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Arbeiten in der Grauzone
zwischen Arbeitszeit und Freizeit
Dargestellt am Beispiel der „Dauererreichbarkeit“ am Smartphone

Das Arbeitszeitrecht geht von einer Zweiteilung in Arbeitszeit und Ruhezeit aus –
und ordnet für Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft Sonderregelungen an. Durch
moderne Kommunikationsmittel, insb Smartphones, ergeben sich jedoch neue
Formen der Erreichbarkeit, die sich nicht in allen Fällen diesen gesetzlich geregelten
Bereitschaftszeiten zuordnen lassen. Dieser Beitrag bietet eine erste Annäherung in
arbeitszeit- und entgeltrechtlicher Hinsicht.
Von Martin Risak
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A. Die Problematik

1. Ausgangsbasis
In den vorindustriellen Gesellschaften, die primär agra-
risch bestimmt waren, gab es keinen streng abgegrenz-
ten Arbeitstag, der von Nichtarbeitszeit (nach moder-
nem arbeitsrechtlichen Begriffsverständnis: Freizeit) ge-
trennt war. Als die „Arbeitszeit“ entstand und auch die
Trennung des Wohn- und Arbeitsorts faktisch vollzo-
gen wurde, kam es zunächst mangels Reglementierung
zu den berüchtigten langen Arbeitstagen. Dies ent-
sprach zwar durchaus den traditionellen Gepflogenhei-
ten, doch wurde nun die Arbeitskraft in dieser Zeit
nicht mehr extensiv, sondern intensiv auf Grundlage
rationaler Kapitalrechnung genutzt.1) Die damit quali-
tativ veränderte Arbeitszeit machte deren Reglementie-
rung iS einer Beschränkung zu einer wichtigen gewerk-
schaftlichen Forderung sowie auch schon relativ früh
zum Inhalt des staatlichen Arbeitsrechts.
Der Reglementierung der Arbeitszeit auf den unter-

schiedlichen Ebenen liegen im Wesentlichen drei Ziele
zugrunde, die bei der Interpretation arbeitszeitrechtli-

cher Normen nicht aus den Augen verloren werden
dürfen:2)

Ü Der Gesundheitsschutz, der die Festlegung von
Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezeiten und Pausen
rechtfertigt: Die Arbeitsbedingungen können Sicher-
heit undGesundheit der Arbeitnehmer_innen beein-
trächtigen und sollen daher in dem Sinne humani-
siert werden, dass die Arbeitsgestaltung dem Men-
schen und seinen Bedürfnissen angepasst wird.3)

Ü Die Eröffnung von Freizeit iS von „arbeitsfreien
Zeiträumen“: Insb im 19. Jahrhundert wurde die
Arbeitszeitreduktion als Voraussetzung für politi-
sche Emanzipation angesehen, da ohne diese die po-
litische Arbeit in Gewerkschaften, Betriebsräten
oder Parteien undenkbar war und ist.4) In der jünge-
ren Zeit sind daneben auch andere Funktionen der
Freizeit in den Vordergrund getreten: die Verein-
barkeit von Beruf und Familie oder genereller die
Möglichkeit der Selbstverwirklichung auch außer-
halb der Arbeit.

Ü Daneben werden durch die Verkürzung der Ar-
beit auch beschäftigungspolitische Ziele verfolgt:
Wenn Arbeitsvorgänge durch geänderte Produkti-
onsbedingungen und Arbeitsabläufe5) weniger Zeit
in Anspruch nehmen, so wird die gleichmäßige Ver-
teilung von Arbeitszeiten in einem geringeren Aus-
maß auf mehrere Personen als Ziel zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit gesehen.6)

1) Mikl-Horke, Industrie- und Arbeitssoziologie6 (2007) 353.
2) Müller-Jentsch, Soziologie der industriellen Beziehungen – Eine Ein-
führung2 (1997) 238; s auch Gahleitner, Möglichkeiten der Arbeits-
zeitregelung (Teil 1), öRdA 2006, 335.

3) Vgl auch Erwägungsgründe 2, 4, 11, 15 ArbeitszeitRL 2002/88/EG,
die sich auf Art 118 a EUV (jetzt Art 153 VAEU) gründet; dazu Risak,
Grundlagen im Europarecht – die ArbeitszeitRL der EU, in Resch,
Das neue Arbeitszeitrecht (2008) 15 (17); Davies, EU Labour Law
(2012) 200.

4) Siehe dazu Marx, Das Kapital, MEW Bd 23 (1962) 320.
5) ZB durch zahlreiche Möglichkeiten Konsument_innen Arbeiten
selbst verrichten zu lassen, die früher durch abhängig Beschäftigte
geleistet wurden, wie zB Telebanking und Selbstbedienung.

6) Vgl dazu auch den Text des Volksbegehrens für ein Bundesgesetz
betreffend die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche sowie
die Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsruhe (1327 BlgNR
11. GP 1) aus 1969: „Eine der wirtschaftlichen, technischen und so-
zialen Entwicklung angepasste schrittweise Herabsetzung der Ar-
beitszeit gehört zu den wichtigsten Anliegen aller arbeitenden Men-
schen.“

ZAS 2013/50

§§ 5, 5 a, 20 a
AZG;

§ 1152 ABGB

Smartphone;

Rufbereitschaft;

Erreichbarkeit;

