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Im Jahr 1920 ist das Gesetz über die Errichtung 
von Einigungsämtern und über kollektive Arbeits-
verträge in Kraft getreten. Damit kam es vor 
genau 100 Jahren erstmals zu einer systematischen, 
gesetzlichen Erfassung des Kollektivvertrags in 
Österreichs. Seitdem kann das Kollektivvertrags-
recht auf eine durchaus wechselvolle Geschichte 
zurückblicken. Diese ist von Kontinuität ebenso 
wie von Brüchen gekennzeichnet. Die sozial- und 
wirtschaftspolitische Bedeutung des Kollektivver-

trags ist freilich bis heute ungebrochen. Das vor-
liegende Schwerpunktheft will daher aus Anlass 
des 100. Geburtstags des Kollektivvertragsrechts 
in Österreich dessen Anfänge beleuchten, Ent-
wicklungstendenzen bis heute nachspüren und 
Zukunftspotentiale des Kollektivvertrags – inner-
halb und außerhalb des bestehenden gesetzlichen 
Rahmens – aufzeigen.

DIE SCHRIFTLEITUNG

EDITORIAL

ˆ

100 Jahre Kollektivvertragsrecht
ELIAS FELTEN (LINZ)/RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Der Kollektivvertrag (KollV) bildet das rechtliche Fun-
dament der österreichischen Lohnpolitik und ist damit 
ein zentrales Instrument zur Gestaltung der Sozial- 
und Wirtschaftspolitik. Seine Rechtsgrundlage findet 
sich heute im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) aus 
dem Jahr 1974. Der KollV selbst ist freilich um ein 
Vielfaches älter. Auch die gesetzliche Regulierung des 
KollV in systematischer Form ist kein modernes Phäno-
men, sondern setzte bereits früher ein: und zwar vor 
100 Jahren mit dem „Gesetz über die Errichtung von 
Einigungsämtern und über kollektive Arbeitsverträge“, 
kurz EAG. Das EAG 1920 existiert nicht mehr. Es wurde 
zunächst vom KollVG 1947 und dann vom ArbVG 

1974 abgelöst. Diese Jahreszahlen sind gleichzeitig Meilensteine der österreichischen Geschichte. Tatsächlich 
ist kaum ein rechtliches Instrument so eng mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen seiner Zeit verflochten wie der KollV. Dieses Wechselspiel schlägt sich unmittelbar im Recht nieder. 
Der vorliegende Beitrag will daher genau diesen Verflechtungen aus rechtswissenschaftlicher Sicht auf den 
Grund gehen und einen Überblick über zentrale Rechtsfragen geben. Dabei werden sowohl grundsätzliche 
Themen wie die Reichweite der Kollektivvertragsautonomie oder die Grundrechtsbindung des KollV behan-
delt, als auch kontextbezogene Problemstellungen, wie die Potentiale und Spannungsfelder des KollV im 
gemeinsamen europäischen Binnenmarkt und bei fortschreitendem Technologieeinsatz im Zuge der Digita-
lisierung der Wirtschaft, einer Analyse unterzogen.

© Kolarik © Christian Gruber
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1. Entstehungsgeschichte des 
Kollektivvertragsrechts

Am 13.1.1920 wurde das „Gesetz über die Errich-
tung von Einigungsämtern und über kollektive 
Arbeitsverträge“, das die Nationalversammlung 
bereits am 18.12.1919 beschlossen hatte, im Staats-
blatt der jungen Republik Österreich verlautbart.1) 
Einen Monat später trat es in Kraft (vgl § 27 leg 
cit). Dieses Gesetz enthielt zum ersten Mal einen 
eigenen Abschnitt (IV.) über „kollektive Arbeitsver-
träge“. Neben einer Definition des Begriffs „Kol-
lektivvertrag“ (§ 11 Abs 2 und Abs 3) wurden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen seines Zustande-
kommens (§ 12), seine Hinterlegung und Kund-
machung (§ 13), seine Wirkung (§ 14), sowie das 
Procedere bei Auslegungsschwierigkeiten (§ 15) 
spezifischen Regelungen zugeführt. Darüber hinaus 
sah das EAG auch die Möglichkeit vor, dass ein 
KollV durch Beschluss des Einigungsamtes zur „Sat-
zung“ (§ 16) erklärt werden konnte.
Kollektivverträge gab es freilich bereits vor dem 
Inkrafttreten des EAG.2) Dass sich Arbeiter solida-
risieren und als Kollektive in Verhandlungen mit 
der AG-Seite treten, war ein frühes Phänomen und 
letztlich ein Akt der Selbsthilfe in einem recht-
lichen Umfeld, das seit dem Jahr 1811 von der 
Idee radikaler Vertragsfreiheit geprägt war. Die 
Grundannahme des ABGB, dass der auf dem freien 
Willen der Parteien beruhende Vertragsabschluss 
zu angemessenen und sachgerechten Vertragsin-
halten führt, setzt Vertragspartner voraus, die ein 
annähernd gleichgelagertes Interesse am Zustan-
dekommen des Vertrages haben. Für den AN ist 
der Abschluss des Arbeitsvertrages, anders als für 
den AG, aber von existenzieller Bedeutung. Hinzu 
kommt, dass in der Regel die Anzahl der Arbeit-
suchenden die Zahl der freien Arbeitsplätze über-
steigt. Beides stärkt die Verhandlungsposition des 
AG und führt dazu, dass dieser die Vertragsinhalte 
im Wesentlichen diktieren kann. Ein einfaches 
aber effektives Mittel, um dieses Ungleichgewicht 
auszugleichen, ist, nicht einzeln zu verhandeln, 
sondern als Kollektiv. Denn sollte die AG-Seite 
bestimmte Forderungen nicht erfüllen wollen oder 
sich überhaupt weigern, in Verhandlungen zu tre-
ten, so hat das Kollektiv die Möglichkeit, dem AG 
die Arbeitskraft gemeinschaftlich zu entziehen und 
ihn auf diese Weise zum Einlenken zu bewegen 
bzw an den Verhandlungstisch zu zwingen. Sich 
zu solidarisieren, stärkt mit anderen Worten die 
Verhandlungsmacht.
Allerdings stand der Zusammenschluss von AN 
zu Kollektiven – sogenannten Koalitionen –, um 
Arbeitsbedingungen zu verhandeln und gegebe-
nenfalls dafür auch zu streiken, die längste Zeit 
unter Strafdrohung. Erst mit dem Koalitionsgesetz 
(KoalG) von 18703) und der damit verbundenen 
Aufhebung der einschlägigen Straftatbestände (vgl 
§ 1 leg cit) wurden die rechtlichen Voraussetzungen 
für kollektive Vertragsverhandlungen geschaffen. 
Damit wurde letztlich eine Praxis legalisiert, die ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem 
zentralen Instrument des Wirtschaftslebens gewor-
den war.4) Denn auch die AG-Seite erkannte die 

Vorteile des KollV, da die konsensuale Festlegung 
von Arbeitsbedingungen und die damit verbunde-
ne Reduktion des Streikrisikos die Planbarkeit des 
Arbeitseinsatzes erhöhte.
Der Gesetzgeber trug dieser Entwicklung ab dem 
beginnenden 20. Jahrhundert zunehmend Rech-
nung, wenn auch zunächst nur äußerst zaghaft.5) 
Der Begriff des KollV findet sich erstmals im 
HandlungsgehilfenG 1910.6) § 6 leg cit stellte klar, 
dass „Art und Umfang der Dienstleistung sowie 
das dafür gebührende Entgelt“ durch den „Kollek-
tivvertrag“ bestimmt werden kann, vorausgesetzt, 
dass die „vertragsschließenden Teile Vereinigungen 
von Dienstgebern und Dienstnehmern angehören“. 
Das galt freilich nur, soweit die Vertragsparteien 
nichts Abweichendes vereinbart hatten. Weiterfüh-
rende Regelungen zum Zustandekommen von Kol-
lektivverträgen, zu den Abschlussparteien und zu 
seiner Wirkung enthielt das HandlungsgehilfenG 
nicht. Allerdings lässt sich aus § 6 leg cit ableiten, 
dass der KollV zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls 
noch keine zwingende Wirkung hatte. Abweichen-
de Regelungen waren ausdrücklich erlaubt. Auch 
eine Normwirkung lässt sich dem Handlungsge-
hilfenG noch nicht entnehmen. Darüber hinaus 
ging der Gesetzgeber des HandlungsgehilfenG 
offenkundig davon aus, dass nur auf freiwilliger 
Mitgliedschaft beruhende Vereinigungen von AG 
und AN in der Lage waren, Kollektivverträge abzu-
schließen. Mangels spezifischer Regelungen zur 
Abschlussfähigkeit musste es sich um freiwillige 
Vereinigungen mit Rechtspersönlichkeit und damit 
letztlich um Vereine iSd VereinsG handeln.
Der Begriff des „kollektiven Arbeitsvertrags“ fin-
det sich in weiterer Folge auch im BetriebsräteG 
(BRG) 1919.7) Den neu geschaffenen Betriebsrä-
ten wurde nämlich gem § 3 Z 1 lit a leg cit die 
Kompetenz eingeräumt, „die Durchführung und 
Einhaltung dieser kollektiven Arbeitsverträge“ zu 
überwachen. Regelungen zum Zustandekommen 
oder zur Wirkung kollektiver Arbeitsverträge sah 
jedoch auch das BRG 1919 nicht vor. Das BRG 
1919 regelte also den KollV nicht, sondern fand 
diesen vor. In diesem Zusammenhang lässt sich 
freilich eine interessante Feststellung machen. Der 
Gesetzgeber des BRG 1919 war – im Gegensatz 
zu jenem des HandlungsgehilfenG 1910 – offen-
kundig mit der Praxis konfrontiert, dass nicht 
nur AG- und AN-Verbände als Abschlussparteien 
fungierten, sondern Kollektivverträge auch mit 
einzelnen AG abgeschlossen wurden. § 3 Z 1 lit a 
BRG 1919 spricht von kollektiven Arbeitsverträgen, 
die „zwischen dem Unternehmer oder dem Unter-
nehmerverbande einerseits, den Gewerkschaften 
der Arbeiter und den Angestelltenorganisationen 

1) StGBl 1920/16.
2) Hofmann, Die Entwicklung des Kollektivvertragsrechts in Österreich, 

ÖJZ 1947, 205.
3) RGBl 1870/43.
4) Hofmann, ÖJZ 1947, 205 f; siehe auch Mulley, „In dem Gesetz 

über die Einigungsämter zeigt sich der Geist der Demokratie von 

Paragraph zu Paragraph.“ – Anmerkungen zur Geschichte des „Eini-

gungsamtsgesetzes 1920“ in diesem Heft, insb Pkt 6.
5) Vgl den Beitrag von Mulley in diesem Heft, insb die Pkte 5 ff.
6) RGBl 1910/20.
7) StGBl 1919/283.
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andererseits abgeschlossen“ werden. Dh, dass zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl Verbands-
kollektivverträge als auch Firmenkollektivverträge 
existierten. Letztere scheinen sogar der Regelfall 
gewesen zu sein.8) Dass sich der Gesetzgeber des 
BRG 1919 damit begnügte, die Realität abzubilden 
und nicht danach trachtete, eine Dogmatik des Kol-
lektivvertragsrechts zu entwickeln, zeigt sich daran, 
dass die Betriebsräte ua gem § 3 Z 1 lit b dazu 
ermächtigt wurden, unter Beiziehung der Gewerk-
schaft Vereinbarungen mit dem Betriebsinhaber zu 
treffen, mit denen Ergänzungen zu bestehenden 
Kollektivverträgen auf Grundlage entsprechender 
kollektivvertraglicher Ermächtigungen vorgenom-
men werden konnten. Diesen ergänzenden Verein-
barungen wurde ausdrücklich „der Charakter eines 
Kollektivvertrags“ zugesprochen. Nach heutigem 
Verständnis besteht freilich kein Zweifel, dass es 
sich hierbei nicht um Kollektivverträge, sondern 
um Betriebsvereinbarungen handelte.9)

Eine Legaldefinition des Begriffs des „Kollektiv-
vertrags“ erfolgte kurz darauf im Rahmen des 
Gesetzes über den achtstündigen Arbeitstag vom 
17.12.1919.10) Der primäre Regelungsinhalt dieses 
Gesetzes bestand eigentlich darin, die tägliche 
Arbeitszeit auf acht Stunden zu beschränken. Das 
sollte jedoch gem § 5 Abs 1 leg cit dann nicht 
gelten, wenn durch einen „kollektiven Arbeitsver-
trag“ die maximal zulässige Wochenarbeitszeit mit 
48 Stunden festgelegt worden war. Als „kollektive 
Arbeitsverträge“ gem § 5 Abs 2 leg cit galten Ver-
einbarungen, „die zwischen Berufsvereinigungen 
der Arbeiter oder Angestellten und einem oder 
mehreren AG oder Berufsvereinigungen der letz-
teren abgeschlossen wurden und die gegenseiti-
gen, aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse ent-
sprechenden Rechte und Pflichten oder sonstigen 
Angelegenheiten regeln, die für das Arbeits- oder 
Dienstverhältnis von wirtschaftlicher Bedeutung 
sind“.
Diese Definition des KollV wurden nahezu wort-
gleich (lediglich das Erfordernis der Schriftform 
ist hinzugekommen) in das nur einen Tag später 
beschlossene EAG übernommen. Freilich begnügte 
sich der Gesetzgeber des EAG nicht bloß damit, zu 
definieren, was unter einem KollV zu verstehen ist. 
Vielmehr wurde im Abschnitt IV erstmals ein syste-
matisches Regelungswerk geschaffen,11) welches 
letztlich Vorbild sowohl für das KollVG 1947 als 
auch für das ArbVG 1974 war.12) Nicht der KollV 
selbst, sondern das Kollektivvertragsrecht feiert 
also in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.

2. Das Kollektivvertragsrecht 
der Ersten und der Zweiten 
Republik: Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede

Das Kollektivvertragsrecht der Ersten Republik 
unterschied sich in einigen Punkten zentral von 
jenem der Zweiten Republik. Das betrifft zum 
einen die Abschlussparteien des KollV. Sowohl die 
Beschränkung auf Organisationen bzw Vereinigun-
gen als auch die Notwendigkeit des Nachweises der 
„Kollektivvertragsfähigkeit“ war dem EAG – anders 
als dem KollVG 194713) und später dem ArbVG 
197414) – noch fremd. Insb auf AG-Seite konnten 
neben einzelnen AG auch „mehrere Arbeitsgeber“ 
sowie jede „Berufsvereinigung“ der AG Kollektiv-
verträge abschließen. Das EAG schuf damit die 
Möglichkeit zum Abschluss von Kollektivverträgen 
mit ganz unterschiedlichen fachlichen und räum-
lichen Zuschnitten. Neben Firmenkollektivverträ-
gen, die mit einzelnen AG abgeschlossen werden 
konnten, hatten AG die Möglichkeit, sich zu losen 
Interessengemeinschaften zusammenzuschließen, 
um auf diese Weise einheitliche Arbeitsbedingun-
gen für die dort beschäftigten AN zu erwirken. 
Gesetzliche Vorgaben, nach denen diese Interes-
sengemeinschaften zu bilden waren, gab es keine. 
Insb bedurfte es keines Nachweises einer objek-
tivierbaren gemeinsamen Interessenlage, wie zB 
der Ausübung eines gemeinsamen „Berufes“. Das 
ergibt sich klar aus dem Wortlaut des § 11 EAG, 
der neben den „Berufsvereinigungen“ ausdrücklich 
auch „mehrere AG“ als mögliche Abschlusspartei 
nennt. „Mehrere AG“ sind offenkundig etwas ande-
res als „Berufsvereinigungen“. Der Unterschied 
besteht zum einen darin, dass es sich nicht um 
einen Zusammenschluss von AG desselben „Beru-
fes“ handeln muss. Zum anderen ist nicht erforder-
lich, dass sich der Zusammenschluss in irgendeiner 
Weise verfestigt oder institutionalisiert hat.15) Es 
muss sich eben gerade nicht um eine „Vereinigung“ 
handeln. Darüber hinaus mussten weder die losen 
Zusammenschlüsse der AG noch die „Berufsverei-
nigungen“ den Nachweis einer bestimmten Min-
destgröße bzw Mitgliederanzahl erbringen. Auch 
darin besteht ein wesentlicher Unterschied zum 
KollVG 1947 bzw ArbVG 1974. Das galt auch für 
die AN-Seite, wobei hier der Gesetzgeber zumin-
dest ein Minimum an institutioneller Verfestigung 
sowie gleichgelagerten Interessen auf Grund der 
Ausübung desselben „Berufes“ verlangte. Neben 
firmen- und berufsspezifischen Kollektivverträgen 
waren in der Zwischenkriegszeit also auch Kollek-
tivverträge mit einem rein gewillkürten fachlichen 
Anwendungsbereich denkbar. Oder anders ausge-
drückt: das Kollektivvertragssystem der Zwischen-
kriegszeit war ein plurales, dezentrales und staats-
fernes, das auf dem Grundprinzip der Autonomie 
basierte.
Damit unterscheidet es sich diametral von jenem 
der Zweiten Republik, das unmittelbar nach dem 
Ende der NS-Diktatur im Jahr 1947 wieder einge-
führt worden war. Der Gesetzgeber des KollVG 
1947 behielt das Recht, Kollektivverträge abzu-

8) Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 (2001) 98.
9) Strasser, Die Betriebsvereinbarung (1957) 30.
10) StGBl 1919/581; bereits zuvor hatte das Gesetz über die Einführung 

des achtstündigen Arbeitstages in fabriksmäßig betriebenen Gewer-

beunternehmungen (StGBl 1918/138) den Begriff des „Kollektivver-

trags“ in § 5 Abs 2 leg cit definiert. Vgl auch Mulley in diesem Heft, 

Pkt 13.
11) So auch Hofmann, ÖJZ 1947, 205.
12) IdS auch bereits Resch, DRdA 1994, 199.
13) BGBl 1947/76.
14) BGBl 1974/22.
15) Siehe bereits Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 

(2015) 25.
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schließen, ausschließlich „kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften“ vor (vgl § 2 Abs 1 leg cit). Gleich-
zeitig stellte er sicher, dass lediglich wirtschaftlich 
bedeutsame und in einem größeren fachlichen 
Wirkungsbereich tätige Körperschaften die Kollek-
tivvertragsfähigkeit – entweder ex lege oder kraft 
behördlicher Zuerkennung – erlangten (vgl § 3 
leg cit). Damit führte der Gesetzgeber erhebliche 
Zugangsschranken ein, die im Ergebnis eine Kon-
zentration des Kollektivvertragssystems auf einige 
wenige Akteure bewirkten. Einzelne AG waren – 
mit wenigen Ausnahmen – nicht mehr befugt, Kol-
lektivverträge abzuschließen. Das bedeutete eine 
Marginalisierung des Firmen-KollV zu Gunsten 
des Flächen-KollV.16) Das Kollektivvertragssystem 
der Nachkriegszeit war demnach ein exklusives, 
zentralisiertes und staatlich reguliertes. Dieser 
Systemwechsel war den labilen ökonomischen 
Rahmenbedingungen nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges geschuldet.17) Durch eine maß-
volle Lohnpolitik volkswirtschaftlich agierender 
und nicht bloß interessengeleiteter Akteure sollte 
die Grundlage für den Wiederaufbau der öster-
reichischen Wirtschaft geschaffen werden.18) Der 
Gesetzgeber des ArbVG hielt freilich unter ganz 
anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an 
diesem System fest.
Ein zweiter wesentlicher Unterschied zum heu-
tigen Kollektivvertragsrecht besteht darin, dass 
die Rechtswirkungen des KollV im EAG noch 
nicht klar bestimmt waren. Während § 11 ArbVG 
unmissverständlich anordnet, dass die materiel-
len Bestimmungen des KollV „unmittelbar rechts-
verbindlich“ sind, sah § 14 Abs 1 EAG lediglich 
vor, dass die Bestimmungen des KollV ab seiner 
Kundmachung „als Bestandteil jedes Vertrages, der 
zwischen einem Unternehmer und einem Arbeiter 
oder Angestellten abgeschlossen wurde,“ gelten 
sollten. Diese Formulierung findet sich bereits in 
früheren gesetzlichen Regelungen19) und wurde 
später auch ins KollVG 1947 übernommen.20) Der 
Wortlaut ist durchaus mehrdeutig. Er trägt die Inter-
pretation des KollV als bloße Vertragsschablone. 
Man kann darin aber auch bereits die Anordnung 
einer Normwirkung sehen.21) Für letzteres spricht, 
dass von den kollektivvertraglichen Vorgaben mit-
tels „Sondervereinbarungen“, soweit solche nicht 
ohnehin gänzlich ausgeschlossen waren, nur zu 
Gunsten des AN abgewichen werden durfte. Diese 
Formulierung findet sich noch heute in § 3 Abs 1 
ArbVG. Sie stellt klar, dass der KollV im Regelfall 
einseitig zwingende Wirkung hat. Daraus lässt sich 
durchaus folgern, dass der Gesetzgeber des EAG 
den KollV nicht nur mit zwingender, sondern auch 
mit normativer Wirkung ausstatten wollte. Das ent-
spricht auch der herrschenden Lesart des nahezu 
wortgleichen § 9 KollVG 1947.22)

Auch eine sogenannte „Außenseiterwirkung“ iSd 
§ 12 ArbVG – dh, die Anwendung von Kollektiv-
vertragsbestimmungen auf AN, die nicht Mitglied 
der kollektivvertragsschließenden Berufsvereini-
gung sind – kannte das EAG ursprünglich nicht 
oder jedenfalls nicht ausdrücklich.23) Diese wurde 
erst im Jahre 1930 durch das AntiterrorG24) ins 
EAG, konkret in § 14 Abs 3, eingefügt. Durch 

diese Regelung sollte der Druck vom Einzelnen 
genommen werden, einer Gewerkschaft beitreten 
zu müssen, um in den Genuss der Vergünstigungen 
eines KollV zu kommen. Das lässt sich klar aus 
dem Regelungszweck des AntiterrorG – konkret 
aus § 1 leg cit – ableiten. Zum damaligen Zeit-
punkt bestand allerdings noch die Möglichkeit, 
die Außenseiterwirkung mittels Einspruchs des BR 
außer Kraft zu setzen.25) Im Zuge der Novellierung 
des EAG wurde auch die Frage der Kollektivver-
tragsangehörigkeit in § 14 Abs 1 erstmals einer 
expliziten Regelung zugeführt. Als „kollektivver-
tragsangehörig“ galten (1.) alle AG, die selbst Kol-
lektivvertragspartei sind, (2.) alle AG und AN, die 
zum Zeitpunkt des Kollektivvertragsabschlusses 
Mitglied einer Kollektivvertragspartei waren oder 
später geworden sind, sowie (3.) alle AG, auf die 
der Betrieb eines kollektivvertragsangehörigen AG 
übergeht. Auch diese Regelung der Kollektivver-
tragsangehörigkeit findet sich noch heute nahezu 
wortgleich in § 8 ArbVG.
Die Analyse des EAG und der nachfolgenden 
Gesetze zeigt deutlich, dass das österreichische 
Kollektivvertragssystem von der Idee der Kontinui-
tät geprägt ist.26) Die wesentlichen Strukturmerk-
male des ArbVG lassen sich bis an die Anfänge 
oder zumindest in die Zwischenkriegszeit zurück-
verfolgen. Gleichzeitig ist in der Entwicklung aber 
auch ein bewusster Bruch mit dem Bisherigen 
festzustellen.27) Die Einführung der „Kollektivver-
tragsfähigkeit“ und die damit verbundene Veren-
gung des Systems auf einige wenige „Player“ durch 
das KollVG 1947 stellt im Ergebnis nichts anderes 
als einen echten Systemwechsel dar. Dieser war 
nicht politisch-ideologisch bedingt, sondern primär 
eine Reaktion des damaligen Gesetzgebers auf die 
angespannte wirtschaftliche Lage der Nachkriegs-
zeit. Dies bringt freilich eines klar zum Ausdruck: 
Der KollV wurde ab der Zweiten Republik nicht 
mehr nur als geeignetes rechtliches Instrument zur 
Befriedung widerstreitender Interessen, sondern 
als Schlüssel zur Gestaltung der österreichischen 
Volkswirtschaft angesehen.

3. Der Kollektivvertrag als 
Normenvertrag

Der KollV ist in erster Linie dadurch charakteri-
siert, dass Interessenvertretungen den Inhalt von 
Einzelarbeitsverträgen zwingend festlegen. Der 
Staat regelt also die Arbeits- und Entgeltbedingun-

16) Trost, DRdA 2005, 128.
17) Siehe auch Hofmann, Die Entwicklung des Kollektivvertragsrechts in 

Österreich, ÖJZ 1947, 205.
18) RV 285 BlgNR 5. GP 11.
19) Vgl § 31 HeimarbeitsG 1918, StGBl 1918/140.
20) Vgl § 9 leg cit.
21) IdS Hofmann, ÖJZ 1947, 207; ebenso Strasser/Jabornegg in Jabor-

negg/Resch, ArbVG Einleitung.
22) Siehe wiederum bloß Hofmann, ÖJZ 1947, 255.
23) Die Frage war umstritten. Der OGH nahm jedenfalls eine Verpflichtung 

des AG an, den KollV auch für nicht verbandszugehörige AN zur 

Anwendung zu bringen (OGH 1927, ZBl 1927, 602).
24) BGBl 1930/113.
25) Siehe auch Naderhirn, DRdA 2005, 208.
26) Ebenso Trost, DRdA 2005, 127.
27) So auch Weiß, DRdA 1997, 253.
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gen nur zT selbst, überlässt sie aber auch nicht den 
Bedingungen des Marktes, sondern überträgt die 
konkrete Gestaltung vor allem beim Entgelt den 
repräsentativen Institutionen des Arbeitslebens. 
Der KollV ist ein sogenannter Normenvertrag. Er ist 
einerseits ein Vertrag, der zwischen den abschlie-
ßenden Parteien Rechtswirkungen begründet. Er 
hat aber andererseits normative Wirkung, schafft 
also verbindliches Recht für Dritte. Die Kombina-
tion zwischen Vertrag und Gesetz (im materiellen 
Sinn) ist in unserer Rechtsordnung ungewöhnlich 
und relativ selten. Neben den Kollektivverträgen 
sind noch die Betriebsvereinbarungen, die Gesamt-
verträge für ständig freie Mitarbeiter in Medien-
unternehmen oder Mediendiensten (§ 17 JournG), 
die Heimarbeitsgesamtverträge (§ 43 HeimAG), die 
Gesamtverträge für Ärzte und andere Gesundheits-
berufe bzw -einrichtungen (§§ 338 ff ASVG) und 
die Gesamtverträge der Verwertungsgesellschaften 
im Urheberrecht (§ 47 VerwGesG 2016) als Nor-
menverträge konzipiert.28)

Lange hat es Diskussionen gegeben, ob es sich 
um ein privatrechtliches oder um ein öffentlich-
rechtliches Regelungsinstrumentarium handelt. 
Der Begriff „Normenvertrag“ ist der Rechtsordnung 
nach wie vor fremd, die Rechtsfigur des Normen-
vertrags ist aber mittlerweile allgemein anerkannt. 
Schon 1907 hat Sinzheimer die Kollektivverträge 
(in Deutschland: Tarifverträge) als Arbeitsnormen-
verträge bezeichnet, die „eine zwischen einem 
Arbeiterberufsverein und einem AG oder einem 
Arbeitgeberverband geschlossene Vereinbarung 
von Normen (sind), die den Inhalt künftiger Arbeits-
verträge bestimmen sollen“.29) Der Normenvertrag 
bezweckt also nicht (und verpflichtet auch nicht 
dazu), andere Verträge abzuschließen, sondern ist 
auf die inhaltliche Gestaltung von Einzelverträgen 
gerichtet. Er hat eine kollektive Komponente, weil 
entweder auf beiden Seiten (idR beim KollV), 
wenigstens aber auf einer Seite (zB BV) ein Kol-
lektiv als Vertragspartner auftritt (zweiseitig oder 
einseitig korporativer Normenvertrag).30)

Dem Grunde nach kann man beim Normenvertrag 
auch noch nach den Rechtswirkungen unterschei-
den.31) Es kann sich um einen Richtlinienvertrag 
handeln, bei dem für die Einzelvertragsparteien 
nur unverbindliche Empfehlungen aufgestellt wer-
den. Beim schuldrechtlichen Normenvertrag kann 
zwar eine schuldrechtliche Verpflichtung (zB über 

Durchführungs- und Einwirkungspflichten) zwi-
schen den Parteien des Normenvertrags über den 
Inhalt der Einzelverträge vereinbart werden. Eine 
Abweichung vom Normenvertrag kann damit aber 
grundsätzlich nicht verhindert werden, die rechts-
verbindliche Wirkung auf die Einzelverträge wird 
damit daher nicht erzielt. Nur bei einer Bevoll-
mächtigung könnten die Normenvertragsparteien 
als Stellvertreter eine entsprechende Bindung her-
beiführen. Hingegen wird beim rechtsverbindli-
chen Normenvertrag eine Bindung der Parteien 
des Einzelvertrags unmittelbar und unabhängig 
von deren Willen herbeigeführt. Es handelt sich 
daher in diesem Fall um eine Rechtsetzungsbefug-
nis, wie sie ansonsten nur dem (entsprechend der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung Bun-
des- oder Landes-)Gesetzgeber vorbehalten ist.
Die Befugnis zum Erlassen von verbindlichen Nor-
men bedarf zunächst einer ausdrücklichen Rechts-
grundlage. Diese besteht für den KollV in § 11 
ArbVG („Die Bestimmungen des Kollektivvertrags 
sind ... unmittelbar rechtsverbindlich.“). Hetero-
nome Rechtserzeugung bedarf aber auch einer 
verfassungsrechtlichen Verankerung. Da weder 
Normenverträge im Allgemeinen noch der KollV 
im Speziellen ausdrücklich als Rechtsquelle im 
Verfassungsrecht genannt werden, wurde zT ver-
treten, dass der KollV als – insb wegen des Ver-
stoßes gegen das Legalitätsprinzip – verfassungs-
widrige Verordnung gedeutet werden müsse.32) 
Die überwiegende Meinung sieht allerdings den 
KollV als – privatrechtliche – Rechtsquelle an, die 
vom Verfassungsgesetzgeber historisch vorgefun-
den und durch Stillschweigen anerkannt wurde.33) 
Diese Meinung wird auch vom VfGH und vom 
OGH geteilt.34) Für die übrigen Normenverträ-
ge, nämlich die Betriebsvereinbarungen35) und 
die oben genannten Gesamtverträge des Arbeits-, 
Sozialversicherungs- und Urheberrechts, kommt 
man zum selben Ergebnis. Sie sind dem KollV 
in ihren wesentlichen typologischen Merkmalen 
sehr ähnlich. Man kann daher die Rechtsfigur des 
rechtsverbindlichen Normenvertrags generell als 
vom Bundesverfassungsgesetzgeber bei Inkrafttre-
ten der Bundesverfassung vorgefunden und still-
schweigend anerkannt ansehen.36)

4. Der Kollektivvertrag 
zwischen Autonomie und 
Grundrechtsbindung

4.1. Kollektivvertragsautonomie

Zum Wesen des KollV gehört seine Autonomie. 
AN- und AG-Vereinigungen haben das Recht, Ver-
einbarungen über Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen weitgehend unbeeinflusst durch den Staat 
zu schließen. Das ergibt sich dem Grunde nach 
aus der Privatautonomie und der Koalitionsfrei-
heit. Beides ist verfassungsrechtlich garantiert. Aus 
Art 11 EMRK und Art 12 StGG wird eine Betä-
tigungsgarantie abgeleitet, die auch ein Recht 
auf kollektives Verhandeln beinhaltet. Nach hA 
beinhaltet dies zwar kein Recht einzelner AN 

28) Vgl zur Rechtsverbindlichkeit dieser Normenverträge Mosler, Arzt und 

gesetzliche Krankenversicherung (1995) 118 f.
29) Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormenvertrag2 (1977, unverän-

derter Nachdruck der 1. Auflage 1907/1908), Erster Teil 98.
30) Die Dogmatik des Normenvertrags wurde maßgeblich geprägt von A. 

