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2. zwei Stunden für Nachtdienste, die nach dem 31. 

Dezember 1994 geleistet werden.

Der Verbrauch dieses Zeitguthabens ist anlässlich der 

nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren. Das Zeitgut-

haben ist jedoch spätestens sechs Monate nach seinem 

Entstehen zu verbrauchen und darf nicht in Geld abgelöst 

werden.“

Vorweg kann festgehalten werden, dass die Z 1 

leg cit wegen Zeitablaufs praktisch bedeutungslos 

geworden ist und die heutigen Fälle allesamt nach 

der Z 2, also der „Zweistundenregel“, zu beurteilen 

sein werden. Weiters kann hinsichtlich des relevanten 

Begriffs des „Nachtdienstes iSd § 2“ auf die Ausfüh-

rungen unter 1.2. verwiesen werden.

Von zentraler Bedeutung für die hier aufgeworfene 

Fragestellung ist der Satz 2 des § 3 Abs 1 leg cit (der 

Satz 3 ergänzt diesen nur; siehe unten). Demnach „ist 

... der Verbrauch“ des Zeitguthabens nach Nacht-

schwerarbeit „anlässlich der nächsten Dienstzeitein-

teilung zu vereinbaren“.

Die besonderen Schutzmaßnahmen für belastende 

Arbeiten des Pflegepersonals sind also sehr spezifisch 

in Form eines zwingenden Zeitausgleichs verankert.8) 

Die Belastungen auf Grund der Nachtschwerarbeit, 

welche die bekannten Gefahren für die Gesundheit 

der AN bedeuten, sollen unbedingt durch ein Mehr an 

Freizeit ausgeglichen werden. Es kommt also in der 

Folge zu einer Verkürzung der Normalarbeitszeit unter 

Fortzahlung des Entgelts, dh die Zeit auf Grund des 

Guthabens ist auf die an sich gegebene Normalar-

beitszeit anzurechnen und verringert diese, ohne dass 

sich dies auf die Entgelthöhe auswirken darf. Nach der 

ratio legis – welche ähnlich jener des Urlaubsrechts 

auf die Erholung des AN zielt – ist es konsequent, 

dass das Gesetz eine Ablöse des Nachtschwerar-

beitszeitausgleichs in Geld verbietet.9)

Aufbauend auf dieser Grundkonzeption enthält 

der § 3 Abs 1 Satz 2 des Art V BGBl 1992/473 zwei 

wesentliche Tatbestandsmerkmale: Einerseits legt das 

Gesetz fest, dass der Konsum des (Nachtschwerar-

beits-)Zeitausgleichs „zu vereinbaren“ ist (siehe 2.1.), 

andererseits wird mit dem Passus „anlässlich der 

nächsten Dienstzeiteinteilung“ ein Zeitpunkt für den 

Abschluss dieser Vereinbarung vorgegeben, wobei 

hinsichtlich der zeitlichen Lage des Zeitausgleichs in 

gewissen Grenzen Verschiebungen zugelassen wer-

den (vgl 2.2.).

2.1. Zur Vereinbarung des Verbrauchs des 
gegenständlichen Zeitausgleichs

Die Festlegung, dass der (Nachtschwerarbeits-)

Zeitausgleich zu vereinbaren ist, erinnert an zwei 

bedeutsame Vorschriften des (Bundes-)Arbeitsrechts, 

nämlich einerseits an § 4 Abs 1 UrlG über die Verein-

barung des Verbrauchs des Erholungsurlaubs und an 

§ 10 Abs 2 Satz 3 AZG über die Vereinbarung von 

Zeitausgleich anstelle der Abgeltung in Geld bei Mehr- 

und Überstundenarbeit. Obzwar die beiden genannten 

Gesetze auf die vorliegenden (Landes-)Dienstverhält-

nisse nicht anwendbar sind, können sie dennoch für 

die Interpretation des hier interessierenden § 3 Abs 1 

des Art V BGBl 1992/473 herangezogen werden. Sie 

bringen nämlich Systemgrundsätze des Arbeitsrechts 

zum Ausdruck, welchen grundsätzlich in allen spezi-

ellen Anwendungsfällen zum Durchbruch zu verhelfen 

ist.

