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OGH in stRspr von einer „durchgerechneten“ bzw
„eingearbeiteten“ Arbeitszeit ausgeht.
Dennoch kann – entgegen den grundsätzlichen
Aussagen der E – nicht wirksam vereinbart werden,
dass für die Abgeltung von Zeitguthaben gem § 19e
AZG ein geringeres Entgelt (Entgelt ohne Lohnausgleich) zu Grunde zu legen ist, als das bei Beendigung

des Arbeitsverhältnisses zustehende Entgelt (das ist
meist das Entgelt inkl Lohnausgleich). Der Einwand
der Gesetzwidrigkeit und Unwirksamkeit entgegen
stehender vertraglicher Klauseln sollte schon in erster
Instanz erhoben werden.
R ENÉ S CHINDLER (W IEN )

Freigestellte Betriebsratsmitglieder und Urlaubsverbrauch: keine Sonderstellung
1. Der Gesetzgeber bewertet eindeutig die Aufgabe der Interessenvertretung in größeren Betrieben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so
umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine
andere Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet
somit den Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch
für diese Zeit, die der Organisation der Arbeitnehmerschaft im Betrieb zuzurechnen und damit
betriebs- und arbeitsbezogen ist, zu erbringen.
2. Grundsätzlich hat aber auch das Betriebsrats-(BR-)mitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer,
Anspruch auf Urlaub im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber. Das
Arbeitsverhältnis ist die für die Verpflichtung zur
Arbeitsleistung maßgebliche Rechtsbeziehung.
Für die Urlaubszeit treffen dann den Arbeitnehmer
weder die Arbeitspflichten gegenüber dem Arbeitgeber noch die die letzteren – pauschalierend –
verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für die
Belegschaft.
3. Es hat der Arbeitgeber auch bei anderen
Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsverbrauch einseitig zu erzwingen, und es liegt insoweit keine „Bevorzugung“ der freigestellten BRe
vor. Umstände, aus denen sich ein Rechtsmissbrauch ergeben könnte, hat die Beklagte (Bekl)
nicht nachgewiesen.
4. Ausgenommen vom UrlG sind Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, die den Urlaubsanspruch
zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG). Als solche
dienstrechtliche Vorschriften werden auch Dienstordnungen verstanden. Der Nichtanwendung des
UrlG auf das Dienstverhältnis steht auch nicht der
Umstand entgegen, dass es sich sowohl bei den
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach der
Ausgliederung als auch bei der Bekl (Anm: ÖBBKonzerngesellschaft) nach der Umstrukturierung
um Kapitalgesellschaften handelt, also ein direktes
Dienstverhältnis zum Bund nicht mehr vorliegt.

Der Kl war seit 1970 bis zu seiner Ruhestandsversetzung mit 17.6.2005 bei der Bekl bzw deren
Rechtsvorgänger (BundesbahnstrukturG 2003, BGBl I
138/2003 – BBSG) beschäftigt. Der Kl war vom Dienst
freigestellter BR. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens

aus dem aktiven Dienstverhältnis hatte er noch 66 Tage
Resturlaub, woraus sich der Höhe nach unstrittig der
geltend gemachte Betrag als Urlaubsabfindung errechnet. Bei dienstfreigestellten Personalvertretern bzw
BRen hatte vorweg der BR-Vorsitzende den Urlaub
zu genehmigen und war in weiterer Folge der Urlaub
an die Personalabteilung zu melden. Der Kl hatte
einen Urlaubszettel abzugeben. Dieser Urlaubszettel
ging ans Personalbüro und wurde im System für die
Urlaubserfassung eingearbeitet. Von Seiten der Bekl
wurde dem Kl der Konsum von weiterem Urlaub nicht
angeboten. Die Personalabteilung hat nie auf einen
Urlaubsverbrauch durch den Kl bestanden.
Auf sein Dienstverhältnis gelangten verschiedene
Vertragsschablonen zur Anwendung, darunter auch
die Urlaubsdienstanweisung DA (79) GD-Nbl. Sbl.
2/1977. Pkt 12 der Urlaubsdienstanweisung lautet:

2.

§§ 33, 115 und
117 ArbVG;
§§ 1, 2 und 53
BundesbahnG;
§§ 1 und 4 UrlG
OGH
27.5.2008
8 ObA 20/08m
OLG Wien
15.11.2007
10 Ra 65/07p
ASG Wien
20.2.2007
2 Cga 71/06h

„12. Urlaubsantritt und Urlaubsverbrauch; Urlaubsplan
12.1 Der Erholungsurlaub darf erst angetreten werden,
wenn er genehmigt ist. Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes
ist im Einvernehmen zwischen dem Dienststellenvorstand
und dem ÖBB-Angestellten unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse des Dienstes und der Erholungsmöglichkeit des
ÖBB-Angestellten zu bestimmen. Auf berechtigte Wünsche
des ÖBB-Angestellten ist soweit als möglich Rücksicht zu
nehmen; hiebei ist aber zu trachten, dass der Urlaub möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch
entstanden ist, verbraucht werden kann. [...]
15. Verfall des Anspruches auf Erholungsurlaub
15.1 Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt nach
Ablauf eines Jahres ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem
er entstanden ist.
Durchführungsanweisung zu Pkt 15.1:
Im Sinne des Pkt 12.1 ist danach zu trachten, dass
nach Möglichkeit der gebührende Erholungsurlaub in jenem
Urlaubsjahr, in dem der Anspruch entsteht, konsumiert wird.
Der Verfall nach 15.1 tritt erst ein, wenn der Konsum des dem
Bediensteten angebotenen Erholungsurlaubes unbegründet
abgelehnt wird. Es ist dabei zu beachten, dass für den
Bediensteten genügend Zeit besteht, etwaige Urlaubsvorbereitungen zu treffen. [...]
16. Urlaubsabfindung
16.1 Dem ÖBB-Angestellten oder Lehrling gebührt eine
Abfindung, wenn das aktive Dienstverhältnis vor Konsumierung des nach den Punkten 2 bis 4 festgesetzten gebührenden Urlaubsausmaßes endet. Der Anspruch auf Abfindung
ist vom ÖBB-Angestellten oder Lehrling innerhalb von drei
Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses
(Ruhestandsversetzung) geltend zu machen. Für Zeiten einer
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ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst besteht kein
Anspruch auf Abfindung. [...]“