Hueck, Normenverträge, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des 

bürgerlichen Rechts, 2. Folge, Bd 73 (1923) 33 ff; vgl auch Mosler, 

Arzt und gesetzliche Krankenversicherung 107 ff.
31) Vgl A. Hueck, Normenverträge, Jherings Jahrbücher 73, 47 ff.
32) Insb Klecatsky, Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben und die Bun-

desverfassung, in Floretta/Strasser (Hrsg), Die kollektiven Mächte im 

Arbeitsleben (1963) 29 ff (35 ff).
33) Vgl etwa Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 (2016) 

455 ff mwN.
34) Vgl Cerny, Stellungnahmen des Obersten Gerichtshofes und des 

Verfassungsgerichtshofes zur Verfassungsmäßigkeit des Kollektivver-

trages, DRdA 1972, 103 ff.
35) Dazu grundlegend Strasser, Die Betriebsvereinbarung (insb) 137 ff.
36) Mosler, Arzt und gesetzliche Krankenversicherung 129 ff. 
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oder AG bzw von Koalitionen auf Bereitstellung 
eines Kollektivvertragssystems iSd ArbVG, dh auch 
kein Recht, Kollektivverträge abzuschließen, denen 
normative Wirkung zukommt.37) Der Gesetzgeber 
dürfte aber die Möglichkeit des Abschlusses von 
Vereinbarungen zwischen Koalitionen weder direkt 
verhindern noch gravierend erschweren, es besteht 
sogar eine positive Schutzpflicht zur Sicherstellung 
von Abschluss- und Gestaltungsfreiheit.38)

Dadurch wird allerdings dem Staat nicht verbo-
ten, arbeitsrechtliche Gesetze zu beschließen, auch 
wenn es Bereiche betrifft, die von den Kollektiv-
vertragsparteien geregelt werden könnten.39) Diese 
haben ferner kein Recht auf gegenüber dem Staat 
vorrangige Gestaltung. Die Verabschiedung eines 
Gesetzes, das den Abschluss von Kollektivverträ-
gen verbietet oder den Koalitionen ihre Rechte 
entzieht oder ihre Inanspruchnahme gravierend 
erschwert, ist in Österreich unwahrscheinlich. Ein 
unzulässiger Eingriff in die Koalitionsfreiheit könn-
te aber dann zu bejahen sein, wenn Arbeits- und/
oder Entgeltbedingungen so weitgehend durch 
den Gesetzgeber direkt geregelt werden, dass 
für die Kollektivvertragsparteien faktisch kaum 
mehr ein Regelungsspielraum verbleibt.40) Das ist 
besonders heikel im Kernbereich des kollektiven 
Verhandelns. Eine Mindestlohngesetzgebung steht 
daher in einem gewissen Spannungsverhältnis zur 
Koalitionsfreiheit. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist 
aber so lange unproblematisch, als er günstigere 
kollektivvertragliche Regelungen zulässt und nicht 
so hoch angesetzt ist, dass er für eine erhebliche 
Zahl von Kollektivverträgen faktisch eine eigen-
ständige Entgeltregelung sinnlos macht.41)

Auch einer allfälligen Ausweitung der Kompeten-
zen des BR setzt die Koalitionsfreiheit Grenzen. Die 
Belegschaft ist keine Koalition iSd Art 11 EMRK,42) 
sondern ein gesetzlicher Zusammenschluss von AN 
und steht grundsätzlich in einem Konkurrenzver-
hältnis zu Koalitionen. Nach der Rsp des Europä-
ischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) 
darf eine staatliche Einrichtung mit Pflichtmitglied-
schaft, die selbst keine Koalition ist, durch ihre Betä-
tigung jedenfalls die betroffene Berufsgruppe nicht 
davon abhalten, eine Koalition zu gründen bzw 
einer solchen beizutreten.43) Eine weitere Übertra-
gung wesentlicher Kollektivvertragskompetenzen, 
wie das Ausmaß der Arbeitszeit oder gar die Aus-
handlung des Mindestentgelts auf die Betriebspar-
teien, würde wohl bald die Schwelle des Eingriffs in 
die Koalitionsfreiheit erreichen, der dann jedenfalls 
gerechtfertigt werden müsste.44) Die von Seiten der 
Wirtschaft immer wieder geforderte Verlagerung 
von Kompetenzen von der überbetrieblichen auf 
die betriebliche Ebene stößt daher im bestehen-
den System einer gesetzlichen Betriebsverfassung 
auf verfassungsrechtliche und (siehe dazu gleich 
unten) europarechtliche Grenzen.
Art 28 Charta der Grundrechte der EU (GRC) sieht 
ein Recht auf Verhandlungen und Abschluss von 
Tarifverträgen sowie auf Kollektivmaßnahmen ein-
schließlich Streiks nach dem Unionsrecht und den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten vor. Auch wenn der Geltungsbereich und die 
Bedeutung dieser Bestimmung nicht hinreichend 

klar sind, lässt sich daraus eine Tarifautonomie 
ableiten. Diese beinhaltet nicht nur das kollektive 
Verhandeln und den Abschluss von Kollektivverträ-
gen, sondern bezieht sich auch auf deren Inhalt.45) 
Nach dem EuGH unterscheidet sich das Wesen 
der durch Tarifvertrag erlassenen von gesetzlichen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten dadurch, dass die 
Sozialpartner bei der Wahrnehmung ihres in Art 28 
der Charta anerkannten Grundrechts auf Kollek-
tivverhandlungen darauf geachtet haben, einen 
Ausgleich zwischen ihren jeweiligen widerstreiten-
den Interessen festzulegen.46) Die Union und (vor 
allem) die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, den 
Kollektivvertragsparteien die notwendigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen für den Abschluss und 
die Gestaltung der Kollektivverträge zur Verfügung 
zu stellen.47) Das lässt sich freilich auch aus Art 11 
EMRK begründen. Insofern geht der Schutzbe-
reich des Art 28 GRC nicht darüber hinaus. Nach 
Art 120a B-VG anerkennt die Republik die Rolle der 
Sozialpartner und achtet deren Autonomie. Daraus 
wird abgeleitet, dass der KollV grundsätzlich in sei-
ner aktuellen Ausprägung im ArbVG geschützt ist. 
Das geht über Art 11 EMRK und Art 12 StGG hinaus 
und beinhaltet insb auch die Normwirkung und die 
zwingende Wirkung.48)

4.2. Grundrechtsbindung

Unbestrittenermaßen sind die Kollektivvertragspar-
teien ihrerseits an die Grundrechte und die von 
der Verfassung wie vom Unionsrecht gezogenen 
Grenzen gebunden. Innerstaatlich betrifft das vor 
allem den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, 
wobei es letztlich kaum einen Unterschied macht, 
ob man eine unmittelbare oder eine mittelbare 
Bindung annimmt. Im innerstaatlichen Recht wird 
den Kollektivvertragsparteien im Hinblick auf den 
Gleichheitssatz zT ein etwas weiterer Spielraum 
als dem staatlichen Gesetzgeber zugebilligt. Aus-
drücklich ist der OGH in früheren Entscheidungen 
von einer „abgeschwächten“ Grundrechtsbindung 
ausgegangen.49) In der jüngeren Rsp wird dies 
etwas anders formuliert. Die Gestaltungsfreiheit der 
Kollektivvertragsparteien finde ihre Schranke in der 

37) Vgl Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 385 mit 

detaillierter Analyse der Rsp des EGMR.
38) Ausführlich Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 

331 ff und 350.
39) Vgl dazu auch unten 7.
40) Vgl Jabornegg/Resch, Anm zu VfGH G 298/02 ua DRdA 2004, 441 ff 

(445).
41) Vgl schon Mosler, DRdA 2012, 283 ff (286 f); ebenso Felten, Min-

destlohn und Unionsrecht/Verfassungsrecht, in Mosler/Pfeil (Hrsg), 

Mindestlohn (2016) 71.
42) Strasser/Jabornegg in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht 

Bd II4 31 f; OGH 8 ObA 253/95 DRdA 1996, 412 (Feik); EGMR 

14.9.1999, Karakurt/Österreich, Bsw 32441/96, ÖJZ 2000, 574.
43) EGMR 23.6.1981, 6878/75, Le Compte, Van Leuven und De Me-

yeren/Belgien, Rz 65.
44) Vgl schon Mosler, DRdA 2012, 287.
45) Vgl Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 260 ff mwN.
46) EuGH 8.9.2011, C-297/10 und C-298/10, Hennigs und Mai, 

ECLI:EU:C:2011:560.
47) Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 261.
48) Mosler, Entwicklungstendenzen im Kollektivvertragsrecht, DRdA 

2012, 288.
49) ZB OGH 9 ObA 514/89 DRdA 1991/17, 206 (Mayer-Maly); OGH 

8 ObA 20/99w Arb 11.889.
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mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte, auch 
die Kollektivvertragsparteien seien daher bei der 
Gestaltung des KollV an den verfassungsrechtlichen 
Gleichheitsgrundsatz gebunden. Bei der Prüfung, 
ob eine Kollektivvertragsbestimmung gegen den 
Gleichheitssatz verstößt, sei zu berücksichtigen, dass 
den Kollektivvertragsparteien ein weiter rechtspoliti-
scher Gestaltungsspielraum sowohl hinsichtlich der 
angestrebten Ziele als auch der zur Zielerreichung 
eingesetzten Mittel zustehe. Das Sachlichkeitsge-
bot sei bei Vorliegen von berücksichtigungswür-
digen Interessen des Betriebs und der AN erfüllt. 
Die Verhältnismäßigkeit einer kollektivvertraglichen 
Regelung sei grundsätzlich anzunehmen, weil sie 
nur unter Mitwirkung der zur Wahrung der Inte-
ressen der AN berufenen Gewerkschaft erfolgen 
kann.50) Das entspricht auch der Rsp des VfGH zu 
Normenverträgen, der etwa zum ärztlichen Gesamt-
vertrag ausgesprochen hat, dass das Ergebnis von 
Verhandlungen im Allgemeinen als angemessener 
Interessenausgleich zu akzeptieren und von einer 
Richtigkeitsvermutung auszugehen ist.51) Einen wei-
ten Gestaltungsspielraum hat die Rsp etwa bei 
Ausnahmen aus dem Geltungsbereich des (bzw von 
Teilen des) KollV,52) aber auch bei der Festlegung 
des Entgelts53) oder bei der Differenzierung nach 
der Unternehmensherkunft bei Zusammenführung 
von zwei Kollektivverträgen54) angenommen. Bei 
der Kürzung von Betriebspensionen bzw Anwart-
schaften wird zwar ebenfalls davon ausgegangen, 
dass die Interessen der AN ausreichend durch 
Belegschaftsorgane bzw Kollektivvertragsparteien 
vertreten werden und nicht weiter gehende Eingrif-
fe in Anwartschaften hingenommen werden, als es 
das Wohl des Betriebes und der AN unbedingt erfor-
dern.55) In diesen Fällen ist aber wegen der hohen 
Betroffenheitsintensität der AN und der meist feh-
lenden Möglichkeit, die Verluste zu kompensieren, 
ein strengerer Maßstab gerechtfertigt.56)

Die meisten Lehrmeinungen gehen davon aus, dass 
die Kollektivvertragsparteien als Normsetzer grund-
sätzlich dem Gesetzgeber gleichzustellen sind und 
keinen weiteren Gestaltungsspielraum haben.57) 
Dagegen spricht, dass die Übertragung der Norm-
setzungsbefugnis an die Kollektivvertragsparteien 
mit der Erwartung verbunden ist, dass sie aus-
gewogene und praxisnahe Lösungen und einen 
für beide Seiten akzeptablen Interessenausgleich 
zustande bringen.58) Um sachgerechte Kompromis-
se treffen zu können, bedarf es aber Verhandlungs-
spielräume, die auch kollektive bzw übergeordnete 
Interessen (uU zu Lasten des einzelnen AG oder 
AN) berücksichtigen können.59) Im Übrigen ist die 
Autonomie der Kollektivvertragsparteien in den 
letzten Jahren sowohl innerstaatlich durch Art 120a 
B-VG als auch durch das ausdrücklich in Art 28 
GRC verankerte Recht auf kollektives Verhandeln 
und die neuere Rsp des EGMR zu Art 11 EMRK 
eher noch gestärkt worden (auch wenn sich diese 
Entwicklungen nicht unmittelbar auf das Verhältnis 
zu anderen Grundrechten und den Gleichheitssatz 
beziehen).60) Zuzugestehen ist aber, dass sich eine 
abgeschwächte Grundrechtsbindung nur in Grenz-
fällen auswirken wird.
Fraglich ist, ob sich die Kollektivvertragsautonomie 
auch im Unionsrecht im Hinblick auf die Bindung 
an Grundrechte und Grundfreiheiten auswirkt und 
ob aus Art 28 GRC eine Art Richtigkeitsgewähr des 
KollV und ein weiterer Ermessenspielraum als für 
staatliche Regelungen abzuleiten ist. Berücksichtigt 
man die Rsp des EuGH, dürfte das eher zu vernei-
nen sein. So hat der EuGH schon in Defrenne II 
zur Lohngleichheit von Mann und Frau entschie-
den, dass das Diskriminierungsverbot nicht nur 
staatliche Behörden binde, sondern sich auf alle 
privatrechtlichen Verträge und kollektiven Verein-
barungen erstrecke.61) In der Rs Hennigs und Mai, 
in der es um Altersdiskriminierung ging, wenn 
der KollV bei der Einstellung das Entgelt nach 
dem Lebensalter bemisst, hat der EuGH festgehal-
ten, dass Kollektivverträge an die entsprechende 
RL 2000/78 gebunden seien und die Kollektivver-
tragsparteien in gleicher Weise wie die Mitglied-
staaten einen weiten Ermessensspielraum sowohl 
bei der Entscheidung darüber, welches konkrete 
Ziel von mehreren im Bereich der Arbeits- und 
Sozialpolitik sie verfolgen wollen als auch bei der 
Festlegung der Maßnahmen zu seiner Erreichung, 
besitzen.62) Die Bindung der Sozialpartner ist mitt-
lerweile auch in den diversen Richtlinien und im 
GlBG (insb §§ 11 und 17 hinsichtlich des Entgelts) 
festgelegt. Das Recht auf Kollektivverhandlungen 
muss nach Ansicht des EuGH auch nach Einfüh-
rung des Art 28 GRC im Rahmen der Anwendung 
des Unionsrechts im Einklang mit diesem ausgeübt 
werden. Es ist jedenfalls nicht erkennbar, dass es 
bei der Beurteilung einen Unterschied macht, ob 
die Regelung gesetzlicher oder kollektivvertragli-
cher Natur ist.63) Das hängt wohl auch mit dem 
„sozialen Ideal“ des Unionsrechts und insb auch 
des EuGH zusammen, bei dem der Schutz des Indi-
viduums als Marktteilnehmer im Vordergrund steht 
und den Kollektiven keine wirklich eigenständige 
Rolle zugestanden wird.64)

50) Zuletzt OGH 27.8.2019, 9 ObA 88/19k.
51) VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607.
52) ZB Herausnahme von Ferialarbeitern aus dem Privatbahnen-KV: OGH 

9 ObA 66/07g DRdA 2010/13, 148 (Burger) = Arb 12.763; Heraus-

nahme von Warenhäusern aus einer Gehaltstafel des Handelsange-

stellten-KollV: OGH 9 ObA 125/98f SZ 71/122.
53) ZB Spesenvergütungen für Autobuslenker im Gelegenheitsverkehr 

und im Linienverkehr: OGH 9 ObA 514/89 DRdA 1991/17, 206 

(Mayer-Maly); Verrechnungsbeschränkungen im Gesamtvertrag für 

Vertragsärzte: VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607.
54) OGH 8 ObA 19/06m DRdA 2008, 39 (Resch).
55) ZB OGH 9 ObA 106/00d DRdA 2001/25, 310 (Runggaldier) 

= ZAS 2001/12, 111 (Tomandl) = RdW 2001/243 (Kreil); OGH 

25.1.2006, 9 ObA 57/05f.
56) Vgl Mosler, DRdA 2012, 292.
57) ZB Jabornegg, Grenzen kollektivvertraglicher Rechtssetzung und 

richterliche Kontrolle, JBl 1990, 205 ff (215); Schrammel, Anm zu 

OGH 9 ObA 602/92 ZAS 1995, 16 f; zuletzt Schoditsch, Grundrechte 

und kollektives Arbeitsrecht, in FS Löschnigg (2019) 392 f.
58) VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607.
59) Vgl Mosler, DRdA 2012, 292. Deshalb ist ein erweiterter Gestaltungs-

spielraum auch für die Parteien des ärztlichen Gesamtvertrags und 

der BV anzuerkennen, die keine Koalitionen sind und sich nicht auf 

die diesen verliehene Autonomie berufen können.
60) Vgl dazu ausführlich Mosler, DRdA 2012, 286 ff.
61) EuGH 8.4.1976, C-43/75, Defrenne, ECLI:EU:C:1976:56, Rz 38 f.
62) EuGH Rs Hennings und Mai.
63) Vgl Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 265 ff mwN.
64) Vgl dazu Mosler, Menschenbild und soziales Ideal im europäischen 

Arbeitsrecht, in GS Rebhahn (2019) 349 ff; vgl zum Thema auch Thü-

sing, Kollektive Interessenvertretung in einer individualisierten Gesell-

schaft, Soziales Recht 2017, 182 ff.
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4.3. Kartellrecht

Klar Position bezogen hat der EuGH in der Frage, 
ob Kollektivverträge, die letztlich Preiskartelle dar-
stellen, weil sie Mindestentgelte und damit den 
Preis der Ware „Arbeitskraft“ festlegen, dem Wett-
bewerbsrecht unterliegen. Kollektivverträge seien 
dem Anwendungsbereich des Kartellrechts ent-
zogen, weil durch dessen Anwendung die sozi-
alpolitischen Ziele der Kollektivvertragsparteien 
ernsthaft gefährdet würden und Kollektivverträ-
gen zwangsläufig eine wettbewerbsbeschränkende 
Wirkung beizumessen sei.65) Damit wurde schon 
1999 – lange vor dem Vertrag von Lissabon – 
die Bedeutung der kollektiven Rechtsgestaltung 
im Arbeitsrecht anerkannt. In einer neueren Ent-
scheidung wurde diese Position bestätigt, wenn 
auch eingegrenzt. In Bezug auf eine kollektiv-
vertragliche Entgeltregelung, die für angestellte 
und selbständige (arbeitnehmerähnliche) Aushilfs-
musiker galt, hat der EuGH die AN-Vereinigung 
hinsichtlich ihres Handelns für die selbständigen 
Aushilfsmusiker nicht als Sozialpartner, sondern 
als Unternehmervereinigung angesehen, weshalb 
der KollV diesbezüglich nicht von Art 101 AEUV 
ausgenommen sei. Allerdings gelte dies nicht für 
kollektive Vereinbarungen, insoweit diese „Schein-
selbständige“ einbeziehen, was vom innerstaat-
lichen Gericht zu beurteilen sei.66) Unter dem 
Begriff des „Scheinselbständigen“ wird (zumindest 
in Österreich) gemeinhin eine Person verstanden, 
die persönlich abhängig und damit AN ist, mit der 
aber – um genau dies zu verschleiern – ein freies 
Dienstverhältnis oder ein Werkvertrag vereinbart 
wurde. Der EuGH bezeichnet als „Scheinselbstän-
dige“ hingegen auch Leistungserbringer, die sich 
„in einer vergleichbaren Situation wie die AN 
befinden“.67) Was das konkret heißt, blieb unbe-
antwortet. Es könnte bspw die Gruppe der dienst-
nehmerähnlichen freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG 
gemeint sein. Die Entscheidung wurde zu Recht 
kritisiert, weil sie hinsichtlich der Abgrenzung des 
AN-Begriffs unklar bleibt. Es wäre daher dringend 
erforderlich, dass eine entsprechende Ausweitung 
im Unionsrecht ausdrücklich vorgesehen wird.68)

4.4. Grundfreiheiten

Die Albany-Judikatur, die eine Bereichsausnahme 
aus dem Wettbewerbsrecht für den Abschluss von 
Kollektivverträgen vorgesehen hat, wurde nicht 
auf die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 
übertragen. In den Entscheidungen Viking, Laval 
und Rüffert wurde offenkundig von einem Vor-
rang der Grundfreiheiten ausgegangen.69) Im Fall 
Viking70) hatte ein finnisches Fährunternehmen 
angekündigt, eine Umflaggung eines Fährschiffes 
und dessen Registrierung in Estland durchzuführen, 
um eine estnische Besatzung auf Grundlage des 
niedrigeren estnischen Lohnniveaus beschäftigen 
zu können. Die internationale Seefahrergewerk-
schaft forderte daraufhin alle Mitglieder in einem 
Rundschreiben auf, mit dem finnischen Fährunter-
nehmen Viking Line keine Verhandlungen zu füh-
ren, weil dazu nur die finnische Seefahrergewerk-

schaft befugt sei. Diese kündigte außerdem einen 
Streik zur Sicherung des arbeitsrechtlichen Status 
quo an. Die betroffene Fährgesellschaft sah sich 
darin in ihrer Niederlassungsfreiheit beschränkt 
und ging gegen den angekündigten Streik rechtlich 
vor. Der EuGH hat einerseits – vor dem Inkraft-
treten des Vertrags von Lissabon – ein Streikrecht 
im Gemeinschaftsrecht anerkannt, die konkreten 
gewerkschaftlichen Aktivitäten aber andererseits 
als problematischen Eingriff in die Niederlassungs-
freiheit qualifiziert. Eine Rechtfertigung könne nur 
bei Gefährdung von Arbeitsplätzen und Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahmen gegeben sein. Die 
problematische Botschaft dieser Entscheidung war, 
dass man sich zu Zwecken des Lohndumpings auf 
die Niederlassungsfreiheit berufen und auf die-
sem Weg einen – angekündigten – Arbeitskampf 
abwehren kann. Nach der E Laval71) organisierte 
eine schwedische Gewerkschaft – nach schwedi-
schem Recht zulässige – Blockademaßnahmen als 
Reaktion auf die Weigerung, lettische AN, die von 
einem lettischen Unternehmen entsandt wurden, 
zu schwedischen Löhnen auf schwedischen Bau-
stellen zu beschäftigen. Der EuGH sah darin eine 
Beeinträchtigung der Dienstleistungsfreiheit. Es sei 
zwar möglich, dass kollektive Maßnahmen der AN 
gegen Sozialdumping als zwingender Grund des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, konkret sei 
das aber nicht der Fall. Außerdem wurde die Ent-
sendeRL ins Treffen geführt, die eine allgemeinver-
bindliche Entgeltfestlegung erlaubt, von der aber 
kein Gebrauch gemacht wurde.72) Auch in der E 
Rüffert73) wurde ein Verstoß gegen die Dienstleis-
tungsfreiheit angenommen, weil eine gesetzliche 
Vergaberegelung die Vergabe von Bauaufträgen 
von der Einhaltung der am Beschäftigungsort tarif-
vertraglich vereinbarten Löhne abhängig gemacht 
hatte. Wegen Fehlens einer allgemeinverbindli-
chen Entgeltregelung sei dadurch die EntsendeRL 
verletzt.74) Auch wenn man davon ausgeht, dass 
jedenfalls die Entscheidungen Viking und Laval 
als überholt anzusehen sind,75) weil nunmehr Art 6 
EUV ausdrücklich die Gleichrangigkeit von GRC 

65) EuGH 21.9.1999, C-67/96, Albany, ECLI:EU:C:1999:430.
66) EuGH 4.12.2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, 

ECLI:EU:C:2014:2411. Vgl dazu Mosler, das unionsrechtliche Kartell-

verbot und seine Bedeutung für das Arbeitsrecht und das Sozialversi-

cherungsrecht, wbl 2016, 774 ff (777 f) mwN.
67) EuGH Rs FNV Kunsten Informatie en Media, Rz 42.
68) Vgl dazu etwa Risak/Dullinger, Der ArbeitnehmerInnen-Begriff im EU-

Arbeitsrecht – Status quo und Veränderungspotenzial, DRdA 2018, 

206 ff.
69) Vgl zum Folgenden auch Mosler in GS Rebhahn 357 f.
70) EuGH 11.12.2007, C-438/05 Viking, ECLI:EU:C:2007:772. Vgl dazu 

etwa Rebhahn, Grundfreiheit versus oder vor Streikrecht, wbl 2008, 

63 ff.
71) EuGH 18.12.2007, C-341/05, Laval, ECLI:EU:C:2007:809.
72) Die Entscheidungen Viking und Laval wurden zu Recht auch aus 

vielen anderen Gründen kritisiert, ua deshalb, weil die horizontale 

Wirkung der Grundfreiheiten nicht schlüssig begründet und die 

Besonderheit von AN-Vereinigungen nicht ausreichend berücksichtigt 

wurde. Vgl dazu Ulber/Wiegandt, Die Bindung von Arbeitnehmerver-

einigungen an die europäischen Grundfreiheiten (2018) mwN.
73) EuGH 3.4.2008, C-346/06, Rüffert, ECLI:EU:C:2008:189.
74) Auch bei Vergaben an Subunternehmer kann ein Mindestentgelt 

einen Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit bedeuten, obwohl 

keine Entsendung vorliegt, vgl EuGH 18.9.2014, C-549/13, Bundes-

druckerei, ECLI:EU:C:2014:2235.
75) Fuchs/Marhold, Europäisches Arbeitsrecht5 (2017) 513 ff.
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und Verträgen anordnet und die soziale Dimen-
sion in der Union gestärkt wurde, ist kritisch 
anzumerken, dass die Kollektivvertragsautonomie 
trotz grundrechtlicher Absicherung nicht den Stel-
lenwert besitzt, der ihr eigentlich zukommen sollte. 
Ein fairer Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen wird in Zukunft noch wichtiger 
sein, wenn man den Zerfall der EU verhindern will. 
Dafür benötigt es aber eine Politik und auch eine 
Rsp, die die wirtschaftlichen Freiheiten nicht über 
die Grundrechte stellt. Das Bekenntnis zu einer 
„Europäischen Säule sozialer Rechte“ könnte ein 
erster Schritt in diese Richtung sein.

5. Der Kollektivvertrag als 
Instrument der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik

Die Analyse des europäischen Rechtsrahmens mit 
seinen bestehenden Spannungsfeldern zeigt deut-
lich, dass der KollV sowohl ein Instrument der 
Wirtschaftspolitik als auch der Sozialpolitik ist. 
In Österreich trifft dieser Befund jedenfalls ab 
der Zweiten Republik zu. Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung kollektivvertraglicher Lohnpolitik war 
ausschlaggebend für die Neugestaltung des öster-
reichischen Kollektivvertragsrechts nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. In der Ersten Republik und davor 
stand die sozialpolitische Bedeutung des KollV 
im Vordergrund. Durch das KollVG 1947 wurden 
beide Aspekte erstmals institutionell miteinander 
verschränkt. Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik 
werden seitdem als zwei Seiten ein und derselben 
Medaille angesehen. Dieses Verständnis ist noch 
heute vorherrschend. Verändert hat sich allerdings 
die Antwort auf die Frage, ob diese Politiken in 
die primäre oder gar ausschließliche Kompetenz 
des Gesetzgebers fallen oder von den Betroffe-
nen selbst gestaltet werden sollen. Zu Beginn 
der Zweiten Republik hatte sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass ohne aktive Einbeziehung der 
maßgeblichen gesellschaftlichen Interessengrup-
pen von Kapital und Arbeit ein Wiederaufbau des 
Staates und seiner Wirtschaft nicht möglich ist.76) 
Die Rolle der Sozialpartnerschaft hat sich nicht 
bloß auf den Abschluss von Kollektivverträgen 
beschränkt, sondern ging in Gestalt der Paritä-
tischen Kommission für Lohn- und Preisfragen 
weit über diese hinaus. In den letzten 20 Jahren 
ist allerdings auf Grund veränderter politischer 

Rahmenbedingungen ein schrittweiser, wenn auch 
nicht linearer Rückgang des Einflusses der Sozi-
alpartnerschaft festzustellen.77) Zuletzt wurden 
zentrale, legistische Reformvorhaben im Bereich 
des Arbeitsrechts und Sozialrechts, wie zB die 
Novellierung des Arbeitszeitgesetzes (AZG)78) oder 
die Neustrukturierung der SV durch das Sozialver-
sicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG),79) sogar 
gänzlich ohne Beteiligung der Sozialpartnerschaft 
durchgeführt. Über den Abschluss von Kollektiv-
verträgen können die Sozialpartner freilich weiter-
hin Sozial- und Wirtschaftspolitik mitgestalten. Aus 
Sicht des Gesetzgebers ist diese Gestaltungsmacht 
der Sozialpartner durchaus ambivalent: Sie kann 
einerseits Impulsgeber sein, andererseits aber auch 
in Konflikt mit den sozialpolitischen Zielen des 
Gesetzgebers stehen.

