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leistenden Schichten auf Basis der Normalarbeitszeit 

im Vorhinein festlegen muss. Der Schichtplan hat 

die Verteilung der gesamten Normalarbeitszeit vor-

zunehmen. Weder durch Arbeitsvertrag noch durch 

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung kann diese 

Pflicht beseitigt werden. Es ist auch nicht möglich, 

deren Kerninhalt (vorhersehbare und kontrollierbare 

Arbeitszeitverteilung) dadurch zu unterlaufen, dass 

„bedingte“ Schichten vorgesehen werden, die nur 

dann als Teil des Schichtplanes gelten, wenn sie der 

AG tatsächlich abruft. Derlei wäre Rufbereitschaft und 

sonst nichts.

Und es bleibt dabei: Zeitausgleich bedarf der Ver-

einbarung zwischen AG und AN. Bei ungleich verteilter 

Normalarbeitszeit in kurzen Durchrechnungszeiträu-

men besteht eine beidseits erhöhte Pflicht, wechsel-

seitigen Angeboten zum Abbau bestehender Zeit-

guthaben nachzukommen – einseitige Anordnungen 

aber sind unwirksam. Der KollV oder die BV könnten 

bei Zeitausgleich für Guthaben an Normalarbeitszeit 

anderes vorsehen; aber der KollV Arbeitszeit ÖBB und 

die einschlägige BV tun das nicht.

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Abkehr vom arbeitsrechtlichen Schutzprinzip?29.

1. Es steht den Parteien grundsätzlich frei, selbst 

wenn zwischen ihnen bereits ein Dienstverhältnis 

bestanden hat, zu Beginn eines weiteren Dienst-

verhältnisses eine Probezeit zu vereinbaren

2. In der nachträglichen Entwertung einer Wie-

dereinstellungszusage durch (arbeitgeberseitige) 

Lösung in der Probezeit liegt keine Umgehung 

arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften vor.

Die Kl war vom 3.5.2004 bis 31.8.2010 bei der 

Bekl als Einsatzbetreuerin in der medizinischen Abtei-

lung der Notrufzentrale der Bekl angestellt. Ihr Dienst-

vertrag sah ein Probemonat iSd § 19 Abs 2 AngG vor.

Um es der Kl über ihren Wunsch zu ermöglichen, 

einige Monate Auslandserfahrung zu sammeln und 

eine Anstellung bei einem Schwesterunternehmen der 

Bekl in Spanien wahrzunehmen, lösten die Streittei-

le das Dienstverhältnis einvernehmlich auf. Die Bekl 

sagte der Kl ihre Wiedereinstellung zum 1.12.2010 zu, 

wobei sich die Bekl für den Fall einer späteren Wie-

dereinstellung an diese Zusage bis 31.1.2011 band. 

Als die Kl nach ihrer Rückkehr die Wiedereinstellung 

anstrebte, übermittelte ihr die Bekl einen Dienstver-

trag, der neuerlich ein Probemonat sowie eine Befris-

tung des Dienstverhältnisses bis 31.3.2011 enthielt. 

Bei darüber hinausgehender Fortsetzung sollte es als 

unbefristet abgeschlossen gelten. Die Kl unterfertig-

te den Dienstvertrag in Kenntnis dieser Umstände. 

Die Bekl beendete das zweite Dienstverhältnis noch 

im Probemonat, weil die Kl nach Einschätzung ihrer 

Vorgesetzten keine ausreichende Hilfsbereitschaft 

gegenüber neuen Mitarbeitern zeigte, Anweisungen 

zur Schulung neuer Mitarbeiter nur widerwillig durch-

führte und nicht hinreichend mit anderen Mitarbeitern 

kommunizierte.

Die Kl begehrt den Klagsbetrag als Kündigungs-

entschädigung bis 31.3.2011 samt Sonderzahlun-

gen und Urlaubsersatzleistung mit dem Vorbringen, 

die Vereinbarung eines neuerlichen Probemonats sei 

unzulässig gewesen, da sie nach ihrer Rückkehr die 

gleiche Tätigkeit ausgeübt habe und es daher keiner 

neuerlichen Prüfung ihrer Eignungen bedurft hätte.

Die Bekl bestritt dies und beantragte Klagsabwei-

sung. Das Probemonat habe nach der monatelangen 
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Abwesenheit der Kl der Überprüfung ihrer Arbeits-

einstellung in einem neu zusammengesetzten Team 

gedient.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehen ab. Es stehe 

den Parteien grundsätzlich frei, bei Eingehen eines 

neuerlichen, auch befristeten Dienstverhältnisses ein 

weiteres Probemonat zu vereinbaren, sofern dadurch 

keine Schutzvorschriften umgangen würden. Die Wie-

dereinstellungszusage sei freiwillig erfolgt, sodass die 

Vereinbarung einer Probezeit insofern keine Schutz-

vorschriften unterlaufe. Die Kl hätte die Probezeit 

nicht vereinbaren müssen. Die Bekl habe ein sachlich 

gerechtfertigtes Interesse daran gehabt, die Eingliede-

rung der Kl in ein neues Team – wenn auch bei Beibe-

haltung der vorherigen Tätigkeit – abzuwarten.

Das Berufungsgericht erklärte die ordentliche 

Revision für zulässig [...], ob bei einer Wiedereinstel-

lungszusage ein neuerliches Probemonat vereinbart 

werden könne. [...]

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist nicht zulässig.

[...] Der vorliegende Fall kann auf Basis der vorlie-

genden Rsp gelöst werden, sodass sich die Zurück-

weisung der Revision wegen Fehlens einer erheblichen 

Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO auf die Ausführung 

der Zurückweisungsgründe beschränken kann (§ 510 

Abs 3 ZPO).

Bereits das Erstgericht hat zutreffend Lehre und 

Rsp zur Möglichkeit, ein Probemonat zu vereinbaren, 

dargestellt; darauf kann verwiesen werden (§ 510 

Abs 3 ZPO). Hervorzuheben ist davon der Zweck 

eines Probearbeitsverhältnisses, dem AG die Mög-

lichkeit zu geben, sich von der Eignung des AN für 

die zugedachte Stelle zu überzeugen, bevor er ihn 

endgültig in den Dienst nimmt; umgekehrt soll auch 

der AN Gelegenheit haben, die Verhältnisse im Betrieb 

kennenzulernen (RIS Justiz RS0028444). Der Gefahr 

einer Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzvorschrif-

ten trägt der Gesetzgeber durch die enge zeitliche 

Beschränkung der Probezeit auf einen Monat Rech-

nung. Demgemäß gehen die hL und die Rsp, zuletzt 

etwa 8 ObA 3/11s, davon aus, dass es den Parteien 

selbst dann, wenn zwischen ihnen vorher bereits ein 

Dienstverhältnis bestanden hat, grundsätzlich frei-

steht, zu Beginn des Dienstverhältnisses eine Probe-

zeit zu vereinbaren, sofern nicht unter den gegebenen 

Umständen eine Umgehung arbeitsrechtlicher Schutz-
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