
Geringere Entlohnung von Bereitschaftsdiensten rechtskonform ● M. Risak

357DRdA ● 4/2011 ● August

1. Die Modalitäten der Vergütung der Bereit-

schaftsdienstzeiten sind bei der gegenwärtigen 

Entwicklung des Gemeinschaftsrechts keiner Har-

monisierung zugänglich, sodass die nationalen 

Stellen für die Festsetzung der Höhe der jedem 

Arbeitnehmer insoweit zu zahlenden Löhne oder 

Gehälter allein zuständig bleiben.

2. Bei dieser Art des Bereitschaftsdienstes (Anm: 

Arbeitsbereitschaft) handelt es sich um Über-

stunden „minderer Art“, die durch Kollektivver-

trag (KollV) oder Einzelarbeitsvertrag grundsätzlich 

auch geringer entlohnt werden dürfen. Für über die 

Normalarbeitszeit hinausgehende Bereitschafts-

zeiten muss nicht notwendig, ohne Rücksicht 

auf das Ausmaß der erbrachten vertragsmäßigen 

Arbeitsleistung Überstundenentgelt zustehen.

Der Kläger (Kl) war vom 1.12.1983 bis 30.4.2006 

als Vertragsbediensteter des Landes Steiermark 

beschäftigt. Auf sein Dienstverhältnis waren die 

Bestimmungen des Gesetzes über das Dienst- und 

Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steier-

mark (Stmk L-DBR) anzuwenden.

Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens ist die 

Frage der Entlohnung von Bereitschaftszeiten des Kl, 

die außerhalb der im Dienstplan vorgesehenen Dienst-

stunden am Dienstort zu absolvieren waren, in denen 

er aber keine dienstliche Tätigkeit zu verrichten hatte. 

Die Entlohnung solcher Bereitschaftszeiten erfolgte 

gem § 170 Abs 1 Stmk L-DBR durch die Zahlung einer 

Bereitschaftsentschädigung, die an Stelle der in §§ 166 

bis 169 Stmk L-DBR geregelten Nebengebühren (Über-

stundenvergütung, Pauschalzulage, Sonn- und Feier-

tagszuschläge sowie Journaldienstzulage) tritt.

Der Kl vertritt unter Berufung auf die Arbeitszeit-

Richtlinie (-RL) 2003/88/EG (vormals RL 93/104/EG) 

den Standpunkt, Bereitschaftszeiten der beschriebe-

nen Art seien durchwegs als Überstunden zu entloh-

nen. Die Bestimmung des § 170 L-DBR, die für diese 

Bereitschaftszeiten im Ergebnis sogar ein geringeres 

Entgelt als für die Normaldienstzeit vorsehe, wider-

spreche nicht nur dem Gemeinschaftsrecht, sie sei 

auch sitten- und verfassungswidrig.

In beiden Vorinstanzen blieb die Klage erfolglos, 

das Berufungsgericht erklärte die ordentliche Revision 

für nicht zulässig. Es billigte ausdrücklich die rechtliche 

Beurteilung des Erstgerichts, wonach Bereitschafts-

dienste iSd Definition der RL 2003/88/EG zwar als 

Arbeitszeit zu werten seien, Gegenstand und Ziel des 

gemeinschaftlichen Arbeitsrechts aber der Schutz der 

Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer und 

nicht eine Regelung des für Arbeitsbereitschaft zu 

leistenden Entgelts sei. Es entspreche der stRspr des 

OGH, dass für Leistungen des Arbeitnehmers im Rah-

men eines Dienstverhältnisses, die nach ihrer Art die 

Intensität der vereinbarten Arbeitsleistung nicht errei-

chen, eine besondere Vereinbarung über die Vergü-

tung getroffen werden und es auch gerechtfertigt sein 

kann, sie grundsätzlich geringer zu entlohnen als die 

vereinbarte eigentliche Arbeitsleistung. In der Bestim-

mung des § 170 Stmk L-DBR über die Abgeltung der 

Bereitschaftszeiten könne auch keine sittenwidrige 

Benachteiligung der Arbeitnehmer erblickt werden.

In seiner ao Revision macht der Kl geltend, das 

Berufungsgericht habe verkannt, dass die Begriffsbe-

stimmungen zur Dienstzeit in § 36 Stmk L-DBR einen 

gemeinschaftsrechtswidrigen Inhalt aufweisen. Die 

Bereitschaftsdienstzeiten würden dabei nicht erwähnt, 

obwohl sie nach der RL 2003/88/EG sowie der Rspr 

des EuGH eindeutig als Arbeitszeit zu qualifizieren 

seien. Darüber hinaus habe das Berufungsgericht 

bei seiner Annahme einer zumindest konkludenten 

Vereinbarung über die Höhe der Bereitschaftsent-

schädigung die Grundsätze der Rspr zur Willensbil-

dung bei Gebietskörperschaften außer Acht gelassen. 

Schlüssiges Handeln könne in diesem Bereich nur 

ausnahmsweise in Betracht kommen. Die E sei daher 

von erheblichen Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO 

abhängig.

Keines dieser Argumente ist geeignet, die Zuläs-

sigkeit der Revision zu begründen.

Der Kl zeigt zunächst keine neuen Aspekte zuguns-

ten der bereits von den Vorinstanzen mit ausführli-

cher Begründung verneinten gemeinschaftsrechtlichen 

Bedenken gegen die entgeltrechtlichen Bestimmungen 

der §§ 36 und 170 L-DBR auf.

Die RL 2003/88/EG des europäischen Parlaments 

und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit-

gestaltung, mit der die RL 93/104/EG des Rates neu 

kodifiziert wurde, ist nach der Rspr des EuGH dahin 

auszulegen, dass sie der Anwendung einer Regelung 

durch einen Mitgliedstaat nicht entgegensteht, die bei 

der Vergütung des Arbeitnehmers für Bereitschafts-

dienst an seinem Arbeitsplatz die Zeitspannen, wäh-

rend deren die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht 

werden, und diejenigen, während deren keine tatsäch-

liche Arbeit erbracht wird, unterschiedlich berücksich-

tigt, soweit eine solche Regelung uneingeschränkt die 

praktische Wirksamkeit der den Arbeitnehmern durch 

diese RL gewährten Rechte im Hinblick auf einen wirk-

samen Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 

Arbeitnehmer gewährleistet (EuGH C-437/05, Vorel). 

Die Modalitäten der Vergütung der Bereitschaftsdienst-

zeiten sind bei der gegenwärtigen Entwicklung des 

Gemeinschaftsrechts keiner Harmonisierung zugäng-

lich, sodass die nationalen Stellen für die Festsetzung 

der Höhe der jedem Arbeitnehmer insoweit zu zah-

lenden Löhne oder Gehälter allein zuständig bleiben 

(EuGH C-307/05, Del Cerro Alonso, Rz 46).

Der Revision ist wohl zuzustimmen, dass der 

Begriff „Arbeitszeit“ in Art 2 Z 1 der RL 2003/88/EG 

als jede Zeitspanne definiert wird, während der ein 

Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechts-

vorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem 

Arbeitnehmer zur Verfügung steht und seine Tätig-

keit ausübt oder seine Aufgaben wahrnimmt, und 

dass dieser Begriff im Gegensatz zur Ruhezeit zu 
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