5.1. Der Kollektivvertrag als sozial- und 
wirtschaftspolitischer Impulsgeber

In der Vergangenheit haben die Kollektivvertrags-
parteien eine Vielzahl richtungsweisender Verein-
barungen getroffen, die teilweise zum Vorbild 
späterer gesetzlicher Regelungen wurden.80) Die 
Verankerung der 40-Stunden-Woche im AZG, die 
Karfreitagsregelung des § 7 Abs 3 Arbeitsruhege-
setz (ARG), die inzwischen auf Grund ihrer vom 
EuGH81) festgestellten diskriminierenden Wirkung 
durch BGBl I 2019/22 aufgehoben wurde, oder die 
Garantie eines Mindestjahresurlaubes im Urlaubs-
gesetz (UrlG), sind allesamt sozialpolitische Errun-
genschaften, denen sozialpartnerschaftliche Eini-
gungen in Form sogenannter General- bzw Spit-
zenkollektivverträge vorangegangen waren.82) Der 
Umstand, dass sich die Sozialpartner auf der Ebene 
ihrer Spitzen auf Regelungen verständigen konn-
ten, die nicht nur innerhalb bestimmter Branchen, 
sondern bundesweit gelten sollten, bezeugt die 
sozialpolitische Sinnhaftigkeit und breite Akzep-
tanz dieser Regelungen. Beides sind Grundvoraus-
setzungen für die Schaffung gesetzlicher Regelun-
gen – oder sollten dies zumindest sein.
Auf der Ebene der einzelnen Branche bildet der 
KollV wiederum die Möglichkeit, fachlich und 
örtlich beschränkte „sozialpolitische Laborversu-
che“ im Echtbetrieb zu implementieren, die für 
den Fall, dass sie sich bewähren, Eingang auch in 
andere Branchen finden und letztlich die Keim-
zelle für legislative Aktivitäten des Gesetzgebers 
bilden können. Gerade in Anbetracht der mit der 
Digitalisierung der Wirtschaft verbundenen Unge-
wissheit, ob der Einsatz neuer Technologien, insb 
der Künstlichen Intelligenz, neue Regulative zum 
Schutz der AN notwendig macht, könnte dieses 
Potential des KollV an Bedeutung gewinnen.83) 
Das lässt sich bspw an der aktuellen Diskussion 
über die Notwendigkeit eines eigenen „Home-
Office“-Gesetzes zeigen. Vor allem in Deutschland 
wurde zuletzt sehr konkret über die Einführung 
eines Home-Office-Gesetzes mit einem Rechtsan-
spruch auf mobiles Arbeiten nachgedacht.84) Im 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für 
die 19. Legislaturperiode wurde ausdrücklich die 
Förderung und Erleichterung mobilen Arbeitens 

76) Tálos, Sozialpartnerschaft (2008) 13 ff.
77) Ausführlich wiederum Tálos, Sozialpartnerschaft 102 ff; Mosler, Die 

Kunst des Dialogs: Arbeitsverfassung und Sozialpartnerschaft, in GS 

Fischer (2017) 353 ff (362 ff).
78) BGBl I 2018/53.
79) BGBl. I 2018/100.
80) Strasser in Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 19.
81) EuGH 22.1.2019, C-193/17, Cresco Investigation, 

ECLI:EU:C:2019:43.
82) Melzer-Azodanloo in Jabornegg/Resch, ArbVG § 18 Rz 23; dies, Die 

Rückkehr des Generalkollektivvertrages – ein paar Anmerkungen zu 

Grenzen und Möglichkeiten autonomer Kräfte im österreichischen 

Arbeitsrecht, in FS Löschnigg 198 ff (201 ff).
83) So auch für die BRD Uffmann, Digitalisierung der Arbeitswelt, NZA-

Beilage 2017, 48 f.
84) https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/arbeits-

minis terium-treibt-homeoffice-gesetz-voran-16060723.html.
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vereinbart.85) Auch in Österreich wurde zuletzt – 
unter dem Eindruck der deutschen Diskussion – 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines eigenen 
Home-Office-Gesetzes aufgeworfen.86) Eine klare 
Antwort darauf konnte bisher weder die Politik 
noch die Wissenschaft geben. Es fehlen ua die 
empirischen Erfahrungswerte.
Gerade in Anbetracht einer solchen Ausgangssitua-
tion könnten kollektivvertragliche Regelungen eine 
wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
liefern. Tatsächlich enthalten nicht nur eine Viel-
zahl an Kollektivverträgen bereits Bestimmungen 
zu „Homeoffice“ bzw „Telearbeit“. Vielmehr hat 
sich bereits eine Art „Standardregelung“ etabliert, 
die in unterschiedlichen Branchen Anwendung fin-
det.87) Dh, dass in Bezug auf Telearbeit bereits ein 
branchenübergreifender Minimalkonsens erzielt 
werden konnte. Diese Standardvereinbarung 
beschränkt sich freilich darauf, zu definieren, was 
unter Telearbeit zu verstehen ist und hält fest, dass 
Telearbeit nur im Einvernehmen zwischen AG und 
AN möglich ist. Die materielle Ausgestaltung der 
Rechte und Pflichten wird hingegen der BV bzw 
in Betrieben ohne BR dem Arbeitsvertrag über-
lassen. Gleichzeitig gibt es aber auch Kollektiv-
verträge mit Regelungen zur Telearbeit, die einen 
sehr hohen Detailierungsgrad aufweisen. Das gilt 
bspw für § 9 des KollV für AN von Unternehmen 
im Bereich Dienstleistungen in der automatischen 
Datenverarbeitung und Informationstechnik (kurz 
IT-KollV).88) Dieser regelt nicht nur die Voraus-
setzungen für eine Beschäftigung von AN in einer 
außerbetrieblichen Arbeitsstätte, wie der eigenen 
Wohnung des AN, sondern stellt klar, welche Auf-
wendungen der AG dem AN zu ersetzen hat, wie 
mit Mehr- bzw Überstunden umzugehen ist, wie 
die Arbeitszeiterfassung zu erfolgen hat, auf wel-
che Weise der Kontakt zum und die soziale Inte-
gration in den Betrieb weiterhin sicherzustellen ist 
und welche Rechte dem BR diesbezüglich zukom-
men. Darüber hinaus wird bspw auch die analoge 
Anwendung des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 
(DHG) auf im Haushalt des DN lebende Angehö-
rige angeordnet.89) Eine nahezu wortgleiche Rege-
lung der Telearbeit findet sich auch in § 8 KollV 
für Arbeiter und Angestellte der Mineralölindustrie 
oder § 14 KollV für Angestellte im Handwerk und 
Gewerbe, in der Dienstleistung, in Information und 
Consulting. Dh, dass sich auch diesbezüglich die 
Etablierung eines branchenübergreifenden Grund-
konsenses abzuzeichnen scheint. Dieser ist jeden-
falls von dem Grundsatz getragen, dass Telearbeit 
bzw Arbeit von zu Hause einvernehmlich und 
freiwillig erfolgen soll. Einen Rechtsanspruch auf 
mobiles Arbeiten, so wie er in der BRD diskutiert 
wird, enthält soweit ersichtlich bisher kein KollV 
in Österreich.
Das Beispiel der Telearbeit zeigt eindrücklich, 
dass punktuelle, zunächst als branchenspezifische 
Lösungen konzipierte Regelungen durchaus flä-
chenwirksame Bedeutung erlangen können, und 
damit das Potential haben, letztlich auch den 
Anstoß für ein Tätigwerden des Gesetzgebers zu 
bilden.90) Das österreichische Kollektivvertragssys-
tem der Zweiten Republik mit seiner Konzentration 

auf einige wenige Abschlussparteien, die ihrer-
seits wiederum branchenübergreifend organisiert 
sind, befördert diese innovative Breitenwirkung 
des KollV zweifellos. Hinzu kommt, dass der 
Gesetzgeber den Kollektivvertragsparteien weit-
gehende Kollektivvertragsautonomie zugestanden 
hat.91) Oder anders ausgedrückt: Den Kollektivver-
tragsparteien kommt ein weiter sozialpolitischer 
Gestaltungsspielraum zu. Auf diese Weise können 
die Kollektivvertragsparteien auf neue veränderte 
Rahmenbedingungen, wie zB den Einsatz Künst-
licher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen innerhalb einer Branche und 
darüber hinaus reagieren.
Die rechtliche Grundlage dafür bildet § 2 Abs 2 
Z 2 ArbVG. Nach dieser Bestimmung können 
durch Kollektivverträge die gegenseitigen aus 
dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und 
Pflichten der AG und der AN geregelt werden. 
Welche Rechte und Pflichten konkret und in wel-
chem Umfang Gegenstand der kollektivvertragli-
chen Einigung sind, fällt ins Ermessen der Kollek-
tivvertragsparteien.92) Die einzige Grenze, die sich 
aus dem Gesetzeswortlaut ergibt, ist jene, dass es 
sich um Rechte und Pflichten handeln muss, die 
dem Arbeitsverhältnis – und somit keinem anderen 
Rechtsverhältnis – entspringen. Der OGH hat § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG freilich die längste Zeit einschrän-
kend interpretiert. Durch Kollektivverträge könne 
nur das geregelt werden, was zum „typischen, 
wesentlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Inhalt eines Arbeitsverhältnisses“ gehöre.93) Eine 
Begründung für diese einschränkende Lesart fehlt 
weitgehend. Zuweilen wird angeführt, dass sich 
die Kollektivvertragsparteien nicht auf die Pri-
vatautonomie berufen könnten.94) Weshalb sich 
daraus eine Notwendigkeit zur einschränkenden 
Interpretation ergibt, bleibt vor dem Hintergrund 
des bewusst weit formulierten § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG 
im Dunkeln. Zu Recht wurde daher der OGH 
für seine Rsp kritisiert.95) Abgesehen davon, dass 
unklar ist, ab wann von einem „typischen“ bzw 
„regelmäßig wiederkehrenden“ Inhalt gesprochen 
werden kann, wird den Kollektivvertragsparteien 
dadurch die Möglichkeit genommen, neuen Ent-

85) Koalitionsvertrag (2018) 41 Rz 1822; abrufbar unter https://www.

bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-

csu-und-spd-195906.
86) https://orf.at/stories/3113016/.
87) Vgl § 19a Rahmen-KollV Industrie und die spezifischen Kollektivver-

träge in den diversen Industrien; § 17 KollV für Angestellte in Spedi-

tionen & Logistik.
88) Ausführlich Maska, Kollektivvertragliche Bestimmungen zum Telear-

beitsplatz, ASoK 2017, 86 ff bzw Löschnigg, IT-KV § 9 und Hitz, 

Kommentar zum IT-KV § 9.
89) Kritisch zur Regelungsmacht der Kollektivvertragsparteien in diesem 

Punkt Löschnigg, IT-KV § 9 Erl 5.
90) Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) Rz 3/063.
91) Vgl bereits 4.1.
92) Strasser in Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 19.
93) Grundlegend OGH 4 Ob 108/81 ZAS 1983, 101 (Geppert) = DRdA 

1983, 178 (Wachter); zuletzt etwa OGH 9 ObA 151/13s infas 2014 A 

44.
94) Vgl erneut grundlegend OGH 4 Ob 108/81 ZAS 1983, 101 (Geppert) 

= DRdA 1983, 178 (Wachter); zuletzt etwa OGH 9 ObA 151/13s infas 

2014 A 44.
95) Runggaldier in Tomandl, ArbVG (1. Lfg) § 2 Rz 19; Strasser in 

Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 30; Felten/Mosler in Gahleitner/

Mosler, ArbVG5 § 2 Rz 48.
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wicklungen mittels innovativer, zT vielleicht auch 
unorthodoxer Regelungen Rechnung zu tragen. In 
einer sich auf Grund des Einsatzes neuer Techno-
logien rasant verändernden Arbeitswelt kann aber 
genau das notwendig sein.96) Durch gesetzliche 
Regelungen lässt sich diese Lücke nicht schließen. 
Insb in einem frühen Stadium des Technologie-
einsatzes, der darüber hinaus nur punktuell und 
nicht flächendeckend erfolgt, ist das Gesetz kein 
geeignetes Instrument für ein „sozialpolitisches 
Versuchslabor“.
Genau das scheint freilich auch der OGH inzwi-
schen realisiert zu haben. In einer richtungswei-
senden E aus dem Jahr 201797) hat der Gerichtshof 
ausdrücklich festgehalten, dass die Kollektivver-
tragsparteien – sofern es sich um Inhaltsnormen 
handelt – nicht auf „typische Ausgestaltungen“ 
derselben beschränkt sind, sondern dass vielmehr 
auch neuartige, atypische oder unübliche Regelun-
gen zulässig sind. Begründet wird diese – wenn 
auch nicht explizite, so doch de facto – Abkehr 
von der bisherigen Rsp98) mit der Notwendigkeit 
der Kollektivvertragsparteien, auf Veränderungen 
der Arbeitswelt mittels kollektivvertraglicher Rege-
lungen reagieren zu können, auch wenn diese 
einzelvertraglich noch nicht üblich sein sollten, 
um so auf das einzelne Arbeitsverhältnis einwir-
ken zu können.99) Mit dieser Judikatur hat der 
Gerichtshof also die Innovationsfunktion des KollV 
und die sozialpolitische Innovationskraft der Kol-
lektivvertragsparteien ausdrücklich anerkannt und 
befördert.
Gleichzeitig zieht der OGH aber eine wichtige 
Grenze. Die Befugnis der Kollektivvertragsparteien 
zur Regelung selbst atypischer Inhalte beschränkt 
sich auf die Ausgestaltung von Inhaltsnormen. 
Zwar kann diese im Rahmen des § 29 ArbVG an die 
Betriebsvereinbarungsparteien delegiert werden. 
MaW: Die Einrichtung „sozialpolitischer Versuchs-
labore“ ist nicht nur auf Branchenebene möglich, 
vielmehr können die Kollektivvertragsparteien 
auch die notwendigen Rahmenbedingungen für 
die Erarbeitung maßgeschneiderter betrieblicher 
Lösungen schaffen. Genau das machen eine Reihe 
von Kollektivverträgen zB in Bezug auf die Telear-
beit, indem sie die konkrete Ausgestaltung von 
Home-Office der BV überlassen.100) Hingegen ist 
es dem KollV nicht erlaubt, auf dieser Grundlage 
neuartige Mitbestimmungsrechte des BR einzu-
führen. Dh, die Kollektivvertragsparteien haben 

nicht die Macht, dem BR eine stärkere Rolle zB im 
Zusammenhang mit der Implementierung neuer 
Technologien zuzuweisen. So wäre zB eine kollek-
tivvertragliche Regelung, welche die Zulässigkeit 
durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bedingter 
Kündigungen vom Abschluss eines Sozialplans für 
die Betroffenen abhängig macht, nach der Judika-
tur des OGH mangels entsprechender Regelungs-
befugnis nichtig.101) Ob dieses Ergebnis rechtlich 
tatsächlich zwingend ist, erscheint bereits frag-
lich.102) Rechtspolitisch sinnvoll ist es aber wohl in 
jedem Fall nicht. Eine stärkere Einbeziehung des 
BR hätte das Potential auf AN-Seite, die Akzeptanz 
neuer Technologien positiv zu beeinflussen und 
somit die innerbetriebliche Innovationskraft zu 
stärken. Daran sollte der Gesetzgeber eigentlich 
ein Interesse haben.

5.2. Das sozial- und wirtschaftspolitische 
Konfliktpotential des Kollektivvertrags

Freilich hat sich gerade in den letzten Jahren 
mehrfach gezeigt, dass zwischen dem, was der 
Gesetzgeber, und dem, was die Kollektivvertrags-
parteien für sozial- und wirtschaftspolitisch sinn-
voll erachten, eine Diskrepanz bestehen kann. In 
diesem Fall birgt die Gestaltungsmacht der Kollek-
tivvertragsparteien erhebliches Konfliktpotential. 
Im Kern geht es dann zumeist um die Frage, wer 
letztlich „das letzte Wort hat“ – der Gesetzgeber 
oder die Kollektivvertragsparteien. Diese Frage 
stellt sich deshalb, da es den Kollektivvertragspar-
teien grundsätzlich unbenommen ist, von gesetzli-
chen Vorgaben zu Gunsten der AN abzuweichen. 
Nur die wenigsten gesetzlichen Regelungen haben 
zweiseitig zwingende Wirkung. Der Gesetzgeber 
steht also vor dem Problem, will er bestehen-
de Standards abbauen, um das Arbeitsrecht zu 
„flexibilisieren“, dass die Kollektivvertragsparteien 
dies durch günstigere Vereinbarung jeweils kon-
terkarieren können. Um dies zu vermeiden und 
seine Vorrangstellung sicherzustellen, müsste sich 
der Gesetzgeber tatsächlich zweiseitig zwingender 
Regelungen bedienen bzw bestehende günstigere 
Bestimmungen in Kollektivverträgen für unwirk-
sam erklären. Genau dies ist jüngst passiert. Damit 
die Bestrebungen zur Herstellung eines unions-
rechtskonformen Rechtszustandes nicht durch die 
Kollektivvertragsparteien unterwandert werden, 
hat der Gesetzgeber als Reaktion auf das Karfrei-
tags-Urteil des EuGH103) zuletzt gem § 33a Abs 28 
ARG angeordnet, dass Kollektivvertragsregelungen, 
„die nur für Arbeitnehmer, die den evangelischen 
Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche 
oder der Evangelisch-methodistischen Kirche ange-
hören, Sonderregelungen für den Karfreitag vorse-
hen, ... unwirksam und künftig unzulässig“ sind.
Diese Regelung ist aus mehreren Gründen proble-
matisch.104) In jedem Fall bewirkt sie aber einen 
direkten Eingriff in bestehende Kollektivverträge 
durch den Gesetzgeber. Ob damit auch ein (unzu-
lässiger) Eingriff in das durch Art 11 EMRK und 
Art 28 GRC garantierte Grundrecht auf kollektives 
Verhandeln vorliegt,105) ist allerdings unklar.106) 
Eine eindeutige und vor allem uneingeschränkte 

96) IdS bereits Firlei in FS Floretta (1983) 475.
97) OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018, 152 (Felten) = wbl 2017, 205 (Grill-

berger) = ZAS 2018, 191 (Kietaibl).
98) So auch Grillberger, wbl 2017, 651.
99) OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018, 152 (Felten) = wbl 2017, 205 (Grill-

berger) = ZAS 2018, 191 (Kietaibl).
100) Vgl bspw § 19a Rahmen-KollV Industrie.
101) Vgl bloß OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018, 152 (Felten) = wbl 2017, 

205 (Grillberger) = ZAS 2018, 191 (Kietaibl).
102) IdS bereits Felten, DRdA 2018, 155 f und wohl auch Grillberger, wbl 

2017, 652.
103) EuGH Rs Cresco Investigation.
104) Haider, Karfreitag: Für kurze Zeit ein Feiertag für alle, ecolex 2019, 

353.
105) Siehe bloß EGMR 22.11.2008, 34503/97, Demir und Baykara vs Tür-

kei. 
106) Verneinend zuletzt Gleißner, Aktuelle Entwicklungen im Arbeitszeit-

recht, DRdA 2019, 195.
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Regelungsprärogative der Kollektivvertragspartei-
en gegenüber dem Gesetzgeber lässt sich Art 11 
EMRK wohl eher nicht entnehmen.107) Unstrittig 
ist aber, dass Art 11 EMRK ebenso wie Art 28 
GRC Koalitionen vor unverhältnismäßigen Ein-
griffen des Gesetzgebers in das Grundrecht auf 
kollektives Verhandeln schützen soll. MaW: Es setzt 
dem Gesetzgeber Schranken.108) Folglich kommt 
auch dem Gesetzgeber kein „Exklusivrecht“ zur 
Regelung materieller Arbeitsbedingungen zu.109) 
Was dies letztlich für die konkrete Regelung des 
§ 33a Abs 28 ARG bedeutet, ist schwierig zu beant-
worten, zumal es sich doch um einen durch das 
Karfreitags-Urteil des EuGH ausgelösten Sonderfall 
eines gesetzgeberischen Eingriffs handelt. Auch 
wenn zuzugestehen ist, dass die diskriminieren-
de Rechtslage beseitigt werden musste, stellt sich 
die Frage, ob der Gesetzgeber den Sozialpartnern 
nicht doch eine gewisse Zeit für die Sanierung der 
Kollektivverträge hätte einräumen können oder 
vielleicht sogar müssen.110) Gleichzeitig bestand 
aber auf Grund des bevorstehenden nächsten 
Karfreitags ein gewisser Zugzwang. Auch das ist 
eine Besonderheit des konkreten Falls. Jedenfalls 
wird man aber mit Fingerspitzengefühl an diese 
Rechtsfrage herangehen müssen, da das Verhältnis 
zwischen Gesetzgeber und Kollektivvertragspar-
teien ein sowohl für die Sozial- als auch für die 
Wirtschaftspolitik neuralgisches ist. Es sollte nicht 
vom politischen Klima im Land abhängen, ob die 
Kollektivvertragsparteien eine sozialpolitische Vor-
reiterrolle einnehmen (dürfen). Das wäre nicht nur 
politisch unklug. Dem stehen vielmehr auch Art 11 
EMRK bzw Art 28 GRC entgegen.

6. Ausblick

Die Geschichte kollektiver Vereinbarungen reicht 
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Mit 
dem KoalG 1870, also vor 150 Jahren, wurden die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen. Das 
Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern 
und über kollektive Arbeitsverträge (EAG) hat 
1920 – also vor 100 Jahren – die Institution des 
KollV in der Art und mit den wesentlichen Ele-
menten (insb Normwirkung und zwingende Wir-
kung) geschaffen, wie wir sie heute noch kennen. 
Das KollVG 1947 schränkte die Möglichkeit des 
Abschlusses von Kollektivverträgen auf kollektiv-
vertragsfähige Körperschaften ein, was eine Kon-
zentration des Kollektivvertragssystems auf einige 
wenige Akteure bezweckte und bewirkte. Insb 
wurde der Abschluss sogenannter Firmenkollek-
tivverträge auf Ausnahmen beschränkt. Das ArbVG 
hat dieses Modell weitgehend übernommen und 
nur in Details weiterentwickelt. Das Kollektiv-
vertragsrecht zeichnet sich daher jedenfalls seit 
dem EAG 1920 durch hohe Kontinuität aus. Diese 
hochzentralisierten Arbeitsbeziehungen haben in 
der Zweiten Republik politisch in Form der Sozial-
partnerschaft bis zum Jahr 2000 einen Höhepunkt 
erreicht. Auch wenn die Sozialpartnerschaft in den 
letzten beiden Jahrzehnten etwas an politischer 
Bedeutung verloren hat, ist sie im internationalen 
Vergleich immer noch herausragend. Dies ist ua 

daran zu erkennen, dass über 95 % der in Öster-
reich beschäftigten AN von einem KollV erfasst 
sind. Schon an diesem im internationalen Vergleich 
wohl einmaligen Wert sieht man, dass sich das 
österreichische Kollektivvertragsrecht dem Grunde 
nach bewährt hat.
Wesentlicher Änderungsbedarf besteht in einigen 
wenigen Fragen. Vor allem die Ausdehnung des Gel-
tungsbereichs auf sozial schutzbedürftige arbeitneh-
merähnliche Personen erscheint dringlich. Die Zahl 
der Betroffenen dürfte in naher Zukunft als Folge 
der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt 
weiter steigen. Die Anknüpfung an den AN-Begriff 
des Arbeitsvertragsrechts, bei dem es im Wesentli-
chen auf die persönliche Abhängigkeit ankommt, 
schließt Beschäftigte trotz eines Vertragsungleich-
gewichts auf individueller Ebene und besonderer 
sozialer Schutzbedürftigkeit aus. Das ist insofern 
auffällig, als sowohl im Sozialversicherungsrecht 
als auch in einzelnen individualarbeitsrechtlichen 
Gesetzen ein solcher Lückenschluss erfolgt ist. Für 
bestimmte Gruppen von arbeitnehmerähnlichen 
Personen (HeimarbeiterInnen, ständige freie und 
nicht bloß nebenbeschäftigte freie Medienmitarbei-
terInnen nach den §§ 16 ff JournG) gibt es ande-
re Instrumente der kollektiven Rechtsgestaltung 
(Gesamtverträge). Es wäre hoch an der Zeit, den 
Geltungsbereich der kollektiven Rechtsgestaltung 
auf die arbeitnehmerähnlichen Personen auszu-
dehnen, die typische AN-Tätigkeiten ausüben und 
denen es aufgrund ihrer wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit und sozialen Situation nicht gelingt, ein 
adäquates Entgelt und entsprechende Arbeitsbedin-
gungen individuell auszuverhandeln,111) und ihnen 
die Möglichkeit eines Kollektivvertragsabschlusses 
bzw einer Einbeziehung in einen bestehenden 
KollV zu eröffnen. Dabei könnte es den Kollektiv-
vertragsparteien durchaus überlassen bleiben, ob 
und wie sie die angesprochene Gruppe arbeitneh-
merähnlicher Personen definieren und inwieweit 
sie diese einbeziehen. Die Kollektivvertragspartei-
en könnten zB das Mindestentgelt, nicht aber den 
gesamten Arbeitszeitschutz auf diese Beschäftigten-
gruppe zur Anwendung bringen.
Gegen die Zulässigkeit der Einbeziehung bestimm-
ter arbeitnehmerähnlicher Personen kann man 
einwenden, dass nach der Rsp des EuGH ein 
Verstoß gegen das unionsrechtliche Kartellverbot 
und allenfalls auch gegen die Dienstleistungs- 
und Niederlassungsfreiheit vorliegen könnte (siehe 
oben 4.3. und 4.4). Freilich ist das keineswegs 
zwingend, weil der EuGH diese Frage bisher nicht 
eindeutig entschieden hat. Im Übrigen sollte man 
überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, den EuGH 
dazu zu zwingen, „Farbe zu bekennen“.112) Der 

107) IdS wohl auch Marhold, Die Koalitionsfreiheit im österreichischen 

Recht, DRdA 2015, 418.
108) Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 379 f; Mosler, 

DRdA 2012, 286; idS wohl auch Marhold, DRdA 2015, 418.
109) Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz 380.
110) So insb Marhold, zitiert nach Gleißner, DRdA 2019, 196.
111) Auf diesen Aspekt stellt auch Risak, ZAS 2002, 168 ab; vgl auch 

Mosler, Ist das ArbVG noch aktuell? DRdA 2014, 511 ff (514 f).
112) So deutlich Rebhahn, Neue Formen der Arbeit – Unionsrechtliche 

Aspekte, in Tomandl/Risak (Hrsg), Wie bewältigt das Recht Moderne 

Formen der Arbeit (2016) 9 ff (38).
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Druck auf die Union, den AN-Begriff zu erweitern, 
würde vielleicht sogar steigen, wenn der EuGH 
dies ablehnen würde. Deutschland wäre hier wohl 
ein Bündnispartner. Schon derzeit ist nämlich nach 
§ 12a des deutschen Tarifvertragsgesetzes (TVG) 
der Abschluss von Kollektivverträgen sogar für alle 
arbeitnehmerähnlichen Personen möglich. Hinzu 
kommt, dass auch die Kommission zuletzt die 
Notwendigkeit erkannt hat, atypische Formen der 
Beschäftigung stärker in den Fokus zu nehmen. In 
einem ersten Schritt sollen Rahmenbedingungen 
für „transparente und verlässliche“ Arbeitsbedin-
gungen geschaffen werden.113) Materiellrechtlich 
darf man davon nicht allzu viel erwarten. Dennoch 
ist die Bedeutung dieser Initiative nicht zu unter-
schätzen, zeugt sie doch von einer sozialpolitischen 
Bewusstseinsbildung auf europäischer Ebene.
Einen gewissen Reformbedarf gibt es ferner im 
Hinblick auf die Kollektivvertragsfähigkeit. So ist es 
wenig überzeugend, wenn bei den Kammern der 
freien Berufe eine formale organisatorische Tren-
nung (Kuriengliederung) ausreicht und man auf 
diese Weise zB Kollektivverträge zwischen der Kurie 
der niedergelassenen und der Kurie der angestellten 
Ärzte ermöglicht.114) Ein solches „In-Sich-Kontrahie-
ren“ ist im Hinblick auf die Gegnerunabhängigkeit 
problematisch und verhindert faktisch auch das 
kollektive Verhandeln anderer Berufsvereinigungen. 
Kritisch ist ferner zu sehen, dass der Gesetzge-
ber (vor allem im Zuge der Ausgliederung zuvor 
öffentlicher Einrichtungen) immer wieder einzelnen 
Unternehmen die Kollektivvertragsfähigkeit auf AG-
Seite verliehen hat. Bekannte Beispiele sind etwa die 
Post und Telekom Austria AG, der ORF, aber etwa 
auch die Akademie der Wissenschaften. Abgesehen 
von vielen Detailproblemen115) wird durch solche 
Firmenkollektivverträge der in der Konzeption des 
ArbVG vorherrschende Branchen-KollV und damit 
auch dessen Kartellierungsfunktion wenigstens in 
einem Teilbereich ausgehöhlt.116)

Im Zusammenhang mit der Kollektivvertragsange-
hörigkeit schon lange umstritten ist, ob die fakti-
sche Zuordnung eines Unternehmens durch die 
Wirtschaftskammer zu einem bestimmten Fachver-
band maßgeblich ist oder ob die Richtigkeit dieser 
Zuordnung gerichtlich überprüft werden kann. 
Der OGH verneinte die Überprüfbarkeit117) und 
erntete dafür von einem Teil der Lehre heftigen 
Widerspruch.118) Als Interessenvertretung steht die 
Wirtschaftskammer unweigerlich unter dem Druck 

der Mitglieder, wenigstens im Zweifel die für die 
AG-Seite günstigere Entscheidung zu treffen. Kann 
eine Seite festlegen, welcher KollV tatsächlich im 
Einzelfall zur Anwendung kommt, ist die balance 
of powers zwischen den Kollektivvertragspartei-
en gestört. Auch wenn die Wirtschaftskammer 
zunächst über die interne Zuordnung und nur 
indirekt über die Kollektivvertragsangehörigkeit 
entscheidet, ist sie doch Kollektivvertragspartei 
und schafft somit normatives Recht nicht nur für 
die eigenen Mitglieder, sondern ebenso für Dritte. 
Bedenkt man, dass es bei der in der Praxis oft 
strittigen Zuordnung zum Gewerbe oder zur Indus-
trie um erhebliche Unterschiede insb beim Entgelt 
geht, ist eine gerichtliche Überprüfung dieser Ent-
scheidung ein erforderliches Korrektiv und sollte 
im ArbVG ausdrücklich verankert werden.
Kein unmittelbarer Reformbedarf im innerstaatli-
chen Recht besteht im Hinblick auf mögliche grenz-
überschreitende bzw transnationale Kollektivverträ-
ge.119) Ein europäisches Kollektivvertragsrecht gibt 
es derzeit nicht, es gibt auch keine Hinweise, dass 
ein solches in absehbarer Zeit geschaffen werden 
könnte. Derzeit ist sogar fraglich, ob bzw inwieweit 
eine Kompetenz der Union im Bereich des Kol-
lektivvertragsrechts gegeben ist. Sogar wenn man 
dies bejaht, dürften sich Kollektivverträge nach 
Unionsrecht gem Art 153 Abs 5 AEUV nicht auf 
die Festlegung des Arbeitsentgelts beziehen. Unbe-
stritten möglich sind Vereinbarungen nach den 
Regelungen des Art 155 AEUV über den Sozialen 
Dialog. Dabei geht es um Verhandlungen und den 
allfälligen Abschluss von Vereinbarungen zwischen 
den Sozialpartnern auf Unionsebene. Solche Ver-
einbarungen können uU in einer Richtlinie umge-
setzt werden, wie es etwa bei der Teilzeitarbeits-
RL 97/81/EG geschehen ist. Aus den Regelungen 
über den Sozialen Dialog lässt sich aber nichts im 
Hinblick auf eine Kompetenz für rechtsverbindliche 
grenzüberschreitende Kollektivverträge gewinnen. 
Rechtspolitisch wäre jedenfalls die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für europäische Kollektivverträge 
durchaus erwägenswert, weil damit uU auch auf 
AN-Seite eine soziale Mächtigkeit bestehen würde, 
die gegenüber international tätigen Unternehmen 
zu besseren Arbeitsbedingungen führen könnte. 
Europäische Kollektivverträge müssten wohl als 
Mindestvorschriften ausgestaltet sein und damit 
günstigere Bestimmungen im nationalen Recht 
erlauben. Im Übrigen würde das nicht ausschlie-
ßen, daneben auch grenzüberschreitende Kollek-
tivverträge der nationalen Sozialpartner zuzulassen. 
Ob das nach geltendem Recht bereits möglich ist, 
erscheint fraglich. Das ist weniger ein Problem des 
europäischen Kollisionsrechts120) als des nationalen 
Kollektivvertragsrechts. Die Regelungen des ArbVG 
zur Kollektivvertragsfähigkeit und -angehörigkeit 
sind zwar zweifelsfrei auf innerstaatliche Akteure 
zugeschnitten, stehen aber dem Abschluss grenz-
überschreitender Kollektivverträge nicht per se ent-
gegen, soweit es sich bei den Abschlussparteien um 
freiwillige Berufsvereinigungen handelt. Die recht-
lichen Hürden sind freilich faktisch so hoch, dass 
selbst dieses Szenario in der Praxis kaum denkbar 
erscheint.