Bereitschafts-
dienst
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Die Bedeutung der gesetzlichen Einschränkung der Ar-
beitszeit zeigt sich schon sehr anschaulich beiMarx, der
das achte Kapitel im ersten Buch des Kapitals über den
Arbeitstag mit folgenden Worten schließt: „An die
Stelle des prunkvollen Katalogs der ‚unveräußerlichen
Menschenrechte‘ tritt die bescheidne Magna Charta ei-
nes gesetzlich beschränkten Arbeitstags, die endlich klar-
macht, wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet
und wann die ihm selbst gehörige Zeit beginnt.“
Das AZG geht idS – ähnlich der ArbeitzeitRL – von

einer Zweiteilung in fremdbestimmte Arbeitszeit einer-
seits und selbstbestimmte Ruhezeit andererseits aus.
Dabei wurde aber erkannt, dass auch Zeiten geringerer
Arbeitsintensität bestehen. Diese sind jedoch arbeits-
zeitrechtlich immer einem dieser beiden Zeittypen zu-
zuordnen, wenngleich bestimmte Arten (im österrei-
chischen Kontext: Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaft,
Reisezeiten) eine Sonderregelung erfahren haben.7)

2. Problemstellung
Über lange Zeit bestand sohin die gesetzgeberische
Tendenz, Arbeitszeit zu reglementieren und so Frei-
(zeit)räume für Arbeitnehmer_innen zu schaffen. Wie
so vieles im Arbeitsrecht gestaltete sich dies relativ ein-
fach für einen klassisch fordistisch organisierten In-
dustriebetrieb, bei dem die Arbeitenden in einen zentral
organisierten arbeitsteiligen Produktionsprozess einge-
gliedert waren. Hier war eine Abgrenzung zwischen
„Arbeit“ und „Ruhezeit“, insb in Anknüpfung an örtli-
che Gegebenheiten, relativ einfach. Dies zeigt sich insb
durch Aussagen, dass die Arbeitszeit beginne, wenn der
Arbeiter „einstemple“, und ende, wenn dieser „aus-
stemple“.8) Freilich gab es auch schon in dieser Phase
der Wirtschaftsentwicklung stärker entgrenzte Arbeit
(zB Vertreter und Reisende), ein Massenphänomen
war das freilich noch nicht.9)

Vor allem neue Informationstechnologien (er-
schwingliche Computer, Highspeed-Internetverbin-
dungen sowie zahlreiche mobile Dienste und die dafür
erforderlichen Endgeräte) ermöglichen verstärkt ein Ar-
beiten außerhalb der räumlichen Grenzen des Betriebs.
Was anfangs als homeworking und teleworking begon-
nen hatte, führt übermobile offices hin zu Arbeitnehme-
r_innen, die insb aufgrund von Smartphones10) zumin-
dest theoretisch rund um die Uhr erreichbar sind. Sie
sind dies nicht nur telefonisch, sondern auch im Wege
von E-Mails, dh, ihnen können permanent schriftliche
Unterlagen geschickt werden und sie können diese dann
ortsungebunden lesen und bearbeiten. Damit ver-
schwimmt nicht nur die räumliche Trennung von Ar-
beitsstätte und Wohnung, die hier nicht behandelt wer-
den soll, sondern auch die zeitliche Trennung zwischen
Arbeitszeit und Ruhezeit, von der das AZG ausgeht.

Ziel dieses Beitrags ist eine erste rechtliche Annä-
herung an diese Form jederzeitiger Verfügbarkeit, die
von moderner Kommunikation mittels Smartphones
ausgeht. Es handelt sich dabei um die Verpflichtung
des Arbeitnehmers bzw der Arbeitnehmerin, ein Smart-
phone mit sich zu führen, dieses funktionsfähig zu
halten und für Anrufe, Kurznachrichten und Mails
zur Verfügung zu stehen. Zu unterscheiden ist dabei
zwischen (1.) der Erreichbarkeit und (2.) der im Falle

einer Kontaktaufnahme zu erbringenden Arbeitsleis-
tung. Anders als Anrufe, die wohl idR zu einer soforti-
gen Arbeitsaufnahme verpflichten (dh Annahme des
Anrufs und die Führung eines Gesprächs mit dem
Anrufer bzw der Anruferin), ermöglichen schriftliche
Kommunikationsformen (SMS, E-Mail) eine zeitverzö-
gerte Antwort, was bei der Behandlung der Problematik
eine Rolle spielen kann. Bei der Bearbeitung der aufge-
worfenen Probleme ist zwischen der arbeitszeitrechtli-
chen (Pkt C) und der entgeltrechtlichen Perspektive
(Pkt D) zu unterscheiden. Voranzustellen ist die Frage
nach der rechtlichen Verpflichtung zur dauernden Er-
reichbarkeit, dh inwieweit diese überhaupt dem Ar-
beitsverhältnis zugeordnet werden kann.

B. Dauererreichbarkeit als Bestandteil
des Arbeitsvertrags

Ausgangspunkt für die Bestimmung der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten von Arbeitnehmer_innen ist der Ver-
trag – Rebhahn/Kietaibl11) bringen dies treffend auf
den Punkt: „Welche Dienste geschuldet sind, ergibt sich
aus dem Arbeitsvertrag. Andere Dienste als vertraglich
vereinbart muss der AN nicht leisten.“ Ist eine derartige
Form der Erreichbarkeit im Vertrag ausdrücklich um-
schrieben (zB „Die Arbeitnehmerin hat das von der Ar-
beitgeberin zur Verfügung gestellte Smartphone jederzeit
funktionsfähig zu halten und bei sich zu führen. Sie hat
darauf eingehende Anrufe anzunehmen und SMS und
E-Mails innerhalb einer dem Inhalt angemessenen Zeit
zu beantworten.“), dann ist eine derartige Verpflichtung
innerhalb der gesetzlichen Grenzen (s dazu gleich unten
Pkt C) anzunehmen. Ist eine derartige Pflicht nicht aus-
drücklich umschrieben, dann kann sie sich aus der In-
terpretation des Arbeitsvertrags, insb der Umschrei-
bung des Tätigkeitsbereichs und dem „gelebten“ Ar-
beitsverhältnis ergeben bzw daraus abgeleitet werden,
da dies den „Umständen angemessene Dienste“ iSd
§ 1153 ABGB sind. Wird zB einem leitenden Angestell-
ten ein Smartphone übergeben, so ist idR davon auszu-
gehen, dass dieser auch außerhalb der Arbeitszeit auf
diesem erreichbar zu sein, Anrufe entgegenzunehmen
und schriftliche Kommunikation in angemessener Zeit
zu beantworten hat. Gerade die Übergabe bzw die An-
nahme eines Smartphones ist ein gewichtiger Hinweis
darauf, dass damit konkludent eine gewisse Erreichbar-
keit auch außerhalb der Arbeitszeit sichergestellt wer-
den soll. Ob eine jederzeitige Verfügbarkeit gewährleis-
tet werden soll, kommt auf die konkreten Umstände
(Aufgabenbereich, anstehende Projekte und Arbeitsauf-
träge etc) an.
Auf der anderen Seite ist die Angabe einer Mobilte-

