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Der praktische Fall

Nacht- und Einspringdienste im Krankenhaus
G ERT -P ETER R EISSNER (G RAZ )

In Landeskrankenhäusern und ähnlichen von Ländern getragenen Einrichtungen treten
spezifische arbeitszeitrechtliche Fragestellungen auf, deren Ursache darin liegt, dass
in diesen Bereichen typischerweise Bestimmungen des jeweiligen Landesdienstrechts
mit Regelungen des (Bundes-)Arbeitnehmer-(AN-)schutzrechts bei Nacht(schwer)arbeit
abzustimmen sind.

Sachverhalt
Im Bereich eines Landeskrankenhauses in Niederösterreich (NÖ)1) gibt es Dienstnehmer (DN),
die als Nachtschwerarbeit anzusehende Nachtdienste verrichten. Für diese Nachtdienste erhalten die betreffenden DN nach Nachtschwerarbeitsrecht Gutstunden, nämlich zwei Stunden pro
Nachtdienst. Diese Zeitguthaben werden in einem
Pool gesammelt.
Der Verbrauch gestaltet sich wie folgt: Die DN in den
jeweiligen Abteilungen des Landeskrankenhauses
tragen geplanten Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit in den elektronischen Soll-Dienstplan ein – so
wie in diesen auch geplante Dienste, geplanter
Urlaubsverbrauch usw eingetragen werden.
Alle Werte aus dem Soll-Dienstplan werden
dann zuzüglich allfälliger Einspringdienste, allfälliger Krankenstände, allfälliger sonstiger Dienstverhinderungen usw in den elektronischen IstDienstplan – bildlich gesehen die zweite Zeile im
System – übernommen. Am Ende des Monats,
der auf Grund des anzuwendenden Landesdienstrechts als Durchrechnungszeitraum fungiert, ist ein
Stundensoll von zB 177 Stunden zu erreichen.
Auf Grund einer Dienstanweisung des Dienstgebers (DG) sind von den jeweiligen Abteilungsleitern
aus den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder
herauszulöschen, die den Verbrauch der oben
angesprochenen Guthaben nach Nachtschwerarbeit betreffen. Es entsteht somit eine Leerstelle im
Dienstplan.
Mit dieser Leerstelle wird folgendermaßen verfahren: Es wird zugewartet, ob der betreffende DN im
laufenden Monat insb Einspringdienste zu verrichten hat. Ist dies der Fall, so wird dies – wie oben

1)

Wegen des im Folgenden darzustellenden Zusammenspiels zwischen (Bundes-)Arbeitsrecht und jeweiligem
Landesdienstrecht muss für die Fallstudie ein Bundesland ausgewählt und dessen Dienstrecht zu Grunde
gelegt werden. Die Situation in den Landeskrankenhäusern der anderen Bundesländer ist ähnlich.

ausgeführt – im Ist-Dienstplan ergänzt. Am Ende
des Monats wird dann vom System automatisch
überprüft, ob durch die Eintragung von Einspringdiensten und Ähnlichem die Soll-Dienstzeit von zB
177 Stunden bereits erreicht ist. Ist eine Auffüllung
durch derartige Zusatzdienste nur zum Teil erfolgt,
so nimmt das System wiederum automatisch die
weitere Auffüllung in der Weise vor, dass es aus
dem Pool des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs
genau so viele Stunden herausnimmt, dass die
Sollzeit exakt erreicht wird. Die auf diese Art nicht
verbrauchten Zeitausgleichsstunden für Nachtzeitausgleich bleiben im diesbezüglichen Pool.
Zwischen DG und Betriebsrat (BR) ist strittig,
ob diese Vorgangsweise, bei der Zeitguthaben
für Nachtschwerarbeit aus früheren Abrechnungszeiträumen nur dann bzw insoweit wie geplant
verbraucht werden, wenn im selben Monat keine
außerplanmäßigen Mehrleistungen anfallen, vor
dem Hintergrund der einschlägigen dienst- bzw
arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlagen zulässig ist:
– Der DG geht davon aus, dass der Abbau von
Nachtschwerarbeits-Zeitausgleich in die nachfolgende Abrechnungsperiode verschoben werden
könne und keine zuschlagspflichtigen (Über-)Stunden anfielen, da die Soll-Leistungsverpflichtung im
Kalendermonat nicht überschritten werde.
– Die AN-Seite vertritt dagegen die Auffassung,
dass durch den gegenständlichen Stundenabbau –
diese Stunden seien im Ist-Dienstplan mit der
geplanten Höhe anzuführen – die Sollarbeitszeit in
diesem Abrechnungszeitraum um diese Zeitausgleichs-Stunden reduziert werde und jede darüber
liegende außerplanmäßige Dienstleistung zu Überbzw Mehrarbeitsstunden führe. Bereits im SollDienstplan geplante abzubauende Nachtschwerarbeitsstunden könnten nicht mehr verschoben
werden, sodass zwingend ein Abbau stattzufinden
habe, mit der Wirkung, dass diesfalls durch zusätzliche Dienste Überstunden entstünden.
Laut DG-Seite empfinde die DN-Seite dieses Zeitausgleichsthema wie das Urlaubsthema; eine Eintragung desselben im Dienstplan sei laut DN-Seite
wie eine Eintragung von Urlaub.
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Es stellt sich daher folgende Frage: Sind Zeitguthaben nach Nachtschwerarbeit von der elektronischen Zeiterfassung her wie Urlaub bzw Dienstverhinderung infolge Krankheit, welche eine Reduzierung der Soll-Leistungsverpflichtung bewirken,
zu behandeln, oder ist die skizzierte Vorgehensweise des DG zulässig?