Der Kl begehrt zuletzt der Höhe nach unstrittig
15.474,54 € brutto an Urlaubsabfindung für den zum
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
noch offenen Resturlaub.
Die Bekl stellte die rechnerische Richtigkeit des
Klagebegehrens der Höhe nach außer Streit, beantragte die Abweisung der Klage und wandte ein, dass
der Kl als Mitglied eines gem § 7 Bahn-BetriebsverfassungsG (BBVG) gebildeten Vertrauenspersonenausschusses freigestellt gewesen sei. Er habe keinen
Anspruch auf Abgeltung des nicht voll ausgenützten
Erholungsurlaubs, weil er ohnedies dauernd von der
Arbeitsleistung befreit gewesen sei. Durch den Nichtverbrauch seines Urlaubs habe der Kl nur eine zeitliche Mehrleistung gegenüber der Belegschaft, nicht
jedoch gegenüber der Bekl erbracht, deren Abgeltung
nicht dem Arbeitgeber aufgebürdet werden dürfe. Der
Anspruch sei ferner auch verfallen, weil der Kl den
Urlaub nicht rechtzeitig konsumiert habe.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
Nach Pkt 16. der Urlaubsdienstanweisung habe der
Kl Anspruch auf eine Abfindung für die zum Zeitpunkt
der Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses noch
offenen 66 Tage Resturlaub. Ein Verfall auch nur eines
Teils dieses Anspruchs sei nicht eingetreten, weil der
Kl niemals ein Angebot abgelehnt habe, den Urlaub
zu konsumieren. Im Übrigen ging es auch davon aus,
dass der Urlaubsanspruch von der Bekl anerkannt
worden sei.
Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil und
erklärte die Revision für zulässig. [...]
Die Revision ist zulässig, weil eine Rspr zu den hier
relevierten, für eine große Anzahl von Arbeitnehmern
maßgeblichen Fragen zum Dienstrecht der Bekl noch
nicht vorliegt. Sie ist jedoch nicht berechtigt.
Das Dienstverhältnis der ÖBB-Bediensteten beruht
auf einem privatrechtlichen Vertrag, der seit dem InKraft-Treten des BBG, BGBl 1992/825, am 1.1.1993
nicht mehr zum Bund, sondern zu den ÖBB bzw seit
der Umstrukturierung durch das BBSG 2003 zu einem
deren Rechtsnachfolger besteht. Die verschiedenen
Dienstvorschriften, wie etwa Dienst-, Besoldungs- oder
Disziplinarordnungen, stellen nach stRspr im Wesentlichen Vertragsschablonen dar, die mit Abschluss des
jeweiligen Einzelvertrags rechtlich wirksam werden
(9 ObA 181/07v; RIS-Justiz RS0052622; RS0054759
ua). Die ÖBB waren seit 1.1.1993 gem § 1 Abs 1 BBG,
BGBl 1992/825, eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, auf die – soweit das BBG keine abweichenden Regelungen enthielt – die Bestimmungen
des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbHG) sinngemäß anzuwenden waren. Die
Anteile des Bundes an den ÖBB wurden gem § 2 BBG
idF BBSG 2003 in die ÖBB-Holding AG eingebracht.
[...] Es trat eine gesetzlich angeordnete und auch
bewirkte Gesamtrechtsnachfolge ein.
Vorweg zu beurteilen sind nun die maßgeblichen
Rechtsgrundlagen für den Urlaubsanspruch. Das UrlG,
BGBl 1976/390, gilt zwar für Arbeitnehmer aller Art,
deren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruht (§ 1 Abs 1 UrlG). Ausgenommen sind
jedoch Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienst42
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rechtliche Vorschriften anzuwenden sind, die den
Urlaubsanspruch zwingend regeln (§ 1 Abs 2 Z 4 UrlG).
Als solche dienstrechtliche Vorschriften werden auch
Dienstordnungen, wie sie etwa für das Dienstrecht der
Bediensteten der ÖBB als lex contractus (Vertragsschablone) regeln, verstanden (9 ObA 181/07v; Cerny,
UrlG9 § 1 Anm 7). Der Nichtanwendung des UrlG auf
das Dienstverhältnis des Kl gem § 1 Abs 2 Z 4 UrlG
steht auch nicht der Umstand entgegen, dass es sich
sowohl bei den ÖBB nach der Ausgliederung als auch
bei der Bekl nach der Umstrukturierung um Kapitalgesellschaften handelt, also ein direktes Dienstverhältnis zum Bund nicht mehr vorliegt, legte doch § 22
Abs 5 BBG in der Stammfassung (BGBl 1992/825)
ausdrücklich fest, dass der Anwendungsbereich von
Rechtsvorschriften des Bundes, die auf Regelungsinhalte gem § 22 Abs 1 BBG (Dienst-, Besoldungsund Pensionsrecht) abstellen, unberührt bleibt. Mit
dieser Regelung sollte sichergestellt werden, dass
die jeweils geltenden Rechtsvorschriften des Bundes,
deren Anwendungsbereich sich für die ÖBB ausdrücklich ergibt, unberührt bleiben sowie, dass jene
Rechtsvorschriften, die bisher auf die Dienstverhältnisse der ÖBB-Bediensteten aufgrund deren Qualifikation
als Dienstverhältnisse zum Bund anzuwenden waren,
weiterhin anzuwenden sind; weiters sollte sichergestellt werden, dass jene Regelungen, die aus diesem
Grund nicht anzuwenden waren, auch weiterhin nicht
anzuwenden sind (9 ObA 181/07v unter Hinweis
auf RV 652 BlgNR 18. GP 16). Dies wurde mit § 53
Abs 5 BBG idF BBSG 2003, der § 22 Abs 5 BBG aF
ablöste, beibehalten (8 ObA 33/05v). Danach bleibt
der Anwendungsbereich von arbeitsvertragsrechtlichen Rechtsvorschriften des Bundes in ihrer jeweils