113) Vorschlag für eine Richtlinie über transparente und verlässliche 

Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union, COM(2017) 797 final.
114) Vgl zur Ärztekammer OGH 25.6.2019, 9 ObA 40/19a; zum Problem 

generell Mosler, DRdA 2012, 288 f.
115) Vgl zur Post und Telekom Austria: Mazal, Verfassungsrechtliche 

Aspekte von Ausgliederungen, in Brodil (Hrsg), Ausgliederungen 

(2009) 105 ff (118 ff).
116) Cerny in Grillberger (Hrsg), 30 Jahre ArbVG (2005) 24 ff.
117) ZB OGH 1.12.1999, 9 ObA 275/99b; OGH 5.6.2008, 9 ObA 131/07s.
118) Insb Strasser in Jabornegg/Resch, ArbVG § 8 Rz 14 mwN.
119) Grundlegend Deinert, Der Europäische Kollektivvertrag. Rechtstat-

sächliche und rechtsdogmatische Grundlagen einer gemeineuropä-

ischen Kollektivvertragsautonomie (1999); einen sehr guten Überblick 

bietet Junker, Europäische Vorschriften zum Tarifvertrag, EuZA 2014, 

1 ff; aktuell Ales, EU-Betriebsräte und transnationale Festlegung der 

Arbeitsbedingungen: Auf der Suche nach einem Kompromiss zwi-

schen Tarifautonomie und Mitwirkung, Soziales Recht 2019, 258 ff.
120) OGH 9 ObA 189/98d ZAS 1999, 47 (John-Rummelhardt).
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1. Ausgangslage, Frage-
stellungen und Bedarf nach 
Koalitionsverträgen außerhalb 
des ArbVG-Rahmens

1.1. Einleitung

Das ArbVG stellt zum Zwecke der Vertretung von 
Interessen der AN ein starkes, hervorragend aus-
gebautes, nicht zu Unrecht als vorbildlich gerühm-
tes System zur Verfügung. Mit den normativen 
Regelungsbefugnissen, wie sie für KollV und BV 
bestehen, und mit den auf betrieblicher Ebene der 
Belegschaft zuerkannten Beteiligungsrechten und 
Regelungsbefugnissen können die wesentlichen 
Interessen der AN und Belegschaften per Saldo 
recht wirkungsvoll zur Geltung gebracht werden. 
Diese besonderen Möglichkeiten bedurften einer 
gesetzlichen Fundierung, da Normsetzungsbefug-
nisse, verbunden mit der eigentlich noch wichti-
geren (idR einseitig) zwingenden Wirkung, sowie 
auch Befugnisse gegenüber dem Betriebsinhaber 
nicht auf dem Wege allgemein-privatrechtlicher 

Koalitionsverträge außerhalb des ArbVG
KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Das Regulierungssystem des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) ist insofern ein 
Meisterstück, als es kartellierte Gegenmacht der AN-Seite, gesetzesgleiche Normer-
zeugung, Stabilität der Arbeitsbeziehungen und eine hervorragend austarierte 
Steuerung der Macht- und Regelungsprobleme auf Betriebsebene gewährleistet. 
Die bestehenden Lücken im Spektrum möglicher Koalitionsbetätigungen wurden 
dabei oft übersehen. Es besteht ein immer deutlicher zu Tage tretender Bedarf 
nach kollektiven Vereinbarungen außerhalb dieses Systems, wie Vereinbarungen 
über wirtschaftliche Entscheidungen, Regelungen mit einzelnen AG, kollektiven 
Vertragskonstruktionen zur Vertretung dezentraler, differenzierter, spezieller 
Interessen, Vereinbarungen über das Management von Unternehmenskrisen 
unter starker Beteiligung der AN-Seite, Entwicklung von verbindlichen Leitbil-
dern und Richtlinien über eine langfristig soziale Ausrichtung der Unterneh-
menspolitik oder auch einer Nutzung vertraglich abgesicherter neuer Partizipa-

tionsmodelle im Betrieb ergänzend zur gesetzlichen Betriebsverfassung. Die Abhandlung beschäftigt sich 
mit der Frage der Zulässigkeit solcher Koalitionsverträge und deren Durchsetzung mit Hilfe kollektiver 
Aktionen.

© privat
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Regelungsmöglichkeiten geschaffen werden kön-
nen.
Bekanntlich ist die österreichische Arbeitsverfas-
sung im internationalen Vergleich extrem dicht 
reguliert, vor allem die betriebliche Ebene, und 
relativ stark zentralisiert (zB Repräsentativitätser-
fordernis für die Kollektivvertragsfähigkeit, Kol-
lektivvertragsparteien auf AG-Seite mit Pflichtmit-
gliedschaft, Außenseiterwirkung ua). Es wurde 
auf diese Weise offenkundig versucht, die Arbeits-
verfassung, passend jedenfalls für die goldene 
Epoche des wohlfahrtsstaatlichen „organisierten“ 
Kapitalismus, nach durchaus einleuchtenden Ord-
nungskriterien auszugestalten. Restbestände der 
„Räteidee“ haben hier einen zusätzlichen Beitrag 
geleistet. Das wird vor allem durch „privilegier-
te“ Regelungsinstrumente und Beteiligungsrechte 
bewirkt, deren faktischer Effekt es bisher war, ein 
recht stabil „geordnetes“ System zu schaffen, das 
international eigentlich ohne Beispiel ist.
Die Kehrseite ist, dass diese starken Gestaltungsfak-
toren nicht allen Koalitionen zugänglich sind und 
selbst bei den anerkannten Interessenvertretungen 
nicht alle Materien und nicht alle Adressaten von 
Forderungen der AN in das System mit einbezogen 
sind. Insofern ist es durchaus nicht wenig selektiv 
und letztlich eigentlich recht lückenhaft. Das hat 
aber bisher seltsamerweise, trotz der theoretischen 
Faszination, die diesem Befund anhaftet, nur wenig 
Beachtung gefunden.

1.2. „Lücken“ im System von 
Koalitionsaktivitäten

Nicht alle Materien sind durch KollV und BV nor-
mativ regelbar. Der Belegschaft ist eine umfassen-
de privatrechtliche Vollrechtsfähigkeit aus nach-
vollziehbaren Gründen, die auch verfassungsrecht-
lich unterfüttert sind,1) versagt worden. Kollektive 
Vereinbarungen in wirtschaftlichen bzw betriebli-
chen Materien sind im Regelwerk des ArbVG nicht 
vorgesehen. Nicht alle Koalitionen haben Zugang 
zu dem privilegierten Gestaltungsmittel des KollV 
und in nicht allen Betrieben sind Betriebsverein-
barungen vorgesehen: Der Betrieb muss betriebs-
ratspflichtig sein und es müssen zudem Organe 
konstituiert sein. Der KollV kann – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen2) – Rechtsbeziehungen mit 
einzelnen AG nicht regeln. Die Rechtsstellung von 
arbeitnehmerähnlichen Personen ist weder durch 
Kollektivverträge noch in Betriebsvereinbarungen 
gestaltbar. AG mit Sitz im Ausland bzw deren Ver-
tretungen fallen als Adressaten von Vereinbarungen 
komplett aus, was in Zeiten einer rasanten Trans-

nationalisierung des wirtschaftlichen Geflechts 
stärker ins Blickfeld rückt.

1.3. Besteht ein Bedarf nach 
Koalitionsverträgen neben dem ArbVG?

An dieser Stelle sind einige Aussagen zu dem mE 
auch jenseits von Interessenlagen objektivierbaren 
Bedarf nach Regelungen außerhalb des Ordnungs-
rahmens des ArbVG angebracht – vorerst ganz 
ohne jede rechtliche Bewertung und auch ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit:
1. Die Regelungsermächtigungen des § 2 Abs 2 Z 2 
ArbVG sind im normativen Bereich zwar recht weit, 
es fehlen aber wichtige Materien wie Betriebsnor-
men, Solidarnormen und – abgesehen von drei 
Ausnahmen3) – betriebsverfassungsrechtliche Nor-
men. Allerdings besteht für kollektivvertragsfähige 
Koalitionen die Möglichkeit gem § 2 Abs 2 Z 1 
ArbVG, in diesen Bereichen schuldrechtliche Rege-
lungen, und ohne jede inhaltliche Beschränkung, 
zu vereinbaren. Bei Verbandskollektivverträgen ist 
dies aber ein schwaches Instrument, das nur über 
die sogenannte „Durchführungspflicht“4) gewisse 
Wirkungen entfalten könnte.
2. Zweifelsohne gibt es auch für die nach § 4 Abs 2 
ArbVG nicht lizensierten Koalitionen, wie aktu-
ell etwa die Ärztegewerkschaft „Asklepios“, deren 
Antrag auf Verleihung der Kollektivvertragsfähig-
keit vom Bundeseinigungsamt (BEA) abgelehnt 
wurde,5) einen Bedarf, mit Verbänden, AG-Organi-
sationen oder auch einzelnen AG Kollektivverein-
barungen zu treffen.
3. Für alle Koalitionen kann ein eminentes Interesse 
daran bestehen, über betriebliche oder wirtschaft-
liche Fragen Vereinbarungen mit einem Verband 
bzw vor allem mit einzelnen AG zu treffen. Diese 
können schon ihrer „technischen“ Implementier-
barkeit her nur schuldrechtlicher Natur sein, da sie 
nicht „einwirkungsfähig“6) sind.
4. Im bestehenden Ordnungsrahmen des ArbVG 
kommen bisweilen Minderheiteninteressen, Son-
derinteressen und Anliegen kleiner oder schlecht 
repräsentierter Gruppen oder auch spezielle Rege-
lungsprobleme zu kurz. Für sie stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit Alternativen mit dem Ziel kollek-
tiver Regelungen entwickelt werden können.
5. Für die wachsende Zahl der in arbeitneh-
merähnlicher Stellung zumeist prekär Beschäftig-
ten besteht der Bedarf nach kollektiven Vereinba-
rungen über die Entgelte und Beschäftigungsbe-
dingungen.
6. Schließlich bestehen auch Interessen an einer 
Koordinierung langfristiger Projekte (sozial- und 
wirtschaftspolitischer Ziele) aller Art zwischen AG-
Organisationen und AN-Koalitionen, zB über die 
Frage der künftigen Arbeitszeitpolitik, über die 
künftige Lohnentwicklung, über strategische Ziele 
wie die langfristige Entwicklung der Mindestlöhne,7) 
über Gegenleistungen der AG-Seite, wenn die AN-
Koalitionen aus wirtschaftlichen Gründen Opfer 
bringen (müssen).
6. Ein (weiteres) Beispiel für den Bedarf nach Rege-
lungen außerhalb des ArbVG wären sogenannte 
Investorenvereinbarungen, die Veränderungen der 

1) Firlei, Flucht aus dem Kollektivvertrag, Teil 2, DRdA 2001, 221 mwN.
2) §§ 4 Abs 3 und 7 ArbVG.
3) Die in § 2 Abs 2 Z 5 genannten Materien und die Delegationsbefugnis 

des KollV an die BV in § 29 ArbVG.
4) Siehe Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 2 Rz 22 ff.
5) Der Standard, 10.2.2016.
6) Zum Begriff der Einwirkungsfähigkeit vgl etwa Strasser in Strasser/

Jabornegg/Resch, ArbVG Vor § 2 Rz 10.
7) Vgl etwa das Abkommen zwischen ÖGB und WKO, das festlegt, 

dass bis 31.12.2019 kein Mindestlohn in einem KollV unter € 1.500,– 

pro Monat liegen soll.
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Gesellschaftsstruktur von Unternehmen mit ihren 
oft weitreichenden Folgen für die Interessen der 
AN abfedern sollen.8)

1.4. Untersuchungsgegenstand und 
Fragestellungen

Untersuchungsgegenstand dieser Abhandlung 
sind „Koalitionsverträge“ außerhalb des ArbVG 
(im Folgenden nur als „Koalitionsverträge“ bezeich-
net). Generell sind darunter alle Vereinbarungen 
zwischen zumindest einer Koalition (jedenfalls auf 
Seite der AN) mit der „AG-Seite“ (einer Koalition, 
einer gesetzlichen Interessenvertretung oder auch 
einzelnen AG) zu verstehen.9) Es handelt sich aus 
grundrechtlicher Sicht in der Terminologie von 
Art 28 Europäische Grundrechtecharta (EGRC) 
um „Kollektivverhandlungen“ und sich allenfalls 
daraus ergebende Gestaltungsakte („Gesamtar-
beitsverträge“, zivilrechtliche Konstruktionen aller 
Art). Gleichzeitig geht es auch um die Frage ihrer 
Durchsetzbarkeit durch „kollektive Maßnahmen“ 
(Arbeitskämpfe).
Dazu stellen sich vorrangig folgende Fragen:
– Lässt das ArbVG Koalitionsvereinbarungen 

außerhalb des von ihm gesetzten Rahmens 
überhaupt zu?

– Monopolisiert die Betriebsverfassung jegliche 
Interessenvertretung auf betrieblicher Ebene, 
so dass daneben weder Vereinbarungen getrof-
fen werden können noch über privatrechtliche 
Konstruktionen Mitwirkungsrechte oder gar 
breiter angelegte alternative Interessenvertre-
tungen geschaffen werden können?

– Welche Rolle spielen für diese Frage die 
Grundrechte, insb die Koalitionsfreiheit? Was 
bewirkt das Gebot einer grundrechtskonfor-
men Auslegung? Wäre eine Einschränkung von 
Koalitionsverträgen außerhalb des ArbVG als 
Grundrechtsverstoß zu werten? Wären solche – 
und wenn ja welche – Einschränkungen nach 
Art 11 Abs 2 EMRK rechtfertigbar?

– Kann zur Durchsetzung von Koalitionsverträ-
gen das Mittel des Arbeitskampfes eingesetzt 
werden? Innerhalb welcher Grenzen? Was gilt 
für Arbeitskämpfe, bei denen es um wirtschaft-
liche Entscheidungen geht?

– Wenn Koalitionsvereinbarungen grundsätzlich 
zulässig wären, welche Grenzen sind dennoch 
zu beachten?

2. „Monopolisierung“ 
kollektiver Regulierungen durch 
das ArbVG?

Im Folgenden geht es darum, ob und inwieweit 
Vereinbarungen von Koalitionen mit der AG-Seite, 
die im ArbVG nicht vorgesehen sind, überhaupt 
zulässig sind. Daran wurden Zweifel artikuliert. 
„Ausdiskutiert“ ist die Frage noch nicht. Ihre Bri-
sanz lässt erwarten, dass viele Fragen weiterhin 
strittig bleiben. Die Problematik weist enge grund-
rechtliche Aspekte auf. Auch sind in der Folge Fra-
gen der Zulässigkeit von „kollektiven Maßnahmen“ 

(Arbeitskämpfen) damit verbunden. Das macht es 
auch nicht gerade einfacher.
Aus systematischen Gründen muss vorab die Frage 
nach der Zulässigkeit von Koalitionsverträgen auf 
einfach-gesetzlicher Ebene gestellt werden, kurz 
gesagt geht es darum, wie das ArbVG und sein 
Umfeld diesbezüglich auszulegen sind. Erst dann 
ist zu klären, inwieweit Grundrechte das Ergebnis 
beeinflussen bzw grundrechtliche Garantien für 
Koalitionsverträge außerhalb des ArbVG bestehen 
und ob die bestehende Rechtslage in Österreich 
grundrechtskonform ist.
Zu dieser Frage bestehen keine expliziten Rege-
lungen. Vor allem das ArbVG schweigt sich dazu 
aus. In der Lehre ist die Rechtslage umstritten. Rsp 
existiert zu diesem Thema keine. Gelegentliche 
Andeutungen sind nicht verwertbar, Unterstellun-
gen müssen vermieden werden.

2.1. Meinungsstand

Der Meinungsstand dazu ist in aller Kürze wie 
folgt zu umreißen: Jabornegg10) und Kuderna11) 
stehen „Koalitionsverträgen“ außerhalb des ArbVG 
ablehnend gegenüber. Andere AutorInnen äußern 
sich zwar nicht dezidiert dazu, sie teilen aber 
durchwegs die Lehre vom zweiseitig-zwingenden 
Charakter des Arbeitsverfassungsrechts. Offen ist 
aber, wie sie diese Wirkung verstehen. Auch die 
Rsp geht von einer absolut zwingenden Wirkung 
des ArbVG aus12) – mit welchen Konsequenzen 
bleibt allerdings offen. Auf der Gegenseite haben 
Firlei13) und Felten – in seiner umfassenden Unter-
suchung zum Verhältnis von ArbVG und Koalitions-
freiheit14) – solche Vereinbarungen grundsätzlich 
für zulässig erachtet.
Kuderna arbeitet sich an der Frage ab, ob neben 
der gesetzlich organisierten Betriebsverfassung 
auch andere Möglichkeiten der Interessenvertre-
tung (auf betrieblicher Ebene) rechtlich Bestand 
haben können. Die Bildung von Vertretungsorga-
nen der Arbeitnehmerschaft in Betrieben ist für ihn 
ausschließlich nach den Bestimmungen des ArbVG 
vorzunehmen. Rechtswidrig sei jede Abweichung 
von den für die Errichtung und die Tätigkeit eines 
BR maßgeblichen zwingenden Normen des ArbVG. 

8) Dazu die umfassende und lesenswerte Untersuchung von Bock,

Investorenvereinbarungen zur Sicherung von Arbeitnehmerinteressen. 

Ein Beitrag zur Lehre vom Koalitionsvertrag (2018).
9) In Deutschland wird zwischen Tarifverträgen, Koalitionsverträgen 

und „normalen“ schuldrechtlichen Verträgen unterschieden (vgl 

Bock [FN 8] insb 179 ff). Koalitionsverträge stehen außerhalb des 

Tarifvertragssystems, weisen aber gegenüber rein schuldrechtlichen 

Vereinbarungen erweiterte tarifvertragsähnliche Wirkungen auf (Bock 

178). Eine derartige Unterscheidung ist in Österreich dogmatisch 

nicht begründbar. Koalitionsverträge sind Verträge nach ABGB, aller-

dings sind sie nicht nur Bestandteil der allgemeinen Vertragsfreiheit, 

sondern auch Ausfluss der Koalitionsfreiheit. Kollektivvertragsähnliche 

Wirkungen, wie etwa eine einseitig erzwingbare, kommen ihnen mE 

aber nicht zu. Die Fundierung in der Koalitionsfreiheit ist aber von 

erheblicher Bedeutung.
10) Jabornegg in FS Strasser (1983) 367 ff.
11) Kuderna, DRdA 2000, 103 ff.
12) OGH 22.10.1997, 9 ObA 151/97i; OGH 24.5.2017, 9 ObA 153/16i.
13) Firlei in Grillberger (Hrsg), 30 Jahre ArbVG (2005) 89; ders, DRdA 

2001, 233.
14) Felten, Arbeitsverfassungsgesetz und Koalitionsfreiheit (2015) insb 

396 ff.
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Jede derartige Vereinbarung sei wegen Verstoßes 
gegen ein gesetzliches Gebot absolut nichtig. Das 
bedeutet für die gegenständliche Fragestellung, 
dass für die Vertretung von Interessen der AN 
im Betrieb ein Monopol der gesetzlich eingerich-
teten Belegschaft besteht. Das ArbVG habe im 
Betrieb eine geschlossene Ordnung der Arbeits-
beziehungen geschaffen. Somit ist es für Kuderna 
ausgeschlossen, dass andere AkteurInnen als die 
Belegschaft und ihre Organe mit dem AG Verein-
barungen abschließen.
Ganz ähnlich sind die Konsequenzen der Lehre 
von der zweiseitig zwingenden Wirkung des 
ArbVG, wie sie vor allem von Jabornegg umfas-
send begründet und in ihren Konsequenzen näher 
dargestellt wurde.15) Jabornegg deutet diese Wir-
kung dahingehend, dass das zweiseitig zwingende 
ArbVG jeder privatautonomen Abweichung entge-
gensteht. Es sei davon auszugehen, dass die gesetz-
liche Normierung der kollektiven Rechtsgestaltung 
die „vorpositiven“, allein auf bürgerlich-rechtli-
chen Grundlagen fußenden Gestaltungsversuche 
in umfassender Weise ablösen wollte. Der Gesetz-
geber habe jede Abweichung vom gesetzlichen 
Modell ausgeschlossen.16)

2.2. Kritik der materiellen Deutung absolut 
zwingenden Arbeitsverfassungsrechts

Felten hat diese Auffassung mit ihren so weitrei-
chenden Implikationen für die Zulässigkeit von 
Regelungen außerhalb des ArbVG, vor allem aus 
grundrechtlicher Perspektive, einer umfassenden 
kritischen Würdigung unterzogen.17) Der These 
von der absolut zwingenden Wirkung des Arbeits-
verfassungsrechts könne man zwar insoweit zustim-
men, als die Beschränkung der maßgeblichen 
AkteurInnen auf den Regelungsrahmen des ArbVG 
auf Grund der heteronomen Normsetzungs- bzw 
Eingriffskompetenzen zum Schutz der betroffenen 
Interessen geboten ist. Abzulehnen sei es aber, 
wenn man die Folgen der zweiseitig-zwingenden 
Wirkung über das ArbVG hinaus ausdehnt. Damit 
gerate man in Widerspruch zu Art 11 EMRK, da 
jede Art von privatrechtlichem Vertrag neben den 
vom ArbVG vorgesehenen Formen der kollektiven 
Rechtsgestaltung für unzulässig erklärt wird.18) 
Im Ergebnis wäre dann der Regelungsrahmen des 
ArbVG die einzig zulässige Form der Organisation 
kollektiver Arbeitsbeziehungen. Koalitionen, die 
nicht kollektivvertragsfähig sind, könnten nicht 
mehr im Rahmen ihrer allgemeinen Rechtsfähigkeit 
tätig werden. Das sei eine Beschränkung des durch 
Art 11 Abs 1 EMRK verfassungsrechtlich garantier-
ten Rechts auf Kollektivverhandlungen. Mit dieser 
Auslegung würde Koalitionen (im Übrigen teilwei-
se auch den gem § 4 Abs 2 ArbVG anerkannten) 
die Möglichkeit verwehrt, durch Abschluss schuld-
rechtlicher Kollektivvereinbarungen („Gesamtar-

beitsverträge“) arbeitsbezogene Regelungen für 
ihre Mitglieder zu treffen.
Die These von der zweiseitig-zwingenden Wirkung 
des ArbVG in der Auslegung von Jabornegg hält 
aber schon auf der einfachgesetzlichen Ebene 
einer genaueren Prüfung nicht stand. Es gibt 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber 
mit der Schaffung des speziellen „privilegierten“ 
Systems von Kollektivverträgen, Betriebsvereinba-
rungen und betriebsverfassungsrechtlichen Mitwir-
kungsrechten die nach dem bürgerlichen Recht 
bestehenden Möglichkeiten, insb von schuldrecht-
lich wirkenden Vereinbarungen, ausschließen woll-
te. Das starke, geordnete und privilegierte System 
des ArbVG überlagert und überformt die aus ande-
ren Ermächtigungsgrundlagen (wie Vertragsfrei-
heit) zustehenden Instrumente der Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen, ohne diese auszuschließen 
oder zu verdrängen.
Die Lehre von der zweiseitig zwingenden Wirkung 
ist deswegen nicht falsch, man muss sie nur richtig 
verstehen:19) Das Betriebsverfassungsrecht ist eine 
eigenständige, gleichsam autarke Rechtssphäre, die 
keiner Veränderung „von außen“ her zugänglich 
ist – ausgenommen die betriebsverfassungsrechtli-
chen Normen gem § 2 Abs 2 Z 5 und § 29 ArbVG. 
Die Betriebsverfassung ist gegenüber der Welt der 
allgemeinen Vertragsfreiheit geradezu hermetisch 
abgedichtet. Genau das ist die tiefere Ratio der 
absolut zwingenden Eigenschaft der betriebsver-
fassungsrechtlichen Normen des ArbVG. Rechts-
technisch wird dieses harsche Ergebnis dadurch 
bewerkstelligt, dass mit der Belegschaft ein „künst-
liches“ Rechtssubjekt kreiert wurde, dessen nähere 
Ausgestaltung sich der Gesetzgeber komplett vorbe-
halten hat. Die Teilrechtsfähigkeit der Belegschaft 
ist das wohl wichtigste Element dieser Konstruk-
tion, wird doch gerade dadurch verhindert, dass 
durch zivilrechtliche Vereinbarungen der Horizont 
einer freien Gestaltung der Arbeitsbeziehungen im 
Betrieb beliebig eröffnet wird. Der Gesetzgeber 
hat sich für ein geschlossenes, unveränderbares, 
nicht differenzierbares und damit völlig varianten-
armes Modell der Belegschaftsvertretung entschie-
den. Das und nur das ist mit „absolut zwingend“ 
gemeint.
Für das ebenfalls erst durch die speziellen Rege-
lungen des ArbVG geschaffene Kollektivvertrags-
system gilt Ähnliches. Seine Wirkungen beruhen 
ausschließlich auf gesetzlicher Ermächtigung. Inso-
fern ist tatsächlich das System an normativen und 
zwingenden Wirkungen, Bestimmungen über die 
Kollektivvertragsangehörigkeit und den Geltungs-
bereich der Kollektivvertragsnormen, Wirkungen 
wie der Außenseiterwirkung oder der Nachwir-
kung durch keine andere Rechtsquelle, weder 
durch den KollV selbst, noch durch BV, noch durch 
Einzelvertrag wirksam regelbar. „Koalitionsverein-
barungen“ können diese Regelungen des ArbVG 
selbstverständlich auch nicht ändern.
Die betriebsverfassungsrechtlichen Rechtsbezie-
hungen und das System der kollektiven Rechts-
gestaltung sind nach dem Gesagten also nicht 
„materiell“ zu verstehen, wie dies bei Kuderna 
und Jabornegg der Fall ist. Die Regelungssperre 

15) Jabornegg (FN 10) 367 ff.
16) Jabornegg (FN 10) insb 372 f.
17) (FN 14) 396 ff.
18) Felten (FN 14) 400.
19) So wie etwa Felten (FN 14) 398 f.
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bezieht sich lediglich auf die Normen des ArbVG 
als solche, nicht aber auf Regelungen, die inhaltlich 
gar nicht auf die Wirkungen des KollV oder auf die 
Mitbestimmungsrechte Bezug nehmen.
Dass neben KollV und BV keine anderen Regelungs-
möglichkeiten Bestand haben können und es sich 
daher in einem solchen materiellen Verständnis um 
Regelungsmonopole mit absoluter Ausschließlich-
keitswirkung handelt, ist vor allem deswegen nicht 
konsequent durchdacht, weil Koalitionsverträge 
gar keine Veränderungen am Normenbestand des 
ArbVG als solchem vornehmen. Nur diesen kommt 
aber die zweiseitig zwingende Wirkung zu. Koaliti-
onsverträge stehen in keinem Kollisionsverhältnis 
zum ArbVG. Die absolut zwingende Wirkung des 
ArbVG ist eine Kollisionsnorm, die das Verhältnis 
von Regelungen erfassen will, die sich auf diese 
Norm inhaltlich beziehen. Koalitionsvereinbarun-
gen regeln aber „neben“ dem und „parallel“ zum 
ArbVG-System der Rechtsgestaltung. Sie entziehen 
der Belegschaft keine Rechte, sie gestalten die 
Betriebsverfassung nicht um und sie erweitern 
keine Mitwirkungsrechte, sie ändern nichts an den 
Regelungsmöglichkeiten der Kollektivvertragspar-
teien und entziehen sich auch nicht den Wirkun-
gen eines nach dem ArbVG anwendbaren KollV.
Das große Missverständnis einer „materiellen Deu-
tung“ der absolut zwingenden Wirkung des ArbVG 
ist es, nicht zu erkennen, dass die „Koalitions-
verträge“ gleichsam berührungslos neben dem 
hermetisch abgeschirmten System der Betriebs-
verfassung stehen und dass sie auch nicht in die 
Rechte kollektivvertragsfähiger Organisationen, in 
die bestehenden gesetzlichen Regelungsermächti-
gungen und in die Wirkungen von Instrumenten 
der kollektiven Rechtsgestaltung in irgendeiner 
Weise eingreifen.
Es gibt also – auch ohne einen Rekurs auf Grund-
rechte vornehmen zu müssen – keinen Anhalts-
punkt dafür, dass der Gesetzgeber die Befugnisse 
und Regelungsmöglichkeiten, die das ArbVG ver-
leiht, materiell „monopolisierten“ und Koalitions-
betätigungen und den Gebrauch zivilrechtlicher 
Instrumente verbieten wollte.
Fazit ist: Die zweiseitig zwingende Wirkung des 
ArbVG ist nur formell zu verstehen. Sie strahlt nicht 
auf daneben mögliche Koalitionsbetätigungen, vor 
allem kollektive Vereinbarungen und Arbeitskämp-
fe zu deren Durchsetzung aus.