lefonnummer bzw einer E-Mail-Adresse aus meiner
Sicht nicht geeignet, eine derartige Verfügbarkeit des
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin außerhalb der Ar-

7) Siehe dazu bspw Brodil/Risak/Wolf, Arbeitsrecht in Grundzügen8
(2013) Rz 325 ff mzN.

8) Vgl bspw Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht I5 (2012) § 6 Rz 40.
9) Siehe zB Sennett, Der flexible Mensch – Die Kultur des neuen Kapi-
talismus2 (1998) 57.

10) Dabei handelt es sich um Mobiltelefone, die Computerfunktionalität
und -konnektivität zur Verfügung stellen und so insb einen dauern-
den Zugang zu Internet und E-Mail ermöglichen.

11) In ZellKomm2 § 1153 ABGB Rz 13.
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beitszeit zu begründen. Ebenso wenig wie – abgesehen
von Ausnahmefällen – eine Überstundenverpflichtung
aus der allgemeinen Treuepflicht abgeleitet werden
kann, besteht auch keine Verpflichtung zur Dauerer-
reichbarkeit auf Basis dieser Fremdinteressenwah-
rungspflicht.12) Nimmt hingegen die Arbeitnehmerin –
ohne dazu verpflichtet zu sein – in ihrer Ruhezeit einen
Anruf an, so ist dies nicht anders zu beurteilen als eine
ad hoc angeordnete Überstunde ohne eine allgemeine
diesbezügliche Leistungsverpflichtung. Selbiges gilt für
das Lesen und Bearbeiten einer außerhalb der verein-
barten Arbeitszeit eingehende Mail oder SMS des Ar-
beitgebers. Anderes gilt aber für arbeitsbezogenen Mails
oder SMS von dritter Seite, da darin keine Anordnung
einer Arbeitsleistung durch die Arbeitgeberin gesehen
werden kann.
Aber auch dann, wenn eine grundsätzliche Erreich-

barkeit anzunehmen ist, ergeben sich hinsichtlich des
konkreten Inhalts derartiger Erreichbarkeitsverpflich-
tungen weitere Probleme: Ist die Erreichbarkeit tatsäch-
lich dauernd sicherzustellen oder kann das Smartphone
auch ab- oder auf „lautlos“ geschaltet werden? Hat man
Anrufe tatsächlich jederzeit (auch in der Nacht und
während des Schlafs) anzunehmen? Hat man SMS
und Mails sofort nach deren Einlangen zu lesen und
reicht es, wenn man zB jede Stunde den Eingang über-
prüft, bzw darf man diese auch während einer längeren
Schlafens-/Ruhezeit ungeprüft lassen?
Um Unklarheiten in beide Richtungen vorzubeu-

gen, hilft hier mE nur eine klare Vereinbarung von
Richtlinien betreffend das Verhalten im Zusammen-
hang mit derartigen Smartphone-Erreichbarkeiten.
Eine Regelung durch Betriebsvereinbarung kann dabei
auf § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG gestützt werden,13) da dieser
Tatbestand nach meinem Verständnis weit zu interpre-
tieren ist. Der Passus „Verhalten im Betrieb“ scheint
dem entgegenzustehen, doch betrifft dieser nach mei-
nem Verständnis nur den Normalfall, dass nämlich
die Arbeitsleistung im Betrieb zu erbringen ist.14) Es
geht jedoch dem Regelungszweck nach darum, das Ver-
halten der Arbeitnehmer_innen bei der Erbringung der
Dienstleistung überhaupt durch Betriebsvereinbarung
zu regeln, somit auch das von jenen, die nach ihrer ar-
beitsvertraglichen Dienstleistungsverpflichtung außer-
halb des Betriebs tätig werden (zB bei Außendienstmit-
arbeitern).15) Demnach fällt mE die generelle inhaltliche
Ausgestaltung von Smartphone-Erreichbarkeiten unter
diesen Betriebsvereinbarungstatbestand; eine derartige
Betriebsvereinbarung kann gem Abs 2 leg cit allenfalls
auch vor einer Schlichtungsstelle erzwungen werden,
womit der Betriebsrat gegen übermäßige Belastungen
auf individueller Ebene vorgehen kann.

C. Die arbeitszeitrechtliche Dimension

1. Smartphone-Verfügbarkeit als
Rufbereitschaft iSd § 20 a AZG

Bei der arbeitszeitrechtlichen Einordnung ist zwischen
der bloßen Erreichbarkeit und der Erbringung von Ar-
beitsleistungen während dieser Erreichbarkeit zu unter-
scheiden. Hinsichtlich der Smartphone-Erreichbarkeit
ist in erster Linie zu prüfen, ob diese den Regelungen

über die Rufbereitschaft nach § 20a AZG und § 6a
ARG unterliegt oder ob diese Normen nur einge-
schränkt zur Anwendung kommen sollen. Dies könnte
uU deshalb der Fall sein, da die Smartphone-Erreich-
barkeit nicht jene Intensität erreicht, von der der Ge-
setzgeber bei der Rufbereitschaft ausgeht. Deshalb ist
in einem ersten Schritt zu klären, was unter Rufbereit-
schaft zu verstehen ist.
In den Materialien zu § 20a AZG16), der durch die