geltenden Fassung, die auf dienst- und besoldungsrechtliche Regelungsinhalte des ÖBB-Dienstrechts
und die diesen Regelungsinhalten bis zum 31.12.2003
zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse abstellen, für
Arbeitsverhältnisse zu den ÖBB, deren vertraglich
vereinbarter Beginn vor dem 1.1.2004 liegt und die
auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen, unberührt, auch wenn sie infolge eines Betriebsübergangs
nach dem 31.12.2003 auf ein anderes Unternehmen
(Erwerber) übergehen. Zufolge des § 22 Abs 5 BBG
aF, § 53 Abs 5 BBG nF gilt daher § 1 Abs 2 Z 4 UrlG
für das – früher zum Bund bestehende – Dienstverhältnis des Kl zur Bekl weiter und nimmt es damit von
der Anwendung des UrlG aus (9 ObA 181/07v; 8 ObA
33/05v; RIS-Justiz RS0123205). Maßgeblich ist damit
einerseits die festgestellte Urlaubsdienstanweisung als
Vertragsschablone. Andererseits sind aber auch die
rechtlichen Grundlagen der Stellung des Kl als Vertrauensperson bzw BR zu beleuchten. Die Sonderregelungen des BBVG wurden im bereits erwähnten
BBSG 2003, BGBl I 138/2003, in Art 7 aufgehoben. Es
gelangt seitdem durch die gleichzeitige Aufhebung des
§ 33 Abs 2 Z 3 ArbVG der II. Teil des ArbVG (§§ 33 ff)
über die Betriebsverfassung mit bestimmten, hier nicht
maßgeblichen Modifikationen zur Anwendung. Die am
31.12.2003 bestehenden Organe der Arbeitnehmerschaft wurden einschließlich der Freistellungen übergeleitet (Art 7 Abs 2 BBSG). Die nunmehr maßgeblichen
Bestimmungen des ArbVG sehen im Wesentlichen
vergleichbar den früher anwendbaren §§ 64 ff BBVG
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einerseits verschiedene Freistellungsansprüche für
Zwecke der Ausbildung (Bildungsfreistellung: §§ 118,
119 ArbVG) und andererseits zur Erfüllung der „Obliegenheiten“ (§§ 116, 117 ArbVG) vor, wobei bei letzteren generell eine Entgeltfortzahlungspflicht festgelegt
ist. Das BR-Mitglied hat im Rahmen des BR und der
diesem zugewiesenen Kompetenzen (§§ 113 f ArbVG)
bei der Wahrnehmung der Befugnisse der Arbeitnehmerschaft (§§ 89 ff ArbVG) die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der
Arbeitnehmerschaft zu fördern (§ 38 ArbVG), ist dabei
an keinerlei Weisungen gebunden und darf wegen
dieser Tätigkeit auch nicht benachteiligt werden (§ 115
Abs 2 und 3 ArbVG).
§ 116 ArbVG sieht die Freistellung des BR-Mitglieds unter Fortzahlung des Entgelts zur Erfüllung der
Obliegenheiten vor. Die Freistellung nach § 117 ArbVG
hängt nur noch von der Anzahl der zu vertretenden
Arbeitnehmer ab. Sie bringt den Grundgedanken zum
Ausdruck, dass bei einer so großen Zahl von Arbeitnehmern die Aufgaben bei der Vertretung der Belegschaftsinteressen einen so großen Umfang annehmen,
dass sie neben den Arbeitspflichten nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden können (Winkler in
Tomandl [Hrsg], Arbeitsverfassungsgesetz § 117, 2).
Es wird also pauschalierend angenommen, dass mit
der Vertretung der Belegschaftsinteressen bei einer so
großen Anzahl von Arbeitnehmern ein so hoher Aufwand verbunden ist, dass den sonstigen Arbeitspflichten nicht mehr nachgekommen werden kann (Resch in
Strasser/Jabornegg/Resch, Komm zum ArbVG § 117
Rz 10 ff; Köck, Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht
145). Das freigestellte BR-Mitglied ist auch verpflichtet, sich der Interessenvertretungsaufgabe zu widmen
(Resch, aaO Rz 57), wenngleich es insoweit keinen
Weisungs- und Kontrollbefugnissen des Arbeitgebers
unterliegt (Resch, aaO Rz 61). Nach der ausdrücklichen
Anordnung des Gesetzes bleibt ihm der Entgeltfortzahlungsanspruch erhalten; ebenso wenig findet sich eine
Ausnahme von den urlaubsrechtlichen Regelungen.
Der OGH hat auch bereits einmal den Anspruch
von freigestellten BRen auf Urlaub ausdrücklich bejaht
(14 Ob 76/86, ZAS 1986/26 [krit Tomandl]). Tomandl
(aaO) hat dazu kritisch angemerkt, dass ein zur Gänze
freigestellter BR keinen Anspruch auf Urlaub gegenüber dem Arbeitgeber erwerben könne, sondern er
seine Urlaubsansprüche mit der Belegschaft abstimmen müsse. Grundsätzlich hat aber auch das BRMitglied, wie jeder andere Arbeitnehmer, Anspruch auf
Urlaub im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber. Das Arbeitsverhältnis ist die
für die Verpflichtung zur Arbeitsleistung maßgebliche
Rechtsbeziehung. Für die Urlaubszeit treffen dann den
Arbeitnehmer weder die Arbeitspflichten gegenüber
dem Arbeitgeber noch die die letzteren – pauschalierend – verdrängenden Vertretungsobliegenheiten für
die Belegschaft. Vereinfacht gesagt, ist beim Anspruch
auf Gewährung der erforderlichen Freizeit nach § 116
ArbVG immer die Verpflichtung zur Arbeitsleistung die
Grundlage, die eben nicht besteht, wenn der Arbeitnehmer auf Urlaub ist. Daran ändert sich im Grundsatz
auch nichts, wenn eine pauschalierende Freistellung
nach § 117 ArbVG erfolgt. Im Kern lässt der Gesetzgeber ganz klar erkennen, dass auch für die Zeit der