2.3. Klarstellungen und Paradoxien der 
„freien Betriebsvereinbarung“

Hätte der Gesetzgeber wirklich einen ultimativen 
Schlag gegen Vertragsfreiheit, Privatautonomie und 
Koalitionsfreiheit iS einer materiellen Monopolisie-
rung des ArbVG-Instrumentariums führen wollen, 
dann hätte er wohl eine Rechtsfolge von derartiger 
Tragweite ausdrücklich angeordnet. Sieht man sich 
die Paradoxien der Problematik der „aus inhaltlichen 
Gründen unzulässigen Betriebsvereinbarungen“ an, 
dann wird deutlich, dass genau das Gegenteil der 
Fall ist. Der Gesetzgeber wollte den ganzen Kos-
mos freier Gestaltbarkeit von Rechtsbeziehungen, 
der sich aus Handlungsfreiheit, Vertragsfreiheit und 

der Möglichkeit, Assoziationen zu bilden und mit 
Hilfe dieser Instrumente selbstbestimmt Interes-
sen zu verfolgen, nicht auf dem Altar einer völlig 
geschlossenen Arbeitsverfassung opfern.
Die Materialien zu § 29 ArbVG bringen es klar und 
schonungslos zum Ausdruck: „Die sogenannten 
‚freien Betriebsvereinbarungen‘, also schuldrecht-
liche Vereinbarungen mit dem Betriebsinhaber, die 
an sich fähig sind, auf den Arbeitsvertrag einzu-
wirken, hat der Entwurf nicht besonders geregelt. 
Solchen Vereinbarungen kommen daher nicht die 
Rechtswirkungen einer Betriebsvereinbarung zu; 
sie sind sowohl hinsichtlich ihres Zustandekom-
mens als auch hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen 
ausschließlich nach allgemein bürgerlich-recht-
lichen Grundsätzen zu beurteilen“20) (Hervorhe-
bungen von Klaus Firlei).
Der Gesetzgeber hat damit, so die herrschende 
Auslegung,21) nicht einmal die Wirksamkeit diverser 
Umwegkonstruktionen im Wege des bürgerlichen 
Rechts ausgeschlossen. Die hM und die Rsp22) leh-
nen sich hier sehr weit hinaus – die Tolerierung der 
massiven Beteiligung von Belegschaftsorganen ist 
den bitteren Beigeschmack einer eklatanten Umge-
hungsaffinität nie ganz losgeworden –, wenn auch 
Gegenstimmen,23) weitgehend einem gewissen 
Pragmatismus folgend, verstummt sind. Toleriert 
wird nicht gerade wenig Raum für die Implementie-
rung von betriebsverfassungsrechtlich, also durch 
Betriebsvereinbarungen (auch nicht obligatorische) 
nicht umsetzbaren „Verhandlungsergebnissen“ im 
Bereich der arbeitsvertraglichen Beziehungen zwi-
schen AG und AN. Herrschende Lehre und Rsp 
lassen die „arbeitsvertragliche“ Umsetzung gerade 
jener Schablonenverträge zu, die vom BR verhan-
delt und darüber hinaus mit typisch betriebsverfas-
sungsrechtlichen Wirkungen versehen wurden.
Nicht vertretbar ist, dass sich der vom ArbVG in den 
Materialien anerkannte Raum, in dem sich das „bür-
gerliche Recht“ entfalten kann, nur auf Individual-
vereinbarungen zwischen AG und AN erstreckt, 
dass er also nur in der individuellen Arbeitsver-
tragsfreiheit fundiert ist und mit einer umfassenden 
Gestaltungsfreiheit für Koalitionsverträge nichts zu 
tun hat. Nein, der Gesetzgeber drückt in den 
Materialien aus, dass das ArbVG die zivilrechtlich 
bestehenden Möglichkeiten von Vereinbarungen, 
wie immer sie letztlich formal konstruiert sind, 
nicht verdrängen wollte. Wenn das nicht einmal für 
die betriebsverfassungsrechtlich vorgeprägten und 
ausverhandelten „Vertragsschablonen“ gelten soll, 
dann umso mehr für eine von Belegschaftsorganen 
unabhängige Kreation von Koalitionsvereinbarun-
gen aller Art. Zwischen einer individuell arbeits-
vertraglichen Vereinbarung und einer auf Initiative 
einer Koalition zustande kommenden Regelung 
besteht letztlich kein Unterschied. Der Repräsentant 

20) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 66.
21) Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 29 Rz 15; Strasser/

Jabornegg, Arbeitsrecht 24 (2001) 457 ff; Löschnigg, Arbeitsrecht13 

Rz 3/265; Reissner in ZellKomm3 § 29 ArbVG Rz 21 ff.
22) Siehe etwa OGH 4.5.2005, 8 ObA 99/04y; OGH 9 ObA 81/99y 

Arb 11.903 = DRdA 2000, 26 (Jabornegg) = ZAS 2000, 78 (Stan-

deker); OGH 11.5.2005, 9 ObA 30/05k.
23) Scharfsinnig und zu wenig beachtet Steindl, ZAS 1981, 53.
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einer AN-Gruppe, der einen Vertrag zugunsten von 
AN abschließt, betätigt sich funktional im Rahmen 
der Koalitionsfreiheit und die Verhandlungsergeb-
nisse, wie immer sie technisch umgesetzt werden, 
sind „Koalitionsverträge“ nach dem hier zugrunde 
gelegten Verständnis.

2.4. Fazit

Die Betriebsverfassung verdrängt also weder die 
Vertragsfreiheit der AN noch das Recht, Vereini-
gungen zu bilden, noch deren Recht, auf privat-
rechtlichem Wege VertreterInnen zu bestimmen 
(zu beauftragen, zu wählen), noch deren Recht, 
komplexere Organisationsstrukturen für die Ver-
tretung ihrer Interessen (kollektive Strukturen) auf 
Betriebs- und Unternehmensebene zu bilden und 
auf dieser Basis mit dem AG Regelungen zu treffen 
oder vertraglich fundierte Mitbestimmungsrechte 
zu vereinbaren. Das System der mit Normwirkun-
gen ausgestatteten kollektiven Rechtsgestaltung 
verdrängt ebenso wenig beliebige Verhandlungen 
und nachfolgend abgeschlossene schuldrechtliche 
Vereinbarungen aller Art.
Die zweiseitig zwingende Wirkung wirkt sich nur 
dahingehend aus, dass Regelungsbefugnisse, Wir-
kungsanordnungen, Geltungsbereichsbestimmun-
gen usw des ArbVG keiner Veränderung durch 
Koalitionsvereinbarungen zugänglich sind. Die-
sen Zweck verfolgen Koalitionsvereinbarungen 
aber gar nicht. Zugegeben entstehen aber aus 
den gesetzlichen Wirkungen der Kollektivverträ-
ge und Betriebsvereinbarungen Einschränkungen 
für Koalitionsbetätigungen und -vereinbarungen 
außerhalb des ArbVG. So kann eine schuldrechtli-
che Entgeltvereinbarung bei Anwendbarkeit eines 
KollV gem §§ 8 und 12 ArbVG nur im Günstigkeits-
bereich regeln und eine Arbeitszeit-BV gem § 97 
Abs 1 Z 2 ArbVG kann von einer Koalitionsverein-
barung nicht verdrängt werden. Hier stellt sich im 
Anschluss daran die Frage, ob diese Einschränkun-
gen nach den Maßstäben des Art 11 Abs 2 EMRK 
rechtfertigbar sind.
Dieses Ergebnis entspricht voll und ganz den 
bestehenden grundrechtlichen Vorgaben. Eine Aus-
legung wie die von Kuderna und Jabornegg wäre 
mit der Koalitionsfreiheit nicht zu vereinbaren.24)

3. Grundrechtliche Garantien 
von Koalitionsverträgen

Die für das gegenständliche Thema relevante Aus-
gangslage sei hier kurz umrissen: Es geht pri-
mär um die Koalitionsfreiheit und um das Recht 
auf Kollektivverhandlungen einschließlich ihrer 
Umsetzung („Tarifverträge“, schuldrechtliche Ver-
einbarungen, und auch kollektive Maßnahmen). 
Maßgeblich sind die verfassungsrechtliche Absiche-
rung in Art 11 EMRK, die auf die österreichische 
Rechtsordnung ebenfalls einwirkende Regelung in 
Art 28 EGRC und weiters die für die Auslegung des 
Grundrechts vom EGMR herangezogenen völker-
rechtlichen Regelungen, die teilweise über Art 11 
EMRK hinausgehen.25)

3.1. Eckpunkte für die Beurteilung von 
Koalitionsverträgen

Folgende Eckpunkte sind für unsere Fragestellung 
in besonderer Weise relevant:
1. Der grundrechtlich verankerte Koalitionsbegriff 
ist sehr weit. Koalitionen bedürfen keiner Über-
betrieblichkeit, auch auf betriebliche Interessen-
vertretung orientierte Vereinigungen genießen den 
Schutz des Grundrechts.26) Nach Felten tendieren 
ohnehin Unions- und Völkerrecht dazu, Verhand-
lungen über Gesamtarbeitsverträge im Zweifel auf 
allen Ebenen, also auch auf der betrieblichen, 
zuzulassen.27) Das sei auch deswegen plausibel, 
weil einzelne AG zum Abschluss von Gesamtar-
beitsverträgen berechtigt sind.
2. Das gilt auch für sogenannte Ad-hoc-
Koalitionen,28) wobei gelegentlich eine gewisse 
institutionelle Verfestigung verlangt wird.29) Aller-
dings wird schon die Ernennung bzw Wahl von 
Repräsentanten, die im Namen des Zusammen-
schlusses sprechen, ausreichen.30)

3. Für Österreich ist angesichts des Fehlens von 
ausdrücklichen beschränkenden Regelungen auf 
gesetzlicher Ebene wesentlich, dass weiterge-
hende Regelungs- und Kampfmöglichkeiten der 
Koalitionen grundrechtlich zulässig sind.
4. Die Garantien erstrecken sich auf kollektive Ver-
handlungen und den Abschluss von kollektiven 
Vereinbarungen,31) wobei es genügt, wenn diese 
nur schuldrechtliche Wirkung entfalten. Normwir-
kungen können, müssen aber nicht zuerkannt 
werden.32) Weder der Wortlaut des Art 28 EGRC 
noch die Judikatur des EuGH fordern, dass die 
Normwirkung zwingendes Element des „Tarifver-
trags“ iSd Art 28 sein muss. Art 28 EGRC verpflich-
tet aber die Vertragsstaaten dazu, die zwischen 
AN und AG abgeschlossenen Vereinbarungen als 
„rechtsverbindlich“ anzuerkennen.33) Das Recht 
auf Kollektivverhandlungen und wohl auch auf 
den Abschluss entsprechender Vereinbarungen 
bezieht sich neben der betrieblichen Ebene auch 
auf den Staat (wohl nicht nur als AG), auf trans-
nationale Arbeitsbeziehungen und ganz sicher 
auch auf einzelne AG.34) Ob arbeitnehmerähnliche 
Personen mit einbezogen sind, ist nicht so klar, mE 
aber zu bejahen.

24) Felten (FN 14) 410 ff.
25) Dazu Felten (FN 14) insb 281 ff.
26) AA Kuderna; DRdA 2000, 110; so auch Felten (FN 14) 202 f; aus-

führlich auch Firlei in Grillberger (Hrsg), 30 Jahre ArbVG 89 f.
27) Felten (FN 14) 202.
28) Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 (2012) 399; Stras-

ser in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 (2001) 31 und 

34; Felten (FN 14) 199.
29) Felten (FN 14) 199; Berka, Verfassungsrecht5 (2014) Rz 1518.
30) Felten (FN 14) 199.
31) In EGMR 12.11.2008, 34503/97, Demir and Baykara/Turkey stellte 

das Gericht fest, das Recht „auf kollektives Verhandeln mit AG“ („to 

bargain collectively with the employer“) sei ein essentieller Bestandteil 

der positiven Koalitionsfreiheit. Das „Recht auf kollektives Verhandeln“ 

gehört daher zum Kernbereich des Art 11 Abs 1 EMRK.
32) Felten (FN 14) 332.
33) Rixen in Tettinger/Stern (Hrsg), Gemeinschaftskommentar (2006) 

Art 28 Rz 13.
34) Runggaldier, Kollektivvertragliche Mitbestimmung (1989) 72, vertritt 

dazu, dass das Vorenthalten der Möglichkeit von Firmen-Kollektivver-

trägen grundrechtswidrig ist.
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5. Garantierte Kernfunktion von Koalitionen ist 
auch das Recht auf kampfweise Durchsetzung 
der Forderungen gegenüber der „Gegenseite“.35)

6. Vorrang von Koalitionen gegenüber Staat und 
staatlich organisierten Interessenvertretungen: 
Die wesentlichen Funktionen von Koalitionen dürfen 
durch gesetzlich organisierte, nicht auf freiwilliger 
Mitgliedschaft beruhenden Interessenvertretungen 
nicht ohne Rechtfertigung eingeschränkt werden 
(„Betriebsverfassung als Staatsveranstaltung“).36)

7. Monopolisierungsverbot: Nicht zulässig ist, den 
betrieblichen Bereich bzw Vereinbarungen mit ein-
zelnen AG, Betriebsinhabern und Unternehmen 
aus der Befugnis zum Abschluss von Gesamtar-
beitsverträgen herauszunehmen.37)

8. Wenn bestimmten Organisationen hinsichtlich 
von Gestaltungsinstrumenten der Arbeitsbeziehun-
gen privilegierte Möglichkeiten eingeräumt wer-
den, darf anderen Koalitionen das Recht auf Ver-
einbarungen, der Zugang zum Betrieb, der Arbeits-
kampf und die Autonomie bei der Zielfindung nicht 
genommen werden. Ausnahmen wird man dann 
zulassen können, wenn sie im Gesetz vorgesehen 
und nach Art 11 Abs 2 EMRK rechtfertigbar sind.
9. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wel-
che Materien zum geschützten Tätigkeitsbereich 
von Koalitionen gehören. Eine Antwort darauf ist 
aus dem „grundrechtlichen Normenmaterial“ nicht 
unmittelbar erkennbar.

3.2. Schlussfolgerungen für Koalitions-
verträge

Was folgt daraus für die Regelungsmöglichkei-
ten von Koalitionen (Koalitionsverträge), die vom 
ArbVG nicht erfasst sind? Hier ein kurzer Überblick:
1. Der Gesetzgeber war befugt, bestimmte Rege-
lungsinstrumente mit starken Wirkungen auszu-
gestalten und nicht vom ArbVG erfasste Kollektiv-
vereinbarungen auf zivilrechtliche Möglichkeiten 
zu verweisen. Das entspricht der geltenden öster-
reichischen Rechtslage. Der Gesetzgeber durfte 
aber Koalitionen zumindest die schuldrechtlichen 
Regelungsmöglichkeiten nicht nehmen.
2. Koalitionsvereinbarungen stehen allen Koali-
tionen grundrechtlich gesichert zu, ob kollektiv-
vertragsfähig oder nicht, auch im Bereich von 
Materien, die auf normative Weise nicht regelbar 
sind. Koalitionsverträge können also auch durch 
Vertreter kleinerer Zusammenschlüsse zu einem 
begrenzten Zweck abgeschlossen werden.
3. Auf die instrumentelle Seite kommt es nicht 
an: Schuldrechtliche Verträge, Verträge zugunsten 
Dritter, vertragliche oder gesellschaftsrechtliche 
Konstruktionen organisierter Mitwirkung an Ent-
scheidungen, auch bloße Bevollmächtigungen von 
VertreterInnen zur Aushandlung einer bestimmten 
Einzelforderung fallen unter den Schutzbereich.
4. Kollektivvereinbarungen mit einzelnen AG sind 
ebenfalls erfasst wie Vereinbarungen mit ausländi-
schen AG oder deren Vereinigungen bzw Interes-
senvertretungen oder Pakte mit staatlichen Stellen 
aller Art.
5. Die Betriebsverfassung schließt schuldrechtli-
che Regelungen oder andere Organisationsformen 

einer institutionalisierten Interessenvertretung im 
Betrieb nicht aus.
6. Soweit privilegierte Kollektivvereinbarungen 
oder die gesetzliche Betriebsverfassung (KollV, BV, 
Mitbestimmungsrechte) die Vertragsfreiheit und 
damit auch die Kampffreiheit von Koalitionen 
einschränken, ist dies nach Art 11 Abs 2 EMRK 
rechtfertigungsbedürftig. Eine sinnvolle Ordnung 
der Arbeitsbeziehungen kann ein Rechtfertigungs-
grund sein, je nach Reichweite der gesetzlich nor-
mierten Beschränkungen.
7. Wo der Belegschaft Regelungsmöglichkeiten 
zuerkannt sind, die dem KollV normativ nicht ein-
geräumt wurden (zB bei bestimmten Solidarnor-
men), bestehen zumindest schuldrechtliche Rege-
lungsmöglichkeiten für den KollV. Ihnen kommt 
aber kein Vorrang zu, so dass derartige Koalitions-
verträge gegenüber einer BV nur im Günstigkeits-
bereich Rechtswirksamkeit erlangen.
8. Koalitionsverträge schuldrechtlicher Art können 
wegen der Außenseiterwirkung gem § 12 ArbVG 
in ihren Gestaltungsmöglichkeiten stark einge-
schränkt sein. Hinsichtlich der von Koalitionen 
außerhalb des ArbVG abgeschlossenen Vereinba-
rungen findet hier somit das Mitgliedschaftsprinzip 
keine Anwendung. Das ist mE ein nicht rechtferti-
gungsfähiger Verstoß gegen die Koalitionsfreiheit.
9. Arbeitskämpfe können auch von betrieblichen 
Koalitionen und von Ad-hoc-Koalitionen geführt 
werden.
10. Eine privatrechtlich fundierte Betriebs- und 
Unternehmensverfassung kann durch vertragliche 
Vereinbarungen neben der gesetzlichen Betriebs-
verfassung gültig vereinbart werden (zB Redak-
tionsstatuten, Mitwirkungsrechte in NGOs, Son-
dervertretungen bestimmter AN-Gruppen, Frauen-
vertretungen ua). Ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
sind aber eher reduziert, direkt wie indirekt, wenn 
Organe der Belegschaft kreiert wurden.
Zu diskutieren sind nunmehr drei Fragen:
– Umfasst das Recht, Gesamtverträge abzuschlie-

ßen, auch den Bereich betrieblich-wirtschaftli-
cher Entscheidungen?

– Daran anschließend ist die Frage nach dem 
Einsatz von Arbeitskämpfen zur Durchsetzung 
der Verhandlungsziele aufgeworfen, insb auch 
in Bezug auf die Vereinbarungen in wirtschaft-
lichen Fragen.

– Drittens ist zu fragen, auch wenn man eine 
weitgehende allgemeine Freiheit zum Abschluss 
von Koalitionsverträgen bejaht, welche konkre-
ten Grenzen im Einzelfall zu beachten sind.

3.3. Regelung von betrieblich-
wirtschaftlichen Angelegenheiten in 
Koalitionsverträgen

Diese Frage ist von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung. Aus meiner Sicht besteht ein zuneh-
mender Bedarf nach einer komplexen und intel-

35) Art 28 EGRC: „... bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur 

Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen“.
36) Firlei (FN 1) 2.3.7.
37) Ebenso Felten (FN 14) 417.
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ligenten Mitberücksichtigung der Interessen der 
Beschäftigten. Koalitionsverträge, die wirtschaft-
liche Entscheidungen, Unternehmensgrundsätze, 
langfristige Beschäftigungssicherungsmaßnahmen, 
Zusicherungen des AG im Zuge von Unterneh-
menskrisen und Ausgleichsmaßnahmen für die 
Hinnahme von Belastungen und Verschlechterun-
gen regeln, sind eine unterschätzte Möglichkeit, 
gerade die „neue Arbeitswelt“ sozialverträglicher 
zu gestalten.
Kernbegriff im kollektiven Arbeitsrecht ist die 
Betroffenheit von „Interessen“ in der „Rolle“ als 
AN. Nicht alle Auswirkungen von Management-Ent-
scheidungen können durch Gestaltung der Arbeits-
verträge oder durch die klassischen Gegenstände 
von normativ wirkenden Kollektivverträgen/Tarif-
verträgen ausreichend wirksam beeinflusst wer-
den. So ist eine Standortverlegung nur hinsicht-
lich ihrer Folgen („Betriebsänderung“) Gegenstand 
von Instrumenten der kollektiven Rechtsgestaltung 
des ArbVG, nicht aber hinsichtlich der Maßnah-
me selbst.38) Kündigungen und Versetzungen sind 
durch Mitbestimmungsrechte erfasst, nicht aber die 
kausal dafür verantwortlichen Rationalisierungs-
maßnahmen.
Aus der EMRK ergibt sich kein verlässlicher Befund. 
Man muss sich daher mit der Ratio der Regelun-
gen und den Funktionen der Koalitionsfreiheit 
beschäftigen. Die Funktionsorientierung ist eine 
gewichtige Auslegungsmaxime des EGMR. Gerade 
die neuen Entwicklungen im Recht der Koaliti-
onsfreiheit wurden maßgeblich durch funktionale 
Argumente geprägt. Ebenso wird man den soge-
nannten integrativen Ansatz39) heranziehen und 
fortentwickeln können.
ME ist vom Begriff der Interessen (siehe dezi-
diert Art 11 EMRK: „zum Schutze ihrer Interessen 
Gewerkschaften zu bilden“) auszugehen, zu deren 
Vertretung die Koalition gegründet wurde und sich 
betätigt. Es geht also um Folgen-„Betroffenheit“ 
und daraus ableitbare Mitwirkungsansprüche und 
Interventionserfordernisse. Schon im Betriebsver-
fassungsrecht sind die wirtschaftlichen Angele-
genheiten eindeutig der Interessenvertretungs-
sphäre der AN zugeordnet. Koalitionen dürfen 
in der Auslegung ihres legitimen Tätigkeitsfeldes 
diesbezüglich nicht schlechter gestellt werden. 
Man beachte dazu: In Zusammenhang mit einem 
Einspruch gegen die Wirtschaftsführung und ande-
re wirtschaftliche Maßnahmen, die wesentliche 
Nachteile für die AN mit sich bringen, können gem 
§ 111 ArbVG im Rahmen eines Schlichtungsver-
fahrens sogar (fakultative) Betriebsvereinbarungen 
über die wirtschaftlichen Entscheidungen abge-
schlossen werden.
Das Interesse der Belegschaft an einer Beeinflus-
sung wirtschaftlicher Entscheidungen wird durch 
das ArbVG ohnehin ganz umfassend bestätigt. 
§ 38 ArbVG umreißt den Aufgabenbereich der 
Belegschaftsorgane durchaus mit rechtlichen Kon-
sequenzen für eine Vielzahl von Rechtsfragen (wie 

Gegenstände von Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen, die Zwecke von Freistellungen, die 
Grenzen von Beschlüssen der Betriebsversamm-
lung, die konkrete Reichweite der Informations-, 
Interventions- und Beratungsrechte, usw). Gem 
§ 38 haben Organe der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozi-
alen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 
der AN im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern. 
Die Anerkennung der wirtschaftlich-betrieblichen 
Sphäre als Interessenfeld in der Betriebsverfas-
sung ist also völlig eindeutig. Dieses Interesse 
gehört schon deswegen (Vorrangprinzip gegenüber 
gesetzlichen Interessenvertretungen) bei Koalitio-
nen zum Kernbereich ihrer Betätigung.
Für die Erfassung der vorgelagerten betrieblichen 
und wirtschaftlichen Entscheidungen als legitimer 
Koalitionszweck spricht vor allem, dass es sich 
vielfach um die rationalere, beiden Seiten bes-
ser dienende Möglichkeit handelt. Es kann gar 
kein Zweifel daran bestehen, dass es im Interes-
se der AN liegt, Rationalisierungsentscheidungen 
zu beeinflussen, bei Übernahme des Betriebes 
beschäftigungssichernde Regelungen zu treffen, 
das Unternehmen zu einer sozialverträglichen Poli-
tik, uU nach gewissen Indikatoren, zu verpflichten, 
bestimmte Grundsätze der Unternehmensführung 
in Bezug auf die Arbeit festzulegen, langfristige Pro-
gramme zu vereinbaren, aber auch, der wohl heute 
wichtigste Fall, ökonomisch erforderliche, oft ein-
schneidende nachteilige Maßnahmen (Personalab-
bau, Rationalisierung, Verkauf des Unternehmens, 
Einführung neuer Arbeitsmethoden, Eingliederung 
in einen Konzern, usw) und die oft bitteren Zuge-
ständnisse der AN-Seite an bestimmte wirtschaftli-
che Zusagen des AG (Erhaltung eines bestimmten 
Beschäftigungsniveaus, Vereinbarungen über eine 
stärker arbeitnehmerorientierte Betriebsführung) 
zu binden.
Auch die herrschende Auslegung von Begriffen 
wie „Arbeitsbedingungen“ oder „Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen“, bei der es um den inhaltli-
chen Zuständigkeitsbereich der Koalitionsfreiheit 
und seine Grenzen geht, bestätigt, dass wirtschaft-
liche Fragen zur garantierten Koalitionsbetätigung 
gehören.

4. Koalitionsverträge und 
Arbeitskampf

4.1. Eckpunkte für die Durchsetzung von 
Koalitionsverträgen

Für diese Frage ist von folgenden Eckpunkten 
auszugehen:
1. In Österreich ist der Arbeitskampf nicht explizit 
gesetzlich geregelt. Die Führung von Arbeitskämp-
fen fällt (zumindest) in den Bereich der Hand-
lungsfreiheit und unterliegt daher – abgesehen 
von einigen wenigen gesetzlichen Regelungen und 
Rechtsfolgenanordnungen – lediglich einer Sitten-
widrigkeitskontrolle.40)

2. Wo bisher nur Handlungsfreiheit anerkannt war, 
ist nunmehr ein Recht auf Arbeitskampf garan-

38) Krejci, Der Sozialplan (1983) 78 ff.
39) Felten (FN 14) 281 ff.
40) Jabornegg/Resch/Födermayr, Arbeitsrecht6 (2017) Rz 1047.
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tiert.41) Diese Wohltat sagt aber nichts über die 
zulässigen Inhalte eines Arbeitskampfes aus.
3. Arbeitskämpfe sind ein Grundrecht von Koalitio-
nen jedweder Art. Einschränkungen sind rechtfer-
tigungsbedürftig und müssen durch Gesetz erfol-
gen.
4. Garantiert sind Arbeitskämpfe und sonstige Kol-
lektivmaßnahmen für kollektivvertragsfähige eben-
so wie für nicht anerkannte Koalitionen. Diese 
müssen weder überbetrieblich organisiert sein 
noch über eine feste Organisation verfügen.
5. Es geht nicht nur um Streiks (Arbeitsnieder-
legungen in ihren vielfältigen Formen), sondern 
auch zB um Boykottmaßnahmen und sonstige 
Arten an Konfliktstrategien.42)

6. Garantiert sind Arbeitskämpfe unabhängig 
davon, ob es sich um ein kollektivvertraglich regel-
bares Ziel handelt.
7. Arbeitskampfbeschränkungen ergeben sich auch 
aus Verstößen gegen zwingendes Recht bzw gegen 
gesetzlich vorgesehene Entscheidungsmonopole. 
Solche finden sich vor allem in der Betriebsver-
fassung, zB in Bezug auf die Entscheidungen der 
Schlichtungsstelle und auf die Wirkungen bestimm-
ter Betriebsvereinbarungen und Mitbestimmungs-
rechte. So werden etwa die Erfordernisse des 
Abschlusses einer BV oder einer vertraglichen Eini-
gung in den Materien des § 96 ArbVG nicht durch 
Koalitionsvereinbarungen ersetzt werden können.
8. Die zentralen Maßstäbe für die inhaltliche Beur-
teilung eines Arbeitskampfes (nach Kampfzielen) 
sind nach wie vor Gesetz und § 879 ABGB. Die 
Frage der Sittenwidrigkeit eines Arbeitskampfes ist 
sehr offen für interessengebundene Auslegungen. 
Das zeigt auch die äußerst kontroverse Literatur 
dazu, die in vielen Fällen von einer verzerrten 
Sichtweise des Arbeitskampfes geprägt ist und 
diesen funktional grundlegend fehlerhaft in unsere 
Wirtschafts-, Arbeits- und Gesellschaftsverfassung 
einordnet.
9. Sowohl politische Arbeitskämpfe43) als auch 
Solidaritäts- und Teilstreiks44) sind „legal“, die Ziele 
dürfen auch nicht an Maßstäben wie gesamtwirt-
schaftliche Vertretbarkeit oder Verhältnismäßigkeit 
gemessen werden.
10. Dem betriebsverfassungsrechtlichen Kampfver-
bot kommen keine Ausstrahlungen auf Koaliti-
onsverträge im betrieblichen Bereich zu, denn 
es bezieht sich lediglich auf die besondere, fein 
abgestufte Mitwirkungsordnung des II. Teiles des 
ArbVG, wo von Organen der Belegschaft betriebe-
ne oder mitgetragene Kampfmaßnahmen mit der 
Konzeption einer geschlossenen Zuständigkeits-
verteilung zwischen Betriebsinhaber und Beleg-
schaft nicht kompatibel sind.
11. Gewisse privilegierte Regelungen und Manifes-
tationen gesetzlich geregelter Mitwirkungsrechte 
setzen in der Folge damit kollidierenden Inhalten 
von Arbeitskämpfen Grenzen. Ein Beispiel sind 
jene Fälle, in denen die Rechtsordnung ein Verfah-
ren zur Konfliktbereinigung vorsieht, für das Ein-
lassungszwang besteht und das zu verbindlichen 
Entscheidungen führt (zB § 97 Abs 2 ArbVG).
12. Kampfverbote können sich auch aus der Inkom-
patibilität von konkurrierenden Regelungen erge-

ben. Es geht dabei um „unteilbare“, nicht aufspalt-
bare Entscheidungen und Regelungen. Wie eine 
Rationalisierungsmaßnahme konkret ausgestaltet 
wird, kann eben nur einmal entschieden werden.
13. Inhaltlich ist der Arbeitskampf jedenfalls im 
Bereich Arbeits- und Entgeltbedingungen garan-
tiert, oder, in der Diktion des deutschen Grundge-
setzes, hinsichtlich von Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen.45) Es geht dabei um Fragen der 
Arbeitsbeziehungen, um „berufliche“ (und eben 
nicht private) Interessen der AN jedweder Art 
gegenüber AG und dem Staat. Der Begriff kann 
weit oder enger ausgelegt werden. ME gebieten die 
grundrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben 
eine sehr weite Sichtweise.

