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Antrag des Vereins Österreichs Personaldienstleister auf Zuerkennung der 
Kollektivvertragsfähigkeit

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff genannten 
Antrags und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Voraussetzung für die behördliche Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit von freiwilligen 
Berufsvereinigungen durch das Bundeseinigungsamt ist, dass sämtliche Voraussetzungen 
des § 4 Abs 2 Z 1 bis 4 ArbVG erfüllt sind. 

Zu § 4 Abs 2 Z 1 „sich nach ihren Statuten zur Aufgabe stellen, die Arbeitsbedingungen 
innerhalb ihres Wirkungsbereichs zu regeln;“

Laut Antrag erfolgte die Aufnahme dieser Aufgabe in die Vereinsstatuten am 15.10.2021 durch 
Mehrheitsbeschluss in der außerordentlichen Generalversammlung. Die Änderung wurde laut 
Antrag der Vereinsbehörde am 21.10.2021 angezeigt. Die Statutenänderung wird jedoch erst 
mit positivem Abschluss des Prüfverfahrens der Vereinsbehörde gemäß § 14 Abs 1 iVm § 13 
VerG wirksam (Krejci/S Bydlinski/Weber-Schallauer, VerG2, § 14 Rz 5). Diese Voraussetzung 
war daher bei Antragstellung nicht erfüllt. 

Zu § 4 Abs 2 Z 2 „in ihrer auf Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinter-
essen gerichteten Zielsetzung in einem größeren fachlichen und räumlichen Wirkungs-
bereich tätig werden;“

Gegenstand dieser Voraussetzung sind nicht die tatsächlichen, sondern die nach den Statuten 
geplanten Tätigkeiten des ansuchenden Verbandes. Der Gesetzgeber will eine zu weitgehen-
de fachliche und räumliche Aufsplitterung der in der Kollektivvertragsfähigkeit enthaltenen 
Rechtssetzungsbefugnisse ausschließen (Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 4 
Stand 1.10.2002, rdb.at, § 4 Rz 20). Dazu ist anzumerken, dass sich die Tätigkeit der antrag-
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stellenden Partei laut Statuten räumlich auf ganz Österreich erstreckt (§ 1 Abs 2) und fachlich 
auf die gemeinsamen Belange der Arbeitskräfteüberlassungs-, Arbeitsvermittlungs- und Per-
sonaldienstleistungsbranche (§ 2 Abs 2). Der Verein vertritt also fachlich nicht die Belange 
sowohl der Arbeitskräfteüberlassungsbranche als auch der Arbeitsvermittlungsbranche und 
der Personaldienstleistungsbranche, sondern die gemeinsamen Belange dieser Branchen. 
Die Belange der Arbeitskräfteüberlassungsbranche werden also nur insofern vertreten, als sie 
auch gemeinsame Belange mit der Arbeitsvermittlungsbranche und gemeinsame Belange mit 
der Personaldienstleistungsbranche darstellen. Ob sich daraus bereits ein ausreichender 
fachlicher Wirkungsbereich ergibt, wird bezweifelt.

Zu § 4 Abs 2 Z 3 „vermöge der Zahl der Mitglieder und des Umfanges der Tätigkeiten 
eine maßgebende wirtschaftliche Bedeutung haben;“

Nach herrschender Auffassung ist darunter die tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung zu ver-
stehen. Diese ist an Hand der Zahl der Mitglieder sowie an Hand des Umfangs der Tätigkeit 
der Berufsvereinigung zu prüfen. Laut eigenen Angaben hat der antragstellende Verein 
100 ordentliche Mitglieder. Mit Stichtag 30.6.2020 gab es laut Statistik Austria 1.296 Arbeits-
kräfteüberlasserInnen in Österreich. Die Anzahl der Mitglieder des Vereins entspricht daher 
7,72% der ArbeitskräfteüberlasserInnen.