Wahrnehmung der Interessenvertretungsaufgabe im
Rahmen des Arbeitsvertrags statt der unmittelbaren Arbeitspflichten ein Entgeltfortzahlungsanspruch
besteht, dass aber solche Arbeitspflichten, die – allenfalls auch pauschal – verdrängt werden könnten, dann
nicht greifen, wenn der Arbeitnehmer zur Wahrnehmung seines Erholungsbedürfnisses auf Urlaub ist
(vgl auch Köck, Betriebsratstätigkeit und Arbeitspflicht
210; Winkler in Tomandl, aaO; Mosler in ZellKomm
§ 117 ArbVG Rz 19). Der Gesetzgeber bewertet eindeutig die Aufgabe der Interessenvertretung in größeren Betrieben in § 117 ArbVG als im Durchschnitt so
umfangreich, dass sie nicht einmal mehr eine andere
Arbeitstätigkeit zulässt, und verpflichtet somit den
Arbeitgeber, die Entgeltzahlung auch für diese Zeit, die
der Organisation der Arbeitnehmerschaft im Betrieb
zuzurechnen und damit betriebs- und arbeitsbezogen
ist, zu erbringen. Der Zusammenhang, der bei den
unmittelbar auf die Verrichtung von BR-Obliegenheiten abstellenden Freistellungsansprüchen nach § 116
ArbVG noch offenkundig ist, wird durch den pauschalierenden Freistellungsansatz des § 117 ArbVG nicht
durchbrochen. Der Anspruch auf Urlaub ist gegen den
Arbeitgeber gerichtet und soll den Arbeitnehmer gerade von betriebs- und arbeitsbezogenen Verpflichtungen freistellen und Erholungsmöglichkeiten eröffnen.
Es hat daher auch für den Bereich der Bekl
dabei zu bleiben, dass auch freigestellte BR-Mitglieder
Anspruch auf Urlaub und mangels dessen Verbrauch
auf Urlaubsabfindung haben. Entgegen den Ausführungen der Bekl hat der Arbeitgeber auch bei anderen Arbeitnehmern keine Möglichkeit, den Urlaubsverbrauch einseitig zu erzwingen (RIS-Justiz RS0070760
mwN, zuletzt 9 ObA 134/07g) und liegt insoweit keine
„Bevorzugung“ der freigestellten BRe vor. Die Kontrolle
des Urlaubsverbrauchs wurde durch entsprechende
Meldepflichten (vgl zur Verpflichtung auch Schneller
in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht Bd 3, § 117 Erl 4) ohnehin gewährleistet.
Umstände, aus denen sich ein Rechtsmissbrauch
ergeben könnte, hat die Bekl nicht nachgewiesen (allgemein zur Beweislast RIS-Justiz RS0026205).
Dass die Regelungen des § 119 Abs 2 ArbVG für
den Fall der erweiterten Bildungsfreistellung, für den
gerade kein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, nicht
hier – wo der Gesetzgeber ausdrücklich einen Entgeltfortzahlungsanspruch vorsieht – analog angewendet
werden können, hat bereits das Berufungsgericht überzeugend ausgeführt (§ 510 Abs 3 Satz 2 ZPO).
Dass die wesentliche Konsequenz im Falle des
behaupteten „Hortens“ des Urlaubsanspruchs in den
Verjährungs- und Verfallsfolgen liegt, hat der OGH
bereits wiederholt ausgesprochen (9 ObA 51/07a;
RIS-Justiz RS0120368). Es wäre der Bekl hier auch
jederzeit freigestanden, durch eine entsprechende Aufforderung zum Verbrauch der ihr ja genau bekannten
offenen Urlaubsansprüche die vorgesehenen Mechanismen für den Untergang von überjährigen Urlaubsansprüchen in Gang zu setzen.

