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Zustimmung des BR oder deren Ersetzung durch das 

Gericht in der Regel unwirksam bleiben, ist davon die 

Frage zu unterscheiden, wie lange dem zur Geltend-

machung befugten Arbeitnehmer die Möglichkeit offen 

steht, die Unwirksamkeit der Versetzung aufzugreifen. 

Nach der stRspr des OGH ist diese Möglichkeit zeitlich 

begrenzt. Dies ergibt sich insb aus dem synallagmati-

schen Charakter des Arbeitsverhältnisses und dem dar-

aus erfließenden Klarstellungsinteresse des Arbeitge-

bers. Dass die von der behaupteten Versetzung betrof-

fenen Arbeitnehmer die (angebliche) Unzulässigkeit 

ihrer Versetzung jemals geltend gemacht haben, wurde 

aber nicht einmal behauptet. Damit kann aber – selbst 

wenn man von einer unzulässigen verschlechternden 

Versetzung ausgehen wollte – die Unwirksamkeit dieser 

Maßnahme angesichts der seit der Umstrukturierung 

verstrichenen Zeit nicht mehr geltend gemacht werden 

(9 ObA 122/00g; 8 ObA 93/04s). Im Übrigen zielt ja 

auch das vorliegende Verfahren nicht auf die Feststel-

lung eines entsprechenden Anspruchs der betroffenen 

Arbeitnehmer ab. Schon deshalb kann sich der Kl zur 

Untermauerung der von ihm hier geltenden Ansprüche 

nicht auf die Unzulässigkeit der Versetzung der betrof-

fenen Arbeitnehmer berufen.

II.4. Im Übrigen ist es erforderlich, die hier maßge-

benden Rechtsquellen im Einzelnen zu analysieren:

II.4.1. Im KollV, auf den der Kläger (Kl) (neben den 

BVen aus 1984 und aus 1999) ebenfalls Bezug nimmt, 

finden sich die maßgebenden Bestimmungen in § 23 

(„Reisekostenregelung“). Diese Bestimmung hat – 

soweit hier von Interesse – in ihrer derzeit geltenden 

Fassung, die mit Ausnahme der Höhe der einzelnen 

Ansätze unverändert geblieben und daher maßgebend 

ist (siehe S 3 in ON 17), folgenden Wortlaut:

„(1) Begriff der Dienstreise bzw Betriebsfahrt

Eine verrechnungsfähige Dienstreise bzw Betriebsfahrt 

liegt vor, wenn ein Angestellter auf Anordnung seiner vor-

gesetzten Stelle seinen Dienstort auf länger als 4 Stunden 

verlässt. Als Dienstort gilt das Gemeindegebiet des Ortes, 

in dem die ständige Arbeitsstätte liegt. Bei Änderungen 

des Gemeindegebietes nach dem 1. Jänner 1970 sind mit 

dem Betriebsrat über den Begriff Dienstort innerbetriebliche 

Regelungen zu treffen. Eine Betriebsfahrt liegt vor, wenn ein 

Angestellter ständig wiederkehrende Fahrten oder Wege in 

Erfüllung seiner Dienstleistung innerhalb der in seinem Unter-

nehmen bestehenden, abgegrenzten oder zwischen Leitung 

des Unternehmens und Betriebsrat einvernehmlich abzu-

grenzenden Betriebs- oder Baubereiche durchzuführen hat.

(2) Bemessung der Reisedauer

Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte aus 

angetreten wird, mit dem Verlassen der Arbeitsstätte, in 

allen anderen Fällen mit dem notwendigen Verlassen der 

Wohnung. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Beendigung 

der Reise. ...

(4) Reiseaufwandsentschädigung

Für die Bestreitung des mit einer Dienstreise bzw 

Betriebsfahrt verbundenen persönlichen Mehraufwandes 

erhält der Angestellte für jeden vollen Kalendertag (0 bis 

24 Uhr) die volle Reiseaufwandsentschädigung. Sie besteht 

aus dem Taggeld und dem Übernachtungsgeld. Das Taggeld 

dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpflegung sowie 

aller mit der Reise verbundenen persönlichen Aufwendungen 

einschließlich der Trinkgelder für persönliche Bedienung. Das 

Übernachtungsgeld dient zur Deckung der Unterkunftszah-

lung bzw bei angeordneten Fahrten während der Nacht für 

den anfallenden Mehraufwand. Unvermeidliche Mehrausla-

gen für Übernachtung werden gegen Vorlage der Quartiers-

rechnung gesondert vergütet. ...