4.2. Arbeitskampfziele in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten

In Österreich wurden immer wieder Bedenken 
dagegen vorgetragen, dass Arbeitskämpfe zur 
Durchsetzung oder Verhinderung von betrieblichen 
bzw wirtschaftlichen Entscheidungen zulässig sind. 
Rebhahn etwa stellt darauf ab,46) ob das Kampf-
ziel zu den Arbeitsbedingungen gehört, „da nach 
verbreiteter Auffassung ein Arbeitskampf dann 
rechtswidrig sein soll, wenn die an den Arbeitgeber 
gestellte Kampfforderung nicht die Arbeitsbedin-
gungen betrifft“. ZB sollen Fragen der Produkti-
onstechnik „nach Ansicht vieler nicht zu diesen 
Arbeitsbedingungen zählen“. Tomandl begründet 
seine ablehnende Haltung mit der Überlegung, 
gewisse Streikziele würden der „arbeitsrechtlichen 
Zuständigkeitsverteilung“ widersprechen.47) Reb-
hahn hat diese Argumentation nicht überzeugt.48)

Der Begriff der Arbeitsbedingungen wird überwie-
gend weit verstanden, etwa als „Gesamtkomplex 
arbeitsrechtlicher Regelungen“.49) Für Mair50) han-
delt es sich dabei um alle mit dem Arbeitsverhältnis 
mittelbar oder unmittelbar in Zusammenhang ste-
henden Interessen, dh jede Frage, die die Stellung 
des AN in ihrer Eigenschaft im Betrieb oder Unter-
nehmen betrifft.51) Für Marhold/Friedrich52) sind 

41) EGMR 21.4.2009, 68959/01, Enerji Yapi-Yol Sen/Türkei; EGMR 

12.11.2008 (GK), 34503/97, Demir und Baykara/Türkei.
42) EuGH 18.12.2007, C-341/05, Laval, Slg 2007, I-11767, Rz 90 f.
43) Siehe etwa Risak in Rebhahn (Hrsg), Grundrechte (2012) 112.
44) Risak (FN 43) 112.
45) Nach der wohl überwiegenden deutschen Lehre sind von diesem 

Begriffspaar nicht alle wirtschaftlichen Entscheidungen erfasst, vgl ua 

Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I (1997), 220; Säcker/Oetker, 

Grundlagen und Grenzen der Tarifautonomie (1992) 39 ff; immerhin 

genügt aber ein spezifischer Bezug der wirtschaftlichen Fragen zu 

den Arbeitsbedingungen; ein Kernbereich der Unternehmensentschei-

dungen soll aber „koalitionsfrei“ sein; weiter die Auslegung ua bei 

Däubler, Das Grundrecht auf Mitbestimmung (1973) 187; Löwisch/

Rieble, TVG4 (2017) § 155 Rn 24; Hamann/Lenz, GG3 (1970) Art 9 

GG, 231; die deutsche Diskussion ist auf Österreich nur bedingt 

übertragbar.
46) Arbeitskampf in einer Druckerei, DRdA 1982, 222 (241).
47) Tomandl, Streik und Aussperrung als Mittel des Arbeitskampfes 

(1965) 146 f.
48) Rebhahn (FN 46) 3.3.7.4.
49) Tomandl (FN 47) 146.
50) Mair, Arbeitskampf und Arbeitsvertrag (2008) 202.
51) Siehe auch Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht 24 208; Runggaldier, 

Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und 

Rationalisierung (1983) 188. 
52) Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 (2016) 544.
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zB Rationalisierungsmaßnahmen die Verhinderung 
von Personalabbaumaßnahmen oder von Betriebs-
verlegungen zulässige Kampfziele. Rebhahn hält 
auch Streiks gegen eine drohende Betriebsverlage-
rung für zulässig, wenn sie nicht Produktion oder 
Geschäftsbeziehungen so nachhaltig stören, dass 
die Verlagerung sinnlos würde.53)

Für eine weite Sichtweise von den Inhalten her 
zulässiger Koalitionsbetätigung spricht auch die 
Position des EGMR, der das Streikrecht dem Schutz-
bereich des Art 11 Abs 1 EMRK auch dann unter-
stellt, wenn es bloß in einem mittelbaren Zusam-
menhang mit der Verbesserung von Arbeitsbedin-
gungen steht.54)

4.3. Ergebnisse

Zum einen spricht die Vermutung dafür, dass in 
Fällen, in denen eine Materie in den geschützten 
Kernbereich der Koalitionsfreiheit fällt, gleichzeitig 
ein Recht auf deren Durchsetzung durch Arbeits-
kampf verbunden ist. Angesichts der chronischen 
Konfliktlage der Interessen von AG und AN läuft 
ein Recht auf Kollektivverhandlungen, ohne zumin-
dest im Hintergrund eine Arbeitskampfdrohung in 
die Verhandlungen einbringen zu können, weitest-
gehend ins Leere.
ME geht es um die Frage „berechtigter Interes-
senwahrung“ in der besonderen Rolle als AN. 
Betriebsänderungen und wirtschaftliche Entschei-
dungen, die Nachteile für die AN mit sich bringen, 
sind schon in der Betriebsverfassung als der Inte-
ressensphäre der Belegschaft zugehörig anerkannt. 
Betriebliche und wirtschaftliche Entscheidungen 
sind regelmäßig die Ursache für nachteilige Fol-
gen. Wenn versucht wird, an diesen Ursachen 
anzusetzen und damit einen oft rationaleren und 
ausgewogeneren Kompromiss zu finden, liegt dies 
im Kernbereich wirksamer Vertretung der Interes-
sen der AN, nicht selten auch iS einer Kompensa-
tion für die sonst oft hilflose Hinnahme von Ent-
geltreduzierungen, Flexibilisierungen, verstärkten 
Kontrollen und Personalabbau.
Auch langfristige Optimierungen der Unterneh-
menskonzepte unter Einbindung der Interessen 
der Belegschaft zählen, ausgehend vom Begriff 
der „Interessen in der Rolle als Arbeitnehmer“ zum 
Kernbereich der Koalitionsbetätigung. Weiters ist 
entscheidend, dass in vielen Fällen ein Verhandeln 
über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
nicht nur eine wirksame, sondern oft eine beson-
ders rationale Variante der Interessenvertretung 
ist. Konzentriert man sich nämlich auf „end of the 
pipe-Entscheidungen“, sind die Konflikte oft härter 
und schwerer lösbar als im Falle einer „rechtzeiti-
gen“ Miteinbeziehung der Interessen der Beschäf-
tigten in langfristige wirtschaftliche Strategien des 
Unternehmens. Gerade Vereinbarungen in Zusam-
menhang mit dem radikalen Strukturwandel in der 

heutigen Phase III (wohl im Übergang zu IV) des 
kapitalistischen Systems55) sind durch und durch 
vernünftige und dem Interessenausgleich dienende 
Strategien, oft besser als die Bekämpfung der Fol-
gen, die nur sehr begrenzt erfolgreich ist.
Funktional ist auch entscheidend, dass es kei-
nen geschützten Bereich für Management-Ent-
scheidungen gibt. Wer berechtigt ist, mit AG und 
Unternehmen hinsichtlich seiner Arbeitskraft frei 
zu kontrahieren, kann dies auch unterlassen oder 
eben an die Beschäftigung bestimmte, auch wirt-
schaftliche Bedingungen knüpfen. Dieses Recht 
kann auch kollektiv ausgeübt werden. Es steht 
organisierten AN-Kollektiven frei, ihre Bereitschaft, 
für einen AG zu arbeiten, an bestimmte wirtschaft-
liche Bedingungen zu knüpfen. Es ist ohnehin ein 
grundlegender Irrtum, den Arbeitskampf als eine 
Art „Krieg“ anzusehen. Das entspricht nur seinem 
vordergründigen, tatsächlich oft etwas militanten 
Erscheinungsbild. In Wahrheit handelt es sich unter 
dem Aspekt der wirtschaftlichen Funktionalität um 
eine kollektive Ausübung von Angebotsmacht, die 
aus der rechtlich bestehenden und grundrechtlich 
abgesicherten Verfügungsgewalt über die eige-
ne Arbeitskraft resultiert. Es handelt sich somit 
um eine genuin liberal-kapitalistische Form des 
Interessenausgleichs, die mit einer unzulässigen 
Schädigung der Gegenseite grundsätzlich nichts zu 
tun hat. Man kann nicht auf der einen Seite ja zur 
bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaftsverfassung 
sagen, in der Folge aber den AN den Einsatz ihrer 
wirtschaftlichen Angebotsmacht als schädlich oder 
als Eingriff in die Entscheidungshoheit der Kapital-
seite vorhalten. Der klassische Arbeitskampf ist so 
gesehen nur eine „verkürzte“ Form der Ausübung 
von kollektiver Verfügung über die Arbeitskraft, 
letztlich ein Kind der Vertragsfreiheit, das durch 
die Koalitionsfreiheit in besonderer Weise Aner-
kennung fand und durch besondere Garantien 
gestärkt wurde.
Zusammenfassend ist das Ergebnis zur Kenntnis 
zu nehmen, dass durch Koalitionen sowohl kol-
lektive Vereinbarungen abgeschlossen als auch 
Arbeitskämpfe und andere kollektive Aktionen 
durchgeführt werden dürfen, wenn es um wirt-
schaftliche oder betriebliche Entscheidungen geht. 
Grenzen bestehen, sie müssen aber in jeder Kon-
stellation konkret ermittelt werden.

5. Mögliche Grenzen für 
Koalitionsvereinbarungen 
außerhalb des ArbVG

Zu diesen äußerst komplizierten Fragen kann hier 
nur in Form von Hinweisen auf die relevanten The-
men Stellung genommen werden.
Ich gehe von sechs grundsätzlich bestehenden 
Schranken aus: Zwingendes Recht, Grundrechts-
kollisionen, Inkompatibilität, Kartellverbot, EU-
Grundfreiheiten und allenfalls zwingende gesell-
schaftsrechtliche Normen.
1. Unzulässigkeit von Verstößen gegen zwingen-
des Recht: Wie erwähnt geht es dabei auch um 
gewisse vorrangige Wirkungen des privilegierten 

53) Rebhahn in ZellKomm3 § 1151 Rz 254.
54) EGMR 13.7.2010, 33322/07, Cerikci c Turquie; Felten (FN 14) 195, 

208.
55) Dazu Firlei, Alle macht dem Text, in Firlei/Spielmann, Projekt Zukunft 

(2013) 199 f. 
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Ordnungssystems des ArbVG, also um gesetzli-
che Kollisionsregelungen. Das ArbVG ist in dieser 
Frage aber lückenhaft.56)

2. Unzulässigkeit von Regelungen und Arbeits-
kämpfen, wenn andere Instanzen wie Gerichte 
oder Behörden vom Gesetz her dazu berufen 
sind, den Konflikt zu entscheiden (Paradefall sind 
die erzwingbaren Betriebsvereinbarungen mit Ent-
scheidungsbefugnis einer Behörde, der Schlich-
tungsstelle).
3. Bei unteilbaren, nicht individualisierbaren, ihrer 
Natur nach singulären Entscheidungen und Rege-
lungen (regelmäßig ist dies bei wirtschaftlichen 
Entscheidungen der Fall, aber auch bei der Ausge-
staltung von betrieblichen Einrichtungen, IKT-Sys-
temen oder bei gewissen „Ordnungsnormen“ wie 
Alkoholverboten) müssen Koalitionen einen beste-
henden privilegierten Zugang zu diesen Entschei-
dungen respektieren (Inkompatibilitätsschranke).
4. Regelungen, die das unionsrechtliche Kartellver-
bot verletzen würden.57) Allerdings gilt grundsätz-
lich, dass kollektive Regelungen in der Arbeitswelt, 
einschließlich von Koalitionsverträgen, aus der 
Kartellkontrolle ausgenommen sind.58) Problema-
tisch könnte aber die Einbeziehung von arbeit-
nehmerähnlichen Personen in Koalitionsverträge 
sein.59)

5. Kollektivvereinbarungen und Arbeitskämpfe, die 
nach der Rsp des EuGH gegen EU-Grundfreiheiten 
verstoßen sollen.60)

6. Resümee

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass 
neben dem System des ArbVG ein weites Feld an 
Koalitionsverträgen nutzbar ist, die geeignet sind, 
Effektivität, Differenzierungspotenziale und Fähig-
keiten zur Komplexitätsbewältigung auf Seite der 
AN-Koalitionen zu steigern und neue Bereiche der 

Mitgestaltung der Arbeitswelt zu erschließen. Gera-
de auch den als kollektivvertragsfähig anerkannten 
Koalitionen stehen auf diese Weise interessante 
und neue Formen der Gestaltung der Arbeitswelt 
zur Verfügung. Die Sozial- und Wirtschaftspartner-
schaft kann um eine Regelung von langfristigen 
strategischen Orientierungen erweitert werden. Es 
bietet sich zudem an, erforderliche Einschnitte in 
die Interessensphäre der AN bzw Belegschaften 
nicht ohne weiteres hinzunehmen, sondern in 
solchen Situationen Einfluss auf die vorgelagerten 
wirtschaftlichen Entscheidungen zu nehmen. Die 
Koalitionsverträge sind dazu geeignet, Krisensi-
tuationen umfassender zu bewältigen. Sie eignen 
sich aber auch dazu, die betriebliche Interessen-
vertretung des Teiles II. des ArbVG zu ergän-
zen und neue Mitwirkungsmöglichkeiten, auch 
für spezielle Gruppen und Anliegen, zu schaffen. 
Das Zusammenspiel von Koalitionsverträgen und 
Belegschaftsorganen bietet faszinierende neue stra-
tegische Optionen. Koalitionsverträge außerhalb 
des ArbVG ermöglichen auch den oft dringend 
erforderlichen Zugriff auf einzelne AG. Die neue 
sehr „unschöne“ Arbeitswelt erfordert Beweglich-
keit, Schnelligkeit, den Zugriff auf Ressourcen, die 
den AG abgerungen werden können, ein Eingehen 
auf Sonderinteressen und eine Dauerbeobachtung 
der wirtschaftlichen Planungen der Unternehmen, 
verbunden mit einem starken Aktionspotenzial. 
Behäbig gewordene Organisationen könnten aber 
durch aktive Kleinkoalitionen und Spezialvereini-
gungen stärker unter Druck kommen. Das muss 
man nicht nur negativ sehen.

56) Strasser in Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht 24 130 ff.
57) Bock (FN 8) 154 ff.
58) IdS auch Bock (FN 8) 154 f. 
59) EuGH 4.12.2014, C-413/13; Kritik bei Grillberger, DRdA 2015, 162; 

Felten, Jahrbuch Europarecht (2015) 245, Firlei, DRdA 2016, 393.
60) EuGH 11.12.2007, C-438/05, Viking; EuGH 18.12.2007, C-341/05, 

Laval.
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1. Einleitung

Sinzheimer1) löste als Erster den Inhalt des Arbeits-
verhältnisses in Individual- und Gemeinschaftsbe-

ziehungen auf. Nach seiner Ansicht verbinden Indi-
vidualbeziehungen den AN als einzelnen mit dem 
AG. Im Gegensatz dazu sind Solidarbeziehungen 
solche, die allen AN in einem Betrieb oder zumin-
dest in größeren Abteilungen gemeinsam sind. 
Dem AN können hierdurch Rechte und Pflichten 
vermittelt werden, die in seiner Eigenschaft als Mit-
glied der Belegschaft fußen;2) allerdings nur dann, 
wenn der jeweilige Regelungsinhalt der kollektiven 
Rechtsquelle eine dahingehende Konkretisierung 
zulässt.3) Ist dies nicht der Fall, oder wird die nor-
mative Rechtsetzungsbefugnis überschritten, liegt 
nur eine schuldrechtliche Wirkung zwischen den 
Vertragsparteien vor.4)

Dieser, uU von einer normativen Wirkung los-
gelöste, betriebs(abteilungs)weite Bezug erklärt 
die Bezeichnung als Betriebsnorm.5) Daraus folgt 
ebenso, dass man den Terminus „Norm“ im kon-
kreten Zusammenhang nicht immer mit einer nor-
mativen Rechtswirkung gleichsetzen darf. Eine als 
verbindlich geltende Regel6) kann eben auch aus 
einer obligatorischen Rechtswirkung entstehen.
Betriebsnormen lassen sich in zwei Untergruppen 
unterteilen: Solidarnormen und Ordnungsnormen.7) 
Solidarnormen sind einerseits Bestimmungen zur 
Schaffung und Nutzung betrieblicher Einrichtungen 
zugunsten der Belegschaft, andererseits regeln sie 
die Zusammensetzung derselben.8) Beispiele wären 
Betriebsküchen, Unterstützungskassen, werksärzt-
liche Dienste, Erholungsheime oder quantitative 
Besetzungsregeln. Ordnungsnormen sind solche, 
die der betrieblichen Ordnung dienen. Hier kommen 
etwa Kontrolleinrichtungen, Alkohol- und Rauchver-
bote sowie Arbeitsorganisationsvorschriften infrage.
Im deutschen Arbeitsrecht erlangen Betriebsnormen 
eine Bedeutung, die innerhalb der österreichischen 
Arbeitsrechtsordnung nicht vorhanden ist. Der Grund 
hierfür liegt in einem im Vergleich zu § 12 ArbVG 
reduzierten Verständnis der Außenseiterwirkung. 
Nach § 3 Abs 2 Tarifvertragsgesetz (TVG) sind von 
dieser nämlich nur Rechtsnormen über betriebliche 
und betriebsverfassungsrechtliche Fragen erfasst. Da 
Betriebsnormen betriebliche Fragestellungen betref-

Die normative Rechtswirkung von Betriebs-
normen
FLORIAN MOSING (GRAZ)

Betriebsnormen können eine normative Rechtswirkung aufweisen. Wann dies 
der Fall ist, inwieweit kollektive Rechtsquellen regelungsbefugt sind und ob 
Anwendungsgrenzen für das Günstigkeitsprinzip bestehen, untersucht der fol-
gende Beitrag.

© privat

1) Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormenvertrag (1907) 2 ff.
2) Vgl hierzu auch Nikisch, Arbeitsrecht Bd II2 (1959) 300.
3) Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 

Band 25 (2015) § 2 Rz 55; Löschnigg, Arbeitsrecht13 (2017) 160; 

Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 17; 

Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 29.
4) Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 

Bd 25 § 2 Rz 55; Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) 

§ 2 Rz 29; OGH 9 ObA 515/88 Arb 10.750 = DRdA 1989, 213 = 

infas 1989 A 57.
5) Ähnlich Löschnigg, Arbeitsrecht13 160.
6) Zur Begriffsdefinition vgl https://www.duden.de/rechtschreibung/

Norm (abgefragt am 6.11.2019).
7) Vgl hierzu etwa Schubert/Zachert in Kempen/Zachert, TVG5 (2014) 

§ 1 Rz 114 ff; Löschnigg, Arbeitsrecht13 160; eine weitere Untertei-

lung unterlassend und die Bezeichnungen Solidar- oder Betriebsnorm 

alternativ verwendend Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), 

Arbeitsverfassungsrecht Bd 25 § 2 Rz 55; Runggaldier in Tomandl/

Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 16; Strasser in Jabornegg/

Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 29. Teilweise findet sich auch 

eine Unterteilung in persönliche und sachliche Solidarnormen. 

Erstere beziehen sich auf den AN-Kreis (zB Bestimmungen über die 

Zusammensetzung der Belegschaft), zweitere auf Betriebsmittel (zB 

Heizungs- oder Belüftungsanlagen, Betriebsküchen, Sportanlagen); 

vgl hierzu etwa Krapf, Die normative Kraft kollektivvertraglicher Quo-

tenbestimmungen, DRdA 1994, 482; Strasser/Jabornegg in Floretta/

Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 (2001) 153.
8) Vgl hierzu im Detail Abschnitt 2.
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fen, kommt der rechtlichen Beurteilung, ob es sich 
um eine Betriebsnorm handelt oder nicht,9) beson-
dere Relevanz zu, weil sie zu einer Tarifgeltung ohne 
beiderseitige Tarifbindung führen kann.
Betriebsnormen werfen aber auch in der öster-
reichischen Arbeitsrechtsordnung Rechtsfragen auf. 
Sie sind anderer Art und betreffen Rechtswirkung, 
Reichweite der normativen Regelungsbefugnis und 
inwieweit Ordnungsnormen dem Günstigkeitsprin-
zip zugänglich sind.

2. Regelungsbefugnis des 
Kollektivvertrags

Im Zusammenhang mit dem KollV stellt sich die 
Frage, inwieweit dieser Betriebsnormen mit nor-
mativer Wirkung regeln kann. Wird die normative 
Regelungsbefugnis überschritten, ist nur – wie 
bereits erwähnt – eine schuldrechtliche Wirkung 
denkbar.10)

Für eine normative Wirkung kommt zunächst § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG infrage. Eine Regelung als Inhalts-
norm11) liegt dann vor, wenn sich konkrete Rech-
te und Pflichten für die Arbeitsvertragsparteien 
ableiten lassen.12) Es finden sich dazu vereinzelte 
Beispiele in Lehre und Rsp. So führt Strasser13) 
aus, dass die Verpflichtung eines AG, eine Kantine 
zu errichten, wohl kaum dahingehend gedeutet 
werden könne, dass damit einem einzelnen AN ein 
Erfüllungsanspruch eingeräumt werden sollte. Mos-
ler/Felten14) teilen diese Meinung, und weisen idZ 
ausdrücklich auf eine rein schuldrechtliche Wirkung 
hin. Im Gegensatz dazu geht Runggaldier15) davon 
aus, dass aus einer über § 27 Abs 4 ASchG hinausge-
henden kollektivvertraglichen Verpflichtung des AG, 
generell den AN Kästen einer bestimmten Größe zur 
Verfügung zu stellen, ein individueller Anspruch des 
AN abzuleiten sei. Auch Krapf16) bejaht den norma-
tiven Charakter einer Quotenbestimmung, die eine 
Definitivstellung im Sparkassenbereich betraf. Im 
Gegensatz dazu verneinte der OGH zunächst17) die 
normative Rechtswirkung dieser Quotenregelung, 
bejahte sie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt.18) 
Der Grund hierfür lag in einer Neuformulierung der 
Kollektivvertragsbestimmung.
Bevor man sich den erwähnten Beispielen aus 
Lehre und Rsp inhaltlich widmen kann, ist einlei-
tend die Frage zu stellen, ob der KollV Regelungs-
inhalte überhaupt verpflichtend normativ regeln 
muss, die er kraft Gesetzes normativ regeln kann, 
oder ob auch für diese Bereiche eine obligatorische 
Rechtswirkung kraft Vereinbarung denkbar wäre. Im 
ersten Fall müsste er zwingend Rechte und Pflichten 
vermitteln, im zweiten Fall hätte er optional dazu 
die Möglichkeit. Die letzte Ansicht hätte zur Folge, 
dass Betriebsnormen auch dann eine obligatorische 
Rechtswirkung aufweisen können, wenn sie von der 
Regelungsbefugnis des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG umfasst 
wären und auch individualisierbar sind.
§ 11 Abs 1 ArbVG legt fest, dass die Bestimmungen 
des KollV innerhalb seines fachlichen, räumlichen 
und persönlichen Geltungsbereiches unmittelbar 
rechtsverbindlich sind, außer es sind die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Kollektivvertragsparteien 
erfasst. Inhaltsnormen sind keine Rechtsbeziehun-

gen zwischen den Kollektivvertragsparteien und 
auch bei einem weiteren Verständnis der schuld-
rechtlichen Wirkung iSe Auffangfunktion setzt diese 
nur ein, wenn die normative Regelungsbefugnis 
überschritten, nicht aber mittels Vereinbarung 
beschnitten wurde. Der Wortlaut der Gesetzesbe-
stimmung spricht daher dafür, dass nur eine nor-
mative Rechtswirkung möglich ist. Die Materialien 
erwähnen ebenfalls ausschließlich eine solche.19) 
Auch der Zweck einer normativen Rechtswirkung 
deutet dahin, dass ein Rechtsanspruch nicht optio-
nal gewährt, sondern zwingend eingeräumt wer-
den muss. Systematische Überlegungen bestätigen 
schlussendlich diese Sichtweise, eine obligatorische 
Rechtswirkung ist einem Güns tigkeitsvergleich (vgl 
§ 3 ArbVG) nicht zugänglich. Die Auslegungsmetho-
den sprechen daher gegen die optionale Möglich-
keit einer obligatorischen Rechtswirkung.
Selbst wenn man die Zulässigkeit einer dispositiven 
Rechtssetzungsbefugnis des KollV bejaht,20) steht 

9) Vgl hierzu etwa Schubert/Zachert in Kempen/Zachert, TVG5 § 1 

Rz 117; Nebe in Däubler (Hrsg), Tarifvertragsgesetz4 (2016) § 1 

Rz 347 ff; Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz4 (2017) § 1 Rz 395 ff; 

Thüsing in Wiedemann (Hrsg), Tarifvertragsgesetz8 (2019) § 1 Rz 676 ff.
10) Vgl FN 4.
11) Die früher teilweise vertretene Meinung, dass eine Solidarnorm nur 

dann vorliegt, wenn kein individueller Anspruch ableitbar ist, ist mE 

als überholt anzusehen; vgl hierzu etwa Strasser, Kommentar zum 

Arbeitsverfassungsgesetz (1975) 26; Strasser/Jabornegg in Floretta/

Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 153 f.
12) Vgl hierzu Machek, Der Kollektivvertrag (1947) 18; Borkowetz, 

KollVG3 (1971) 32; Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeits-

verfassungsrecht Bd 25 § 2 Rz 55; Runggaldier in Tomandl/Risak 

(Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 17; Löschnigg, Arbeitsrecht13 160; 

Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 29.
13) Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 29.
14) Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht 

Bd 25 § 2 Rz 55.
15) Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 17.
16) Krapf, Die normative Kraft kollektivvertraglicher Quotenbestimmun-

gen, DRdA 1994, 481 ff.
17) OGH 9 ObA 515/88 Arb 10.750 = DRdA 1989, 213 = infas 1989 A 57.
18) OGH 9 ObA 173/95 ARD 4746/23/96 = RdW 1997, 218.
19) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 59 f.
20) Dafür Tomandl, Dispositive Kollektivvertragsbestimmungen in Öster-

reich, in FS Floretta (1983) 639 ff; Kuderna, Der Oberste Gerichtshof 

als Höchstinstanz im kollektiven Arbeitsrecht, DRdA 1992, 6; Bin-

der, Die Kartellwirkung des Kollektivvertrags, in FS Koppensteiner 

(2001) 558 ff; Runggaldier in seiner Bespr zu OGH 8 ObA 150/97k, 

OGH 8 ObA 2052/96i, OGH 9 ObA 139/98a, OGH 8 ObA 61/97x 

DRdA 1999, 37 ff; ders, Grenzen der Regelungsbefugnis der Kol-

lektivvertragsparteien, DRdA 2008, 483 ff; ders in Tomandl/Risak 

(Hrsg), ArbVG (Losebl) § 3 Rz 7 f; Winkler in seiner Bespr zu OGH 

8 ObA 88/04f ZAS 2005, 278 f; Löschnigg, Arbeitsrecht13 96 f; 

OGH 9 ObA 183/88 ARD 4042/18/89 = infas 1989 A 56 = wbl 

1989, 191 (Grillberger); OGH 9 ObA 291/89 ARD 4194/14/90 = 

DRdA 1991, 446 (Jabornegg) = ZAS 1991, 63 (Resch); OGH 8 ObA 

309/95 Arb 11.458 = DRdA 1996, 550 (Firlei) = infas 1996 A 94; 

OGH 8 ObA 88/04f Arb 12.478 = DRdA 2005, 183 = ZAS 2005, 

274 (Winkler); OGH 9 ObA 118/12m DRdA 2013, 425 (Grillberger) = 

ecolex 2013, 556 = infas 2013 A 51; dagegen Strasser, Kollektivver-

trag und Betriebsvereinbarung gemäß § 2 (2) KVG, DRdA 1963, 5; 

ders in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 3 Rz 13; Floretta 

in Floretta/Strasser, Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben (1963) 