Anmerkung
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Mitglied mangels Arbeitsverpflichtung seine Urlaubsvereinbarungen mit der Arbeitnehmer-(AN-)schaft des
Betriebs bzw mit dem BR zu treffen habe (Tomandl,
ZAS 1986, 210; ihm folgend Rauch, ASoK 2008, 421,
der eine Absprache nur mit dem BR [und nicht wahlweise mit der Belegschaft] für erfoderlich hält; ebenso
Gerhartl, ecolex 2008, 1143; undeutlich Pacic, ASoK
2008, 209) werden knapp aber bestimmt als unzutreffend qualifiziert. Zwei Aspekte des Urteils sollen kurz
beleuchtet werden.

1.

Status und Funktion: Die zwiespältigen
Rechtsstellung freigestellter AN-Vertreter

Schon aus den Entgeltfortzahlungs-Regelungen
der §§ 116 und 117 ArbVG ist zu erkennen, dass der
Gesetzgeber die Vertragsbeziehung zwischen Arbeitgeber (AG) und AN nicht als unterbrochen oder sistiert
erachtet. Das Vertragsband bleibt „nahtlos“ erhalten,
allerdings ist der synallagmatische Leistungsaustausch
für eine (für beide Vertragsparteien unbestimmte, weil
von dritter [Organ]Seite bestimmbare) Zeit reduziert.
Die Arbeitspflicht entfällt eine Zeit lang, kann aber im
Fall der „Notarbeitspflicht“ (als Ausfluss der Treuepflicht des AN – siehe Resch in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 117 Rz 43 und Rz 62) oder bei freiwilliger (fallweiser) Teilzeitarbeit des AN (ausführlich
Resch, aaO Rz 71 bis 74) und natürlich bei Abberufung
des Freigestellten durch BR-Beschluss immer wieder
teilweise oder gänzlich aufleben. Der AN-Status bleibt
somit uneingeschränkt, die Haupt-Vertragspflicht des
AN hingegen „schwebend“ aufrecht. Eine gewisse
Ähnlichkeit mit der rechtsgeschäftlich (einseitig) angeordneten und jederzeit widerrufbaren Dienstfreistellung
drängt sich auf, was auch für den Urlaubsverbrauch
von Bedeutung sein könnte (siehe 2.).
Bezüglich Urlaubsvereinbarungen, Krankenstandsund sonstigen Dienstverhinderungsmeldungen, aber auch
ganz prinzipiell zum Rechtscharakter der „Vollzeit-Funktionsausübung“ findet der eingangs zitierte zweite Leitsatz
deutliche Worte. Die individuell vereinbarte, vertragliche
Verpflichtung zur Arbeitsleistung bleibt bei der (in Summe
uU auch sehr zeitaufwändigen) ad-hoc-Freistellung nach
§ 116 ArbVG Grundlage für die Urlaubsvereinbarung,
also für die (nochmalige, zusätzliche) Entbindung von
der Arbeitspflicht. Daran ändere sich bei ohnehin schon
bestehender Arbeitspflicht-Entbindung kraft Betriebsverfassungsrecht nichts. Der OGH geht somit mE von einer
„im Hintergrund weiter bestehenden“ Arbeitspflicht aus,
worin ihm schon im Hinblick auf die oben angesprochene, jederzeitige Möglichkeit des Wiederauflebens der
teilweisen oder gänzlichen Arbeitspflicht zuzustimmen
ist. Der arbeitsvertragsrechtliche Status als AN und
Vertragspartner des AG bleibt erhalten, wenngleich die –
nicht rechtstechnisch iSd § 66 ArbVG zu verstehende –
Funktion „freigestellter, hauptamtlicher Interessenvertreter“ auf Grundlage der betriebsverfassungsrechtlichen
Rechtsbeziehung zwischen BR und Betriebsinhaber die
vertragliche Hauptpflicht „Arbeitsleistung“ vorübergehend
verdrängt. Sind AG und Betriebsinhaber nicht ident,
etwa bei überlassenen oder (beamteten) zugewiesenen
Arbeitskräften, wären weitere grundsätzliche Überlegungen anzustellen und würden vermutlich größere Komplikationen auftreten.
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Die zur Bestimmung der Rechtsnatur der Freistellung anzustellende Überlegung (dogmatische Fiktion),
dass der Freigestellte ja arbeiten würde, wenn er
dies – mangels BR-Beschlusses – dürfte (müsste),
erhellt nach meinem Dafürhalten die gesetzgeberische
Wertung des Charakters der Freistellung.
1.1. Zur Rechtsnatur der permanenten Freistellung gem § 117 ArbVG
Die Einordnung dieser Regelung in das 4. Hauptstück der Betriebsverfassung („Rechtsstellung der Mitglieder des BR“) mag zur Verwirrung über das grundsätzliche Bestehen des Urlaubsanspruchs und den für
die Urlaubsvereinbarung zuständigen Vertragspartner
beigetragen haben. Systematisch zutreffender und
konsequenter wäre mE die Zuordnung zum Organisationsrecht der Belegschaft (2. Hauptstück, also
§§ 40 bis 88b ArbVG). Denn von seinem Charakter
her ist das Recht auf Freistellung keine Befugnis der
Belegschaft und schon gar kein Rechtsanspruch des
einzelnen BR-Mitglieds, sondern es steht, teleologisch
und in seiner Wirkung betrachtet, in großer Nähe zu
den „Geschäftserfordernissen“ des Organs, also zu
den BR-Sacherfordernissen, BR-Ausschüssen oder
der Übertragung von Aufgaben an einzelne Organmitglieder. Diese Angelegenheiten sind, samt deren
Finanzierungsgrundlagen („Kosten der Geschäftsführung des Betriebsrats“) in den §§ 69 bis 73 ArbVG
geregelt. Selbstverständlich spricht der Zusammenhang mit § 116 ArbVG aufgrund der gleich geregelten