Novelle BGBl 1997/46 eingeführt wurde, ist festgehal-
ten, dass es einer Definition der Rufbereitschaft wegen
der ausführlichen Judikatur nicht bedürfe. Das Gesetz
sollte somit das bislang durch die Rsp entwickelte Ver-
ständnis der Rufbereitschaft rezipieren. Daher lohnt es
sich, einen Blick auf diese Judikaturlinie zu werfen: Die
dabei wiederkehrende Definition, die auch heute noch
Verwendung findet, lautet, dass bei Rufbereitschaft
„der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber lediglich erreich-
bar sein muß. Hiebei kann der Arbeitnehmer seinen
Aufenthaltsort selbst wählen und über die Verwendung
solcher Zeiten im wesentlichen frei entscheiden“.17) Au-
ßer der Erreichbarkeit und der Sicherstellung der Ar-
beitsfähigkeit18) sind keine weiteren Leistungen zu er-
bringen – idS wird die Smartphone-Erreichbarkeit als
Rufbereitschaft zu qualifizieren sein.
Eine Einschränkung könnte sich aber hinsichtlich

bestimmter, diese einschränkender Regelungen erge-
ben, wenn man sich fragt, welche Leistungen aufgrund
des „Rufs“ zu erbringen sind. Aus den diesen Entschei-
dungen zugrunde liegenden Sachverhalten ergibt sich
nämlich, dass es sich dabei typischerweise um „volle
Arbeitsleistungen“ idS handelt, dass Leistungen zu er-
bringen sind, die denen entsprechen, die auch während
der Normalarbeitszeit erbracht werden:
Ü In OGH 4 Ob 37/6619), 4 Ob 104/7020), 4 Ob 111/
8121) geht es um Rufbereitschaften von Ärzten wäh-
rend der Nacht, wobei im Falle eines Rufs Patienten
und Patientinnen zu versorgen sind.

Ü Die E LG Graz 2 Cg 43/5522) betraf einen Elektriker,
der sich zu Hause bereithalten musste, um zu einer
allfälligen Dienstleistung in der Werkstatt seines
Arbeitgebers abgeholt zu werden.

Ü In OGH 9 ObA 53/9223) ging es um einen Systembe-
treuer einer Industriefirma, die für Störfälle bei ih-

12) Zur Rufbereitschaft Schrank, Arbeitszeitgesetze2 (2012) § 20 a AZG
Rz 4; Pfeil in Grillberger, AZG3 § 20 a Rz 2; B. Schwarz, Komm zu
OGH 9 ObA 71/04 p, öRdA 2006/16; so auch OGH 4 Ob 104/70
Arb 8856; 9 ObA 53/91 ZAS 1993/6 (Andexlinger); 9 ObA 71/04 p
öRdA 2006/16 (B. Schwarz).

13) So auch Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 a AZG Rz 4; aA offenbar
Heilegger/Schwarz in Klein ua, AZG3 § 20 a Erläut 1 (513).

14) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 82 sprechen von „alle[n] die Ordnung
des Betriebes betreffenden Angelegenheiten (die typischerweise im
Weisungsrecht des Arbeitgebers gelegen sind)“.

15) Strasser/Jabornegg, Kommentar3 § 97 Anm 10 a; Binder in
Tomandl, ArbVG § 97 Rz 7.

16) ErläutAB 622 BlgNR 20. GP 8.
17) OGH 9 ObA 96/91 ecolex 1991, 719 (Mazal); vgl auch Rebhahn, Zur

Überwälzung des Wirtschaftsrisikos auf den Arbeitnehmer, in FS
Schnorr (1988) 225 (231).

18) OGH 4 Ob 37/66 Arb 8254 – ärztlicher Bereitschaftsdienst, nennt in
diesem Zusammenhang das „Meiden von Alkohol“.

19) Arb 8254.
20) Arb 8856, Gefangenenhausarzt.
21) Arb 10.059, Unfallchirurg.
22) Arb 6270.
23) ZAS 1993/6 (Andexlinger).
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ren EDV-Anlagen einen Bereitschaftsdienst einge-
richtet hat.

Ü Auch die Entscheidungen nach dem Inkrafttreten der
Novelle 1997/46 bieten dasselbe Bild: Bei dem „Tal-
sperrenverantwortlichen“ in der E OGH 8 ObA
321/01 s24) geht es ebenfalls um die Erbringung der
Arbeitsleistung im Betrieb der Arbeitgeberin.

Ü Ebenso ist in der E OGH 9 ObA 71/04p25) betref-
fend den Leiter bzw dessen Stellvertreter eines Re-
habilitationszentrums vom „Eintreffen in der An-
stalt in einem absehbaren Zeitraum“ die Rede, dh,
es wird von einer Arbeitsleistung im Unternehmen
selbst ausgegangen.

Diese Sachverhalte zeigen sehr gut, von welcher Ar-
beitsleistung die Rsp und damit auch die Gesetzgeberin,
die ja auf diese Bezug nahm, ausgeht: Es geht um jene
Fälle, in denen die „klassische Arbeitsbereitschaft“, bei
der sich die Arbeitnehmerin im Betrieb oder an einem
sonstigen vorgegebenen Ort auf- und zur Arbeit bereit-
hält, aufgrund der verbesserten Kommunikationsmög-
lichkeiten und der verbesserten Verkehrsverbindungen
durch die Rufbereitschaft ersetzt wurde. Abgerufen
wird dabei eine „volle Arbeitsleistung“, die vor Ort zu
erbringen ist und die auch eine gewisse Dauer hat.
ME geht der Gesetzgeber des AZG daher von einem en-
gen Begriff der Rufbereitschaft aus, im Falle des Rufs
sind substanzielle Arbeitsleistungen zu erbringen.