Lösung
Im Folgenden sind zuerst die im gegenständlichen
Fall heranzuziehenden Rechtsgrundlagen herauszuarbeiten (vgl 1.). Darauf aufbauend sind diese im
Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf die aufgeworfene
Fragestellung zu analysieren (vgl 1.1., 1.2.) und die als
maßgeblich ermittelten Passagen zu interpretieren (vgl
2.). Schließlich können die relevanten Bestimmungen
auf den vorliegenden Sachverhalt angewendet werden
(vgl 3.).

1. Rechtsgrundlagen
Im Sachverhalt wird in Bezug auf einschlägige Rechtsgrundlagen einerseits auf „Nachtschwerarbeitsrecht“ und andererseits auf „Landesdienstrecht“
verwiesen. Auf den ersten Blick verwundert es, dass
im gegebenen Zusammenhang gleichzeitig bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften für die
Dienstverhältnisse maßgeblich sein sollen. Dies ist
aber tatsächlich der Fall und hat mit der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung nach dem B-VG zu
tun: Hinsichtlich der bei den Ländern, Gemeinden
und Gemeindeverbänden Bediensteten ist gem Art 21
B-VG vorgesehen, dass diesbezüglich den Ländern
die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten des Dienstrechts einschließlich des Dienstvertragsrechts und des Personalvertretungsrechts obliegen. Gem Art 21 Abs 2 B-VG kommt den Ländern
jedoch die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz in den Angelegenheiten des AN-Schutzes der
Bediensteten nur insoweit zu, als diese nicht in Betrieben tätig sind, ansonsten ist für diese Materie allein
der Bund zuständig.
Die im gegenständlichen Fall nach Landesvertragsbedienstetenrecht zu behandelnden DN in vom
Land getragenen Krankenhäusern, also Landeskrankenhäusern, Landeskliniken udgl, sind zweifellos in
Betrieben tätig, daher ist der AN-Schutz Bundessache und der hier interessierende Schutz vor Nachtschwerarbeit ist folglich nach Bundesrecht zu beurteilen. Demgegenüber ist das Dienstvertragsrecht
Landessache, sodass es wiederum korrekt ist, für die
Frage der Verpflichtung zu (allgemeiner) Mehr- oder
Überstundenleistung und deren Abgeltung Regelungen im Landesdienstrecht zu treffen (dazu auch 1.1.,
1.2.).
Im Folgenden ist zu prüfen, welche einschlägigen
Rechtsgrundlagen aus dem im Allgemeinen anzuwendenden Landesrecht (siehe 1.1.) sowie aus dem
bezüglich des AN-Schutzes maßgeblichen Bundesrecht (siehe 1.2.) für die Falllösung ins Spiel zu bringen
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sind. In Bezug auf das Landesrecht wird am Beispiel
eines Landeskrankenhauses in NÖ und damit anhand
des Nö LBG2) vorgegangen.

1.1. Landesrecht
Unter dem Titel „Mehrleistungen, Überstunden“
enthält das Nö LBG in § 30 einschlägige Regelungen:
Laut § 30 Abs 1 Nö LBG haben die Bediensteten auf
Anordnung über die im Dienstplan vorgeschriebenen
Dienststunden hinaus Dienst zu versehen (Mehrleistung). Laut Abs 2 leg cit sind an Werktagen erbrachte
Mehrleistungen nach Möglichkeit im selben Kalendermonat im Verhältnis 1:1 in Freizeit auszugleichen.
Mehrleistungen außerhalb der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr)
sind vor Mehrleistungen in der Nachtzeit auszugleichen. Mehrleistungen an Sonn- und Feiertagen sind
nicht durch Freizeit auszugleichen. Gem § 30 Abs 3
Nö LBG schließlich gelten Mehrleistungen an Werktagen, die im betreffenden Kalendermonat nicht durch
Freizeit ausgeglichen werden konnten (vgl § 30 Abs 2
leg cit), mit Ablauf des Kalendermonats insoweit als
Überstunden, als die im jeweiligen Kalendermonat
zu erbringende Normalleistung (§ 33 Abs 1 Nö LBG)
überschritten wurde.
Aus dieser Bestimmung ergibt sich demnach die
schon im Sachverhalt erwähnte Monatsdurchrechnung, diese bezieht sich grundsätzlich auch auf Mehrleistungen während der Nachtzeit (siehe dazu aber
auch 1.2.).
In den Gesetzesmaterialien3) wird zu § 30 Nö LBG
Folgendes ausgeführt:
„Die Bediensteten sind gem Abs 1 verpflichtet, auf
Anordnung über die für sie vorgesehenen Dienstzeiten hinaus zu arbeiten. Dadurch entstandene Zeitguthaben sind
grundsätzlich im laufenden Kalendermonat (zB durch Gleiten) wieder auszugleichen. Dies gilt bis zum Monatsende
auch für Mehrleistungen, die während der Nachtzeit entstanden sind, wenn nicht vorrangig abzubauende Guthaben
(von außerhalb der Nachtzeit) vorhanden sind. Überstunden
entstehen erst mit Ablauf des Durchrechnungszeitraums
von einem Kalendermonat insoweit, als angeordnete Mehrleistungen nicht abgebaut werden konnten. Dies ist anhand
des Saldoverlaufs während des Kalendermonats zu beurteilen: Wurden zB im ersten Monatsdrittel auf Anordnung
Mehrleistungen erbracht und die daraus entstandenen Zeitguthaben im zweiten Monatsdrittel ausgeglichen, so führen
Zeitguthaben aus weiteren – jedoch freiwilligen – Mehrleistungen im letzten Monatsdrittel mangels Anordnung zu
keinen Überstunden“.