Entgeltfortzahlung und des nur quantitativen – und
daher pauschalierend festgesetzten – Mehrbedarfs
an Arbeitsfreistellung zwecks Obliegenheitserfüllung
(„Freizeit“ in § 116 ArbVG halte ich – ebenso wie offenbar Resch, aaO Rz 68 – für eine verfehlte Begriffswahl;
dieser Terminus wird übrigens in § 117 ArbVG nicht
mehr verwendet) wiederum für einen Regelungsort bei
den §§ 115 bis 122 ArbVG.
So gesehen sollte systematisch richtig die Arbeitsfreistellung als „Geschäftsführungsinstrument“ im 2.
Hauptstück, am Ende des 2. Abschnitts, und die
Rechtsfolge Entgeltfortzahlung als subjektives Recht
des BR-Mitglieds im 4. Hauptstück geregelt sein;
zumindest gedanklich sollte getrennt werden. Dann
nämlich zeigte sich umso deutlicher, dass die Freistellung kein Privileg und auch kein sonstiges individuell
beanspruchbares (und klagbares) Recht wie die meisten Ansprüche aus dem 4. Hauptstück des II. Teils des
ArbVG ist. Das „originäre“ Recht des Organs – das
von den für die teilrechtsfähige AN-schaft des Betriebs
auszuübenden Befugnissen zu unterscheiden ist – entspricht beispielsweise viel eher dem Recht, eine gänzlich freizustellende Schreibkraft nach § 72 ArbVG zu
beanspruchen, als der subjektiven Entscheidung eines
nicht freigestellten BR-Mitglieds, „Freizeit“ nach § 116
ArbVG beispielsweise für ein Beratungsgespräch mit
einem Kollegen in Anspruch zu nehmen.
1.2. „Aufleben“ des uneingeschränkten Arbeitsverhältnisses, der Arbeitspflicht
Den oben zitierten Autoren, die für Urlaubsvereinbarungen zwischen dem freigestellten BR-Mitglied und
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dem BR bzw der Belegschaft plädieren, wäre wohl noch
weniger zu folgen, wenn ein Freigestellter etwa in einer
persönlichen Auseinandersetzung mit Kollegen (AN des
Betriebs) oder gar mit der Schreibkraft gem § 72 ArbVG
(auch der Terminus „Sacherfordernis“ sollte überdacht
werden) sich zu Ehrenbeleidigungen oder Mobbinghandlungen hinreißen lässt bzw umgekehrt der Freigestellte beleidigt oder gemobbt wird. Selbstverständlich
müsste in einem derartigen Fall der trotz Freistellung
aufrechte und dieser quasi „unterlegte“ oder „hinterlegte“ (was sowohl in seiner bildlichen wie auch in der auf
ein Depositum bezugnehmenden Wortbedeutung der
Veranschaulichung dienen kann) Arbeitsvertrag beachtet
werden. Es kann wohl nicht ernsthaft behauptet werden,
dass auch diesfalls nur dem BR oder der Belegschaft
(Betriebsversammlung) die Androhung und Durchführung arbeitsrechtlicher Konsequenzen, zusätzlich zur
unstrittig bestehenden „politischen Kontrolle“ (§§ 115
Abs 2 und 42 Abs 1 Z 4 ArbVG) überlassen sein soll.
Festzuhalten ist, dass der OGH auch ohne systemlogische Ausführungen zum Ergebnis kommt, die für die
Interessenvertretungs-Aufgabenerfüllung (pauschaliert)
erforderliche Zeit sei der Organisation der AN-schaft im
Betrieb zuzurechnen und damit betriebs- und arbeitsbezogen. Anders formuliert: Solange der gänzlich freigestellte Mandatar die Ausübung der Belegschaftsbefugnisse vornehmen muss, bleiben wichtige Elemente des Arbeitsverhältnisses (mit der Arbeitspflicht
zusammenhängende Weisungsbefolgungen, Duldung
von diesbezüglichen Kontrollen, Teilnahme an Arbeitsbesprechungen etc) in einer Art Schwebezustand. In
der juristischen Sekunde der Entbindung von der Vollzeit-Mitbestimmung lebt der Arbeitsvertrag jedoch voll
auf. Dieser Zeitpunkt ist beispielsweise dann erreicht,
wenn das freigestellte BR-Mitglied einseitig oder nach
Rücksprache mit der freisstellenden Körperschaft (eine
Koordinationspflicht im Rechtssinn besteht freilich nicht;
auch hier wirkt letztlich nur die „politische Kontrolle“)
beschließt, auf Urlaub gehen zu wollen, und seinem AG
ein entsprechendes Angebot macht. Denn während der
Verhandlungen über Urlaubsbeginn und -dauer ist der
Arbeitsvertrag nicht mehr „hinterlegt“ sondern „aktiv
im Spiel“. Ebenso verhält es sich während der Phase
des Urlaubsverbrauchs. Die Mandatsschutzklausel des
§ 120 Abs 1 Satz 3 ArbVG wäre während des Urlaubsverbrauchs des Freigestellten wohl unbeachtlich, es sei
denn, dieser übt während seines Urlaubs Mitbestimmungstätigkeiten aus. Ebenso wenig wäre im Zuge
der Verhandlungen über den Urlaub eine beleidigende
Äußerung gegenüber dem AG von der Mandatsschutzklausel geschützt, weil eben der Arbeitsvertrag und
nicht § 117 ArbVG (die Vollzeit-Mitbestimmung) in der
Phase der Vertragsparteienverhandlung Grundlage der
Rechtsstellung des Freigestellten ist.
Im Übrigen ist anzumerken, dass in den Fällen
des Vertrags-Auflebens nicht „der Betriebsinhaber“ als
Partner oder Widerpart der AN-schaft des Betriebs
auftritt, sondern stets „der AG“ seinem individuellen
Vertragspartner gegenüber steht.

