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Urteil überlassen werden, welche Arbeitsbedingungen 
er in seiner Situation für günstiger halte. Grenzen der 
Selbstbestimmung seien nur dort erreicht, wo zwin-
gender AN-Schutz zum Schutz absoluter Rechtsgüter 
des AN (zB Gefahrenschutz) oder zum Schutz Dritter 
(zB Mutterschaftsschutz) erforderlich sei. Der mühsam 
erkämpfte kollektive Schutz der Arbeitnehmerschaft 
würde aber – insb in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit – 
weitgehend seine Wirksamkeit verlieren, wenn die indi-
viduelle über die kollektive Privatautonomie gestellt 
wird und – wie von der Autorin angeregt – im Zweifel 
immer der individuell geäußerte Wille entscheidend 
sein soll, auch wenn „eine selbstbestimmte Willensbil-
dung zu einem objektiv nachteiligen Ergebnis [führt], 
[...] solange dieses Ergebnis subjektiv als vorteilhaft 
empfunden wird“ (S 189).
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„Arbeitsrecht und Arbeitswelt im europäischen 
Wandel“ war das Generalthema der 6. Assistententa-
gung, die im Juli 2016 in Wien stattgefunden hat. Dieser 
Sammelband enthält die Schriftfassungen der auf der 
Tagung abgehaltenen Vorträge. Wie aktuell das Thema 
der Tagung ist, zeigt sich durch die unterschiedlichen 
Richtungen, aus denen die elf AutorInnen das Thema 
beleuchtet haben. Zwei Beiträge sollen herausgegriffen 
werden.

Tom Stiebert beschäftigte sich mit den aktuellen 
Herausforderungen für das Arbeitszeitrecht, die vor 
allem durch die Digitalisierung der Arbeitswelt entste-
hen. Der klassische Fabriksarbeiter, der eine vorgege-
bene Zeit im Betrieb arbeitet, gehört der Vergangenheit 
an. Neue Beschäftigungsformen wie Telearbeit, Mobile 
Arbeit, Homeoffice, etc sind entstanden. Diese ermögli-
chen den AN zwar eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, 
allerdings ist eine strikte Trennung von Arbeitszeit und 
Ruhezeit dadurch nur schwer möglich. Um Arbeitszeit 
besser zu erkennen, wird dargelegt, was den Charak-
ter der Arbeitszeit ausmacht. Stiebert verfolgt dabei 
einen ähnlichen Lösungsansatz wie der EuGH in den 
Rs SIMAP und Jaeger. Demnach sind entscheidende 
Merkmale der Arbeitszeit die Abhängigkeit und Einge-
schränktheit des AN, je stärker diese ausgeprägt sind, 
umso eher handle es sich um Arbeitszeit und nicht um 
Ruhezeit. Diese Einschränkungen des AN resultieren 
aus der Weisungsgebundenheit gegenüber dem AG. 
Stiebert folgert daraus, dass der AG durch Ausübung 
seines Direktionsrechts Einfluss auf die Entstehung 
von Arbeitszeit nehmen könne: Je stärker er von sei-
nem Direktionsrecht Gebrauch macht, umso höher sei 
der Grad der Abhängigkeit des AN vom AG und umso 
eher liege daher Arbeitszeit vor. Probleme bereite diese 
Kategorisierung, wenn AN nicht ausschließlich ihre 
arbeitsvertraglichen Aufgaben erfüllen, sondern auch 

Elemente der Freizeit gegeben sind. Das Anziehen von 
Uniformen ist zB eine Tätigkeit im Interesse des AG, 
das genüge aber noch nicht, um das Vorliegen von 
Arbeitszeit zu bejahen. Vielmehr müsse der Grad der 
bestehenden Freiheit mit der Abhängigkeit verglichen 
werden. Ist dem AN das private Tragen der Uniform 
erlaubt und akzeptiert er auch eine private Nutzung, so 
ist laut Stiebert der Umkleidevorgang nicht als Arbeits-
zeit zu qualifizieren.