Nur am Rande sei bemerkt, dass der letzte Satz
dieser Materialienpassage vom eigentlichen Thema
abweicht und plötzlich die Frage der Anordnung von
Überstunden anspricht. Wichtig und aufschlussreich
für den vorliegenden Fall ist aber ohnehin die Passage
davor, wo von der „Beurteilung anhand des Saldoverlaufs“ die Rede ist. Es ist daraus abzuleiten, dass der
Landesgesetzgeber an sich eine derartige Beurteilung
im Bereich der Zeiterfassung will bzw billigt.

2)
3)

LGBlNÖ 2100 idgF.
Motivenbericht zum Nö LBG.
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1.2. Bundesrecht
Das „Nachtschwerarbeitsrecht“ findet sich im
NSchG. Sucht man nach Regelungen zum hier interessierenden Sachverhalt im NSchG selbst, so wird
man dort nichts finden. Im weiteren Verlauf stößt
man dann auf eine „Nachtschwerarbeitsgesetznovelle 1992“. Mit der „Nachtschwerarbeitsgesetznovelle
1992“ ist das BGBl 1992/473 gemeint. Der Gesetzgeber hat dort in den Art I bis IV diverse Novellierungen
bundesrechtlicher Regelungen, so auch des NSchG,
vorgenommen. Dann hat er aber einen Art V geschaffen, der nur ein Art des BGBl selbst ist, aber in kein
bereits bestehendes Bundesstammgesetz einzuarbeiten war. Dieser Art ist also nur im BGBl 1992/473
selbst zu finden. Und dieser Art V BGBl 1992/473 ist
im gegebenen Zusammenhang einschlägig. Dieser
ist mit „Schutzmaßnahmen für das Krankenpersonal“
überschrieben und gilt nach seinem § 1 ua für AN,
die in Krankenanstalten iSd Krankenanstaltengesetzes
(KAG)4) tätig sind und Nachschwerarbeit iSd § 2 des
Art V leisten.5)
Nach dem angesprochenen § 2, und zwar dessen
Abs 1, leistet Nachtschwerarbeit ein AN, der in der
Zeit zwischen 22 und 6 Uhr mindestens sechs Stunden in nachstehenden Einrichtungen beschäftigt ist
und während dieser Zeit unmittelbar Betreuungs- und
Behandlungsarbeit für Patienten leistet,6) sofern nicht
in diese Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem
Ausmaß Arbeitsbereitschaft fällt: 1. Intensivstationen;
2. im OP-Bereich (OP-Saal, Aufwachstation und Kreißsaal); 3. Unfallambulanzen; 4. psychiatrische Ambulanzen bzw in für die Aufnahme von psychiatrischen
Patienten während der Nacht vorgesehenen Primariaten; 5. Notfallambulanzen und chirurgische Ambulanzen; 6. Entgiftungsstationen; 7. Dialysestationen;
8. Akutdialysestationen; 9. Aufnahmestationen; 10.
Aids-Stationen; 11. Pflegestationen in Pflegeheimen;
12. Pflegestationen in psychiatrischen Krankenanstalten und psychiatrischen Krankenabteilungen sowie
in psychiatrischen Akutstationen; 13. Unfallstationen,
orthopädische Stationen sowie Stationen in Rehabilitationszentren mit vergleichbarer Arbeitsbelastung;
14. onkologische und chemotherapeutische Stationen;
15. schwerpunktinterne Abteilungen; 16. Neurochirurgien und Neurologien (chirurgische und neurologische
Abteilungen); 17. Transplantationschirurgien.
Gem § 2 Abs 2 leg cit kann der Kollektivvertrag (KollV) AN in anderen Organisationseinheiten von
Krankenanstalten, die Arbeiten verrichten, welche vergleichbare Erschwernisse wie die in § 2 Abs 1 genannten aufweisen oder die der Einwirkung von Schadstof-