Zuerst ist zu fragen, zwischen wem die gegen-

ständliche Vereinbarung zu treffen ist. Das Gesetz 

nennt die Vertragsparteien zwar nicht ausdrücklich, es 

kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die gefor-

derte „Vereinbarung“ eine individuelle Abmachung zwi-

schen dem (einzelnen) AN und dem AG ist.10)

Durch die Vereinbarung wird der gesetzliche Zeit-

ausgleichsanspruch konkretisiert. Diese ist als ergän-

zender schuldrechtlicher Vertrag zum Arbeitsvertrag 

mit Dauerrechtscharakter (dazu auch unten) der unmit-

telbare Rechtstitel für den Zeitausgleichsverbrauch.11) 

Inhalt der Vereinbarung muss die zeitliche Lagerung 

und die Dauer des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs 

sein.12)

Die Vereinbarung ist an sich – unbeschadet der 

vom Gesetz vorgenommenen Verbindung mit der 

Dienstzeiteinteilung – an keine Form gebunden und 

kann daher auch konkludent iSd § 863 ABGB zustan-

de kommen. Nach dieser Bestimmung kann ein Vertrag 

auch „stillschweigend“ geschlossen werden, dh ohne 

dass die Parteien ausdrücklich gegenüber dem jeweils 

anderen auf den Vertragsabschluss Bezug nehmen. 

Hat demnach der einzelne DN keinen vernünftigen 

Grund, in einer konkreten Situation am Bindungswillen 

des DG zu zweifeln, so liegt ein (verpflichtendes) Ange-

bot des DG vor, welches vom DN (relativ leicht) durch 

ein in die Richtung jenes des AG gehendes Verhalten, 

zB ein Entsprechen (dh ein Verhalten, welches dem 

Vertragswunsch des AG entspricht) angenommen wird 

(zur Anwendung auf den konkreten Fall siehe 3.).

Die Notwendigkeit, eine Zeitausgleichsvereinba-

rung zu treffen, schließt die Annahme eines einseitigen 

Gestaltungsrechts des AG, etwa in der Form, dass er 

dem AN den konkreten Zeitausgleich und dessen zeit-

liche Lagerung vorschreibt, oder eines Gestaltungs-

rechts des AN, etwa in der Form einer Erklärung, den 

Zeitausgleich anzutreten, aus.13) Diese gesetzliche 

Notwendigkeit erstreckt sich auch auf eine Änderung 

der ursprünglichen Vereinbarung.14)

Damit ist bereits die wichtige Frage angeschnit-

ten, ob AG oder AN von einer bereits getroffenen 

Zeitausgleichsvereinbarung Abstand nehmen können. 

Oben wurde bereits erwähnt, dass die gegenständli-

che Vereinbarung ein ergänzender Vertrag mit Dauer-

schuldcharakter ist. Eine ordnungsgemäß zustande 

gekommene Vereinbarung bindet beide Vertragspar-

8) Schwarz/Ziniel, NSchG2, 97.
9) Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
10) So auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
11) In diesem Sinne auch die hA zum Urlaubsrecht; vgl 

Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar 

zum Arbeitsrecht (2006) § 4 UrlG Rz 2 mwN.
12) Analog zum Urlaubsrecht zB Kuderna, Urlaubsrecht2 

(1995) § 4 Rz 1, 4, 10.
13) Vgl die entsprechende hA zum Urlaubsrecht; zB OGH 

2001/DRdA 2003/4, 40 (Reissner); Schrank, Einseitige 

Urlaubsgestaltung in besonderen Ausnahmefällen?, 

ZAS 2004, 4 f.
14) Zum Urlaubsrecht in diesem Sinne OGH 1987/

ZAS 1989/16, 128 (Dusak).