Von diesem Verständnis der Rufbereitschaft unter-
scheidet sich jedoch die Erreichbarkeit per Handy26)

oder Smartphone in vielen Fällen. Hier geht es nicht
darum, dass sich der Arbeitnehmer in den Betrieb
zu begeben und dort eine umfangreichere Arbeitsleis-
tung zu erbringen hat. Es geht vielmehr um sehr
kurze, meist nur einige Minuten oder weniger dau-
ernde, punktuelle Arbeitsleistungen in Form von Tele-
fonaten oder kurzen Mails. Diese in Intensität und In-
halt von der „vollen Arbeitsleistung“ unterschiedliche
Leistungserbringung rechtfertigt es mE, bei derartigen
Smartphone-Erreichbarkeiten von einigen Regelungen
zur Rufbereitschaft abzugehen und mehr Flexibilität
zuzulassen (dazu sogleich unter Pkt C.3ff)

2. Arbeitsbereitschaft
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang aber auch
darauf, dass auch der Arbeitsanfall während der Rufbe-
reitschaft eine wesentliche Rolle bei deren arbeitszeit-
rechtlicher Einordnung spielt. Die insb örtliche Flexibi-
lität, die eine Sonderstellung rechtfertigt, muss dann
wieder in den Hintergrund treten, wenn die Intensität
der Inanspruchnahme zunimmt – der VwGH27) hat
in diesem Zusammenhang zu Recht festgehalten, dass
Rufbereitschaft umso weniger anzunehmen ist, je öfter
in der Bereitschaftszeit tatsächlich Arbeit anfällt. Es
komme auf die Möglichkeit an, über die Bereitschafts-
zeit frei zu verfügen – und diese ist eben umso geringer,
je öfter tatsächlich Arbeit anfällt. Die gelockerten Rege-
lungen zur Rufbereitschaft können deshalb nicht dazu
verwendet werden, die Möglichkeiten auszunutzen,
die eine dislozierte Leistungserbringung durch den Ein-
satz moderner Kommunikationsmittel bietet. Wird eine
dauernde Erreichbarkeit erwartet, die zur Folge hat,
dass auch dauernd Reaktionen des Arbeitnehmers er-

wartet werden, dann liegt ihremWesen nach Arbeitsbe-
reitschaft iSd §§ 5, 5 a AZG vor. Hier ist der etwas anti-
quiert anmutende Begriff der „Achtsamkeit im Zustand
der Entspannung“ aus der älteren Rsp28) in Erinnerung
zu rufen, die ja bei der Rufbereitschaft wegen der blo-
ßen Erreichbarkeit nicht der Fall sein soll. Dies gilt je-
doch nur dann, wenn die Arbeitsleistung ortsgebunden
ist und eben nur bei einer Anwesenheit vor Ort „Acht-
samkeit“ iSe Mindestintensität des Bereithaltens zur
Arbeitsleistung besteht. Ist eine Arbeitsleistung wie
die Erteilung telefonischer Auskünfte oder die Beant-
wortung von Mails nicht ortsgebunden, so kann die
freie Wahl des Aufenthaltsorts nicht das alles ent-
scheidende Unterscheidungskriterium sein. Ansonsten
könnte man eine Ausdehnung der Arbeitszeit schon da-
mit begründen, dass Arbeitnehmer_innen nach Errei-
chen der Arbeitszeithöchstgrenzen die Wahl des Auf-
enthaltsorts freigestellt wird und dann die entsprechen-
den Leistungen im Rahmen einer allfällig vereinbarten
Rufbereitschaft abgerufen werden.
Bei derartigen Konstellationen ist daher ganz iS des

VwGH darauf abzustellen, wie oft Leistungen während
der Bereitschaft voraussichtlich abgerufen werden und
welche Intensität diese haben. Daher liegt mE auch
bei freier Wahl des Aufenthaltsorts keine Rufbereit-
schaft, sondern Arbeitsbereitschaft vor, wenn während
der Bereitschaftszeit mit hoher Wahrscheinlichkeit mit
zahlreichen Anrufen und/oder Mails zu rechnen ist, auf
die sofort reagiert werden muss.

3. Häufigkeitsgrenzen
Nach § 20a Abs 1 AZG ist Rufbereitschaft nur an zehn
Tagen pro Monat oder an 30 Tagen innerhalb von drei
Monaten29) zulässig.30) Während der wöchentlichen Ru-
hezeit ist Rufbereitschaft nur zweimal pro Monat zuläs-
sig (§ 6a ARG).31) Dieser Regelung liegt mE das Ver-
ständnis des Gesetzgebers zugrunde, dass im Fall eines
Rufs eine substanzielle Arbeitsleistung zu erbringen ist;
die Arbeitnehmerin hat sich idR in den Betrieb zu bege-
ben und dort eine umfangreichere Arbeitsleistung zu
erbringen. Werden im Rahmen der Rufbereitschaft hin-
gegen nur punktuelle und sehr kurze Leistungen in ge-
ringer Frequenz abgerufen, so rechtfertigt dies mE eine
Vereinbarung über das gesetzlich geregelte Höchstaus-
maß hinaus. In diesen Fällen werden nämlich auch im
Fall des Abrufs von Arbeitsleistungen die täglichen und
wöchentlichen Ruhezeiten nicht in der Intensität beein-
trächtigt, die bei der derzeitigen Gesetzeslage eine der-
artige Einschränkung der Vertragsfreiheit rechtfertigen
kann. Ü

24) Arb 12.226.
25) öRdA 2006/16 (B. Schwarz).
26) Generell für die undifferenzierte Anwendung von § 20 a AZG

Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 a AZG Rz 2.
27) 91/19/0248 öRdA 1992/31 (Pfeil); vgl auch VwGH 15. 12. 1995, 93/

