
 

 
 

Newsletter 3/2014 
 

 www.pkp-law.at Seite 1 
 
 

 

BETRIEBLICHE ÜBUNG AUCH OHNE ERKLÄRUNGSWILLEN 

DES ARBEITGEBERS 

 

Daniela Smutny 

 

 

Die Rechte und Pflichten aus einem Arbeitsverhältnis richten sich in erster Linie nach dem Arbeits- 

oder Dienstvertrag des einzelnen Arbeitnehmers sowie nach den jeweils zur Anwendung 

gelangenden gesetzlichen Bestimmungen. Zur Modifikation der Ansprüche aus einem 

Dienstverhältnis bedarf es jedoch nicht ausschließlich der Schriftform oder ausdrücklicher 

mündlicher Vereinbarung! Arbeitnehmer können über ihre vertraglichen oder gesetzlichen 

Ansprüche hinausgehende Forderungen auch auf eine betriebliche Übung stützen. Als betriebliche 

Übung bezeichnet man den Umstand, dass ein Arbeitnehmer aus der regelmäßigen Wiederholung 

bestimmter Verhaltensweisen des Arbeitgebers zu Recht ableiten darf, dass der Arbeitgeber sich 

auch in Zukunft bzw. auf Dauer auf diese Art verhalten wird – etwa bei der Gewährung von 

Leistungen und Vergünstigungen – und dadurch Rechtsansprüche auf solche Leistungen begründet 

werden. Durch die betriebliche Übung werden freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zu 

verpflichtenden Leistungen, denen sich der Arbeitgeber nicht mehr einseitig entziehen kann. 

 

AUSWEG: HINWEIS AUF EINMALIGKEIT ODER ZUWENDUNG UNTER VORBEHALT DES WIDERRUFS 

 

Will der Arbeitgeber das Entstehen einer solchen betrieblichen Übung, durch die die einzelnen 

Arbeitsverhältnisse modifiziert werden, verhindern, so muss er bei der Gewährung von 

Vergünstigungen ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich diese als einmalige Leistungen verstehen 

und sich daraus jedenfalls keine Ansprüche für die Zukunft ableiten lassen. Alternativ besteht die 

Möglichkeit, solche Leistungen zwar wiederkehrend, aber ausdrücklich auf jederzeitigen Widerruf zu 

gewähren. In diesem Fall entsteht zwar eine betriebliche Übung, der Arbeitgeber behält sich aber in 

diesem Zusammenhang ein Gestaltungsrecht vor.  

 

ENTSCHEIDEND IST DIE GESCHAFFENE VERTRAUENSLAGE 

 

Für die Beantwortung der Frage, ob bereits eine betriebliche Übung entstanden ist und die 

Arbeitnehmer Zusatzansprüche erworben haben, kommt es lediglich auf den Eindruck an, den die 

Arbeitnehmer bei sorgfältiger Überlegung vom Erklärungsverhalten des Arbeitgebers gewinnen 

durften: auf den tatsächlichen Erklärungswillen des Arbeitgebers kommt es nicht an! Der Oberste 

Gerichtshof musste sich kürzlich mit folgendem Sachverhalt auseinandersetzen: 

Flugverkehrsleitern wurde über etliche Jahre vom Arbeitgeber ein Zusatzurlaub iSd § 10a Abs 1 
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Urlaubsgesetz gewährt, obwohl die dafür erforderliche gesetzliche Voraussetzung einer mindestens 

sechsstündigen Schwerarbeit in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr nicht vorlag. Der 

Arbeitgeber wollte in weiterer Folge von der Gewährung dieser Zusatzurlaubstage abweichen und 

begründete dies mit dem Vorliegen eines Irrtums über die Anwendbarkeit des 

Nachtschwerarbeitsgesetzes. Weil die Flugverkehrsleiter jedoch darauf vertrauten, im Fall von 

Nachtdiensten Zusatzurlaubstage nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz zu erhalten, wurde das 

Vorliegen einer betrieblichen Übung bejaht und der Arbeitgeber zur Weitergewährung der 

Zusatzurlaubstage trotz Nichtvorliegens der dafür grundsätzlich erforderlichen gesetzlichen 

Voraussetzungen verpflichtet (OGH 19.12.2013, GZ 9 ObA 142/13t). Die geschaffene 

Vertrauenslage unter den Arbeitnehmern wiegt demnach immer schwerer als die tatsächliche 

Rechtslage oder sogar – wie im vorliegenden Fall – ein Irrtum hierüber. 