4)
5)
6)

7)

BGBl 1957/1 idgF. Die heutige Bezeichnung des Gesetzes lautet „Kranken- und Kuranstaltengesetz (KaKuG)“.
Zum Geltungsbereich vgl auch Löschnigg, Überstunden
wegen Nachtdienstguthaben, ASoK 1996, 9.
Es sind daher nicht sämtliche AN eines Krankenhauses,
die Nachtarbeit leisten, erfasst, sondern nur jene, die
Nachtschwerarbeit iS dieser gesetzlichen Bestimmungen leisten; vgl Schwarz/Ziniel, Nachtschwerarbeitsgesetz2 (1998) 97. Zur Vorgangsweise bei Vorliegen von
Arbeitsbereitschaft Löschnigg, ASoK 1996, 9 f.
LGBlNÖ 9425 idgF.
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fen oder Strahlen ausgesetzt sind oder deren Tätigkeit
sonst eine außergewöhnliche Beanspruchung mit sich
bringt, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einbeziehen. Gem § 2 Abs 5 des Art V BGBl 1992/473 sind
AN, für die kein KollV wirksam ist und die in einem
Dienstverhältnis zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde stehen, unter den in § 2
Abs 2 genannten Voraussetzungen durch Verordnung
des Landeshauptmannes (LH) in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes einzubeziehen.
Dazu existiert im Bundesland NÖ eine entsprechende Verordnung des LH, und zwar die Nö Nachtschwerarbeitsverordnung 1993.7) Damit werden diverse Nachtarbeiten in „medizinischen Sonderfächern“
unter den oben angesprochenen allgemeinen Voraussetzungen ebenfalls mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen (siehe im Einzelnen unten) versehen.
Als derartige medizinische Sonderfächer gelten: a)
Anästhesiologie, b) Augenheilkunde, c) Chirurgie, d)
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, e) Hals-, Nasenund Ohrenkrankheiten, f) Haut- und Geschlechtskrankheiten, g) Innere Medizin, h) Kinderheilkunde, i)
Labor, j) Lungenerkrankungen, k) Plastische Chirurgie,
l) Radiologie, m) Strahlentherapie, n) Urologie, o)
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
Nach den hier maßgeblichen Passagen des Art V
leg cit gebührt für jeden Nachtdienst iSd § 2 des Art V
BGBl 1992/473 ein Zeitguthaben im Ausmaß von zwei
Stunden für Nachtdienste, die nach dem 31.12.1994
geleistet werden. Laut § Abs 1 Satz 2 des Art V BGBl
1992/473 ist der „Verbrauch dieses Zeitguthabens ...
anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren. Das Zeitguthaben ist jedoch spätestens sechs
Monate nach seinem Entstehen zu verbrauchen und darf
nicht in Geld abgelöst werden“ (dazu im Detail 2., 3.).
§ 4 dieses Art V enthält eine Strafbestimmung:
Arbeitgeber (AG), die den Ausgleich für das gem § 3
Abs 1 leg cit gebührende Zeitguthaben nicht innerhalb
von sechs Monaten gewähren oder das Zeitguthaben
in Geld ablösen, sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe zu bestrafen.
Es ist nun festzuhalten, dass alles, was im gegebenen Zusammenhang mit Nachtschwerarbeit im
Krankenhaus zu tun hat, also – hier – den Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit anlangt, Bundesrecht
ist und daher nach dem Art V BGBl 1992/473 zu
beurteilen ist. Dies unbeschadet des Umstands, dass
Art V leg cit eine Verordnungsermächtigung an den
jeweiligen LH in Bezug auf DN des Landes erteilt.
Das bedeutet, dass hinsichtlich des Zeitausgleichs für
Nachtschwerarbeit (ausschließlich) nach diesem Art V
BGBl 1992/347 vorzugehen ist (vgl 2.), das Nö LBG,
insb dessen § 30 (vgl 1.1), spielt in diesem Bereich
keine (unmittelbare) Rolle.

2.

Zur Interpretation des § 3 Abs 1 des
Art V BGBl 1992/473

Die in Bezug genommene Bestimmung lautet
wörtlich:
„§ 3. (1) Für jeden Nachtdienst im Sinne des § 2 gebührt
ein Zeitguthaben im Ausmaß von
1. einer Stunde für Nachtdienste, die nach dem 31.
Dezember 1992 geleistet werden;
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2. zwei Stunden für Nachtdienste, die nach dem 31.
Dezember 1994 geleistet werden.
Der Verbrauch dieses Zeitguthabens ist anlässlich der
nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren. Das Zeitguthaben ist jedoch spätestens sechs Monate nach seinem
Entstehen zu verbrauchen und darf nicht in Geld abgelöst
werden.“