11/0276.
28) OGH 4 Ob 37/66, Spitalsarzt Arb 8254.
29) Dafür ist eine Zulassung durch Kollektivvertrag notwendig.
30) Die Vereinbarung eines höheren Ausmaßes von Rufbereitschaft ist

unwirksam; OGH 9 ObA 71/04 p ecolex 2005, 637.
31) Diese beiden Rufbereitschaftskontingente sind übrigens nicht kumu-

lierbar, dh, es darf idR maximal zehnmal im Monat Rufbereitschaft
vereinbart werden, wobei dies nur zweimal während der wöchentli-
chen Ruhezeit erfolgen darf. So ErläutAB 622 BlgNR 20. GP 10;
Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 a Rz 9.
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4. Rufbereitschaften während
der Wochen(end)- und Feiertagsruhe

Für eine Vereinbarung von Ruhezeiten während der
wöchentlichen Ruhezeit gelten nach § 11 Abs 3 ARG
sehr eingeschränkte Voraussetzungen: Rufbereitschaft
während der Wochenend- und Feiertagsruhe darf nur
zur Sicherstellung der nach Abs 1 leg cit notwendigen
Arbeiten vereinbart werden. Diese betreffen die Be-
schäftigung bei außergewöhnlichen Fällen mit vorüber-
gehenden und unaufschiebbaren Arbeiten, soweit diese
(Z 1) zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für
die Sicherheit des Lebens oder die Gesundheit von
Menschen oder bei Notstand sofort vorzunehmen sind
oder (Z 2) zur Behebung einer Betriebsstörung oder zur
Verhütung des Verderbens von Gütern oder eines sons-
tigen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schadens
erforderlich sind, wenn unvorhergesehene und nicht
zu verhindernde Gründe vorliegen und andere zumut-
bare Maßnahmen zu diesem Zweck nicht möglich
sind.32)

Nach meinem Verständnis weisen punktuelle und
kurzfristige Arbeitsleistungen in geringer Frequenz,
wie sie in vielen Fällen der Smartphone-Verfügbarkeit
typisch sind, nicht jene Mindestintensität auf, von der
der Gesetzgeber bei der sehr restriktiven Regelung der
Wochen(end)- und Feiertagsruhe ausgeht. Die Rege-
lungen sind daher mE einschränkend in dem Sinne
zu interpretieren, dass Rufbereitschaften, die einen Ab-
ruf von nur punktuellen und kurzfristigen Leistungen
in untergeordnetem Ausmaß ermöglichen, nicht den
Einschränkungen des ARG unterliegen.

5. Abgerufene Arbeitsleistungen
Werden im Rahmen einer Rufbereitschaft Arbeitsleis-
tungen abgerufen, so zählt diese Zeit zweifelsohne als
Arbeitszeit. Das AZG berücksichtigt dies insofern, als
durch derartige Arbeitsleistungen die Tageshöchstar-
beitszeit ausgedehnt und Ruhezeiten verkürzt werden
können.

a) Ausdehnung der Arbeitszeithöchstgrenzen
Demnach kann durch Arbeit während der Rufbereit-
schaft gem § 20a Abs 2 Z 1 AZG die Tagesarbeitszeit
bis auf zwölf Stunden ausgedehnt werden, wenn inner-
halb von zwei Wochen ein entsprechender Ausgleich
erfolgt.33) Auch hier zeigt sich das Verständnis, dass
im Fall des Rufs grds mit substanziellen Arbeitsleistun-
gen zu rechnen ist – nach Ansicht des Gesetzgebers im
Ausmaß von zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie
lange am Tag davor gearbeitet wurde. Ist mit derartigen
Arbeitszeitdimensionen im Rahmen der Smartphone-
Erreichbarkeit zu rechnen, dann liegt ohnehin Rufbe-
reitschaft iSd § 20a AZG vor – ist dies nicht der Fall,
so ist die Ausdehnung der Arbeitszeit in den meisten
Fällen, da durch punktuelle, kurze und in ihrer Fre-
quenz übersichtliche Arbeitsleistungen ohnehin kaum
Arbeitszeiten in relevantem Ausmaß anfallen werden,
kaum von praktischer Bedeutung. Relevant kann die
Ausdehnung der Höchstarbeitszeitgrenze nur dann
werden, wenn am vorangehenden Arbeitstag schon
bis zur Höchstgrenze von zehn Stunden gearbeitet
wurde.

Selbstverständlich sind derartige Arbeitsleistungen
nach § 26 AZG aufzuzeichnen, wobei diese grds die Ar-
beitgeber_innen treffende Pflicht auch auf die Arbeit-
nehmer_innen nach Abs 2 leg cit übertragen werden
kann.

b) Verkürzung der Ruhezeit
Außerdem kann gem § 20a Abs 2 Z 2 AZG die tägli-
che Ruhezeit unterbrochen werden, wenn innerhalb
von zwei Wochen eine andere tägliche Ruhezeit um
vier Stunden verlängert wird. Ein Teil der Ruhezeit
muss mindestens acht Stunden betragen. Diese Rege-
lung hat aus meiner Sicht anderes Gewicht, da die Re-
gelung über die ununterbrochene Mindestruhezeit von
acht Stunden von zentraler Bedeutung ist (s auch
§ 20b Abs 4 AZG zur Reisezeit). Der Arbeitnehmerin
ist jedenfalls eine ununterbrochene Ruhezeit von zu-
mindest acht Stunden zu ermöglichen, die wohl vor al-
lem dem Schlaf gewidmet sein soll – auch geringfügige
Arbeitsleistungen (und dauern diese nur ganz kurze
Zeit) unterbrechen diesen und beinträchtigen die Er-
holung der betroffenen Arbeitnehmer_innen. Dass
diese „schlafähnliche Erholung“34) bei der Acht-Stun-
den-Grenze im Vordergrund steht, zeigt die Regelung
des § 20b AZG, wonach die Ruhezeit nur bei „ausrei-
chenden Erholungsmöglichkeiten“, die eine solche si-
cherstellen sollen, unter diese Grenze reduziert werden
kann.
Deshalb gilt auch für Smartphone-Erreichbarkeiten,