Von dieser Problematik unterscheidet er die mög-
liche Vergütung der Arbeitszeiten, die außerhalb der 
primär arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten lie-
gen und auf dem Direktionsrecht des AG basieren. 
Die neue Rsp des Bundesarbeitsgerichts setzt den 
arbeitszeitrechtlichen Arbeitszeitbegriff mit jenem des 
Vergütungsrechts gleich und bejaht daher bei Leistun-
gen, die aufgrund des Weisungsrechts des AG erfolgten, 
einen Entgeltanspruch. Dem widerspricht Stiebert, da 
es keine zwingende Vorgabe gebe, dass Arbeitszeit zu 
vergüten sei. Um arbeitszeitrechtlich unklare Zeiträume 
wie Umkleidezeiten zu umgehen, schlägt er vor, nicht 
auf der geprüften ersten Stufe der Arbeitszeit, sondern 
auf der zweiten Stufe, der Vergütung, anzusetzen und 
Tätigkeiten, die aufgrund einer Weisung verrichtet wur-
den, geringer oder gar nicht zu vergüten. Schließlich 
ergebe sich weder aus der Arbeitszeit-RL 2003/88/EG, 
noch aus § 611 BGB iVm dem Arbeitsvertrag oder aus 
§ 612 BGB ein Vergütungsanspruch. Lediglich aus dem 
Mindestlohngesetz könnte ein Entgeltanspruch herge-
leitet werden, den er aber durch eine Ausnahmerege-
lung von bestimmten Arbeitszeiten – wie Umkleidezei-
ten – umgehen würde.

Der Argumentation von Stiebert kann ich in Bezug 
auf die Vergütungsproblematik nicht folgen. Eine 
Unterscheidung zwischen arbeitsvertraglich geschul-
deten Leistungen und aus dem Weisungsrecht resultie-
renden Pflichten kann nicht getroffen werden, da das 
Weisungsrecht des AG den Arbeitsvertrag hinsichtlich 
der Art und Weise der Arbeitsverrichtung lediglich kon-
kretisiert (Dörner/Luczak/Wildschütz [Hrsg], Handbuch 
Arbeitsrecht3 [2002] A. 641). Daher kann eine Leistungs-
erbringung aufgrund des Weisungsrechts nicht neben 
die arbeitsvertragliche Pflichterbringung gestellt wer-
den, weil sie vielmehr aus dem Arbeitsvertrag resultiert. 
Ich schließe mich daher der Rsp des Bundesarbeits-
gerichts an, wonach aus entgeltrechtlicher Sicht keine 
Unterscheidung zwischen einer Weisungspflichterfül-
lung und einer Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeits-
vertrag getroffen wird. Außerdem besteht in Österreich 
eine Entgeltpflicht für AG. Zwar kann Unentgeltlichkeit 
gem § 1152 ABGB vereinbart werden, aber aufgrund 
der zahlreichen Kollektivverträge, Satzungen und Min-
destlohntarife, die über 95 % der Arbeitsverhältnisse 
regeln und Mindestlohnbedingungen festlegen, besteht 
im Regelfall eine Entgeltverpflichtung für AG. Daher 
haben die meisten AN in Österreich einen Vergütungs-
anspruch (vgl Marhold/Friedrich, Österreichisches 
Arbeitsrecht3 [2016] 139 f).

Marta J. Glowacka setzt sich in ihrem Beitrag mit 
dem europarechtlichen Einfluss auf Vordienstzeiten- 
und Vorrückungsregelungen auseinander. Der EuGH 
hat sich regelmäßig mit Vorabentscheidungsersuchen, 
die größtenteils aus Österreich kommen, zu befassen. 
Im September 2015 stellte der OGH ein Vorabentschei-
dungsersuchen an den EuGH (21.12.2016, C-539/15, 


