
  

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

 

Information zum Brief der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen 

Zum offenen Brief aller GeschäftsführerInnen des FSW & Töchter vom 24.3.2014 zum Thema Kranken-

standsabzüge bei der Leistungsbewertung weisen wir ergänzend darauf hin, dass der Zentralbetriebs-

rat bereits seit Jahren die Geschäftsführungen auf die Unrechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise auf-

merksam gemacht hat. Die Geschäftsführungen des FSW & Töchter sind der Argumentation des Be-

triebsrates nicht gefolgt.  

Da die Krankenstandsabzüge nach wie vor geltend gemacht werden, war der Betriebsrat aufgrund sehr 

vieler Beschwerden von betroffenen KollegInnen gezwungen, hier eine Klage einzubringen. Damit der 

“wieder wohnen“-Betriebsrat eine Feststellungsklage einbringen konnte, mussten sich zumindest drei 

betroffene KollegInnen zu einer solchen Klagsunterstützung bereit erklären. In diesem Fall haben fünf 

KollegInnen diese Klage unterstützt. 

Die Klage beinhaltet im Wesentlichen die Feststellung der Rechtmäßigkeit, dass die Kürzung des Prä-

mienanspruches durch Krankenstandstage den zwingenden Bestimmungen des § 8 AngG widerspricht. 

In diesem ist geregelt, dass ArbeitnehmerInnen einen Anspruch auf sämtliche Entgeltbestandteile im 

Falle einer Krankheit haben. Die geltende Rechtsprechung (OGH-Urteile) besagt, dass versprochene 

Zahlungen nicht an die Bedingung geknüpft werden dürfen, dass ArbeitnehmerInnen die volle Höhe 

(der Leistungsprämie) nur dann erhalten, wenn sie während eines bestimmten Zeitraumes tatsächlich 

und ununterbrochen gearbeitet haben („Anwesenheitsprämien“). Der Arbeitgeber ist in diesen Fällen 

auch dann zur Zahlung verpflichtet, wenn ArbeitnehmerInnen an der Erbringung ihrer Arbeit verhin-

dert sind.  

Ziel dieser Klage des Betriebsrates ist, dem Gesetze Genüge zu tun und dass KollegInnen für krank-

heitsbedingte Abwesenheiten nicht bestraft werden dürfen. 

Mehrarbeit im Zuge von Krankenstandsvertretungen kann selbstverständlich im Zuge der Leistungs-

bewertung berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit wird durch die Klage nicht eingeschränkt.  

Regelungen für magistratsbedienstete KollegInnen sind nicht Gegenstand dieser Klage.  

Für Rückfragen stehen Ihnen alle BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen und Behindertenvertrau-

enspersonen gerne zur Verfügung. 

Für  
den Zentralbetriebsrat:      den BR “wieder wohnen“:  

 

den BR Wr. Pflege- und Betreuungs-GmbH:   den BR Schuldnerberatung Wien: 

 

die Behindertenvertrauenspersonen:    die Personalvertretung:  

 

 
 

 
 

  


