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1. Wo es nur um eine Frage der Gestaltung der 

Arbeitszeit und deren Ausmaßes innerhalb der 

Normalarbeitszeit geht, kann sich der Kl nicht 

auf den entgeltbezogenen Schutz des § 4 Abs 2 

erster Satz AVRAG berufen.

2. Dadurch dass der Gesetzgeber ausdrücklich 

nur auf das „Entgelt“ abgestellt hat, hat er im 

Ergebnis klar zum Ausdruck gebracht, dass es 

ihm nicht um das Festhalten des nach dem alten 

KollV bestehenden „Synallagmas“ zwischen Ent-

gelt und Arbeitsleistung geht, sondern nur um das 

Festhalten eines Schutzes des Arbeitnehmers vor 

einer Minderung des Entgelts für die in der „Nor-

malarbeitszeit“ zu erbringende Arbeitsleistung.

Das Dienstverhältnis des seit 1991 bei der ÖBB 

beschäftigten Kl ging 2003 aufgrund des Bundes-

bahnstrukturG 2003 im Wege des Betriebsübergangs 

auf die ÖBB Infrastrukturbetrieb AG über. 2006 kam es 

dann aufgrund eines Zusammenschlussvertrags vom 

18.9.2006 betreffend den Teilbetrieb „Sicher, Sauber-

keit und Service“ zu einem Übergang des Kl von der 

ÖBB Infrastrukturbetrieb AG auf die Bekl.

Im Rahmen seiner Beschäftigung bei der ÖBB bzw 

der ÖBB Infrastrukturbetrieb AG kam auf das Dienst-

verhältnis des Kl der KollV zur Regelung der Arbeitszeit 

für Mitarbeiter der ÖBB zur Anwendung. Dieser sieht in 

§ 8 (Nachtarbeit) Folgendes vor:

„1. Als Nachtzeitraum gilt die Zeit von 22:00 Uhr und 

5:00 Uhr. [...]

3. Der tatsächlichen Arbeitszeit im Nachtzeitraum ist ein 

Nachtfaktor von 0,9 zugrunde zu legen. Das heißt, dass 9/10tel 

einer Zeiteinheit als ganze Zeiteinheit zu werten ist (zB 54 Minu-

ten tatsächliche Arbeitszeit = 60 Minuten Anrechnung).

Die durch den Nachtfaktor zusätzlich entstehenden Zeit-

werte sind bei der Ermittlung und Verteilung der Normal-

arbeitszeit im Durchrechnungszeitraum zu berücksichtigen, 

gelten jedoch nicht als tatsächliche Arbeitszeit und sind 

daher für die Ermittlung der Höchstgrenzen an täglicher und 

wöchentlicher Arbeitszeit nicht zu berücksichtigen. Durch 

den Nachtfaktor entstandene Zeitguthaben sind, sofern sie 

nicht im Durchrechnungszeitraum im Verhältnis 1:1 ausge-

glichen werden können, im gleichen Ausmaß (1/164tel ohne 

Überstundenzuschläge) bar auszubezahlen.“

Dem Kl wurden diese zusätzlich entstandenen 

Zeitwerte teilweise ausgeglichen und teilweise in bar 

ausbezahlt. Nach dem Betriebsübergang auf die Bekl 

kommt auf das Dienstverhältnis des Kl der KollV für 

Wachorgane im Bewachungsgewerbe zur Anwendung, 

der eine vergleichbare Regelung nicht kennt.

Anlässlich dieser Teilprivatisierung der Österr Bun-

desbahnen (ÖBB) Infrastruktur AG wurde ua zwischen 

dieser und dem Zentralbetriebsrat (ZBR) am 13.9.2006 

ein „Sozialplan“ geschlossen, der nach der Präambel 

der Festlegung und Präzisierung der gesellschafts-, 

arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen Rahmenbedin-

gungen der Abspaltung bzw für einen späteren Verkauf 

dienen soll. Zufolge § 3 lit a Z 2 dieses Sozialplans 

sollen durch den Übergang der Arbeitsverhältnisse 

keine Änderungen der „einzelvertraglich vereinbarten 

Arbeitsbedingungen“ eintreten. Es wurde ausdrücklich 

festgehalten, dass das jeweils mit den Arbeitneh-

mern einzelvertraglich vereinbarte Entlohnungssystem 

(Gehaltsschema nach den einzelvertraglichen Rege-

lungen [AVB] der ÖBB, Biennalsprungsystem) ebenso 

wie der einzelvertraglich vereinbarte Kündigungsschutz 

weiterhin gelten soll. Auch wurde darin festgehalten, 

dass den Arbeitnehmern mitzuteilen ist, dass die 

AVB einschließlich Lohntafel und Kündigungsschutz 

Bestandteil des Dienstvertrags sind.

So erging dann auch am 22.9.2006 ein Mit-

teilungsschreiben an die betroffenen Mitarbeiter – ua 

auch den Kl –, in dem der Betriebsübergang festgehal-

ten wird. Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich 

des Inhalts des „Dienstvertrags“ keine Änderungen 

eintreten und die AVB der ÖBB weiterhin zur Anwen-

dung gelangen sollen.

Der zwischen der Wirtschaftskammer Österreich 

und dem Österr Gewerkschaftsbund abgeschlossene 

KollV über die arbeitsrechtliche Stellung von Arbeitneh-

mern der ÖBB in Rechtsnachfolgeunternehmen vom 

1.10.2004 bestimmt in seinem § 2 Abs 1, dass allen-

falls anwendbare KollVe, soweit nichts anderes fest-

gelegt wird, keine Anwendung finden, sondern weiter 

die AVB aufrecht bleiben. Für die arbeitszeitrechtlichen 

Bestimmungen wird jedoch abweichend davon in § 2 

Abs 2 dieses KollV festgelegt, dass insoweit die maß-

geblichen KollVe auch auf die „ausgelagerten“ früheren 

ÖBB-Mitarbeiter anzuwenden sind.

Der Kl begehrt nunmehr 888,14 € brutto. Er habe 

Anspruch auf gesonderte Abgeltung des „Nachtfak-

tors“. Dies ergebe sich sowohl aus dem Schrei-

ben vom 22.9.2006 als auch dem Sozialplan vom 

13.9.2006 und dem Umstand, dass diese Regelung 

des KollV entgeltlichen Charakter habe. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...] 

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl nicht 

Folge. Es ging davon aus, dass die Rechtsgrundlage 

für den früher gewährten „Nachtfaktor“ nicht eine ein-

zelvertragliche Vereinbarung, sondern § 8 des KollV 

gewesen sei. [...] Eine einzelvertragliche Vereinbarung 

des „Nachtfaktors“ sei nicht erfolgt. Auch das Schrei-

ben vom 22.9.2006 weise nur auf den Inhalt des 

Dienstvertrags hin. Der Sozialplan halte nur fest, dass 

keine Änderungen der einzelvertraglich vereinbarten 

Arbeitsbedingungen eintreten sollen.

§ 4 Abs 2 AVRAG lege fest, dass das für die 

regelmäßige Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit 

gebührende kollv-liche Entgelt durch den Betriebs-

übergang nicht geschmälert werden dürfe. Nach der 

Regierungsvorlage (RV) gehe es um ein „statisches 

Festschreiben“ dieses Entgelts, das einzelvertraglich 
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1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von H. Schneller 

in diesem Heft S 3 ff.
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