bei denen nur mit punktuellen, kurzen Arbeitsleistun-
gen zu rechnen ist, dass eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von acht Stunden zu gewährleisten ist. Es ist des-
halb entweder durch Vereinbarung sicherzustellen, dass
das Smartphone über einen entsprechenden Zeitraum
abgeschaltet wird und dass in diesem keine Reaktion
des Arbeitnehmers erwartet wird oder dass eben keine
Kommunikationsaufnahme während dieser Zeitspanne
erfolgt. Ist dies aber dennoch der Fall, so darf die Arbeit
am nächsten Tag erst nach Ende der achtstündigen
Mindestruhezeit erfolgen und ist für die deshalb ausge-
fallene Arbeitszeit das Entgelt gem § 1155 ABGB fort-
zuzahlen.35)

Fraglich ist weiters, ob der grundsätzliche Befund
hinsichtlich der wöchentlichen Ruhezeit ebenfalls gilt,
wonach für Einsatzfälle während der Kernruhezeit
nach § 6 Abs 1 AZG (36 Stunden zurückgerechnet
vom Beginn der nächsten Arbeitswoche) neben der Ar-
beitsvergütung auch die entgeltliche Ersatzruhe ge-
bührt.36) Ich tendiere bei punktuellen und kurzen Un-
terbrechungen der Kernruhezeit mit geringer Frequenz
zu einer teleologischen Reduktion des § 6 AZG, da da-
durch in keinem relevanten Ausmaß in die Freizeit-
funktion der wöchentlichen Ruhezeit eingegriffen wird.
Jedoch wird auch hier die mindestens achtstündige täg-
liche Ruhezeit zur Anwendung kommen müssen (s so-
eben).

32) Zur Anzeigepflicht derartiger Bereitschaftsdienste s Abs 4 leg cit so-
wie Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 11 ARG Rz 11.

33) Zur umstrittenen Frage des Ausgleichs s Pfeil in Grillberger, AZG3

§ 20 a Rz 3; Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 a AZG Rz 13.
34) Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 b Rz 17.
35) Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 20 a Rz 19.
36) Schrank, Arbeitszeitgesetze2 § 6 a Rz 2.
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D. Die entgeltrechtliche Dimension

1. Die Bezahlung der Rufbereitschaft
Die bisherige Rsp zur Rufbereitschaft hat sich vor al-
lem mit der Frage der Bezahlung der Rufbereitschaft,
dh dem „Zur-Verfügung-Stehen“ beschäftigt und da-
bei folgende Kernaussagen getroffen: „Auch wenn es
sich bei der Rufbereitschaft nicht um Arbeitszeit han-
delt, kann daraus nicht generell abgeleitet werden, dass
diese Bereitschaft nicht zu entlohnen sei. Die Zahlung
kann dem AN nicht mit der Begründung versagt wer-
den, daß er keine Arbeit leiste, weil auch diese Zeit
nicht völlig zu seiner freien Verfügung steht; der Arbeit-
geber, der die Rufbereitschaft verlangt, macht wenigs-
tens zum Teil von der Arbeitskraft des Arbeitnehmers
Gebrauch. Auf der Grundlage des Arbeitsvertragsrechtes
handelt es sich jedenfalls um Arbeitsleistungen, die zu
entlohnen sind. Mangels Vereinbarung gebührt gemäß
§ 6 AngG (§ 1152 ABGB) ein ortsübliches bzw ange-
messenes Entgelt.“37) Demnach kommt es in erster Li-
nie auf eine Regelung in einem Kollektivvertrag oder
in einem Arbeitsvertrag an. Gerade der Kollektivver-
trag erscheint in diesem Zusammenhang als ideale
Verortung für Regelungen derartiger Erreichbarkeiten
sowohl was deren Einschränkung über die mE liberale
Gesetzeslage hinaus betrifft sowie auch hinsichtlich der
Abgeltung der Erreichbarkeit und auch der Festlegung
von Mindestsätzen im Falle von Arbeitsleistungen.
Der Stehsatz, dass grundsätzlich auch Unentgelt-

lichkeit vereinbart werden könnte, ist jedoch nach mei-
nem Verständnis massiv einzuschränken: Da die Ver-
einbarung in den meisten Fällen mittels Vertragsform-
blatt bzw vom Arbeitgeber vorformulierter Klauseln
erfolgt, handelt es sich wohl zumeist um „gröblich be-
nachteiligende“ und damit nichtige Vertragsbestim-
mungen iSd § 879 Abs 3 ABGB, weil die Unentgeltlich-
keit derartiger Arbeitnehmer_innenleistungen kaum
sachlich rechtfertigbar erscheint.38)

Auch eine Widmung einer Überzahlung über das
kollektivvertragliche Mindestentgelt hinaus (All-in-
Entlohnung)39) kommt in Betracht, auf die Abgeltung
von Rufbereitschaften sollte jedoch ausdrücklich Bezug
genommen werden. Hinzuweisen ist weiters darauf,
dass nach zutreffender Rsp allein aus einer Übernahme
eines Smartphones ohne Zusage eines Entgelts für die
Erreichbarkeit auf diesem eine Vereinbarung der un-
entgeltlichen Leistung der Rufbereitschaft nicht abgelei-
tet werden kann.40)

Fehlt es an einer Vereinbarung, so gebührt den Ruf-
bereitschaft leistenden Arbeitnehmer_innen ein orts-
übliches oder angemessenes Entgelt.41) Die im Kollek-
tivvertrag vorgesehenen Ansätze für ähnliche Formen
des Bereitschaftsdiensts können dabei einen Anhalts-
punkt für die Angemessenheit einer Vergütung abge-
ben.42)

2. Die Bezahlung der abgerufenen Leistung
Die abgerufene Leistung selbst stellt hingegen Arbeits-
zeit iSd AZG dar und ist entsprechend zu entlohnen.
Werden die gesetzlichen Normalarbeitszeitgrenzen
überschritten, so liegt eine Überstunde vor, die eine Zu-
schlagspflicht nach § 10 AZG auslöst. Außerdem kön-
nen noch zusätzliche Zuschläge nach dem anzuwen-
denden Kollektivvertrag anfallen, wenn während der
Nacht oder am Feiertag derartige Leistungen erbracht
werden.

