
Wie wir von einer Kollegin der LEFÖ-IBF
informiert wurden, beabsichtigt die Leitung die
langjährig bestehende bezahlte Mittagspause
(30 Min. nach 6 Stunden Arbeitszeit) zum 1. Juli
abzuschaffen. Das bedeutet für viele Kollegin-
nen, die an fünf Tagen arbeiten, faktisch 2,5
Stunden Lohnraub.

Wir verstehen das als einen Versuch die kollek-
tivvertraglich festgelegte Senkung der Arbeits-
zeit von 38 auf 37 Stunden zu umgehen bzw. zu
kompensieren.

Als Gewerkschaft halten wir es für unsere
Pflicht euch darüber zu informieren, dass dies
rechtlich nicht möglich ist. Es handelt sich um
eine sogenannte „Betriebliche Übung“ (auch
„Freiwillige Leistung“), auf die ein Rechts-
anspruch besteht. Es ist eine konkludente
Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, die

einseitig keinesfalls von der Arbeitgeberin geän-
dert werden darf.

Nachdem die bezahlte Mittagspause jahrelang
für alle Kolleginnen gegolten hat, ist es rechtlich
als „Teil des Entgeltes“ zu betrachten, und nicht
als „belohnende Schenkung“. Sie steht dem-
nach allen Mitarbeiterinnen verbindlich zu und
kann nicht durch einseitige mündliche Ankün-
digung abgeschafft werden. Es handelt sich
daher nicht um eine „Gunst“ der Leitung, son-
dern mittlerweile um eine gesetzliche Vorgabe.
Eine, wie in diesem Fall, angekündigte Ände-
rung ist demzufolge rechtlich unzulässig.

Wir möchten anregen, euch eure euch zuste-
henden bezahlte Arbeitszeit nicht nehmen zu
lassen und dafür zu kämpfen.

WAS Rechtsunterstützung

Das Kleingedruckte für die, die es genau wissen wollen:

Zitiert aus: Löschnigg, G. (2017). Arbeitsrecht. (13. Auflage), ÖGB Verlag, S. 360-361

„Da der Entgeltbegriff nicht nur den eigentlichen Lohn oder das eigentliche Gehalt umfasst, sondern auch alle
übrigen ordentlichen und außerordentlichen Leistungen zusätzlicher Art [vgl. OGH 13. 1. 1976, 4 Ob 63/75], sind
alle diese Zahlungen unbeschadet ihrer Freiwilligkeit Entgelt und niemals Schenkung und unterliegen demgemäß
nicht dem Widerruf wegen groben Undanks.[…] Erhebliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der
regelmäßigen (periodischen) Gewährung der Leistungen zu [vgl. OGH 16. 12. 1975, 4 Ob 60/75; OGH 19. 4. 1977,
4 Ob 23-61/77; OGH 3. 4. 1984, 4 Ob 110/83; OGH 21. 10. 1986,14 Ob 123/86]. […] Entscheidend ist der
Umstand, ob der Arbeitnehmer aus der Vorgangsweise und der Häufigkeit der Zahlung entnehmen darf, dass er
einen Anspruch besitzt.“

Siehe auch Marhold, F.; Friedrich, M.; (2016). Freiwillige Leistungen/betriebliche Übung. Aus: Österreichisches Arbeitsrecht.
(3. Auflage), Verlag Österreich, S. 180-184

„Sofern es sich um den Arbeitnehmer begünstigende Leistungen handelt, ist bereits in der stillschweigenden
Annahme dieser Leistungen regelmäßig eine konkludente Annahmeerklärung des Arbeitnehmers zur
Vertragsergänzung zu sehen, von der einseitig dann nicht mehr abgegangen werden kann [OGH 11.11.1992].“

Liebe Kolleginnen von LEFÖ-IBF!
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