Vorweg kann festgehalten werden, dass die Z 1
leg cit wegen Zeitablaufs praktisch bedeutungslos
geworden ist und die heutigen Fälle allesamt nach
der Z 2, also der „Zweistundenregel“, zu beurteilen
sein werden. Weiters kann hinsichtlich des relevanten
Begriffs des „Nachtdienstes iSd § 2“ auf die Ausführungen unter 1.2. verwiesen werden.
Von zentraler Bedeutung für die hier aufgeworfene
Fragestellung ist der Satz 2 des § 3 Abs 1 leg cit (der
Satz 3 ergänzt diesen nur; siehe unten). Demnach „ist
... der Verbrauch“ des Zeitguthabens nach Nachtschwerarbeit „anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren“.
Die besonderen Schutzmaßnahmen für belastende
Arbeiten des Pflegepersonals sind also sehr spezifisch
in Form eines zwingenden Zeitausgleichs verankert.8)
Die Belastungen auf Grund der Nachtschwerarbeit,
welche die bekannten Gefahren für die Gesundheit
der AN bedeuten, sollen unbedingt durch ein Mehr an
Freizeit ausgeglichen werden. Es kommt also in der
Folge zu einer Verkürzung der Normalarbeitszeit unter
Fortzahlung des Entgelts, dh die Zeit auf Grund des
Guthabens ist auf die an sich gegebene Normalarbeitszeit anzurechnen und verringert diese, ohne dass
sich dies auf die Entgelthöhe auswirken darf. Nach der
ratio legis – welche ähnlich jener des Urlaubsrechts
auf die Erholung des AN zielt – ist es konsequent,
dass das Gesetz eine Ablöse des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs in Geld verbietet.9)
Aufbauend auf dieser Grundkonzeption enthält
der § 3 Abs 1 Satz 2 des Art V BGBl 1992/473 zwei
wesentliche Tatbestandsmerkmale: Einerseits legt das
Gesetz fest, dass der Konsum des (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleichs „zu vereinbaren“ ist (siehe 2.1.),
andererseits wird mit dem Passus „anlässlich der
nächsten Dienstzeiteinteilung“ ein Zeitpunkt für den
Abschluss dieser Vereinbarung vorgegeben, wobei
hinsichtlich der zeitlichen Lage des Zeitausgleichs in
gewissen Grenzen Verschiebungen zugelassen werden (vgl 2.2.).

2.1. Zur Vereinbarung des Verbrauchs des
gegenständlichen Zeitausgleichs
Die Festlegung, dass der (Nachtschwerarbeits-)
Zeitausgleich zu vereinbaren ist, erinnert an zwei
bedeutsame Vorschriften des (Bundes-)Arbeitsrechts,
nämlich einerseits an § 4 Abs 1 UrlG über die Vereinbarung des Verbrauchs des Erholungsurlaubs und an
§ 10 Abs 2 Satz 3 AZG über die Vereinbarung von
Zeitausgleich anstelle der Abgeltung in Geld bei Mehrund Überstundenarbeit. Obzwar die beiden genannten
Gesetze auf die vorliegenden (Landes-)Dienstverhältnisse nicht anwendbar sind, können sie dennoch für
die Interpretation des hier interessierenden § 3 Abs 1
des Art V BGBl 1992/473 herangezogen werden. Sie
bringen nämlich Systemgrundsätze des Arbeitsrechts
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zum Ausdruck, welchen grundsätzlich in allen speziellen Anwendungsfällen zum Durchbruch zu verhelfen
ist.
Zuerst ist zu fragen, zwischen wem die gegenständliche Vereinbarung zu treffen ist. Das Gesetz
nennt die Vertragsparteien zwar nicht ausdrücklich, es
kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die geforderte „Vereinbarung“ eine individuelle Abmachung zwischen dem (einzelnen) AN und dem AG ist.10)
Durch die Vereinbarung wird der gesetzliche Zeitausgleichsanspruch konkretisiert. Diese ist als ergänzender schuldrechtlicher Vertrag zum Arbeitsvertrag
mit Dauerrechtscharakter (dazu auch unten) der unmittelbare Rechtstitel für den Zeitausgleichsverbrauch.11)
Inhalt der Vereinbarung muss die zeitliche Lagerung
und die Dauer des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs
sein.12)
Die Vereinbarung ist an sich – unbeschadet der
vom Gesetz vorgenommenen Verbindung mit der
Dienstzeiteinteilung – an keine Form gebunden und
kann daher auch konkludent iSd § 863 ABGB zustande kommen. Nach dieser Bestimmung kann ein Vertrag
auch „stillschweigend“ geschlossen werden, dh ohne
dass die Parteien ausdrücklich gegenüber dem jeweils
anderen auf den Vertragsabschluss Bezug nehmen.
Hat demnach der einzelne DN keinen vernünftigen
Grund, in einer konkreten Situation am Bindungswillen
des DG zu zweifeln, so liegt ein (verpflichtendes) Angebot des DG vor, welches vom DN (relativ leicht) durch
ein in die Richtung jenes des AG gehendes Verhalten,
zB ein Entsprechen (dh ein Verhalten, welches dem
Vertragswunsch des AG entspricht) angenommen wird
(zur Anwendung auf den konkreten Fall siehe 3.).
Die Notwendigkeit, eine Zeitausgleichsvereinbarung zu treffen, schließt die Annahme eines einseitigen
Gestaltungsrechts des AG, etwa in der Form, dass er
dem AN den konkreten Zeitausgleich und dessen zeitliche Lagerung vorschreibt, oder eines Gestaltungsrechts des AN, etwa in der Form einer Erklärung, den
Zeitausgleich anzutreten, aus.13) Diese gesetzliche
Notwendigkeit erstreckt sich auch auf eine Änderung
der ursprünglichen Vereinbarung.14)
Damit ist bereits die wichtige Frage angeschnitten, ob AG oder AN von einer bereits getroffenen
Zeitausgleichsvereinbarung Abstand nehmen können.
Oben wurde bereits erwähnt, dass die gegenständliche Vereinbarung ein ergänzender Vertrag mit Dauerschuldcharakter ist. Eine ordnungsgemäß zustande
gekommene Vereinbarung bindet beide Vertragspar-

