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1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für 

Dienstverträge bei den Österreichischen Bundes-

bahnen (AVB) sind eine Vertragsschablone, die erst 

mit Abschluss des jeweiligen Einzelvertrags recht-

lich wirksam wird. Ihre Änderung unterliegt daher 

nicht den für Gesetze oder Normen der kollektiven 

Rechtsgestaltung maßgeblichen Formerfordernis-

sen.

2. Verweist der Dienstvertrag auf die AVB in der 

jeweils gültigen Fassung, begründet dies ein Gestal-

tungsrecht des DG, das diesen zur einseitigen (auch 

verschlechternden) Abänderung der Vertragsbestim-

mungen nach billigem Ermessen berechtigt. Die 

Ausübungsschranke des „billigen Ermessens“ erfor-

dert eine umfassende Analyse und Bewertung der 

Sachlage und der maßgeblichen Interessen beider 

Vertragsparteien.

3. Die Zustimmung der Personalvertretung indi-

ziert zwar die Billigkeit der Änderung, sie kann aber 

eine allfällige Überschreitung des billigen Ermessens 

nicht beseitigen.

4. Eine für sich allein noch maßvoll erscheinen-

de Verschlechterung kann unbillig sein, wenn es 

in kürzeren Abständen wiederholt zu nachteiligen 

Änderungen gekommen ist und der Eindruck einer 

„Salamitaktik“ des AG entsteht. Allerdings können 

auch für eine stufenweise Verschlechterung beacht-

liche Gründe bestehen.

Die Kl sind bei der Bekl als Triebfahrzeugführer im 
wechselschichtigen Turnusdienst beschäftigt. [...] 
Auf ihre Dienstverhältnisse sind die AVB in deren 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Bis zum 
31.12.2004 gewährten die AVB allen Bediensteten, 
die [...] im Schichtdienst beschäftigt waren, zusätz-
lich zum regulären Urlaubsausmaß 8 Urlaubstage 
als „Turnusurlaubszuschlag“.
Diese Regelung wurde mit Wirksamkeit ab 1.1.2005 
durch § 17 Pkt 4 Z 8d AVB über den „Zusatzurlaub 
bei Nachtarbeit“ ersetzt, der eine Kürzung und 
Staffelung des bisherigen Zusatzurlaubs mit sich 
brachte. [...]
Auf Grundlage einer [...] zwischen dem Vorstand 
der ÖBB-Holding AG und der Konzernvertretung 
abgeschlossenen Vereinbarung [...] wurden die 
AVB mit Wirksamkeit ab 1.1.2013 dahin geändert, 
dass die Bestimmungen des Pktes 8b über den 
„Zusatzurlaub bei Nachtarbeit“ für jene Mitarbeiter 
(darunter die Kl) außer Kraft trat, auf die der KollV 
zur Regelung der Arbeitszeit für Mitarbeiter der 
ÖBB [...] Anwendung zu finden hatte.
Die Kl begehren die Feststellung, dass ihnen auch 
ab 1.1.2013 weiterhin Zusatzurlaub für Nachtarbeit 
in dem in § 17 Pkt 4 Z 8d AVB geregelten Aus-
maß zustehe. Die Änderung der AVB sei mangels 
gehöriger Kundmachung unwirksam. Jedenfalls 
aber bewirke die gänzliche Streichung des Zusatz-
urlaubs einen gravierend verschlechternden und 
daher einseitig unzulässigen Eingriff in die arbeits-
vertraglichen Ansprüche der Kl. Im Rahmen der 

gebotenen Gesamtbetrachtung dürfe nicht überse-
hen werden, dass sich – neben zahlreichen ande-
ren dienstrechtlichen Verschlechterungen – bereits 
die Änderung der AVB mit der Streichung des 
„Turnusurlaubszuschlags“ für die betroffenen DN 
erheblich nachteilig ausgewirkt habe. Auch wenn 
nun die Gesamtarbeitszeit verkürzt worden sei, 
fehle doch jeglicher spürbare Ausgleich für die mit 
der Nachtarbeit verbundene besondere Belastung. 
[...]
Die Bekl wandte ein, die strittige Änderung der 
AVB sei im Einvernehmen mit dem Konzern-BR 
zustande gekommen und ordnungsgemäß, ua im 
Intranet, kundgemacht worden. Sie berücksichtige 
die Belegschaftsinteressen in angemessener Weise. 
[...]
Das Ziel der Verhandlungen sei gewesen, die 
zeitliche Beanspruchung der DN insgesamt zu 
reduzieren. Dazu seien die kollektivvertragliche 
Normalarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden pro 
Woche herabgesetzt und der Nachtzeitraum von 
22:00 bis 6:00 Uhr (vorher 5:00 Uhr) ausgedehnt 
worden. Wegen des von 0,9 auf 0,8 veränderten 
Nachtfaktors würden nun für jeweils 48 Minuten 
tatsächlicher Arbeitszeit innerhalb des Nachtzeit-
raums 60 Minuten angerechnet [...].
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
Kl hätten de facto keine Verschlechterung ihrer 
dienstrechtlichen Bedingungen darlegen kön-
nen. Die entfallene Möglichkeit des Ansammelns 
von Urlaubsguthaben sei durch die im Gegenzug 
erfolgte Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 
38,5 Stunden, die Erhöhung des Nachtfaktors auf 
0,8 sowie die Erweiterung des Nachtzeitraums um 
eine Stunde mehr als kompensiert worden.[...]
Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Kl keine Folge. [...] Der restlose Entfall des Zusatz-
urlaubs stehe in einem mathematisch fassbaren 
Austauschverhältnis zu den gleichzeitig getroffe-
nen Maßnahmen zur Kürzung und Neuverteilung 
der Arbeitszeiten. [...] Die Bekanntmachung der 
Änderung der AVB in dem dafür vorgesehenen 
internen Medium sowie im Intranet stelle eine 
gehörige Kundmachung dar. [...]
Rechtliche Beurteilung
[...]
1. Die mit 1.1.1996 in Kraft getretenen AVB sind 
eine Vertragsschablone, die erst mit Abschluss 
des jeweiligen Einzelvertrags rechtlich wirksam 
wird (RIS-Justiz RS0052622 ua; 8 ObA 175/02x). 
Änderungen von Einzelvereinbarungen unterliegen 
grundsätzlich nicht den Formerfordernissen für 
die wirksame Kundmachung von Betriebsverein-
barungen, Kollektivverträgen oder Gesetze. Die 
bekämpfte einseitige Änderung der Vertragsbedin-
gungen war den Kl jedenfalls spätestens bei Klags-
einbringung bekannt. [...]
2. Nach der ständigen, von den Revisionswerbern 
auch nicht in Frage gestellten Rsp haben die DN der 
Bekl mit dem in ihren Dienstverträgen enthaltenen 
Verweis auf die AVB in der jeweils gültigen Fassung 
ein Gestaltungsrecht eingeräumt, dass diese nach 
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