
Nacht- und Einspringdienste im Krankenhaus ● G.-P. Reissner

77DRdA ● 1/2010 ● Februar

teien („pacta sunt servanda“). Sie kann allerdings 

jederzeit vor oder nach Antritt des Urlaubs durch eine 

neue Vereinbarung ersetzt, abgeändert oder aufgeho-

ben werden.

Eine einseitige Änderung oder Aufhebung der 

Zeitausgleichsvereinbarung ist grundsätzlich nicht 

zulässig. Jede der beiden Vertragsparteien kann aber 

bei Vorliegen der Voraussetzungen eines wichtigen, 

die Aufrechterhaltung der Vereinbarung unzumutbar 

erscheinen lassenden Grundes von der Vereinbarung 

zurücktreten. Liegt ein wichtiger Grund auf Seiten 

des die Urlaubsvereinbarung Lösenden nicht vor, ist 

die Erklärung nichtig, die Urlaubsvereinbarung bleibt 

aufrecht.15)

Ein wichtiger Grund, der einen Vertragspartner 

zum (einseitigen) Rücktritt von der Vereinbarung von 

(Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleich berechtigt, liegt 

nur in außerordentlichen Situationen vor. Auf Seiten 

des AN ist die Dienstverhinderung durch Krankheit 

das Schulbeispiel. Auf Seiten eines zurücktretenden 

AG wiederum müssen besonders schwerwiegende 

Gründe vorliegen, die zur Vermeidung wirtschaftlicher 

Nachteile für das Unternehmen eine dienstliche Inan-

spruchnahme gerade dieses AN nach den Umständen 

des Falles unumgänglich notwendig machen16) (zur 

Anwendung dieser Regel auf den konkreten Fall siehe 

3.).

2.2. Zu den zeitlichen Rahmenbedingungen 
des Verbrauchs des gegenständlichen 
Zeitausgleichs

Wie bereits unter 2. ausgeführt, ist der Verbrauch 

des Zeitguthabens anlässlich der nächsten Dienst-

zeiteinteilung zu vereinbaren. Dieser Zeitpunkt wird 

idR jener der Dienstplanerstellung für den auf die 

Nachtschwerarbeit folgenden Monat sein. § 3 Abs 1 

des Art V BGBl 1992/473 ermöglicht aber – wie 

schon unter 2.1. angedeutet – ein Abweichen von 

dieser Zeitvorgabe:17) Die zeitgerecht getroffene Ver-

einbarung kann später modifiziert werden, und wenn 

Derartiges aus dem Gesamtzusammenhang des § 3 

Abs 1 leg cit zulässig erscheint, wird man auch sagen 

müssen, dass die Vereinbarung von vornherein ent-

sprechend später getroffen werden kann.18)

Das Zeitguthaben selbst kann ja, so § 3 Abs 1 

letzter Satz, bis spätestens sechs Monate nach sei-

nem Entstehen verbraucht werden. Es kann also 

schon anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung 

(siehe oben) festgelegt werden, dass der Verbrauch 

nicht im ersten, sondern in einem der fünf folgen-

den Monate verbraucht wird. Aber selbst wenn die 

Sechsmonatsregel verletzt wird, wirkt sich dies auf 

den Anspruch des AN auf (Nachtschwerarbeits-)Zeit-

ausgleich nicht aus. Das Gesetz sieht in § 4 (nur) eine 

öffentlich-rechtliche Sanktion vor, dem DG drohen also 

Verwaltungsstrafen. Der Anspruch besteht aber weiter. 

Wird er vom DN niemals eingefordert, so verjährt er 

bei Erreichen der diesbezüglichen Zeitgrenze. Mangels 

Sonderregelung zum Thema ist als Verjährungsgrenze 

die allgemeine Verjährungszeit gem § 1478 ABGB, 

also 30 Jahre ab Fälligkeit des Anspruchs, anzuneh-

men. Man wird aber auch noch sagen können, dass 

der AN spätestens nach Überschreiten der Sechsmo-

natsgrenze auf Zeitausgleichsverbrauch klagen wird 

können, den DG also insoweit ein Kontrahierungs-

zwang trifft.

3. Die im Sachverhalt praktizierte Vor-

gangsweise vor dem Hintergrund von 

§ 3 Abs 1 des Art V BGBl 1992/473

Laut zu Grunde liegendem Sachverhalt wird der 

Verbrauch von Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit 

so administriert, dass vorerst die DN geplanten Zeit-

ausgleich für Nachtschwerarbeit in den elektronischen 

Soll-Dienstplan eintragen. Die Werte aus dem Soll-

Dienstplan werden sodann in den elektronischen Ist-

Dienstplan übernommen.

Auf Grund der gegenständlichen Dienstanweisung 

sind in weiterer Folge von den Abteilungsleitern aus 

den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder he raus-

zulöschen, die den Verbrauch der Guthaben nach 

Nachtschwerarbeit betreffen. Es entsteht somit eine 

Leerstelle im Dienstplan. In Bezug auf diese Leerstelle 

wird zugewartet, ob der betreffende DN im laufenden 

Monat insb Einspringdienste zu verrichten hat. Ist dies 

der Fall, so wird dies 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 Nachtzeitausgleich bleiben 

im diesbezüglichen Pool.

Angesichts der unter 2. analysierten gesetzlichen 

Grundlagen ist nun die Frage zu stellen, ob bzw gege-

benenfalls wann im skizzierten Szenario die für die 

Grundlegung des gegenständlichen Zeitausgleichs-

verbrauchs notwendige individuelle Vereinbarung zwi-

schen DG und DN vorliegt (zu dieser ausführlich 

2.1). Mag der Soll-Dienstplan bloß ein Angebot des 

DN (oder auch des DG) sein, mit der Übertragung 

des geplanten (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleichs 

aus dem Soll-Dienstplan in den Ist-Dienstplan ist die 

gegenständliche Vereinbarung iSd § 3 Abs 1 des 

15) Analog die völlig hA im Urlaubsrecht; vgl zB OGH 

1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4 

(Csebrenyak); Kuderna, Urlaubsrecht2 § 4 Rz 16 mwN; 

Cerny, Urlaubsgesetz9 (2005) § 4 Anm 5.
16) Zum gleich zu interpretierenden Urlaubsrecht OGH 

1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4 

(Csebrenyak); 1993/ARD 4511/25/93; Cerny, UrlG9 § 4 

Anm 1, 12.
17) Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2, 96.
18) Auch hier gibt es strukturelle Analogien zum Urlaubs-

recht: Gem § 4 Abs 1 letzter Satz UrlG ist der Urlaub 

möglichst im Urlaubsjahr zu verbrauchen, eine Übertra-

gung in das nächste Urlaubsjahr ist aber möglich. Gren-

ze der Übertragbarkeit ist (nur) die Verjährungsregel des 

§ 4 Abs 5 UrlG; dazu Reissner in Zeller Kommentar § 4 

UrlG Rz 30 ff mwN.