61 f; Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht, in FS 

Strasser (1983) 384; ders in seiner Bespr zu OGH 9 ObA 291/89 

DRdA 1991, 448 f; ders, Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten 

durch Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung und deren gericht-

liche Kontrolle, in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsgestaltung im 

Arbeitsrecht (2007) 15; Grillberger in seiner Bespr zu OGH 9 ObA 

183/88 wbl 1989, 191; Firlei in seiner Bespr zu OGH 4 Ob 25/78 

DRdA 1979, 134; ders in seiner Bespr zu OGH 8 ObA 309/95 DRdA 

1996, 502 ff; ders, Flucht aus dem Kollektivvertrag – 1. Teil, DRdA 

2001, 125 ff; Marhold, Aktuelle Probleme des österreichischen 

Kollektivvertragsrechts, in FS Kissel (1994) 747 ff; Mosler/Felten in 

Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht Bd 25 § 3 Rz 20 ff; 

Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht (2018) 112 ff.
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diese nicht im Widerspruch zu der hier vertretenen 
Rechtsansicht. Dispositives Kollektivvertragsrecht 
wirkt auch normativ auf die Arbeitsverträge ein. 
Die daraus entstehenden Rechte und Pflichten 
können nur in Folge durch Parteienvereinbarung 
auf rangniedrigerer Rechtsquellenebene auch zur 
Gänze abbedungen werden. Allerdings werden 
diejenigen,21) welche eine dispositive Rechtsset-
zungsbefugnis des KollV bejahen, eher dazu ten-
dieren, dem KollV auch eine optionale obligatori-
sche Regelungsbefugnis zuzugestehen. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass einige Argumente, die 
für eine dispositive Rechtssetzungsbefugnis spre-
chen, ebenfalls für eine optionale obligatorische 
Regelungsbefugnis urbar gemacht werden können. 
Konkret, dass eine obligatorische Regelung besser 
als eine Nichtregelung von Seiten der Kollektivver-
tragspartner wäre22) und dass die zentralen Funk-
tionen des KollV23) auch durch eine obligatorische 
Rechtswirkung gewährleistet seien.
Das erste Argument hat Jabornegg24) schon über-
zeugend im Zusammenhang mit der Möglichkeit 
von dispositivem Kollektivvertragsrecht widerlegt: 
Es ist schlichtweg unzulässig, von der Abschluss- 
auf die Gestaltungsfreiheit zu schließen. Eine 
Auseinandersetzung mit dem zweiten Argument 
erfordert eine genauere Betrachtung dahingehend, 

welche Auswirkungen eine normative Rechtswir-
kung auf die Funktionen des KollV hat. Die Schutz-
funktion des KollV manifestiert sich innerhalb des 
ArbVG insb durch Normwirkung und Unabding-
barkeit, beide Eigenschaften setzen eine normati-
ve Rechtswirkung voraus. Die Kartellfunktion ist 
weitreichender, wenn eine Vereinheitlichung von 
Mindestarbeitsbedingungen durch Ansprüche der 
AN und nicht durch bloße Einwirkungsverpflich-
tungen der Kollektivvertragspartner abgesichert 
wird. Bedenkt man zusätzlich, dass der KollV das 
klassische Instrument zur Sicherung des Arbeits-
friedens darstellt, so werden diesem ebenfalls 
durchsetzbare Rechte und Pflichten eher als bloße 
Einwirkungspflichten dienen. Die Funktionen des 
KollV würden daher durch eine optionale disposi-
tive Rechtssetzungsbefugnis zumindest geschwächt 
werden. Dies spricht mE ebenfalls gegen die Zuläs-
sigkeit eines Wahlrechts. Die normative Rechtswir-
kung von Betriebsnormen kann daher nicht durch 
Vereinbarung in eine obligatorische umgestaltet 
werden. Wenn die Kollektivvertragspartner somit 
eine Regelung treffen wollen und selbige in ihre 
normative Regelungsbefugnis fällt, dann muss sie 
zwingend eine normative Rechtswirkung aufwei-
sen25). Dies wirft allerdings die Frage auf, ob der 
KollV, dort wo ein Regelungsinhalt AN-Rechte und 
AG-Pflichten zur Folge haben kann, auch nur die 
Pflichten normativ regeln kann.26) Dann würde 
sich die Frage eines AN-Anspruchs ebenfalls nicht 
stellen, eine normative Wirkung wäre aber – wenn 
auch in einem reduzierten Ausmaß – dennoch vor-
handen. Wie bereits ausgeführt, kann die normative 
Rechtswirkung nicht durch Vereinbarung zu einer 
obligatorischen transformiert werden. Wenn der 
KollV aber die Möglichkeit hätte, durch ausdrückli-
che Anordnung oder entsprechende Formulierung 
die Rechte, die aus einer normativen Regelung 
folgen, auszuschließen, dann wäre man im Ergeb-
nis wieder bei den Rechtsfolgen einer obligatori-
schen Rechtswirkung; die Kollektivvertragspartner 
könnten nur auf ihre Mitglieder einwirken, sich 
kollektivvertragskonform zu verhalten. Es handelt 
sich daher um eine Umgehungshandlung, die aus 
den bereits erörterten Gründen zur normativen 
Rechtswirkung rechtswidrig ist.27) Wenn daher der 
KollV einen Regelungsinhalt aufweist, der unter § 2 
Abs 2 Z 2 ArbVG subsumierbar ist, kann die nor-
mative Rechtswirkung weder umgewandelt, noch 
beschränkt werden.
Nach Z 2 können „die gegenseitigen aus dem Arbeits-
verhältnis entspringenden Rechte und Pflichten 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer“ geregelt wer-
den. Die Formulierung findet aber insofern eine 
Einschränkung, als nicht alle Materien, die einer 
Parteienvereinbarung auf Arbeitsvertragsebene 
zugänglich sind, geregelt werden können, sondern 
nur solche, die typische Inhalte des Arbeitsvertrags 
darstellen.28) Diese Auslegung erfährt durch die 
Judikatur noch eine weitere Restriktion, als es sich 
nicht nur um einen typischen, sondern um einen 
solchen Inhalt des Dienstvertrages handeln muss, 
der entweder wesentlich oder regelmäßig wieder-
kehrend ist.29) Betrachtet man die Eingangsbei-
spiele (Betriebskantine, Kästen bestimmter Größe, 

21) Vgl hierzu FN 20.
22) IVm dispositivem Kollektivvertragsrecht vgl Tomandl, Dispositive 

Kollektivvertragsbestimmungen in Österreich, in FS Floretta 639 ff; 

Kuderna, Der Oberste Gerichtshof als Höchstinstanz im kollektiven 

Arbeitsrecht, DRdA 1992, 6.
23) IVm dispositivem Kollektivvertragsrecht vgl Tomandl, Dispositive 

Kollektivvertragsbestimmungen in Österreich, in FS Floretta 639 ff; 

Runggaldier in seiner Bespr zu OGH 8 ObA 150/97k, OGH 8 ObA 

2052/96i, OGH 9 ObA 139/98a, OGH 8 ObA 61/97x DRdA 1999, 

39; Binder, Die Kartellwirkung des Kollektivvertrags, in FS Koppen-

steiner 558 ff.
24) Jabornegg in seiner Bespr zu OGH 9 ObA 291/89 DRdA 1991, 448 f; 

ders, Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten durch Kollektivvertrag 

und Betriebsvereinbarung und deren gerichtliche Kontrolle, in Jabor-

negg/Resch/Stoffels, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 15; ihm fol-

gend Firlei, in seiner Bespr zu OGH 8 ObA 309/95 DRdA 1996, 502 ff.
25) Im Gegensatz dazu hält der OGH in einem obiter dictum eine solche 

Umgestaltung der Rechtswirkung für zulässig; OGH 9 ObA 173/95 

ARD 4746/23/96 = RdW 1997, 218.
26) Wenn Rechte aus den Pflichten des AG entstehen, ist die umgekehr-

te Konstellation, dass der KollV nur die Rechte normativ regelt, nicht 

möglich.
27) Als Gegenargument kann auch nicht dienen, dass sich die Kollek-

tivvertragsparteien des Ordnungsprinzips bedienen können. Auch 

dieses schmälert die Reichweite der normativen Rechtswirkung nicht. 

Nur den rangniedrigeren Rechtsquellen sind die betroffenen Rege-

lungsinhalte einer weiteren Umgestaltung entzogen.
28) Strasser in ArbVG-Handkommentar (1975) 27; ders in Jabornegg/

Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 30; Jabornegg, Grenzen der 

Gestaltungsmöglichkeiten durch Kollektivvertrag und Betriebsver-

einbarung und deren gerichtliche Kontrolle, in Jabornegg/Resch/

Stoffels, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 7 ff; Kietaibl, Arbeitsrecht 

I10 (2017) 208; Löschnigg, Arbeitsrecht13 129; Reissner in Neumayr/

Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar II3 (2018) § 2 ArbVG Rz 48; 

für eine weitere Auslegung Wachter in seiner Bespr zu OGH 4 Ob 

108/81 DRdA 1983, 183; Geppert in seiner Bespr zu OGH 4 Ob 

108/81 ZAS 1983, 104; Firlei, Mitbestimmung durch Inhaltsnormen? 

Ein Beitrag zur Auslegung des § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG, in FS Floretta 

475 f; Runggaldier, Grenzen der Kollektivvertragsautonomie bei der 

Regelung des Entgelts (1995) 9 ff; ders in Tomandl/Risak (Hrsg), 

ArbVG (Losebl) § 2 Rz 18 ff; Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler 

(Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 35 § 2 Rz 49.
29) Vgl etwa OGH 4 Ob 108/81 Arb 10.057 = DRdA 1983, 178 (Wach-

ter) = ZAS 1983, 101 (Geppert); OGH 9 ObA 115/91 Arb 10.965 = 

ARD 4308/19/91 = DRdA 1992, 300 (Resch) = ecolex 1991, 871 = 

infas 1991 A 1 = RdW 1991, 366 = wbl 1992, 20 = ZAS 1993, 61 

(Strasser); OGH 9 ObA 151/13s ARD 6386/9/2014 = DRdA 2014, 

443 = infas 2014 A 44 = RdW 2014, 418.



Die normative Rechtswirkung von Betriebsnormen ■ F. MOSING

DRdA ■ 2/2020 ■ April118

Quotenregelung) anhand der engen höchstgericht-
lichen Auslegung, so ergibt sich zunächst hinsicht-
lich der Betriebskantine, dass ein Errichtungsan-
spruch nicht als Inhaltsnorm regelbar ist. Weder 
handelt es sich um einen typischen noch um einen 
wesentlichen bzw regelmäßig wiederkehrenden 
Dienstvertragsinhalt.30) Im Gegensatz dazu kann 
ein Anspruch auf einen Kasten bestimmter Größe 
geregelt werden. Hier befindet man sich innerhalb 
der engen Anwendungsgrenzen, welche die Rsp 
vorzeichnet. Die Üblichkeit und Wesentlichkeit 
wird schon dadurch bestätigt, dass der Gesetzge-
ber die in Rede stehende Verwahrungsmöglichkeit 
in § 27 Abs 4 ASchG bedacht hat. Wie bereits 
zuvor allgemein ausgeführt, macht es für den 
AN-Anspruch auch keinen Unterschied, welcher 
Formulierung sich der KollV bedient. Egal, ob der 
KollV nur eine AG-Pflicht zur Bereitstellung oder 
nur ein AN-Recht zur Kastennutzung erwähnt, in 
beiden Fällen erwächst dem AN ein Anspruch auf 
Kastenbenützung.
Die Diskussion, ob Quotenregelungen Betriebs-
normen sein können, dreht sich in Deutschland31) 
um Lehrlingsskalen,32) Mindestausbildungsquo-
ten, Höchstquoten befristet Beschäftigter, Leih-
AN-Quoten sowie um Quoten für Arbeitslose 
oder Jugendliche. Allgemeiner gesprochen han-
delt es sich daher vor allem um quantitative 
Besetzungsregeln,33) welche die zukünftige Beleg-
schaftsstruktur im Auge haben. Diese Einstellungs-
quotierungen stellen bestimmte Anforderungen an 
die Verteilung der Arbeitsplätze nach Qualifikati-
on, Berufs- oder anderer Gruppenzugehörigkeit 
und werden zur Untergruppe der Solidarnormen 
gezählt.34) Sie zielen daher primär auf die zukünf-
tige Belegschaftsstruktur im Allgemeinen und nicht 
auf den einzelnen AN im Besonderen ab. Daraus 
folgt, dass sie kein typischer Arbeitsvertragsinhalt 
sind, weswegen eine normative Regelungsbefugnis 
auf Basis der Z 2 des § 2 Abs 2 ArbVG ausschei-
det. Im Gegensatz dazu hat der OGH35) die nor-
mative Rechtswirkung bei einem (Antrags-)Recht 
auf Definitivstellung iVm einer Quotenregelung 
bejaht. Zu beachten ist allerdings, dass eine Defi-
nitivstellung schwerpunktmäßig eine Erhöhung 
des Bestandschutzes bezweckt. Der Bestandschutz 
selbst ist ein typischer, wesentlicher und regelmä-
ßig wiederkehrender Dienstvertragsinhalt. Er kann 
daher auch bei restriktiver Sichtweise über die 
Z 2 geregelt werden. Selbst dann, wenn – wie im 
Anlassfall – die zukünftige Definitivstellung vom 
Unterschreiten einer bestimmten Quote abhängig 
gemacht wird, da typische Vertragsinhalte nach 
der Judikatur des OGH36) auch atypisch geregelt 
werden können.
Wenn Betriebsnormen keine Inhaltsnormen dar-
stellen, können andere Ziffern des § 2 Abs 2 ArbVG 
für eine normative Regelung infrage kommen. 
Etwa die Z 4, wenn Betriebsnormen im Zuge 
eines Sozialplans geregelt werden,37) oder die Z 5, 
wenn im Rahmen der Einführung von Solidar-
normen iZm Sozialplänen oder Maßnahmen zur 
menschengerechten Arbeitsgestaltung die Mitwir-
kungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft erweitert 
werden. Fraglich erscheint, ob solche zusätzlichen 

Mitwirkungsbefugnisse nur für einen BR oder auch 
für sonstige AN(-Teile) geschaffen werden können, 
weil die Gesetzesstelle von „Arbeitnehmerschaft“ 
spricht. Die Materialien verschweigen sich zu die-
sem Thema.38) Im Gegensatz dazu nimmt § 113 
ArbVG eine ausdrückliche Kompetenzabgrenzung 
vor. Demnach werden die Befugnisse der Arbeit-
nehmerschaft, soweit nicht anderes bestimmt wird, 
durch Betriebsräte ausgeübt. Legt man der Geset-
zesstelle dieses Verständnis der Kompetenzabgren-
zung zugrunde, reduziert sich die Regelungsbefug-
nis auf den BR.39) Nur seine Befugnisse können 
mit normativer Rechtswirkung erweitert werden. 
Da auch in diesem Fall die zusätzlichen Rechte 
der Betriebsverfassung nur dem Kollektiv aller 
AN verliehen sind,40) ist keine normative Wirkung 
zugunsten jener AN ableitbar, die von den Mitwir-
kungsbefugnissen betroffen sind.
Z 6 erlaubt überbetriebliche Solidarnormen mit 
normativer Rechtswirkung.41) Dies ermöglicht den 
betroffenen AN, einen Rechtsanspruch auf die Ein-
richtungsnutzung einzuräumen42) oder eine Mit-
finanzierungsverpflichtung der kollektivvertrags-
angehörigen AG43) für diese Einrichtungen festzu-
legen.
Darüber hinaus können Angelegenheiten, die über 
jene des § 2 Abs 2 Z 1 bis 6 hinausgehen, durch 
Gesetz dem KollV übertragen werden. Löschnigg44) 
wirft idZ die Frage auf, ob nicht die Betriebsver-

30) Sehr wohl könnte aber mE der Anspruch auf eine kostenlose oder 

vergünstigte Verpflegung geregelt werden, weil es sich hierbei um 

einen typischen und regelmäßig wiederkehrenden Dienstvertragsinhalt 

handelt.
31) Vgl hierzu etwa Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz4 § 1 Rz 413 ff; 

Thüsing in Wiedemann (Hrsg), Tarifvertragsgesetz8 § 1 Rz 705 ff.
32) Diese definieren eine maximale Anzahl von Auszubildenden im 

Verhältnis zu Ausbildern oder Belegschaft, damit diese als Gruppe 

positiv hinreichende Ausbildung erfahren und negativ vor Ausbeutung 

bewahrt werden; Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz4 § 1 Rz 413.
33) Vgl hierzu im Detail Thüsing in Wiedemann (Hrsg), Tarifvertragsge-

setz8 § 1 Rz 708.
34) Vgl hierzu etwa Krapf, Die normative Kraft kollektivvertraglicher Quo-

tenbestimmungen, DRdA 1994, 482; Strasser/Jabornegg in Floretta/

Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht II4 153; Nebe in Däubler (Hrsg), 

Tarifvertragsgesetz4 § 1 Rz 364.
35) OGH 9 ObA 173/95 ARD 4746/23/96 = RdW 1997, 218.
36) OGH 9 ObA 153/16i DRdA 2018, 152 (Felten) = wbl 2017, 650 (Grill-

berger) = ZAS 2018, 191 (Kietaibl).
37) Vgl Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 45; 

Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 24; 

Löschnigg, Arbeitsrecht13 135 f; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im 

Arbeitsrecht 81.
38) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 56.
39) Dazu passend finden sich auch in der Kommentarliteratur nur Bei-

spiele, welche die Mitwirkungsbefugnisse des BR erweitern und 

auch ansonsten ist nur vom BR die Rede; vgl etwa Mosler/Felten in 

Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 25 § 2 Rz 64; 

Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar II3 § 2 ArbVG 

Rz 70; Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 

Rz 25.
40) Vgl hierzu etwa Schneller in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfas-

sungsgesetz 25 § 40 Rz 3.
41) Mosler/Felten in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 

25 § 2 Rz 69; Löschnigg, Arbeitsrecht13 136; Mosing, Das Günstig-

keitsprinzip im Arbeitsrecht 83; Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), 

ArbVG (Losebl) § 2 Rz 27; Strasser in Jabornegg/Resch (Hrsg), 

ArbVG (Losebl) § 2 Rz 49.
42) Löschnigg, Arbeitsrecht13 136; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im 

Arbeitsrecht 83.
43) Runggaldier in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 2 Rz 27.
44) Löschnigg, Arbeitsrecht13 133; kritisch hierzu Strasser (in Jabornegg/

Resch [Hrsg], ArbVG [Losebl] § 2 Rz 29), der darauf verweist, dass 

der Gesetzgeber eine solche Kompetenzerstreckung klarer formuliert 

hätte und in der These eine Überstrapazierung des KollV sieht.
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fassung selbst implizit bereits von einer Erweite-
rung der Kollektivvertragskompetenz in Richtung 
Betriebsnormen ausgeht. § 97 Abs 2 ArbVG billige 
der BV in den dort aufgezählten Angelegenheiten 
nur insoweit Erzwingbarkeit zu, als eine Regelung 
durch KollV (oder Satzung) nicht vorliege. Daraus 
könne der Schluss gezogen werden, dass mit der 
Fixierung des Vorrangs eines KollV auch die Kom-
petenz zur Regelung von bestimmten Betriebsnor-
men verbunden sei.
Dieser interpretative Weg, dem KollV zusätzli-
che Rechtssetzungsbefugnisse zu verleihen, ist von 
besonderem Nutzen, wenn in der Rsp das reduzier-
te Regelungsverständnis zu § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG 
beibehalten wird, der KollV aber dennoch inner-
halb eines größeren Spektrums Betriebsnormen 
mit normativer Rechtskraft regeln können soll.

3. Regelungsbefugnis der 
Betriebsvereinbarung

Wie der KollV muss auch die BV einen Regelungs-
inhalt zwingend normativ regeln, wenn sie hierzu 

gesetzlich befugt ist.45) Die rechtlichen Überle-
gungen sind idZ die gleichen,46) wobei sich die 
Rechtsgrundlagen diesfalls in § 31 Abs 1 und 3 
ArbVG finden.
Im Bereich des Betriebsvereinbarungsrechts ver-
dienen zwei Fragestellungen Beachtung: Erstens, 
ob es Betriebsvereinbarungstatbestände gibt, die 
iZm Betriebsnormen nur eine rein obligatorische 
Rechtswirkung zeitigen, weil sie nur Grundsätze 
oder Richtlinien regeln dürfen. Zweitens, ob aus 
Mitwirkungsbefugnissen des BR iZm Betriebsnor-
men ein Rechtsanspruch des AN folgt.
Hinsichtlich einer uU rein obligatorischen Rechts-
wirkung sticht zunächst die Regelungskompetenz 
der Z 1a des § 97 Abs 1 ArbVG ins Auge. Auf Basis 
dieses Betriebsvereinbarungstatbestands können 
zahlreiche Regelungsinhalte47) im Überlasser-48) und 
Beschäftigerbetrieb49) abgedeckt werden, die recht-
lich als Betriebsnormen einzuordnen sind. Beispiele 
hierfür wären Quotenregelungen, die Regulierung 
der Qualität der für Leih-AN maßgebenden Arbeits-
bedingungen oder die aliquote Beteiligung der 
Leih-AN an betrieblichen Sozial leis tungen, die im 
Beschäftigerbetrieb der Stammbelegschaft gewährt 
werden. Der Gesetzeswortlaut spricht von Grund-
satzregelungen. Daraus folgern Teile der Lehre,50) 
dass durch eine solche BV weder den Stamm-AN 
noch den überlassenen AN individuelle Ansprüche 
erwachsen können. Vielmehr entfalte diese nur 
eine schuldrechtliche Wirkung zwischen BR und 
Betriebsinhaber (BI). Kryptischer führen Strasser/
Jabornegg51) und ihnen folgend der OGH52) aus, 
dass die abzuschließende BV den Beschäftiger ver-
pflichtet, seine Rechtsbeziehungen zum Überlasser 
und zur überlassenen Arbeitskraft nach den in ihr 
festgelegten Grundsätzen zu gestalten. Der OGH 
zieht aus dieser Aussage die Schlussfolgerung, dass 
diesen Betriebsvereinbarungsinhalten ausschließ-
lich eine schuldrechtliche Wirkung zukommt. Diese 
Ansicht teilt Jabornegg nicht. An anderer Stelle53) 
konkretisiert er seine Aussage folgendermaßen: 
„Die normative Wirkung einer BV tritt letztlich 
immer für eine Regelung ein, die als solche durch 
einen iSd § 29 qualifizierten schuldrechtlichen Ver-
trag begründet wird. Wenn und soweit aber diese 
schuldrechtlichen Vereinbarungen nach Wortlaut, 
Systematik sowie Sinn und Zweck der getroffenen 
Regelungen nicht nur die Rechtsbeziehungen der 
Vertragsparteien regeln, sondern einwirkungsfä-
hig in dem Sinn sind, dass sie die Gestaltung der 
Rechtsverhältnisse zwischen BI/AG und einzelnen 
AN bezwecken, so erhalten sie kraft des § 31 Abs 1 
zugleich normative Wirkung.“54)

Es ist daher im Einzelfall zu ermitteln, ob eine 
Grundsatzregelung eine normative Wirkung hat.55) 
Dies kann bei allen drei Eingangsbeispielen der 
Fall sein. So wäre etwa eine BV des Beschäftiger-
betriebs denkbar, die vorsieht, dass jährlich 10 % 
der überlassenen AN, welche die längste Beschäf-
tigungszeit aufweisen, einen Rechtsanspruch (iSe 
Kontrahierungsgebotes des Beschäftigers) auf die 
Begründung eines unbefristeten Dienstverhältnis-
ses haben. Im Gegensatz dazu wird eine Maximal-
quote für überlassene AN den Betriebsinhaber nur 
in Form einer obligatorischen Rechtswirkung bin-

45) Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts (1982) 50; 

Marhold, Nachwirkung zwingender Betriebsvereinbarungen? RdW 

1989, 368 f; Kietaibl in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 31 

Rz 11; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 223; aA 

Strasser (Betriebsvereinbarungen über die Arbeitsgestaltung, in 

Tomandl [Hrsg], Probleme des Einsatzes von Betriebsvereinbarungen 

[1983] 71; ihm folgend Binder in Tomandl/Risak [Hrsg], ArbVG [Lose-

bl] § 97 Rz 130), wobei der Autor ausschließlich damit argumentiert, 

dass die §§ 96 und 97 ArbVG an keiner Stelle andeuten, dass sie 

schuldrechtlich wirkende Betriebsvereinbarungen ausschließen.
46) Vgl hierzu im Detail Abschnitt 2.
47) Vgl hierzu Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfas-

sungsgesetz 35 § 97 Rz 36; Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung3 

(2016) 139; Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar 

II3 § 97 Rz 22 ArbVG; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeits-

recht 187 f; Binder in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 

Rz 25; Jabornegg in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 

Rz 99; OGH 8 ObA 108/06z Arb 12.674 = DRdA 2007, 403 = infas 

2007 A 57 = RdW 2008, 100 = ZAS 2008, 77 (Gerlach); OGH 8 ObA 

54/11s Arb 13.014 = ARD 6198/12/2012 = DRdA 2012, 354 = eco-

lex 2012, 73 = RdW 2011, 753 = ZAS 2013, 189 (Körber-Risak).
48) Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 35 

§ 97 Rz 33; Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar 

II3 § 97 ArbVG Rz 21; Binder in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) 

§ 97 Rz 21; Jabornegg in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) 

§ 97 Rz 92; OGH 8 ObA 108/06z Arb 12.674 = DRdA 2007, 403 = 

infas 2007 A 57 = RdW 2008, 100 = ZAS 2008, 77 (Gerlach); aA iS 

einer ausschließlichen Regelungskompetenz für den Beschäftigerbe-

trieb B. Schwarz in Sacherer/B. Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungs-

gesetz2 (2006) 326.
49) Zum AN-Begriff im Beschäftigerbetrieb vgl Jabornegg in Jabornegg/

Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 93 ff.
50) So Binder in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 25; Fel-

ten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 35 

§ 97 Rz 35; Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung3 139; differenzierend 

B. Schwarz (in Sacherer/B. Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsge-

setz2 [2006] 327), der in Ausnahmefällen davon ausgeht, dass AN 

individuelle Ansprüche ableiten können.
51) Strasser/Jabornegg, ArbVG3 (1999) 353; ihnen folgend Reissner in 

Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar II3 § 97 ArbVG Rz 22.
52) OGH 8 ObA 108/06z Arb 12.674 = DRdA 2007, 403 = infas 2007 

A 57 = RdW 2008, 100 = ZAS 2008, 77 (Gerlach); OGH 8 ObA 

54/11s Arb 13.014 = ARD 6198/12/2012 = DRdA 2012, 354 = eco-

lex 2012, 73 = RdW 2011, 753 = ZAS 2013, 189 (Körber-Risak).
53) Jabornegg in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 103.
54) Ebenfalls für die Möglichkeit einer normativen Wirkung spricht sich 

Körber-Risak (in Reissner/Neumayr [Hrsg], Zeller Handbuch Betriebs-

vereinbarungen [2014] Rz 8.20) aus.
55) Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 189; Jabornegg in 

Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 104; vgl idZ auch 

die Materialien (ErläutRV 450 BlgNR 17. GP 24), die sich ebenfalls für 

eine normative Rechtswirkung aussprechen.
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den. Die Bestimmung hat nämlich nur die Beleg-
schaftszusammensetzung im Ganzen und nicht 
die Rechtsverhältnisgestaltung zwischen AG und 
einzelnem AN im Auge.
Grundsatzvereinbarungen können auch im Bereich 
des Erholungsurlaubs getroffen werden.56) Firlei57) 
begründet eine bloß obligatorische Rechtswirkung 
des Betriebsvereinbarungstatbestands damit, dass 
die Gesetzesstelle von „Grundsätzen“ spricht. Die-
ser Ausdruck sei ähnlich zu verstehen wie der 
Kompetenztypus „Grundsatzgesetzgebung“. Auch 
das Grundsatzgesetz iSd Art 12 B-VG würde zwin-
gend ein korrespondierendes Ausführungsgesetz 
erfordern. Die in einer derartigen obligatorischen 
BV festgelegten Regeln seien dann lediglich vom 
BI als Verpflichtung gegenüber der Belegschaft 
durch Weisungen oder auf vertraglichem Wege 
umzusetzen. Im Gegensatz dazu bejaht die Mehr-
heit der Lehre eine normative Wirkung des § 97 
Abs 1 Z 10 ArbVG.58)

Wie schon im Bereich der Arbeitskräfteüberlas-
sung spricht der Gesetzestext mE deswegen von 
Grundsätzen, weil die Rechtsfolgen an ein Ereignis 
anknüpfen, welches nur mittels Einzelvereinba-
rung ausgelöst werden kann. Da der Zeitpunkt des 
Urlaubsantritts zwischen AN und AG zu vereinba-
ren ist, wurde der Betriebsvereinbarungstatbestand 
in seinem Regelungspouvoir auf die Vereinbarung 
vorgelagerter „Grundsätze“ beschränkt.59) Diese 
Grundsätze können aber eine massive Bedeutung 
für AN erlangen, was eine normative Wirkung der-
selben ebenfalls weitaus naheliegender erscheinen 
lässt. Dementsprechend können auf Basis dieses 
Betriebsvereinbarungstatbestandes Betriebsnor-
men in Form von Arbeitsorganisationsvorschriften 
mit normativer Rechtswirkung erlassen werden. 
Dies ist etwa bei der Festlegung von Mindestan-
wesenheiten während der Urlaubszeit bzw einer 
Höchstquote von gleichzeitig urlaubenden AN der 
Fall.60)