2.

Spezielle Pflicht zum Urlaubsverbrauch?

Besondere „Annahme-Obliegenheiten“ des AN in
der Phase einer längeren Kündigungsfrist, egal ob mit

oder ohne Dienstfreistellung, aufgrund von Zumutbarkeitserwägungen (eingehend dazu Drs, ZAS 2007,
84 ff; Reissner in Zeller Kommentar [2006] § 4 UrlG
Rz 4) waren nicht Gegenstand des Vorbringens der
Revisionswerberin. Es geht vielmehr um die grundsätzliche Frage, ob auch im laufenden Arbeitsverhältnis die Nicht-Annahme von Urlaubsverbrauchsangeboten im Allgemeinen – und durch einen AN, dessen
Tätigkeit der AG-Kontrolle entzogen ist, im Besonderen – rechtswidrig sein kann. Anders formuliert: Könnte
die reichlich unbestimmte Rechtsquelle „Treuepflicht“,
das Rechtsmissbrauchverbot (Schikaneverbot) oder
die faktische Annahme nach § 864 ABGB auch bei
einem gesetzlich freigestellten AN der Rechtsgrund für
einen Entfall der Urlaubsersatzleistung sein?
2.1. „Urlaubsverbrauch hinter dem Rücken des
AG“: Rechtsmissbrauch oder Realannahme?
Beim Rechtstitel für den Urlaubsverbrauch handelt es sich um einen den Arbeitsvertrag ergänzenden schuldrechtlichen Vertrag (Dusak, ZAS 1985, 56).
Neben dem Mitwirkungsverfahren gem § 4 Abs 4 UrlG
besteht im fortlaufenden Arbeitsverhältnis nur noch
mittels einer auf Duldung gerichteten Leistungsklage
die Möglichkeit, den Verbrauch zu erzwingen. Das Wort
„möglichst“ im 2. Satz des § 4 Abs 1 UrlG signalisiert,
dass bei Nichtverbrauch des Urlaubs bis zum Ende
des laufenden Urlaubsjahres, keine weiteren Zwangsmechanismen oder Sanktionen Platz greifen sollen.
Es scheint der Gesetzeszweck somit auf eine einzige
Rechtsfolge gerichtet zu sein, nämlich die (Gefahr der)
Verjährung von Urlaubsguthaben, die drei Urlaubsjahreszeiträume übersteigen. Genau darauf bezieht sich
die vorliegende Entscheidungsbegründung in ihrem
Schlussteil: Innerhalb der durch „Meldepflichten“ und
das Rechtsmissbrauchverbot (beweispflichtig für eine
Schädigungsabsicht wäre der AG) gezogenen Grenzen
bleibt es bei der Unerzwingbarkeit.
Da der OGH es offenbar bei der Meldepflicht
des freigestellten BR-Mitglieds als Vorausetzung für
den Urlaubsantritt bewenden lässt, drängt sich nun
doch ein Vergleich mit einer Dienstfreistellung für die
Dauer der Kündigungsfrist, im Zuge derer der AG dem
AN eine Option auf „Abrufung“ von Urlaub einräumt,
auf (siehe dazu Reissner, aaO Rz 5). Diese Option,
also eine bindende Offerte des AG, die Elemente
des Vorvertrags enthält, verschafft den BR-Mitglied
ein Gestaltungsrecht. Eine häufige Nichtwahrnehmung
der Gestaltungsrechtsausübung „Urlaubsmeldung“,
die vom allgemeinen Urlaubsverhalten der Belegschaft
auffallend abweicht, wäre bei gleichzeitigem typischen „Urlaubsverhalten“ (Abwesenheit während eines
„Betriebsurlaubs“; Reise in eine typische Urlaubsdestination, etc) wohl Rechtsmissbrauch. Zugegebenerweise bestünden für den Freigestellten aber Erleichterungen zum Urlaubshorten, weil sein AG die Mitbestimmungsaufgaben-Erfüllung nicht kontrollieren darf
(auch längere Betriebsabwesenheit kann durch BRTätigkeit gerechtfertigt sein) und ihn gleichzeitig die
Beweislast träfe.
Möglicherweise könnte sich der AG von dieser Beweislast befreien, wenn er einem „unbekannt“
betriebsabwesenden Freigestellten Urlaubskonsum
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und damit Realannahme des in Form der Option
bestehenden Angebots unterstellt. In diesem Sinn
könnte man Freigestellten nach § 117 ArbVG ebenso
wie AN, die sich ihre Arbeitszeit weitgehend selbst
einteilen können (etwa leitenden Angestellte nach § 1
Abs 2 Z 8 AZG) nach dem Grundsatz der Beweisnähe
oder durch Anscheinsbeweis den Nachweis darüber
auferlegen, ob nicht eine längere Betriebsabwesenheit während typischer Urlaubszeiten als Realannahme
nach § 864 ABGB zu werten sei.
Nicht verhehlt werden soll, dass die Beweislastfrage im Spannungsfeld von fehlender Kontrollmöglichkeit des AG einerseits und aus Gründen der Mitbestimmungseffizienz notwendiger Nichtangabe von
Betriebsabwesenheitsgründen andererseits schwierig
ist. Letztlich dürfte doch Rauch (ASoK 2005, 280)
zuzustimmen sein, der für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der Realannahme des Urlaubsangebots die
Behauptungs- und Beweislast auf Seiten des AG
sieht.
2.2. Die „betriebsübliche“ Gleichbehandlung entspricht den §§ 115 ff ArbVG
Das „Horten“ von Urlaub ist per se übrigens weder
zweckwidrig noch sonstwie pönabel. Schließlich können die „Erholungsmöglichkeiten“ (§ 4 Abs 1 UrlG) des