Bezüglich des von den Mitgliedern des Vereins beschäftigten ArbeitnehmerInnen gibt es keine 
klaren Angaben im Antrag. Es wird zwar der Umsatz der Mitglieder des Vereins angegeben 
und aus dem Anteil des Umsatzes am Gesamtumsatz der Branche wird auf den Anteil der 
beschäftigten ArbeitnehmerInnen geschlossen (68,8%). Diese Schlussfolgerung ist nicht kor-
rekt. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Anzahl der ArbeitnehmerInnen in einem gewis-
sen Konnex mit dem Umsatz steht, sie ist für diesen aber nicht kausal und eine „Übersetzung“ 
von Umsatz zu ArbeitnehmerInnen ist zweifellos nicht treffsicher. Vielmehr wäre eine Erhe-
bung der tatsächlichen Zahlen an ArbeitnehmerInnen erforderlich.

Fraglich ist jedenfalls, ob der Umfang der Tätigkeit bzw Aktivität des Vereins ausreichend ist, 
um die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung zu begründen. Dazu gibt es von der antrag-
stellenden Partei kein Vorbringen, sodass eine Beurteilung bloß an Hand der Angaben im 
Antrag sowie des Internetauftritts erfolgen könnte. Dabei fällt auf, dass der Verein laut Antrag 
für Anfragen zur Verfügung steht und individuelle Unterstützungsleistungen anbietet. Genaue 
Zahlen dazu, wie insbesondere Anzahl der Anfragen und Anzahl und Höhe der Unterstüt-
zungsleistungen, werden nicht angeführt. Ähnliches gilt in Hinblick auf die im Antrag angeführ-
ten Trainings, Kurse und Webinare, insbesondere fehlt die Anzahl der TeilnehmerInnen. Auch 
in Hinblick auf die vom Verein beschäftigten ArbeitnehmerInnen fehlen genaue Angaben, wie 
insbesondere Art der Tätigkeit, Dauer (seit wann?) und Ausmaß (Wochenstunden?) der Tätig-
keit beim Verein. 

Eine Beurteilung, ob die Voraussetzungen der Z 3 gegeben sind, ist daher auf Grund der 
vorliegenden Informationen und mangels Vorbringen des Antragstellers nicht möglich.
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Zu § 4 Abs 2 Z 4 „in der Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinteressen 
gegenüber der anderen Seite unabhängig sind.“  

Diesbezüglich gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Voraussetzung (Gegnerunab-
hängigkeit) nicht vorliegen würde. Ein Vorbringen des Antragstellers fehlt jedoch.

Zusammenfassend lässt sich daher in Hinblick auf die Voraussetzungen des § 4 Abs 2 
ArbVG festhalten, dass die Voraussetzungen nach Z 1 bei Antragsstellung nicht vorlagen, der 
nach Z 2 erforderliche fachliche Wirkungsbereich zweifelhaft ist, die Voraussetzungen nach Z 
3 auf Grund der vorliegenden Informationen nicht beurteilt werden können und nichts gegen 
die Voraussetzung der Z 4 zu sprechen scheint. 

Ergänzend ist zu bedenken, dass der Gesetzgeber des ArbVG mit § 4 eine Lohnpolitik der 
ArbeitnehmerInnen- und der ArbeitgeberInnenverbände gewährleisten will, die auf gesamt-
wirtschaftlich erwünschte oder ausdrücklich vorgegebene Zielsetzungen Rücksicht nimmt bzw 
zu nehmen im Stande ist und außerdem in dieser Hinsicht sensibel zu sein verspricht. Eine 
weitgehend fachliche und räumliche Aufsplitterung der in der Kollektivvertragsfähigkeit enthal-
tenen Rechtssetzungsbefugnis soll ausgeschlossen werden (Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG § 4 Stand 1.10.2002, rdb.at, § 4 Rz 18 und 20). Ein eigener Kollek-
tivvertrag für die Mitglieder des Vereins und sohin einen kleinen Teil der Arbeitskräfteüberlas-
serInnen würde aber die Heterogenität der Kollektivvertragslandschaft in der Branche noch 
weiter erhöhen und wäre sohin kontraproduktiv. Auch aus Sicht der ArbeitnehmerInnen ist ein 
weiterer Kollektivvertrag für ArbeitskräfteüberlasserInnen nicht erforderlich, vielmehr wäre zu 
erwarten, dass dadurch die Situation für die davon betroffenen, typischerweise besonders vul-
nerablen Beschäftigten sich weiter verschlechtern würde.

Die BAK spricht sich daher gegen die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit für den an-
tragstellenden Verein aus.
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