Vor-

aussetzung ist auch, dass die Alternativ-

beschäftigung dem Genesungsprozess 

des Arbeitnehmers nicht zuwiderläuft. 

Es ist jedoch zu beachten, dass ohne 

Arztzeugnis, welches eine Arbeitsunfä-

higkeit explizit als arbeitsplatzbezogen 

ausweist, vom Arbeitgeber nicht ohne 

Weiteres angenommen werden darf, 

dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich 

arbeitsplatzbezogen ist. Möchte der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine an-

dere Aufgabe zuweisen, obwohl eine all-

gemeine und nicht nur eine arbeitsplatz-

bezogene Arbeitsunfähigkeit vorliegt, 

darf der Arbeitnehmer die Zuweisung 

anderer Aufgaben ohne negative arbeits-

rechtliche Konsequenzen ablehnen.

Kündigungsschutz und Sperrfristen
Liegt ein Fall der arbeitsplatzbezogenen 

Arbeitsunfähigkeit vor, greift der Sperr-

fristenschutz des § 1173a Art. 49 ABGB 

nicht, weil der Sinn und Zweck der ge-

setzlichen Sperrfristen darin besteht, 

dass der Arbeitnehmer nur in Zeiten, in 

denen er sich krankheitsbedingt nicht 

um eine neue Arbeitsstelle bemühen 

kann, vor einer Kündigung geschützt 

wird. Wenn eine gesundheitliche Stö-

rung diesen Effekt nicht hat, soll daher 

auch die Sperrfrist nicht spielen. Da der 

Arbeitnehmer bei der arbeitsplatzbe-

zogenen Arbeitsunfähigkeit jedoch für 

eine Tätigkeit in einem anderen Arbeits-

umfeld arbeitsfähig ist, bedarf er dieses 

Sperrfristenschutzes nicht. Eine Arbeit-

geberkündigung während einer arbeits-

platzbezogenen Arbeitsunfähigkeit ist 

daher grundsätzlich gültig. Auch hat der 

Eintritt einer arbeitsplatzbezogenen Ar-

beitsunfähigkeit keinen Einfluss auf eine 

bereits laufende Kündigungsfrist.

Lohnfortzahlung
Für den Anspruch auf Lohnfortzahlung 

wird lediglich vorausgesetzt, dass der 

Arbeitnehmer seine Tätigkeit gesund-

heitsbedingt nicht ausüben kann. Es 

steht dem Arbeitnehmer daher auch 

während einer arbeitsplatzbezogenen 

Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich ein 

Lohnfortzahlungsanspruch zu; dies vor 

allem auch dann, wenn dem Arbeitneh-

mer vom Arbeitgeber keine andere zu-

mutbare Aufgabe zugewiesen werden 

kann oder zugewiesen wird und der 

Arbeitnehmer daher während der Dauer 

der arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfä-

higkeit keine Arbeitsleistung erbringt. 

Anders würde es sich jedoch verhal-

ten, wenn den Arbeitnehmer ein Ver-

schulden an seiner Arbeitsunfähigkeit 

treffen würde. Ein solches Verschulden 

des Arbeitnehmers wird im Zusammen-

hang mit Krankheiten allerdings höchst 

zurückhaltend angenommen und kommt 

wohl nur bei grob fahrlässigem oder vor-

sätzlichem Verhalten in Betracht.

Fazit
Mit Blick auf die Fürsorgepflicht des 

Arbeitgebers empfiehlt es sich, eine ge-

wisse Sensibilität für die Themen Stress 

und Konflikte am Arbeitsplatz zu entwi-

ckeln und rechtzeitig geeignete Mass-

nahmen zu ergreifen, um Fällen von 

arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähig-

keit vorzubeugen. Meldet sich ein Arbeit-

nehmer arbeitsunfähig, kann der Arbeit-

geber von ihm durchaus eine ärztliche 

Bestätigung verlangen, die ausweist, ob 

es sich um eine allgemeine oder um eine 

arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit 

handelt, damit auch die mit der Arbeits-

unfähigkeit verbundenen rechtlichen 

Folgen besser beurteilt werden können. 
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