3.
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E. Wagner

AN je nach Persönlichkeit, privaten und persönlichen
Umständen höchst unterschiedlich sein. Ein älterer
AN, der überschaubare Mengen an Urlaub aufspart,
um sich in einer längeren „Auszeit“ so gut als möglich
zu regenieren (was bei der politisch intendierten und
als demographisch unumgänglich behaupteten Verlängerung der Lebensarbeitszeit verständlich scheint),
wird kaum rechtsmissbräuchlich handeln. Außerdem
scheint im Hinblick auf die wahren Praxisprobleme,
dass nämlich zahlreiche Unternehmen ihre Personaldecke immer mehr ausdünnen (vgl die signifikanten
Pro-Kopf-Produktivitätssteigerungen der österreichischen Wirtschaft) und daher Urlaubswünsche ihrer AN
in zunehmenden Fällen abschlagen, das Bestehen auf
finanzieller Abgeltung von Urlaub bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ein vernachlässigbares Problem
zu sein.
Trotzdem sei Freigestellten und ihren AG (Betriebsinhabern) empfohlen, ebenso wie bei der Fortzahlung des Entgelts nach dem Ausfallsprinzip, im Wege
einer sorgfältigen Ausbalancierung zwischen Bevorzugungs- und Benachteiligungsverbot (§ 115 ArbVG)
den Verbrauch, aber auch ein allfälliges Horten von
Urlaubsansprüchen stets in einem „betriebsüblichen“
Ausmaß zu gestalten.
H ANNES S CHNELLER (W IEN )

Aufklärungspflichten des Arbeitgebers bei Übertrittsentscheidungen zu
Pensionskassen
1. Eine individualarbeitsvertraglich begründete Hinterbliebenpension beruht auf einem echten
Vertrag zugunsten Dritter, der dem begünstigten
Angehörigen mit dem Tod des Arbeitnehmers
einen eigenen durchsetzbaren Anspruch gegen
den Arbeitgeber des verstorbenen Arbeitnehmers
verschafft.
2. Den Arbeitgeber treffen gegenüber den Hinterbliebenen als nunmehrigen unmittelbaren Forderungsberechtigten Schutz- und Sorgfaltspflichten einschließlich der Pflicht zur umfassenden
Aufklärung.
3. Der Arbeitgeber ist im Zusammenhang mit
Vorschlägen, die auf seine Befreiung von weiteren direkten Leistungsverpflichtungen aus einer
Direktzusage hinauslaufen, zur umfassenden Aufklärung der Arbeitnehmer (einschließlich der Hinterbliebenen) verpflichtet.

Der OGH hat bereits wiederholt ausgesprochen,
dass der Arbeitgeber gegenüber seinen ehemaligen
Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Vorschlägen,
die auf eine Befreiung des Arbeitgebers von weiteren
direkten Leistungsverpflichtungen aus einer Pensionsvereinbarung hinauslaufen, zur umfassenden Aufklärung verpflichtet ist (9 ObA 243/02d; 9 ObA 159/05f;
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RIS-Justiz RS0017049 ua). Ob der Arbeitgeber seine
Aufklärungspflicht erfüllt hat, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab und begründet im
Regelfall keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1
ZPO (9 ObA 29/06i; 9 ObA 37/06s; 9 ObA 46/06i
ua). Von einer unvertretbaren Beurteilung dieser Frage
durch das Berufungsgericht kann hier keine Rede sein.
Der Erstbeklagten (-bekl) wird entgegen ihrer Annahme
nicht vorgeworfen, dass sie die Belehrung über „Unvorhersehbares“ unterlassen habe, sondern, dass sie der
Klägerin (Kl) nicht ausreichend und ausgewogen Aufklärung über die mit der jeweiligen Variante verbundenen
Vor- und Nachteile gegeben habe (vgl 9 ObA 243/02d
ua). Richtig ist der Hinweis der Revisionswerberin,
dass die Kl keine ehemalige Arbeitnehmerin, sondern
die Witwe nach einem verstorbenen Arbeitnehmer
der Erstbekl ist. Die Erstbekl stellte in erster Instanz
ausdrücklich außer Streit, dass die Kl als Witwe „im
Rahmen“ einer direkten Leistungszusage der Erstbekl
eine Betriebspension bezogen hat. Diese Leistungszusage beruhte auf einer „Pensionsordnung“, die in die
Einzelarbeitsverträge der Arbeitnehmer der Erstbekl
Eingang gefunden hat (unstrittig). Für das Erstgericht
bestand mangels eines diesbezüglichen Einwands der
Erstbekl keine Veranlassung, den Detailregelungen der
Hinterbliebenenpension in der Pensionsordnung (PO)
nachzugehen. Soweit nun die Revisionswerberin in
Abweichung von ihrem erstinstanzlichen Standpunkt ein
„Schuldverhältnis“ gegenüber der Kl negiert, handelt es

