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Sachverhalt

Im Bereich eines Landeskrankenhauses in Nie-

derösterreich (NÖ)1) gibt es Dienstnehmer (DN), 

die als Nachtschwerarbeit anzusehende Nacht-

dienste verrichten. Für diese Nachtdienste erhal-

ten die betreffenden DN nach Nachtschwerar-

beitsrecht Gutstunden, nämlich zwei Stunden pro 

Nachtdienst. Diese Zeitguthaben werden in einem 

Pool gesammelt.

Der Verbrauch gestaltet sich wie folgt: Die DN in den 

jeweiligen Abteilungen des Landeskrankenhauses 

tragen geplanten Zeitausgleich für Nachtschwerar-

beit in den elektronischen Soll-Dienstplan ein – so 

wie in diesen auch geplante Dienste, geplanter 

Urlaubsverbrauch usw eingetragen werden.

Alle Werte aus dem Soll-Dienstplan werden 

dann zuzüglich allfälliger Einspringdienste, allfäl-

liger Krankenstände, allfälliger sonstiger Dienst-

verhinderungen usw in den elektronischen Ist-

Dienstplan – bildlich gesehen die zweite Zeile im 

System – übernommen. Am Ende des Monats, 

der auf Grund des anzuwendenden Landesdienst-

rechts als Durchrechnungszeitraum fungiert, ist ein 

Stundensoll von zB 177 Stunden zu erreichen.

Auf Grund einer Dienstanweisung des Dienstge-

bers (DG) sind von den jeweiligen Abteilungsleitern 

aus den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder 

herauszulöschen, die den Verbrauch der oben 

angesprochenen Guthaben nach Nachtschwerar-

beit betreffen. Es entsteht somit eine Leerstelle im 

Dienstplan.

Mit dieser Leerstelle wird folgendermaßen verfah-

ren: Es wird zugewartet, ob der betreffende DN im 

laufenden Monat insb Einspringdienste zu verrich-

ten hat. Ist dies der Fall, so wird dies – wie oben

ausgeführt – im Ist-Dienstplan ergänzt. Am Ende 

des Monats wird dann vom System automatisch 

überprüft, ob durch die Eintragung von Einspring-

diensten und Ähnlichem die Soll-Dienstzeit von zB 

177 Stunden bereits erreicht ist. Ist eine Auffüllung 

durch derartige Zusatzdienste nur zum Teil erfolgt, 

so nimmt das System wiederum automatisch die

weitere Auffüllung in der Weise vor, dass es aus 

dem Pool des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs 

genau so viele Stunden herausnimmt, dass die 

Sollzeit exakt erreicht wird. Die auf diese Art nicht 

verbrauchten Zeitausgleichsstunden für Nacht-

zeitausgleich bleiben im diesbezüglichen Pool.

Zwischen DG und Betriebsrat (BR) ist strittig, 

ob diese Vorgangsweise, bei der Zeitguthaben 

für Nachtschwerarbeit aus früheren Abrechnungs-

zeiträumen nur dann bzw insoweit wie geplant 

verbraucht werden, wenn im selben Monat keine 

außerplanmäßigen Mehrleistungen anfallen, vor 

dem Hintergrund der einschlägigen dienst- bzw 

arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlagen zulässig ist:

– Der DG geht davon aus, dass der Abbau von 

Nachtschwerarbeits-Zeitausgleich in die nachfol-

gende Abrechnungsperiode verschoben werden 

könne und keine zuschlagspflichtigen (Über-)Stun-

den anfielen, da die Soll-Leistungsverpflichtung im 

Kalendermonat nicht überschritten werde.

– Die AN-Seite vertritt dagegen die Auffassung, 

dass durch den gegenständlichen Stundenabbau – 

diese Stunden seien im Ist-Dienstplan mit der 

geplanten Höhe anzuführen – die Sollarbeitszeit in 

diesem Abrechnungszeitraum um diese Zeitaus-

gleichs-Stunden reduziert werde und jede darüber 

liegende außerplanmäßige Dienstleistung zu Über- 

bzw Mehrarbeitsstunden führe. Bereits im Soll-

Dienstplan geplante abzubauende Nachtschwer-

arbeitsstunden könnten nicht mehr verschoben 

werden, sodass zwingend ein Abbau stattzufinden 

habe, mit der Wirkung, dass diesfalls durch zusätz-

liche Dienste Überstunden entstünden.

Laut DG-Seite empfinde die DN-Seite dieses Zeit-

ausgleichsthema wie das Urlaubsthema; eine Ein-

tragung desselben im Dienstplan sei laut DN-Seite 

wie eine Eintragung von Urlaub.
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In Landeskrankenhäusern und ähnlichen von Ländern getragenen Einrichtungen treten 

spezifische arbeitszeitrechtliche Fragestellungen auf, deren Ursache darin liegt, dass 

in diesen Bereichen typischerweise Bestimmungen des jeweiligen Landesdienstrechts 

mit Regelungen des (Bundes-)Arbeitnehmer-(AN-)schutzrechts bei Nacht(schwer)arbeit 

abzustimmen sind.

1) Wegen des im Folgenden darzustellenden Zusammen-

spiels zwischen (Bundes-)Arbeitsrecht und jeweiligem 

Landesdienstrecht muss für die Fallstudie ein Bundes-

land ausgewählt und dessen Dienstrecht zu Grunde 

gelegt werden. Die Situation in den Landeskrankenhäu-

sern der anderen Bundesländer ist ähnlich.