(5) Reiseaufwandsentschädigungssätze

a) das Taggeld beträgt mindestens 48,74 EUR

das Übernachtungsgeld mindestens 25,92 EUR

Zusammen 74,66 EUR

b) Für Betriebsfahrten bleiben die jeweils hiefür gel-

tenden Regelungen aufrecht; dort, wo solche nicht beste-

hen, können sie neu geschaffen werden. Die Vergütung für 

Betriebsfahrten darf jedoch bei einer Abwesenheit

von mehr als 12 Stunden mindestens 36,45 EUR und 

für auswärtige Nächtigung mindestens 17,11 EUR pro Nacht 

nicht unterschreiten. ...

c) Fallen effektive Reisestunden bei angeordneten Dienst-

reisen und Betriebsfahrten in die dienstfreie Zeit, so gebührt 

für jede solche begonnene effektive Reisestunde zusätz-

lich zur vorgesehenen Reiseaufwandsentschädigung 1/6, 

an Sonn- und Feiertagen jedoch 1/5 der täglichen Reiseauf-

wandsentschädigung (Tag- und Übernachtungsgeld). ...“

Aus dieser Bestimmung ergibt sich somit, dass 

der KollV für eine verrechnungsfähige Dienstreise vo-

raussetzt, dass der Dienstort länger als vier Stunden 

verlassen wird. Schon der KollV legt aber fest, dass 

die Reise – wird sie von der Arbeitsstätte aus ange-

treten – mit dem Verlassen der Arbeitsstätte, in allen 

anderen Fällen mit dem notwendigen Verlassen der 

Wohnung beginnt. Dies gilt sinngemäß auch für die 

Beendigung der Reise.

Der für diesen Rechtsstreit maßgebende Begriff 

des „Reisesechstels“ ist aus § 25 lit c des KollV abge-

leitet. Diese Bestimmung sieht für den Fall, dass bei 

angeordneten Dienstreisen effektive Reisestunden in 

die dienstfreie Zeit fallen, für „jede solche begonnene 

effektive Reisestunde“ zusätzlich zur vorgeschriebenen 

Reiseaufwandsentschädigung den Anspruch auf 1/6 

(an Sonn- und Feiertagen jedoch 1/5) der täglichen 

Reiseaufwandsentschädigung (Tag- und Übernach-

tungsgeld) vor. Das „Reisesechstel“ ist aber nicht ident 

mit den im KollV normierten Sätzen für Betriebsfahrten 

und auch nicht aus diesen Sätzen abgeleitet.

II.4.2. Die bereits oben wiedergegebene BV „Rei-

sekostenregelung“ aus dem Jahr 1984 (in der Folge: 

BV 1984) ist nach den insoweit von den Parteien 

nicht in Frage gestellten Ausführungen des Erstge-

richts nach wie vor in Kraft. Ihr Pkt 1. übernimmt 

den im KollV geregelten Begriff der Dienstreise und 

auch die kollv-liche Anordnung, dass die Dienstrei-

se – je nachdem, von wo sie angetreten wird – mit 

dem Verlassen der Arbeitsstätte, gegebenenfalls aber 

auch mit dem Verlassen der Wohnung, beginnt. Als 

Dienstort der Montagepartien wird „wie bisher“ Inns-

bruck vereinbart. Unter Pkt 1.4. („Verwendung eige-

ner Kraftfahrzeuge“) wird festgehalten, dass sich die 

Mitarbeiter der Montagepartien grundsätzlich bereit 

erklären, für die An- und Abreise zum Arbeitsort bzw 

jeweiligen Magazin ihr eigenes Kraftfahrzeug (KFZ) zu 

verwenden. Die Reiseaufwandsentschädigung wird in 

Pkt 2. geregelt. Im hier interessierenden Pkt 2.1.1. 

wird für den Fall einer zumutbaren täglichen Heimkehr 

(Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte bzw Magazin 

weniger als 25 km [2.1.]) die effektive Reisezeit bei 

Verwendung des eigenen KFZ pro Arbeitstag mit 

Überlasser-BR – keine Klage gegen Beschäftiger ● W. Holzer