8)
9)
10)
11)

Schwarz/Ziniel, NSchG2 , 97.
Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2 , 96.
So auch Schwarz/Ziniel, NSchG2 , 96.
In diesem Sinne auch die hA zum Urlaubsrecht; vgl
Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar
zum Arbeitsrecht (2006) § 4 UrlG Rz 2 mwN.
12) Analog zum Urlaubsrecht zB Kuderna, Urlaubsrecht2
(1995) § 4 Rz 1, 4, 10.
13) Vgl die entsprechende hA zum Urlaubsrecht; zB OGH
2001/DRdA 2003/4, 40 (Reissner); Schrank, Einseitige
Urlaubsgestaltung in besonderen Ausnahmefällen?,
ZAS 2004, 4 f.
14) Zum Urlaubsrecht in diesem Sinne OGH 1987/
ZAS 1989/16, 128 (Dusak).
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teien („pacta sunt servanda“). Sie kann allerdings
jederzeit vor oder nach Antritt des Urlaubs durch eine
neue Vereinbarung ersetzt, abgeändert oder aufgehoben werden.
Eine einseitige Änderung oder Aufhebung der
Zeitausgleichsvereinbarung ist grundsätzlich nicht
zulässig. Jede der beiden Vertragsparteien kann aber
bei Vorliegen der Voraussetzungen eines wichtigen,
die Aufrechterhaltung der Vereinbarung unzumutbar
erscheinen lassenden Grundes von der Vereinbarung
zurücktreten. Liegt ein wichtiger Grund auf Seiten
des die Urlaubsvereinbarung Lösenden nicht vor, ist
die Erklärung nichtig, die Urlaubsvereinbarung bleibt
aufrecht.15)
Ein wichtiger Grund, der einen Vertragspartner
zum (einseitigen) Rücktritt von der Vereinbarung von
(Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleich berechtigt, liegt
nur in außerordentlichen Situationen vor. Auf Seiten
des AN ist die Dienstverhinderung durch Krankheit
das Schulbeispiel. Auf Seiten eines zurücktretenden
AG wiederum müssen besonders schwerwiegende
Gründe vorliegen, die zur Vermeidung wirtschaftlicher
Nachteile für das Unternehmen eine dienstliche Inanspruchnahme gerade dieses AN nach den Umständen
des Falles unumgänglich notwendig machen16) (zur
Anwendung dieser Regel auf den konkreten Fall siehe
3.).

2.2. Zu den zeitlichen Rahmenbedingungen
des Verbrauchs des gegenständlichen
Zeitausgleichs
Wie bereits unter 2. ausgeführt, ist der Verbrauch
des Zeitguthabens anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung zu vereinbaren. Dieser Zeitpunkt wird
idR jener der Dienstplanerstellung für den auf die
Nachtschwerarbeit folgenden Monat sein. § 3 Abs 1
des Art V BGBl 1992/473 ermöglicht aber – wie
schon unter 2.1. angedeutet – ein Abweichen von
dieser Zeitvorgabe:17) Die zeitgerecht getroffene Vereinbarung kann später modifiziert werden, und wenn
Derartiges aus dem Gesamtzusammenhang des § 3
Abs 1 leg cit zulässig erscheint, wird man auch sagen
müssen, dass die Vereinbarung von vornherein entsprechend später getroffen werden kann.18)
Das Zeitguthaben selbst kann ja, so § 3 Abs 1
letzter Satz, bis spätestens sechs Monate nach sei-