Sollten die Leistungen nur punktuell und zeitlich
sehr begrenzt anfallen,43) so ist mE eine vertragliche
bzw kollektivvertragliche Regelung sinnvoll, die eine
Mindestabrechnungsgröße (zB 15 oder 30 Minuten)
vorsieht, um einerseits die Unterbrechungen der Ruhe-
zeit ausreichend zu kompensieren und andererseits
auch im erforderlichen Ausmaß abschreckend dahinge-
hend zu wirken, dass die Leistungen nicht im Übermaß
von Arbeitgeber_innen abgerufen werden. Es ist jedoch
nochmals darauf hinzuweisen, dass die hier vertretene,
die Anwendung des AZG doch einschränkende Sicht
nur für jene Fälle gelten kann, in denen nur selten Leis-
tungen angerufen werden – erreichen diese nämlich
eine einer Arbeitsbereitschaft entsprechende Intensität,
dann liegt für die gesamte Dauer der Smartphone-Ver-
fügbarkeit Arbeitszeit vor, die den Sonderregelungen
der §§ 5, 5 a AZG unterfällt.

Ü In Kürze

Ü Die Smartphone-Erreichbarkeit unterscheidet sich in
vielen Fällen von der Rufbereitschaft dadurch, dass
bei einem Ruf keine „Vollarbeitsleistung“ zu erbringen
ist, sondern lediglich eine kurze ortsungebundene
Kommunikation (bei E-Mails und SMS zumeist sogar
zeitverzögert) stattzufinden hat.

Ü Smartphone-Erreichbarkeit ergibt sich nicht als ar-
beitsvertragliche Nebenpflicht, sondern muss geson-
dert vereinbart werden. Eine detaillierte Regelung der
Verhaltenspflichten der Arbeitnehmer_innen ist dabei
sehr empfehlenswert.

Ü Arbeitszeitrechtlich stellt eine Smartphone-Erreichbar-
keit dann keine Rufbereitschaft iSd § 20 a AZG dar,

wenn nur punktuelle und sehr kurze Leistungen in
geringer Frequenz zu erwarten sind. Diesfalls
gelten insb die Häufigkeitsgrenzen des AZG und
ARG nicht.

Ü Jedenfalls ist jedoch eine ununterbrochene Ruhezeit
von acht Stunden sicherzustellen, für kurzfristige und
seltene Unterbrechungen der wöchentlichen Ruhezeit
gebührt hingegen keine Ersatzruhe.

Ü Smartphone-Erreichbarkeiten sind ebenso zu entgel-
ten wie in deren Rahmen abgerufene Arbeitsleistun-
gen. Die Vereinbarung der Unentgeltlichkeit wird in den
meisten Fällen an der Inhaltskontrolle gem § 879 Abs 3
ABGB scheitern. Ü

Ü

37) OGH 9 ObA 53/91 ZAS 1993/6 (Andexlinger).
38) Dazu allgemein Kietaibl, Allgemeine Arbeitsbedingungen (2011) 148,

258; Risak, Einseitige Entgeltgestaltung im Arbeitsrecht (2008) 158,
284.

39) Siehe dazu bspw Wolf in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht Kap XI
Rz 127 mzN.

40) Vgl OGH 9 ObA 53/91 ZAS 1993/6 (Andexlinger).
41) OGH 9 ObA 71/04 p öRdA 2006/210 (B. Schwarz); vgl OLG Wien

7 Ra 121/05 y ARD 5707/4/2006, wo 20% des Grundstundenlohns
als angemessen angesehen wurden; Karner in Mazal/Risak, Das
Arbeitsrecht Kap VI Rz 7 c.

42) OGH 9 ObA 71/04 p öRdA 2006/210 (B. Schwarz).
43) Karner in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht Kap VI Rz 7 c.

ZAS [2013] 06 Ü Martin Risak Ü Arbeiten in der Grauzone zwischen Arbeitszeit und Freizeit 301

[INDIVIDUALARBEITSRECHT]



Ü

Ü Zum Thema
Über den Autor:
Dr. Martin Risak ist ao. Universitätsprofessor am Institut
für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien.
Kontaktadresse: Schenkenstraße 8 – 10, 1010 Wien.
Tel: +43 (0)1 42 77-35 604, Fax: +43 (0)1 42 77-93 56,
E-Mail: martin.risak@univie.ac.at
Internet: www.univie.ac.at/arbeitsrecht
Vom selben Autor erschienen (Auswahl):
Einseitige Entgeltgestaltung im Arbeitsrecht (2008); Austrian
Labour Law (2010); Praxishandbuch Arbeitsvertragsgestaltung
(2011, gem mit Gerlach, Schrank und Höfle); Arbeitsrecht in
Grundzügen8 (2013, gemmit Brodil undWolf); Praxishandbuch
Gleitzeit2 (2013, gem mit Jöst, Patka und David).
Literatur:
Schrank, Arbeitszeitgesetze2 (2012); Klein/Heilegger/Schwarz,
Arbeitszeitgesetz3 (2011).

Ü Literatur-Tipp

Grillberger (Hrsg), AZG3 (2011)

MANZ Bestellservice:
Tel: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at
Besuchen Sie unseren Webshop unter
www.manz.at

302 ZAS [2013] 06

[ENTLASSUNGSRECHT]
ZAS




