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1. Selbst „Pausen“-Zeiten auf Grund einer, nach 
dem Gastronomie-KollV unzulässigen zweiten 
Unterbrechung der täglichen Arbeitszeit sind Frei-
zeit und mangels gegenteiliger Regelung im KollV 
nicht entgeltpflichtig.
2. Individuell vereinbarte Naturalleistungen dür-
fen auf den Kollektivvertragsmindestlohn nur dann 
angerechnet werden, wenn dies der KollV selbst 
vorsieht und wenn zudem die sozialpolitische 
Zweckbestimmung der Existenzsicherung einge-
halten ist.
3. Ist in einer (Landes-)Lohnordnung zum Gastro-
nomie-KollV die Höhe des Kostenersatzes für eine 
vom AG beigestellte Wohnversorgung nicht fest-
gesetzt, obwohl dies nach dem KollV vorgesehen 
ist, so liegt deren arbeitsvertragliche Vereinba-
rung mit einem Satz, der unter den tatsächlichen 
Kosten liegt, dem Willen der Kollektivvertrags-
parteien erkennbar näher als die Rechtsfolge der 
Unentgeltlichkeit.

Die Kl war vom 11.5.1991 bis September 2010 in 
einem Gasthof [...] als Küchengehilfin beschäftigt. Auf 
das Beschäftigungsverhältnis war der KollV für Arbeiter 
in der Hotellerie und Gastronomie (früher Hotel- und 
Gastgewerbe) anzuwenden. [...] Es handelte sich um 
einen Ganzjahresbetrieb, in dem mehr als zwei famili-
enfremde AN beschäftigt waren. Die Kl arbeitete stets 
an sechs Tagen pro Woche, und zwar von 7:30 Uhr 
bis 9:00 Uhr, von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 
19:30 Uhr bis 21:30 Uhr. [...] Der Kl stand ein Perso-
nalzimmer zur Verfügung, in dem sie dauerhaft, also 
auch in dienstfreien Zeiten, Unterkunft nahm. Zudem 
erhielt sie regelmäßig drei Mahlzeiten täglich; ihr war 
es auch gestattet, zwischendurch Essen und Getränke 
zu konsumieren. Mit der Kl war vereinbart, dass sie für 
Kost und Logis monatlich 196,20 € netto (dieser Wert 
galt ab 1.1.2007) zu bezahlen hat und dieser Betrag 
vom jeweiligen Lohn in Abzug gebracht wird. [...]

Die Kl begehrte restliches Entgelt für den Zeitraum 
September 2007 bis August 2010. Soweit für das 
Revisionsverfahren noch von Bedeutung brachte sie 
vor, dass laut KollV eine mehrfache Unterbrechung der 
täglichen Arbeitszeit unzulässig sei. Aus diesem Grund 
seien auch die Zeiten der zweiten Arbeitszeitunterbre-
chung in die Arbeitszeit einzubeziehen bzw abzugelten. 
Unter Berücksichtigung der Pausenzeiten habe sie an 
sechs Tagen in der Woche eine Wochenarbeitszeit 
von zumindest 64,5 Wochenstunden erbracht, woraus 
sich eine Überstundenleistung von 24,5 Stunden in 
der Woche und von 106 Stunden pro Monat ergebe. 
[...] Eine Vereinbarung, wonach sie für Kost und Logis 
einen Betrag zu entrichten habe, sei nicht getroffen 
worden. Außerdem sei das kollektivvertragliche Min-
destentgelt zur Gänze in bar auszuzahlen, weshalb 
Sachleistungen davon nicht in Abzug gebracht werden 
dürften. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren [...] ab. 
[...]

Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Nach 
Pkt 2 lit a des KollV sei Arbeitszeit jene Zeit, während 
der sich der AN im Betrieb zur Verfügung des AG hal-
ten müsse. Die Zeiten der Ruhepausen seien demnach 
nicht in die Arbeitszeit einzurechnen. Für den Fall, dass 
die tägliche Arbeitszeit entgegen Pkt 2 lit g des KollV 
durch mehr als eine Ruhepause unterbrochen werde, 
hätten die Kollektivvertragsparteien keine Regelung 
getroffen. Daraus sei der Schluss zu ziehen, dass eine 
Abgeltung der „zweiten Pause“ von den Kollektivver-
tragsparteien nicht gewollt gewesen sei. Die Kl könne 
daher nicht die Abgeltung weiterer Arbeitsstunden 
fordern. Die Inanspruchnahme von Mahlzeiten und 
Wohngelegenheiten im Betrieb des AG unterliege laut 
Pkt 11 des KollV der freien Vereinbarung zwischen AG 
und AN. Dies gelte auch für die Wohnkosten, zumal 
die Lohnordnung für Tirol dafür keine Kostenfestset-
zung enthalte. Das Argument, dass der Kl das kollek-
tivvertragliche Mindestentgelt in bar zur Verfügung ste-
hen müsse und Sachbezüge darauf nicht angerechnet 
werden dürften, sei nicht maßgebend, weil der anzu-
wendende KollV selbst eine dem Barzahlungsgebot 
entgegenstehende Anordnung enthalte. Da Wohnen 
und Essen zu den lebensnotwendigen Bedürfnissen 
zähle, sei der Abzug vom Nettolohn im Anlassfall nicht 
zu beanstanden. Die ordentliche Revision sei zulässig, 
weil zu den Konsequenzen einer unzulässigen zweiten 
Arbeitspause pro Tag einerseits sowie zur Abzugs-
fähigkeit vereinbarter Gegenleistungen für Kost und 
Logis vom kollektivvertraglichen Mindestlohn anderer-
seits höchstgerichtliche Rsp fehle. [...]

Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 

angeführten Gründen zulässig. Sie ist aber nicht 
berechtigt.

1. Auf das Arbeitsverhältnis der Kl ist der KollV 
für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe anzuwenden. 
Eine Ausnahme für Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 
ArbVG und für ländliche Kleinbetriebe mit weniger als 
drei familienfremden AN (siehe dazu Pkt 2 lit g des 
KollV) liegt nicht vor. [...]

2. Im Anlassfall ist unstrittig, dass die tägli-
che Arbeitszeit der Kl – entgegen Pkt 2 lit g des 
KollV – mehr als einmal unterbrochen wurde. Die Kl 
zieht daraus den Schluss, dass ihre tägliche Einsatz-
zeit 14 Stunden betragen habe. Zeiten einer unzuläs-
sigen Arbeitszeitunterbrechung (zweite Unterbrechung 
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr: zusätzlich 5,5 Stunden 
minus 1 Stunde Ruhepause) seien abzugelten. Dem 
KollV könne nicht unterstellt werden, dass er für eine 
unzulässige Unterbrechung der täglichen Arbeitszeit 
keine Sanktion vorsehe.

3.1 Allgemein gilt, dass das Arbeitsentgelt ent-
fällt, soweit der AN seine Arbeit nicht leistet und 
kein Entgeltfortzahlungstatbestand vorliegt (Rebhahn 
in ZellKomm2 § 1152 ABGB Rz 71). Der Begriff der 
Arbeitszeit nach dem AZG ist an diesen Grundsatz 
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