15) Analog die völlig hA im Urlaubsrecht; vgl zB OGH

1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4
(Csebrenyak); Kuderna, Urlaubsrecht2 § 4 Rz 16 mwN;
Cerny, Urlaubsgesetz9 (2005) § 4 Anm 5.
16) Zum gleich zu interpretierenden Urlaubsrecht OGH
1983/DRdA 1985/9 (Runggaldier); 1988/DRdA 1991/4
(Csebrenyak); 1993/ARD 4511/25/93; Cerny, UrlG9 § 4
Anm 1, 12.
17) Vgl auch Schwarz/Ziniel, NSchG2 , 96.
18) Auch hier gibt es strukturelle Analogien zum Urlaubsrecht: Gem § 4 Abs 1 letzter Satz UrlG ist der Urlaub
möglichst im Urlaubsjahr zu verbrauchen, eine Übertragung in das nächste Urlaubsjahr ist aber möglich. Grenze der Übertragbarkeit ist (nur) die Verjährungsregel des
§ 4 Abs 5 UrlG; dazu Reissner in Zeller Kommentar § 4
UrlG Rz 30 ff mwN.
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nem Entstehen verbraucht werden. Es kann also
schon anlässlich der nächsten Dienstzeiteinteilung
(siehe oben) festgelegt werden, dass der Verbrauch
nicht im ersten, sondern in einem der fünf folgenden Monate verbraucht wird. Aber selbst wenn die
Sechsmonatsregel verletzt wird, wirkt sich dies auf
den Anspruch des AN auf (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleich nicht aus. Das Gesetz sieht in § 4 (nur) eine
öffentlich-rechtliche Sanktion vor, dem DG drohen also
Verwaltungsstrafen. Der Anspruch besteht aber weiter.
Wird er vom DN niemals eingefordert, so verjährt er
bei Erreichen der diesbezüglichen Zeitgrenze. Mangels
Sonderregelung zum Thema ist als Verjährungsgrenze
die allgemeine Verjährungszeit gem § 1478 ABGB,
also 30 Jahre ab Fälligkeit des Anspruchs, anzunehmen. Man wird aber auch noch sagen können, dass
der AN spätestens nach Überschreiten der Sechsmonatsgrenze auf Zeitausgleichsverbrauch klagen wird
können, den DG also insoweit ein Kontrahierungszwang trifft.

3.

Die im Sachverhalt praktizierte Vorgangsweise vor dem Hintergrund von
§ 3 Abs 1 des Art V BGBl 1992/473

Laut zu Grunde liegendem Sachverhalt wird der
Verbrauch von Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit
so administriert, dass vorerst die DN geplanten Zeitausgleich für Nachtschwerarbeit in den elektronischen
Soll-Dienstplan eintragen. Die Werte aus dem SollDienstplan werden sodann in den elektronischen IstDienstplan übernommen.
Auf Grund der gegenständlichen Dienstanweisung
sind in weiterer Folge von den Abteilungsleitern aus
den Ist-Dienstplänen jene Zeitausgleichsfelder herauszulöschen, die den Verbrauch der Guthaben nach
Nachtschwerarbeit betreffen. Es entsteht somit eine
Leerstelle im Dienstplan. In Bezug auf diese Leerstelle
wird zugewartet, ob der betreffende DN im laufenden
Monat insb Einspringdienste zu verrichten hat. Ist dies
der Fall, so wird dies im Ist-Dienstplan ergänzt. Am
Ende des Monats wird dann vom System automatisch
überprüft, ob durch die Eintragung von Einspringdiensten und Ähnlichem die Soll-Dienstzeit von zB
177 Stunden bereits erreicht ist. Ist eine Auffüllung
durch derartige Zusatzdienste nur zum Teil erfolgt,
so nimmt das System wiederum automatisch die
weitere Auffüllung in der Weise vor, dass es aus dem
Pool des Nachtschwerarbeitszeitausgleichs genau so
viele Stunden herausnimmt, dass die Sollzeit exakt
erreicht wird. Die auf diese Art nicht verbrauchten
Zeitausgleichsstunden für Nachtzeitausgleich bleiben
im diesbezüglichen Pool.
Angesichts der unter 2. analysierten gesetzlichen
Grundlagen ist nun die Frage zu stellen, ob bzw gegebenenfalls wann im skizzierten Szenario die für die
Grundlegung des gegenständlichen Zeitausgleichsverbrauchs notwendige individuelle Vereinbarung zwischen DG und DN vorliegt (zu dieser ausführlich
2.1). Mag der Soll-Dienstplan bloß ein Angebot des
DN (oder auch des DG) sein, mit der Übertragung
des geplanten (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleichs
aus dem Soll-Dienstplan in den Ist-Dienstplan ist die
gegenständliche Vereinbarung iSd § 3 Abs 1 des
DRdA

●

1/2010

●

Februar

77

Aus
derund
Praxis
– für die Praxisim Krankenhaus
NachtEinspringdienste

●

G.-P. Reissner

Art V BGBl 1992/473 spätestens perfekt. Der AN hat
damit Anspruch auf Zeitausgleichsverbrauch, also auf
Reduktion seiner Normalarbeitszeit im vereinbarten
Ausmaß (vgl allg 2.).
Die weitere Praxis – nämlich das Herauslöschen
der Nachtschwerarbeits-Zeitausgleichsstunden aus
dem Ist-Dienstplan, das Zuwarten, ob Einspringdienste odgl anfallen und die Reaktion darauf, nämlich dass
gegebenenfalls der Nachtschwerarbeits-Zeitausgleich
im Monat verringert und auf kommende Monate verschoben wird – stellt rechtlich gesehen eine einseitige
Abstandnahme von der Vereinbarung über den Zeitausgleichsverbrauch dar. Unter 2.1. wurde ausgeführt,
dass ein derartiger „Rücktritt“ eines wichtigen Grundes bedarf, wobei an diesen wichtigen Grund – nicht
zuletzt zur Gewährleistung des Erholungszwecks des
gegenständlichen Zeitausgleichs – sehr hohe Anforderungen zu stellen sind. Der Umstand, dass ein AG
unvorhergesehen einen Einspringdienst benötigt, weil
19) Gegenteilig Löschnigg, ASoK 1996, 10 f, der mit

