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OGH in stRspr von einer „durchgerechneten“ bzw 

„eingearbeiteten“ Arbeitszeit ausgeht.

Dennoch kann – entgegen den grundsätzlichen 

Aussagen der E – nicht wirksam vereinbart werden, 

dass für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e 

AZG ein geringeres Entgelt (Entgelt ohne Lohnaus-

gleich) zu Grunde zu legen ist, als das bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt (das ist 

meist das Entgelt inkl Lohnausgleich). Der Einwand 

der Gesetzwidrigkeit und Unwirksamkeit entgegen 

stehender vertraglicher Klauseln sollte schon in erster 

Instanz erhoben werden.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Freigestellte Betriebsratsmitglieder und Urlaubsverbrauch: keine Sonder-
stellung

2.

§§ 33, 115 und 

117 ArbVG;

§§ 1, 2 und 53 

BundesbahnG;

§§ 1 und 4 UrlG

OGH

27.5.2008

8 ObA 20/08m

OLG Wien

15.11.2007

10 Ra 65/07p

ASG Wien

20.2.2007

2 Cga 71/06h

1. Der Gesetzgeber bewertet eindeutig die Auf-

gabe der Interessenvertretung in größeren Betrie-

ben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so 

umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine 

andere Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet 

somit den Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch 

für diese Zeit, die der Organisation der Arbeit-

nehmerschaft im Betrieb zuzurechnen und damit 

betriebs- und arbeitsbezogen ist, zu erbringen.

2. Grundsätzlich hat aber auch das Betriebs-

rats-(BR-)mitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer, 

Anspruch auf Urlaub im Rahmen des Arbeits-

verhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber. Das 

Arbeitsverhältnis ist die für die Verpflichtung zur 

Arbeitsleistung maßgebliche Rechtsbeziehung. 

Für die Urlaubszeit treffen dann den Arbeitnehmer 

weder die Arbeitspflichten gegenüber dem Arbeit-

geber noch die die letzteren – pauschalierend – 

verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für die 

Belegschaft.

3. Es hat der Arbeitgeber auch bei anderen 

Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsver-

brauch einseitig zu erzwingen, und es liegt inso-

weit keine „Bevorzugung“ der freigestellten BRe 

vor. Umstände, aus denen sich ein Rechtsmiss-

brauch ergeben könnte, hat die Beklagte (Bekl) 

nicht nachgewiesen.

4. Ausgenommen vom UrlG sind Arbeitsverhält-

nisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschrif-

ten anzuwenden sind, die den Urlaubsanspruch 

zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG). Als solche 

dienstrechtliche Vorschriften werden auch Dienst-

ordnungen verstanden. Der Nichtanwendung des 

UrlG auf das Dienstverhältnis steht auch nicht der 

Umstand entgegen, dass es sich sowohl bei den 

Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach der 

Ausgliederung als auch bei der Bekl (Anm: ÖBB-

Konzerngesellschaft) nach der Umstrukturierung 

um Kapitalgesellschaften handelt, also ein direktes 

Dienstverhältnis zum Bund nicht mehr vorliegt.

Der Kl war seit 1970 bis zu seiner Ruhestands-

versetzung mit 17.6.2005 bei der Bekl bzw deren 

Rechtsvorgänger (BundesbahnstrukturG 2003, BGBl I 

138/2003 – BBSG) beschäftigt. Der Kl war vom Dienst 

freigestellter BR. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 

aus dem aktiven Dienstverhältnis hatte er noch 66 Tage 

Resturlaub, woraus sich der Höhe nach unstrittig der 

geltend gemachte Betrag als Urlaubsabfindung errech-

net. Bei dienstfreigestellten Personalvertretern bzw 

BRen hatte vorweg der BR-Vorsitzende den Urlaub 

zu genehmigen und war in weiterer Folge der Urlaub 

an die Personalabteilung zu melden. Der Kl hatte 

einen Urlaubszettel abzugeben. Dieser Urlaubszettel 

ging ans Personalbüro und wurde im System für die 

Urlaubserfassung eingearbeitet. Von Seiten der Bekl 

wurde dem Kl der Konsum von weiterem Urlaub nicht 

angeboten. Die Personalabteilung hat nie auf einen 

Urlaubsverbrauch durch den Kl bestanden.

Auf sein Dienstverhältnis gelangten verschiedene 

Vertragsschablonen zur Anwendung, darunter auch 

die Urlaubsdienstanweisung DA (79) GD-Nbl. Sbl. 

2/1977. Pkt 12 der Urlaubsdienstanweisung lautet:

„12. Urlaubsantritt und Urlaubsverbrauch; Urlaubsplan

12.1 Der Erholungsurlaub darf erst angetreten werden, 

wenn er genehmigt ist. Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes 

ist im Einvernehmen zwischen dem Dienststellenvorstand 

und dem ÖBB-Angestellten unter Bedachtnahme auf die 

Erfordernisse des Dienstes und der Erholungsmöglichkeit des 

ÖBB-Angestellten zu bestimmen. Auf berechtigte Wünsche 

des ÖBB-Angestellten ist soweit als möglich Rücksicht zu 

nehmen; hiebei ist aber zu trachten, dass der Urlaub mög-

lichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch 

entstanden ist, verbraucht werden kann. [...]

15. Verfall des Anspruches auf Erholungsurlaub

15.1 Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt nach 

Ablauf eines Jahres ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem 

er entstanden ist.

Durchführungsanweisung zu Pkt 15.1:

Im Sinne des Pkt 12.1 ist danach zu trachten, dass 

nach Möglichkeit der gebührende Erholungsurlaub in jenem 

Urlaubsjahr, in dem der Anspruch entsteht, konsumiert wird. 

Der Verfall nach 15.1 tritt erst ein, wenn der Konsum des dem 

Bediensteten angebotenen Erholungsurlaubes unbegründet 

abgelehnt wird. Es ist dabei zu beachten, dass für den 

Bediensteten genügend Zeit besteht, etwaige Urlaubsvorbe-

reitungen zu treffen. [...]

16. Urlaubsabfindung

16.1 Dem ÖBB-Angestellten oder Lehrling gebührt eine 

Abfindung, wenn das aktive Dienstverhältnis vor Konsumie-

rung des nach den Punkten 2 bis 4 festgesetzten gebühren-

den Urlaubsausmaßes endet. Der Anspruch auf Abfindung 

ist vom ÖBB-Angestellten oder Lehrling innerhalb von drei 

Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses 

(Ruhestandsversetzung) geltend zu machen. Für Zeiten einer 
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