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1. Mangels gesetzlicher oder kollektivvertragli-

cher Grundlage besteht für Buslenker während 

einer Arbeitspause an Umkehrplätzen oder Wen-

destellen kein Anspruch auf das Vorhandensein 

bestimmter Pauseneinrichtungen, wie Toiletten, 

Waschgelegenheiten, Möglichkeiten zur Essens-

zubereitung oder Sitzgelegenheiten.

2. Gem §§ 11 und 13c AZG müssen Arbeitspau-

sen im Voraus umfangmäßig festliegen und echte 

Freizeit sein. Sonstige inhaltliche Mindestanfor-

derungen können weder dem Gesetz noch dem 

KollV entnommen werden.

[...] Der Antragsteller begehrt (gem § 54 Abs 2 

ASGG, Anm des Verfassers) wie aus dem Spruch 

ersichtlich und bringt dazu im Wesentlichen vor:

Bei privaten Autobuslinien komme es häufig vor, 

dass an den Umkehrplätzen bzw Wendestellen von 

Buslinien längere Stehzeiten auftreten. In diesen Zeiten 

seien in den Dienstplänen häufig Pausenzeiten fest-

gelegt, was zur Folge habe, dass diese Zeiten nicht 

entlohnt werden. Busfahrer könnten in diesen Zeiten 

den Bus verlassen, um vorhandene Pauseneinrichtun-

gen wie etwa Toiletten, Waschanlagen, Möglichkeiten 

der Essenszubereitung oder der Einnahme von Erfri-

schungen und Sitzgelegenheiten zu benutzen. Es gebe 

jedoch Wendestellen bzw Umkehrmöglichkeiten ohne 

jegliche Pauseneinrichtungen, die sich etwa in abge-

legenen Gegenden oder gewissermaßen auf „freiem 

Feld“ befänden. Dennoch seien auch in solchen Fällen 

in den Dienstplänen privater Autobusbetriebe Stehzei-

ten als Pausenzeiten eingetragen, obwohl nicht einmal 

die Möglichkeit bestehe, etwa ein WC aufzusuchen 

oder sich die Hände zu waschen.

Gegenstand des Antrags sei, ob bei privaten Auto-

busbetrieben dienstplanmäßig eingeteilte Pausen an 

Umkehrplätzen bzw Wendestellen, an denen vom AG 

keine Pauseneinrichtungen bereitgestellt werden, als 

volle Arbeitszeiten zu entlohnen seien. Die aus § 11 

AZG resultierende Verpflichtung des AG, dem AN in 

einem bestimmten Ausmaß Ruhepausen zu gewähren, 

beinhalte nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine 

inhaltliche Komponente. Die §§ 27, 28 ASchG legten 

Mindestanforderungen für den Aufenthalt während der 

Arbeitspausen fest. Danach habe der AG neben den 

Sanitäreinrichtungen wie Waschgelegenheiten und Toi-

letten auch Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne und 

Tische zur Einnahme von Mahlzeiten sowie Einrichtun-

gen zum Wärmen und zum Kühlen von mitgebrachten 

Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen. 

Solche Pauseneinrichtungen habe der AG gem den 

§§ 29 und 31 ASchG nicht nur in festen Arbeitsstätten, 

sondern auch außerhalb derselben einzurichten. Sol-

che Pauseneinrichtungen gebe es zwar im Bereich der 

privaten Autobuslinien auch in Form des Expedits an 

bestimmten Wendeplätzen; diese Expedite bestünden 

jedoch nicht in ausreichender Anzahl. Die fehlenden 

Pauseneinrichtungen im Bereich des Verkehrsdiens-

tes seien ein zu beseitigender Missstand, worauf ein 

gemeinsames Sozialpartnerpapier vom Mai 2011 hin-

weise. Solange dieser Missstand nicht beseitigt sei, 

sei jedenfalls zu gewährleisten, dass Stehzeiten an 

Umkehrplätzen bzw Wendestellen ohne entsprechen-

de Pauseneinrichtungen als Arbeitszeiten zu entlohnen 

seien, weil es sich dabei nur um fiktive Pausenzeiten 

handle.

Der Antragsgegner bestritt in seiner Stellungnah-

me, dass der vorliegende Antrag den Anforderungen 

des § 54 Abs 2 ASGG entspreche. Der OGH habe die 

hier aufgeworfene Rechtsfrage bereits in der E 8 ObA 

56/97m behandelt und ausdrücklich festgehalten, 

dass jede gesetzliche oder kollektivvertragliche Grund-

lage dafür fehle, dass eine Pause für AN in privaten 

Autobusbetrieben nur dann als nicht zu bezahlende 

Pause zu werten wäre, wenn die Pausenzeit bestimm-

te „inhaltliche“ Kriterien erfülle. Seit diesem Erk habe 

sich weder die gesetzliche noch die kollektivvertragli-

che Rechtslage verändert, sodass eine entschiedene 

Rechtssache vorliege bzw das Feststellungsinteresse 

fehle.

Für das Vorliegen einer Pause iSd §§ 11, 13c 

AZG sei lediglich Voraussetzung, dass deren Lage 

und Dauer im Vorhinein erkennbar sei und dem AN die 

Zeit zur freien Nutzung überlassen bliebe. Ein Verstoß 

gegen Vorschriften des ASchG über die Pausenge-

staltung habe nicht die Folge, dass eine bestimmte 

Ruhezeit als Arbeitszeit anzusehen sei. Vielmehr sei 

als Sanktion für einen solchen Verstoß eine Verwal-

tungsstrafe gem § 130 ASchG vorgesehen. Darüber 

hinaus seien Autobusse auch keine Arbeitsstätten 

iSd §§ 27, 28 ASchG, woran auch die Bestimmungen 

der §§ 29 und 31 ASchG nichts änderten. Auch aus 

dem anwendbaren KollV für DN in privaten Autobus-

betrieben ergebe sich keine Rechtsgrundlage für das 

Begehren des Antragstellers. Dieser enthalte lediglich 

ergänzende Pausenregelungen für Autobuslenker, die 

alle unstrittig erfüllt seien. Er biete keine Grundlage für 

die Rechtsansicht des Antragstellers, dass während 

der Pausen besondere Pauseneinrichtungen zur Verfü-

gung stehen müssten, sondern enthalte als Ausgleich 

dafür, dass die Lenker während der üblichen Essens-

zeiten sich nicht zu Hause oder in der Betriebsstätte 

des Unternehmens aufhalten, spezielle Regelungen 

zur Spesenvergütung in der Lohnordnung.

Der Feststellungsantrag ist nicht berechtigt.

1. Gem § 13b AZG umfasst die Arbeitszeit für 

Lenker die Lenkzeiten, die Zeiten für sonstige Arbeits-

leistungen sowie die Zeiten der Arbeitsbereitschaft 

ohne die in § 13c AZG geregelten Ruhepausen (vgl § 2 

Abs 1 Z 1 AZG). Ruhepausen (§ 11 AZG) dienen hinge-

gen der Erholung des AN (9 ObA 121/08x). Sie müs-

sen deshalb im Voraus, spätestens zu ihrem Beginn, 

umfangmäßig festliegen und echte Freizeit sein (9 ObA 

102/03w): Der AN muss daher von Arbeitsverpflich-

tungen befreit sein, sodass er über diese Zeit selbst 

verfügen kann (RIS-Justiz RS0102995; Grillberger in 

Grillberger, AZG2 § 2 Rz 5 mwH). Die zeitliche Lage 
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