Grundbegriffen des AZG argumentiert. Löschnigg
bezieht sich allerdings noch auf eine aF des AZG, welches mE jedoch mittlerweile durch die Einführung des
§ 19c AZG durch BGBl I 1997/46 für den gegebenen
Zusammenhang entscheidend verändert wurde.

zB Arbeitskollegen ausgefallen sind odgl, stellt keinen
wichtigen Grund in diesem Sinn dar. Die einseitige
Abstandnahme von der Zeitausgleichsvereinbarung
wird daher in aller Regel rechtsunwirksam sein, der AN
kann den Zeitausgleich wie geplant konsumieren.
An dieser Stelle ist festzuhalten, dass im gegebenen Zusammenhang eine Adaptierung der Vereinbarung über den Verbrauch des Zeitausgleichs im
Einvernehmen der Parteien denkbar ist (vgl allg dazu
2.1. und auch 2.2.). Würde sich demnach ein AN nicht
gegen das praktizierte Herauslöschen etc, wie oben
dargestellt, verwahren, so wird ihm eine konkludente Zustimmung zu einer Verschiebung der Zeitausgleichsvereinbarung beispielsweise auf den nächsten
Monat zu unterstellen sein.
Ist die einseitige Abstandnahme des AG von der
Vereinbarung über den (Nachtschwerarbeits-)Zeitausgleich nichtig, so besteht der Anspruch des AN auf
die Inanspruchnahme des Zeitausgleichs wie geplant
zu Recht. Wird der AN sodann im jeweiligen Monat
zu Einspringdiensten verwendet – was dem DG ja
nach § 30 Nö LBG im Allgemeinen offen steht –,
so entstehen Plus-Stunden über die Sollarbeitszeit
hinaus. Diese sind auch bei der (rechtmäßig) praktizierten Monatsdurchrechnung Überstunden und daher
zuschlagspflichtig.19)

Aus der Praxis - für die Praxis
„Ethnische Zugehörigkeit“ in der Spruchpraxis des Senates II der GBK
Senat II der Gleichbehandlungskommission (GBK)
ist zuständig für Einzelfallprüfungen sowie die Erstellung von Gutachten im Bereich der Gleichbehandlung
ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der
Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder
der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt.1) Bis
zum Stichtag 25.9.2009 war er in 43 Fällen mit dem
Vorwurf einer Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit befasst. Im Folgenden seien
einige seiner Entscheidungen im Hinblick auf die Frage
analysiert, unter welchen Aspekten der Senat das Vorliegen des Diskriminierungsgrundes „ethnische Zugehörigkeit“ bisher bejaht hat.

1.

Ausprägungen und Merkmale ethnischer Zugehörigkeit

Weder im Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)2) noch
in den Gesetzesmaterialien3) wird der Begriff der ethnischen Zugehörigkeit definiert. Die EB berufen sich auf
völkerrechtliche Normen als Auslegungsmaßstab. Das
Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von rassistischer Diskriminierung4) nennt Rasse,
Hautfarbe, Abstammung, nationalen Ursprung und
Volkstum, Art 26 des Internationalen Paktes über zivile
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und politische Rechte5) Rasse, Hautfarbe, Sprache,
Religion und nationale Herkunft als Anknüpfungspunkte der ethnischen Zugehörigkeit. Nach den EB können
beide Abkommen für eine Definition ethnischer Diskriminierung herangezogen werden, die kulturell orientiert
ist. Geschützt werden sollen demnach Personen, die
als fremd wahrgenommen werden, weil sie aufgrund
bestimmter Unterschiede von der regionalen Mehrheit
nicht als zugehörig angesehen werden, so etwa wegen
der Hautfarbe oder einer als fremd angesehenen Muttersprache.

1.1. Ablehnung als Kellnerin wegen dunkler
Hautfarbe – GBK II/1/05
Als eine aus Südafrika gebürtige Stellenwerberin
zum telefonisch vereinbarten Vorstellungsgespräch
1)

2)
3)
4)
5)

§ 1 Abs 2 Z 2 BG über die GBK und die Gleichbehandlungsanwaltschaft – GBK/GAW-G, BGBl 1979/108 idF
2008/98.
BGBl I 2004/66 idF 2008/98.
RV 307 BlgNR 22. GP; AB 499 BlgNR 22. GP.
ICERD, BGBl 1972/377.
ICCPR, BGBl 1978/591.

