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1. Der Dienstvertrag umschreibt die Gattung der 

Arbeit und steckt daher den Rahmen der vom 

Arbeitnehmer nach Bedarf auszuführenden Tätig-

keiten ab. Innerhalb des durch den Dienstvertrag 

vorgegebenen Rahmens wird die Arbeitspflicht 

durch das Direktions- oder Weisungsrecht des 

Arbeitgebers konkretisiert.

2. Aus der bloßen Tatsache einer längeren Ver-

wendung des Arbeitnehmers an einem bestim-

men Arbeitsplatz kann noch nicht ohne weiteres 

geschlossen werden, dass sich sein Aufgaben-

kreis nur mehr auf diese Arbeiten beschränkt. Dies 

gilt umso mehr dann, wenn sich wie im vorliegen-

den Fall nicht der Inhalt von Tätigkeiten, sondern 

aus sachlichen Gründen lediglich das zeitliche 

Verhältnis dieser Tätigkeiten zueinander ändert.

3. Dass dem anderen Teil eine Änderung „zumut-

bar“ ist, trägt die Wirksamkeit einer Vertragsän-

derung nicht. Verträge – und ihre Abänderun-

gen – kommen durch übereinstimmende Willens-

erklärung und nicht durch bloße Abwägung der 

Interessen und Zumutbarkeiten zustande.

4. Die Frage der (Un-)Zulässigkeit der einsei-

tigen Änderung des Dienstvertrags ist von der 

Mitwirkung des Betriebsrats (BR) unabhängig. Die 

Zustimmung des BR vermag die Zustimmung des 

einzelnen Arbeitnehmers zu einer Dienstvertrags-

änderung nicht zu ersetzen.

5. Richtig ist, dass der OGH gerade bei unkünd-

baren Dienstverhältnissen auch judiziert, dass das 

Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht zu eng 

begrenzt werden darf. Dieser Rspr liegt bezüglich 

der Verwendung des Arbeitnehmers zu bestimm-

ten Arbeiten der Ansatz zugrunde, dass der Arbeit-

nehmer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

redlicherweise nicht damit rechnen darf, dass er 

bei späterer Änderung der Umstände ein arbeits-

loses Einkommen beziehen werde.

6. Der gegenständlichen Verlängerung der 

Wochenarbeitszeit von 39 auf 40 Stunden liegt 

nicht zugrunde, dass die Arbeitnehmer ohne ihre 

Zustimmung zu dieser Maßnahme nicht mehr 

einsetzbar wären. Dass die Arbeitnehmer Kündi-

gungsschutz genießen, rechtfertigt keine andere 

Beurteilung, auch nicht das Interesse des Arbeit-

gebers an einer Umstrukturierung. Es liegt hier 

kein Grund vor, von der bisherigen Auffassung, 

wonach Änderungen des Dienstvertrags der 

Zustimmung beider Dienstvertragsparteien bedür-

fen, abzugehen. Die bloß einseitige Verlängerung 

der Wochenarbeitszeit liegt nicht mehr im Rahmen 

des Direktionsrechtes des Arbeitgebers.

Das Berufungsgericht bestätigte die erstgerichtli-

che Abweisung des Klagebegehrens, es möge festge-

stellt werden, dass den Klägern (Kl) Vorbereitungszeiten 

bei Dienstbeginn in der Zentralgarage von 15 Minuten 

und Nachbereitungszeiten bei Dienstende in der Zen-

tralgarage von 10 Minuten vertraglich zugesichert 

seien und die Beklagte (Bekl) (S AG) daher verpflichtet 

sei, bei Gestaltung der Dienstpläne diese vertragliche 

Zusage zu berücksichtigen, als Teilurteil. Hingegen 

änderte es die weitere Abweisung des Klagebegehrens 

durch das Erstgericht bezüglich der wöchentlichen 

Arbeitszeit in ein stattgebendes Teilurteil des Inhalts 

ab, dass die Kl nicht verpflichtet seien, eine wöchent-

liche Arbeitszeit von 40 Stunden zu erbringen. Im 

übrigen Umfang (Pkt 2 des Ersturteils [Zahlung der 

Entgeltdifferenz] und im Kostenpunkt) hob das Beru-

fungsgericht das Ersturteil auf und trug dem Erstge-

richt die neuerliche E nach Verfahrensergänzung auf. 

Die ordentliche Revision wurde mit der Begründung 

zugelassen, dass zur Frage, inwieweit eine vertrags-

ändernde Versetzung bei kündigungsgeschützten DN 

zulässig sei, nur bereits länger zurückliegende Rspr 

vorliege. Gegen die teilweise Bestätigung der Abwei-

sung des Feststellungsbegehrens und die teilweise 

Aufhebung des Ersturteils richtet sich die Revision der 

Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag auf Abänderung der Berufungsentscheidung 

iSd Klagestattgebung.

Die Bekl beantragt, die Revision der Kl zurückzu-

weisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.

Gegen die teilweise Stattgebung des Feststel-

lungsbegehrens durch das Berufungsgericht richtet 

sich die Revision der Bekl wegen unrichtiger rechtli-

cher Beurteilung mit dem Antrag auf Abänderung iSd 

Klageabweisung; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag 

gestellt. Gegen die teilweise Aufhebung des Ersturteils 

durch das Berufungsgericht richtet sich der Rekurs der 

Bekl mit dem Abänderungsantrag, das Klagebegehren 

im Umfang der erfolgten Aufhebung abzuweisen.

Die Kl beantragen, die Revision und den Rekurs 

der Bekl zurückzuweisen, hilfsweise ihnen nicht Folge 

zu geben.

Die Rechtsmittel der Parteien sind unzulässig.

Zur Bekämpfung der teilweisen Aufhebung des 

Ersturteils:

Gegen die Aufhebung des erstgerichtlichen Urteils 

und den Auftrag an das Erstgericht zur neuerlichen E 

ist der Rekurs gem § 519 Abs 1 Z 2 ZPO nur dann 

zulässig, wenn das Berufungsgericht ausgesprochen 

hat, dass der Rekurs an den OGH zulässig ist. Dies 

ist hier nicht der Fall. Ein „offenbares Versehen“ des 

Berufungsgerichts bei der Nichtzulassung des Rekur-

ses gegen die Aufhebung liegt entgegen der Annahme 

der Bekl nicht vor. Da eine ausdrückliche Zulassung 

des Rekurses im vorliegenden Fall nicht erfolgte, ist 

die Bekämpfung der teilweisen Aufhebung des Erst-

urteils durch das Berufungsgericht weder im Rahmen 

der Revision (im Fall der Kl) noch durch gesonderten 

Rekurs (im Fall der Bekl) zulässig (vgl 3 Ob 5/09w; RIS-

Justiz RS0043854 ua).

Zu den Revisionen der Parteien:

Bezüglich der Zulässigkeit ihrer Revisionen schlos-

sen sich die Parteien der berufungsgerichtlichen 

Begründung des Zulassungsausspruchs an. Die Kl 
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