Bestimmungen zur Nutzung von Werkswohnungen 
stellen Solidarnormen dar. Richtlinien für die Ver-
gabe von Werkswohnungen finden sich ebenfalls 
als Betriebsvereinbarungstatbestand in § 97 Abs 1 
Z 7 ArbVG. Ähnlich wie die Begriffsverwendung 
„Grundsätze“ soll der Terminus „Richtlinien“ nach 
Teilen der Lehre61) zu einer rein obligatorischen 
Rechtswirkung führen. Da wie dort schließt der 
jeweilige Begriff mE eine normative Wirkung nicht 
aus. Es ist auch idZ lediglich darauf abzustellen, ob 
der Regelungsinhalt Rechte und Pflichten begrün-
den kann.62) Dementsprechend sind etwa Grund-
sätze über den Mietzins, die Berechnung und 
Aufteilung der Betriebskosten oder Regelungen 
über die Nutzungsart und Nutzungsdauer durchaus 
einer normativen Rechtswirkung zugänglich.
Das Mitwirkungsrecht des BR bei betriebs- und 
unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs-, und 
Wohlfahrtseinrichtungen ist in Z 5 und 19 des § 97 
Abs 1 ArbVG verankert. Z 5 regelt ausschließlich 
die Teilnahme des BR an der Verwaltung bereits 
existierender Einrichtungen. Wie bei § 2 Abs 2 
Z 5 ArbVG wird nur dem BR63) eine Mitbestim-
mungsbefugnis zuteil. Ein Unterschied besteht aber 
insofern, als diese nicht aus einer normativen 

Rechtswirkung resultiert. Es handelt sich daher um 
Solidarnormen,64) die eine obligatorische Rechts-
wirkung65) aufweisen. Solche finden sich auch 
in Z 19 im Rahmen von Mitwirkungsbefugnissen, 
welche die Planung und Durchführung von Maß-
nahmen der betrieblichen Berufsausbildung und 
betrieblicher Schulungs- und Bildungseinrichtun-
gen sowie die Errichtung, Ausgestaltung und Auf-
lösung von betriebs- und unternehmenseigenen 
Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtun-
gen betreffen. Darüber hinaus ist auch eine norma-
tive Rechtswirkung zu bejahen, wenn man davon 
ausgeht, dass über Z 19 auch Ansprüche einzelner 
AN geregelt werden können, die aus betrieblichen 
Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtun-
gen resultieren.66)

4. Auswirkungen auf das 
Günstigkeitsprinzip

Teilweise wird für den Bereich der Ordnungs-
normen die Rechtsansicht vertreten, dass diese 
dem Günstigkeitsprinzip nicht zugänglich sind.67) 
Sie seien günstigkeitsneutral.68) Teilt man diese 
Ansicht, so wäre für eine bestimmte Kategorie 
von Betriebsnormen, die gleichsam Inhaltsnormen 
darstellen, ein Günstigkeitsvergleich nicht mög-
lich. Dazu passend führen auch die Materialien 
zum ArbVG69) aus, dass gewisse Angelegenheiten 
nicht durch die Anwendung des Günstigkeits-
prinzips gelöst werden können. Betroffen seien 

56) Vgl § 97 Abs 1 Z 10 ArbVG.
57) Firlei, Kein Urlaub ohne Kinder! DRdA 1991, 477 f; ihm folgend Bin-

der in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 139.
58) Vgl etwa Strasser, ArbVG-HK 565 f; G. Klein/Martinek, Urlaubsrecht 

(1977) 69; Kuderna, UrlG2 (1995) § 4 Rz 28 ff; Strasser/Jabornegg, 

ArbVG3 358; dies, Arbeitsrecht II4 419; Cerny, Urlaubsrecht10 (2011) 

140 f.
59) Vgl idZ auch Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 235 

und Jabornegg in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 

Rz 283. Dazu passend weisen die Materialien (ErläutRV 840 BlgNR 

13. GP 84) darauf hin, dass der Urlaub für den einzelnen AN unter 

Anwendung dieser Richtlinien und Berücksichtigung allfälliger günsti-

gerer vertraglicher Vereinbarungen festzulegen ist.
60) Eine Regelung über § 97 Abs 1 Z 10 ArbVG ist deswegen möglich, 

weil nicht das Verhalten (vgl § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG), sondern nur die 

An- bzw Abwesenheit im Betrieb geregelt wird.
61) Strasser, ArbVG-HK 565; Binder in Tomandl/Risak (Hrsg), ArbVG 

(Losebl) § 97 Rz 116.
62) So auch Eypeltauer in Reissner/Neumayr (Hrsg), Zeller Handbuch 

Betriebsvereinbarungen Rz 16.21; Felten/Preiss in Gahleitner/

Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 35 § 97 Rz 99; Jabor-

negg in Jabornegg/Resch (Hrsg), ArbVG (Losebl) § 97 Rz 242 ff; 

ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 84.
63) Vgl hierzu Abschnitt 2.
64) Da die Verwaltung solcher Einrichtungen Grundvoraussetzung für eine 

Nutzung ist, kann mE auch idZ von Solidarnormen gesprochen wer-

den.
65) Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 213.
66) Vgl hierzu etwa Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsver-

fassungsgesetz 35 § 97 Rz 166; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im 

Arbeitsrecht 302 ff.
67) Vgl etwa W. Schwarz, Probleme sozialer und personeller Mitbestim-

mung im Betrieb, DRdA 1975, 71; Schnorr, Grundfragen des Arbeits-

verfassungsgesetzes, DRdA 1976, 118 f; Holzer, Die zustimmungs-

pflichtige Maßnahme – zur Struktur eines neuen Rechtsinstitutes, 

ZAS 1976, 210 f; ders, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungs-

rechts 62 ff.
68) W. Schwarz, Probleme sozialer und personeller Mitbestimmung im 

Betrieb, DRdA 1975, 71; Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinba-

rungsrechts 62 ff.
69) ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 67.
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solche, wo nach Art der geregelten Materie ein 
objektiver Günstigkeitsvergleich nicht möglich sei. 
Eine solche Konstellation sei insb in jenen Fällen 
gegeben, in denen nur eine einheitliche Regelung 
den von der BV angestrebten Zweck gewährleiste 
(zB in Angelegenheiten, welche die Ordnung des 
Betriebs betreffen).
Überall dort, wo aus Betriebsnormen Rechte und 
Pflichten für den einzelnen AN ableitbar sind, 
ist auch ein Günstigkeitsvergleich möglich. Dies 
folgt schon allein aus dem Umstand, dass jedes 
Recht oder jede Pflicht ausgeweitet oder reduziert 
werden kann. Ordnungsnormen sind daher nicht 
günstigkeitsneutral. Betreffend die Materialien ist 
anzumerken, dass sie zwei Fragestellungen vermi-
schen, die nichts miteinander zu tun haben. Die 
eine Frage ist, ob ein Günstigkeitsvergleich aus 
der Sicht eines objektiven Betrachters durchführ-
bar ist. Die andere Frage beschäftigt sich damit, 
ob der Regelungszweck einer Norm nicht mehr 
erfüllt ist, wenn eine allgemeine Regelung durch 
Abweichungen im Einzelfall durchbrochen ist. 
Durch den Umstand, dass die Nichtobjektivierbar-
keit nicht mit dem angestrebten Zweck einer Norm 
begründet werden kann, sind freilich die durch die 
Argumentation aufgeworfenen Rechtsfragen noch 
nicht beantwortet. ME sind Regelungsmaterien von 
Ordnungsnormen einem objektivem Günstigkeits-
vergleich zugänglich. Sie betreffen den AN-Schutz 

und das Organisationsgefüge des Betriebes. In 
diesen Bereichen wird man objektiv eine Aussage 
darüber treffen können, ob eine Veränderung des 
Regelungsinhalts zu einem niedrigeren Risiko für 
den AN (AN-Schutz) oder zu einer zusätzlichen 
Erleichterung (Organisationsgefüge) führt. Dem-
entsprechend wird sich bei objektiver Betrachtung 
beurteilen lassen, ob sich etwa die Reduzierung 
von Kontrolleinrichtungen oder die Lockerung des 
Alkohol- oder Rauchverbots auf den betroffenen AN 
günstiger oder ungünstiger auswirkt. Im Gegensatz 
dazu ist es tatsächlich denkbar, dass gewisse Rege-
lungsinhalte einen ausnahmslosen Vollzug erfor-
dern. Der KollV würde sich dann wohl ohnehin 
des Ordnungsprinzips bedienen. Der Betriebsver-
einbarungsebene steht diese Rechtswirkung nicht 
zur Verfügung.70) Wenn der AG eine solche Abwei-
chung aber nicht für zweckentsprechend hält, 
wird er der abweichenden Individualvereinbarung 
ohnehin nicht zustimmen.

5. Ergebnis

KollV und BV müssen Betriebsnormen mit norma-
tiver Rechtswirkung regeln, wenn sie hierzu befugt 
sind und eine Regelung treffen wollen.
Die Reduzierung einer Betriebsvereinbarungskom-
petenz auf Grundsätze und Richtlinien schließt 
nicht die Möglichkeit einer normativen Rechtswir-
kung hinsichtlich Betriebsnormen aus.
Wenn durch kollektive Rechtsgestaltung zusätzli-
che Mitwirkungsbefugnisse des BR im Bereich der 
Solidarnormen geschaffen werden, dann haben 
diese nicht gleichzeitig eine normative Wirkung 
zugunsten der betroffenen AN.
Ordnungsnormen sind nicht günstigkeitsneutral 
und daher einem objektiven Günstigkeitsvergleich 
zugänglich.

70) Vgl hierzu etwa Strasser, ArbVG-HK 180; Jabornegg, Probleme des 

Arbeitsverfassungsrechtes – Eine Zwischenbilanz zum ArbVG, DRdA 

1977, 208 f; ders, Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten durch Kol-

lektivvertrag und Betriebsvereinbarung und deren gerichtliche Kontrol-

le, in Jabornegg/Resch/Stoffels (Hrsg), Vertragsgestaltung im Arbeits-

recht 13; Schrammel, Betriebsvereinbarungen über die Arbeitszeit, in 

Tomandl (Hrsg), Probleme des Einsatzes von Betriebsvereinbarungen 

54 ff; Pfeil in Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsgesetz 25 

§ 31 Rz 26; Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 (2016) 

748; Mosing, Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht 139 f.
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1. Eine Betriebspensionszusage, die in Anknüp-
fung an das unterschiedliche gesetzliche Pensionsal-
ter zwischen Männern und Frauen unterscheidet, ist 
eine unzulässige unmittelbare Diskriminierung.
2. Die Rückwirkung einer diskriminierenden 
Betriebspensionsregelung aus der Zeit nach dem 
EU-Beitritt (1.1.1995) Österreichs, die den Zugang 
zu einem Betriebspensionssystem betrifft, ist nicht 
durch das Barber-Protokoll bzw Art 12 RL 2006/54 
beschränkt, selbst wenn die Regelung Anwartschaf-
ten aus der Zeit vor dem Urteil Barber zum Gegen-
stand hat; die Rückwirkung reicht vielmehr bis zum 
Urteil Defrenne vom 8.4.1976.

Sachverhalt und Vorverfahren
Der [...] 1951 geborene Kl war von [...] 1979 bis 
[...] 2015 bei der Bekl [...] beschäftigt. Auf ihn ist 
der KollV betreffend die „Neuregelung der Pensi-
onsrechte (kurz genannt ‚Pensionsreform 1961‘)“, 
in der Folge PR 61, anzuwenden. Durch diesen 
KollV sollte eine Übergangsregelung für betriebli-
che Pensionen im Bankensektor von der Direktzu-
sage zum Pensionskassensystem geschaffen wer-
den. Für Dienstzeiten ab dem 1.1.1997 wurde der 
Pensionskassen-KollV geschlossen.
Der PR 61 unterscheidet zwischen Altpensionisten, 
Übergangspensionisten und Besitzstandspensionis-
ten:
Altpensionisten sind Personen, deren Pensionsan-
spruch vor dem 1.1.1997 entstanden ist.
Übergangspensionisten sind alle Pensionsempfän-
ger, deren Pensionsanspruch nach dem 31.12.1996 
entstanden ist und die als DN ein Eintrittsda-
tum – bei Männern 1.1.1967 oder früher und bei 
Frauen 1.1.1972 oder früher – aufweisen, sowie 
Männer/Frauen, die spätestens am 31.12.1996 das 
50./45. Lebensjahr vollendeten.
Besitzstandspensionisten sind alle Pensionsempfän-
ger, deren Pensionsanspruch nach dem 31.12.1996 
entstanden ist und die als DN ein Eintrittsda-
tum – bei Männern nach dem 1.1.1967, bei Frauen 
nach dem 1.1.1972 – aufweisen, ausgenommen 
Männer/Frauen, die spätestens am 31.12.1996 das 
50./45. Lebensjahr vollendeten.
[...] 2015 teilte die Bekl dem Kl mit, dass er 
Ansprüche auf eine Pensionsleistung habe, die 
während des Abfertigungszeitraums jedoch ruhe. 
Diese betrage 435,34 € brutto.
Die Bekl behandelt den Kl [...] als Besitzstandspen-
sionisten. Sein Pensionsanspruch entstand nach 
dem 31.12.1996. Er ist am 1.3.1979, sohin nach 
dem 1.1.1967, aber auch nach dem 1.1.1972, bei 
der Bekl eingetreten. Am 31.12.1996 hatte er 
das 45. Lebensjahr vollendet, nicht jedoch das 
50. Lebensjahr.

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage die 
Feststellung, dass die Bekl ihm nach dem Zeit-
raum, für den die Betriebspension wegen des 
Bezugs einer Abfertigung ruht, eine monatlich fäl-
lige Betriebspension zu bezahlen habe, die – unter 
Anwendung der kollektivvertraglichen Regelungen 
für Übergangspensionen – ebenso zu berechnen 
sei, wie wenn es sich beim Kl um eine Frau han-
deln würde. Er bringt dazu vor, dass er von der 
Bekl als „Besitzstandspensionist“ gem § 1a Abs 4 
PR 61 behandelt werde. Weibliche Angestellte 
seines Geburtsjahrgangs würden jedoch von der 
Bekl bereits als Übergangspensionistinnen geführt 
und würden daher eine höhere Betriebspension 
und auch eine höhere Gesamtleistung erhalten, 
die sich aus der ASVG-Pension, der Betriebspen-
sion und der Pensionskassenleistung zusammen-
setze. Der Kreis der Besitzstandspensionisten und 
der Übergangspensionisten werde im KollV nicht 
geschlechtsneutral umschrieben. Es werde nicht 
nur beim Lebensalter zwischen Männern und Frau-
en unterschieden, sondern auch beim Dienstalter. 
Es liege daher eine sachlich nicht gerechtfertigte, 
geschlechtsbezogene Diskriminierung des Kl vor. 
Dabei handle es sich auch um keinen gerecht-
fertigten Ausgleich für die Benachteiligung von 
Frauen im Arbeitsleben. Seiner Aufforderung auf 
Neuberechnung habe die Bekl nicht Folge geleis-
tet. Die monatliche Differenz betrage zu Lasten des 
Kl mindestens 814,33 € brutto.
Die Bekl bestreitet und bringt vor, dass der Kl 
nach dem PR 61 als Besitzstandspensionist zu 
qualifizieren sei. Richtig sei, dass der KollV dafür 
unterschiedliche Kriterien für Männer und Frauen 
aufstelle, es werde jeweils auf das Geburtsjahr 
abgestellt. Das gleichfalls unterschiedliche Ein-
trittsdatum bei Männern und Frauen sei im Fall des 
Kl nicht von Relevanz. Eine Diskriminierung des Kl 
liege nicht vor. Die geschlechtliche Differenzierung 
sei nicht unzulässig. Mit der Übergangsregelung 
sollten erworbene Anwartschaften, abgestuft nach 
der Nähe zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter, 
gesichert werden. Männer und Frauen, die sich 
zum damaligen Zeitpunkt 15 Jahre oder mehr vom 
gesetzlichen Pensionsantrittsalter entfernt befun-
den hätten, seien gleich behandelt worden, ebenso 
Männer und Frauen, die 15 Jahre oder kürzer bis zur 
gesetzlichen Pension hätten. Es handle sich daher 
um eine neutrale Regelung. Auf die Betriebspensi-
on sei auch eine fiktive ASVG-Pension gegenzuver-
rechnen, die unter Ausklammerung individueller 
Aspekte erfolge. Damit wären Frauen in der Regel 
schlechter gestellt als Männer, weil bei Männern 
die fiktive Sozialversicherungspension in der Regel 
höher sei, als die Frauen tatsächlich gewährte. 
Es müsse die gesamte Arbeitssituation bzw das 
gesamte Arbeitsleben von Männern und Frauen in 
Betracht gezogen werden, wobei es nach wie vor 

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

ˆ

Gleichbehandlung Betriebspension8

Art 157 AEUV;

Art 5 ff 

RL 2006/54;

§ 3 Z 2 GlBG;

§ 1 Abs 1 BPG

OGH
27.2.2019

9 ObA 25/18v

OLG Wien
28.11.2017

7 Ra 102/16w

LG St. Pölten
4.4.2016

6 Cga 65/15t



Gleichbehandlung Betriebspension ■ M. REINER

DRdA ■ 2/2020 ■ April 123

Realität sei, dass Frauen während ihres gesamten 
Arbeitslebens gegenüber Männern benachteiligt 
seien. Bei der Bewertung des Erwerbslebens und 
der erforderlichen Absicherung für den Ruhe-
stand könne man daher nicht von einer vergleich-
baren Situation zwischen Männern und Frauen 
sprechen. Aus dieser Unterschiedlichkeit resultiere 
auch eine wesentlich geringere Höhe der gesetzli-
chen Pension bei Frauen. Auch die von der Bekl 
gewährten Betriebspensionen seien bei Frauen 
im Durchschnitt halb so hoch wie bei Männern. 
Frauen könnten ab dem Zeitpunkt, ab dem sie 
eine gesetzliche Alterspension beziehen könnten, 
wesentlich leichter gekündigt werden als Männer 
im gleichen Alter. Dementsprechend bestehe das 
Erfordernis einer Absicherung durch Betriebspen-
sionen. Dass Frauen in einem früheren Lebensalter 
als Männer Anspruch auf eine höhere, weil andere 
Art von Betriebspension haben, stelle unter diesen 
Aspekten keine geschlechtliche Diskriminierung 
dar. Wenn in staatlichen Pensionssystemen nach 
wie vor unterschiedliche Pensionsantrittsalter von 
Männern und Frauen vorgesehen seien, müsse es 
möglich sein, dass private Vorsorgesysteme alters-
mäßige Abstufungen beinhalten, die nicht nur aus 
Anpassungen an das staatliche System resultieren, 
sondern auch der unterschiedlichen Erwerbssitua-
tion von Männern und Frauen Rechnung tragen. 
Selbst wenn man von einer nicht neutralen Rege-
lung ausginge, wäre diese nicht diskriminierend, 
weil sie als positive Maßnahme zu werten sei. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
Der Kl erfülle als Mann lediglich die kollektiv-
vertraglichen Kriterien für die Gewährung einer 
Besitzstandspension. Wäre er eine Frau, würde 
er die Voraussetzungen für die Gewährung der – 
höheren – Übergangspension erfüllen. Er erfahre 
daher eine weniger günstige Behandlung allein 
aufgrund seines Geschlechts. Es sei hier von einer 
vergleichbaren Situation auszugehen, unterschie-
den werde dabei nur aufgrund des Geschlechts, 
andere Kriterien seien ohne Relevanz. Dass die 
unterschiedlichen gesetzlichen Pensionsalter noch 
europarechtlich und verfassungsrechtlich zulässig 
seien, bedeute nicht, dass eine Ungleichbehand-
lung in Ansehung des Arbeitsentgelts gerechtfertigt 
sei, auch wenn sie auf das unterschiedliche gesetz-
liche Regelpensionsalter abstelle.
Der gegen diese Entscheidung erhobenen Berufung 
der Bekl gab das Berufungsgericht nicht Folge. 
Eine unmittelbare Diskriminierung liege dann vor, 
wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in 
einer vergleichbaren Situation eine weniger güns-
tige Behandlung als eine andere Person erfahren 
hat oder erfahren würde. Es sei nicht erkennbar, 
weshalb bei Berechnung der Betriebspensionen 
nach dem PR 61 keine vergleichbare Situation 
zwischen Männern und Frauen vorliegen solle. Die 
Parameter für die zu errechnende fiktive ASVG-
Pension seien für Männer und Frauen gleich, 
ebenso Einschränkungen der Berücksichtigung 
von Schul- und Studienzeiten. Da der Kl als Mann 
aufgrund seines Geschlechts eine weniger güns-
tige Behandlung erfahre, als wenn er eine Frau 
wäre, liege eine unmittelbare Diskriminierung vor, 

die nicht rechtfertigbar sei. Die Argumente der 
Bekl zum verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz 
überzeugten nicht, da es um die Beurteilung einer 
jedenfalls unbedenklich langen Übergangsfrist bei 
der Umstellung des Pensionskassensystems gehe. 
Der Kl habe Anspruch auf eine diskriminierungs-
freie Erfüllung der kollektivvertraglichen Rechtsan-
sprüche. [...] Aus dem PR 61 sei auch nicht erkenn-
bar, dass die an sich geschlechtsdiskriminierende 
unterschiedliche Einstufung eine positive Maßnah-
me iSd § 8 GlBG zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern sein solle.
Die Revision an den OGH erachtete das Berufungs-
gericht als zulässig, weil der Auslegung einer Kol-
lektivvertragsbestimmung regelmäßig wegen des 
größeren Personenkreises der hiervon betroffenen 
AG und AN erhebliche Bedeutung zukomme.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 
Bekl mit dem Antrag, die Urteile der Vorinstanzen 
in eine Klagsabweisung abzuändern. In eventu 
wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Angeregt wird 
weiters die Einholung einer Vorabentscheidung 
des EuGH.
Rechtliche Beurteilung
Der Kl beantragt, die Revision zurückzuweisen, in 
eventu, ihr nicht Folge zu geben.
Die Revision der Bekl ist aus den vom Berufungs-
gericht genannten Gründen zulässig, aber nicht 
berechtigt.
1. Die betriebliche Pension des Kl ist in einem 
KollV geregelt. Unstrittig steht ihm nach dieser 
Regelung nur eine Besitzstandspension zu. Die 
Gerichte haben allerdings Kollektivverträge dahin 
zu überprüfen, ob sie gegen höherrangiges Recht, 
also das Unionsrecht, die Verfassung, zwingen-
des Gesetzesrecht, die guten Sitten oder tragende 
Grundsätze des Arbeitsrechts verstoßen (RIS-Justiz 
RS0018063 [T5]).
Konkret zu prüfen ist hier ein Verstoß gegen den 
unmittelbar anzuwendenden Grundsatz des glei-
chen Entgelts für Männer und Frauen nach Art 157 
AEUV (ex-Art 141 EG; ex-Art 119 EGV), der die 
Unwirksamkeit der davon betroffenen innerstaatli-
chen Gesetze, Kollektivverträge, Betriebsvereinba-
rungen oder Einzelarbeitsverträge nach sich zieht 
(RIS-Justiz RS0117073).
2. Art 157 AEUV sieht – übereinstimmend mit den 
jeweiligen Vorgängerbestimmungen – vor, dass 
jeder Mitgliedstaat den Grundsatz des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit sicherstellt. [...]
Im innerstaatlichen Recht findet sich das Gleich-
behandlungsgebot hinsichtlich des Entgelts 
in § 3 Z 2 Gleichbehandlungsgesetz (GlBG), 
BGBl I 2004/66, zuvor schon im Gleichbehand-
lungsgesetz BGBl 1979/108. Diese Bestimmungen 
sind unionsrechtskonform bzw richtlinienkonform 
zu interpretieren.
3. Nach Art 2 Abs 1 lit a der RL 2006/54/EG zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfra-
gen (Neufassung) bzw seiner Umsetzung in § 5 
Abs 1 GlBG liegt eine unmittelbare Diskriminie-
rung dann vor, wenn eine Person aufgrund ihres 
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Geschlechts in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger güns tige Behandlung als eine andere Per-
son erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Danach und nach der Rsp des EuGH muss also eine 
Situation nicht identisch, sondern nur vergleichbar 
sein und muss die Prüfung der Vergleichbarkeit 
nicht allgemein und abstrakt, sondern spezifisch 
und konkret für die betreffende Leistung erfolgen 
(EuGH 12.12.2013, C-267/12, Hay, Rn 33 ua).
[...]
Die Revision der Bekl argumentiert nun, dass 
trotz der unterschiedlichen Regelung für Frau-
en und Männer keine Geschlechtsdiskriminierung 
vorliege, weil jeweils ausgehend vom (unterschied-
lichen) gesetzlichen Pensionsantrittsalter Frauen 
und Männer gleich behandelt würden.
Der EuGH hat am 17.5.1990 in der Rs Barber 
(262/88, Rn 32) klar und deutlich ausgespro-
chen, dass Art 119 EGV (Vorgängerbestimmung 
zu Art 141 EG bzw Art 157 AEUV) jede das Ent-
gelt betreffende Ungleichbehandlung von Män-
nern und Frauen ohne Rücksicht darauf verbie-
te, woraus sich diese Ungleichbehandlung ergibt. 
Daher verstoße die Festsetzung eines je nach dem 
Geschlecht unterschiedlichen Rentenalters für die 
Zahlung von Renten im Rahmen eines an die Stelle 
des gesetzlichen Systems getretenen betrieblichen 
Systems gegen Art 119 EGV, selbst wenn dieser 
Unterschied im Rentenalter von Männern und 
Frauen der insoweit für das nationale gesetzliche 
System geltenden Regelung entspricht.
In der Rs Moroni (C-110/91, Rn 19) verwies der 
EuGH am 14.12.1993 erneut darauf, dass die in 
einer nationalen Bestimmung vorgesehene Ver-
pflichtung, die Betriebsrente gleichzeitig mit der 
gesetzlichen Altersrente zu zahlen, nicht den Aus-
schluss des betrieblichen Systems vom Anwen-
dungsbereich des Art 119 EGV zur Folge habe. Die 
nationale Bestimmung habe keine Auswirkungen 
auf den diskriminierenden Charakter der streitigen 
Kürzung, der sich allein aus den auf Vereinba-
rung beruhenden Bestimmungen des fraglichen 
betrieblichen Systems über die Festsetzung eines 
je nach Geschlecht unterschiedlichen gesetzlichen 
Rentenalters ergebe.
Aus den in diesen Entscheidungen dargestellten 
und in der Folge fortgeschriebenen Grundsätzen 
ergibt sich, dass ein unterschiedliches gesetzliches 
Pensionsalter keine Rechtfertigung für einen Ver-
stoß gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts 
bei Frauen und Männern darstellen kann. Lässt man 
aber das unterschiedliche gesetzliche Pensionsalter 
als relevante Bezugsgröße außer Betracht, verbleibt 
für den vorliegenden Fall eine allein aufgrund des 
Geschlechts vorgenommene Differenzierung bei 
den Übergangspensionen für bestimmte Jahrgänge 
bzw bestimmte Zeiten des Diensteintritts.
Dies steht entgegen der Ansicht der Bekl auch nicht 
in Widerspruch zur E des EuGH vom 9.11.1993 in 
der Rs Birds Eye Walls Ltd (C-132/92). Die dort vom 
AG gewährte Überbrückungsrente war an AN zu 
zahlen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig 
in den Ruhestand traten, und sollte vor allem den 
Einkommensverlust ausgleichen, der sich dadurch 
ergibt, dass das gesetzliche Rentenalter noch nicht 

erreicht ist. Daher sah es der EuGH als zulässig an, 
die Höhe der später bezogenen gesetzlichen Rente 
zu berücksichtigen und die Überbrückungsrente 
entsprechend zu kürzen, auch wenn dies für die 
Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen dazu führte, 
dass eine ehemalige AN eine geringere Überbrü-
ckungsrente bezieht als eine männliche Vergleichs-
person, wobei dieser Unterschied der Höhe der 
gesetzlichen Rente entspricht, auf die die Frau mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres aufgrund der bei 
diesem AG zurückgelegten Beschäftigungszeiten 
Anspruch hat.
Im vorliegenden Fall stellt sich nicht die Frage 
einer Überbrückung nach vorzeitiger Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bis zum Anspruch auf 
Alterspension. [...]
Auch in der Rs Hlozek (C-19/02), hatte der EuGH 
am 9.12.2004 die in einem Sozialplan vorgesehene 
Überbrückungszahlung zu beurteilen, durch die 
dem drohenden Risiko der Arbeitslosigkeit begeg-
net werden sollte, das sich mit der Nähe zum 
gesetzlichen Pensionsalter vergrößert, weshalb 
eine unterschiedliche Altersgrenze für Frauen und 
Männer vorgesehen war. Der EuGH ging davon 
aus, dass Männer, die weiter von dem durch Gesetz 
für die vorzeitige Alterspension vorgesehenen Alter 
entfernt waren als Frauen, sich hinsichtlich der 
Höhe des sie bedrohenden Risikos der Arbeits-
losigkeit nicht in der gleichen Situation wie AN 
gleichen Alters befanden (Rn 48).
Eine vergleichbare Risikoabwägung ist dem PR 61 
nicht zu entnehmen und auch nicht zu unterstel-
len.
4. Aus den Entscheidungen Birds Eye Walls Ltd. 
und Hlozek will die Bekl generell ableiten, dass 
durch das zulässige Abstellen auf den Zweck einer 
AG-Leistung eine Diskriminierung ausgeschlossen 
sein kann. Die gesamte Arbeitssituation bzw das 
gesamte Arbeits- und Erwerbsleben von Frauen 
und Männern habe in die Beurteilung miteinzu-
fließen. [...]
Allerdings übergeht die Bekl dabei, dass die Rege-
lung abgesehen vom Geschlecht keine Kriterien 
für eine differenzierte Betrachtung beinhaltet und 
auch keine Hinweise darauf, welche konkreten 
Benachteiligungen der Frauen durch die begünsti-
gende Pensionsregelung ausgeglichen werden sol-
len. Es wird vom Senat nicht verkannt, dass Frauen 
nach wie vor in vielen Bereichen des Arbeitslebens 
gegenüber Männern benachteiligt sind und diskri-
miniert werden. Aber auch die Bekl legt nicht dar, 
inwiefern die gegenüber gleichaltrigen Männern 
höhere betriebliche Pensionsleistung im Einzel-
nen geeignet ist, Diskriminierungen bei Frauen, 
Gehaltseinbußen von Frauen aufgrund Teilzeitbe-
schäftigung, Inanspruchnahme von Karenz und 
Mehrbelastungen und damit insgesamt oftmals 
geringeren Pensionsleistungen von Frauen zu 
begegnen (vgl EuGH 29.11.2001, C-366/99, Gries-
mar, Rn 65 f). Entscheidend ist, ob die Leistung 
des AG für Frauen und Männer nach identen Krite-
rien bemessen wird. Die vorliegende, rein auf das 
Geschlecht abstellende Unterscheidung durch den 
PR 61 nimmt auf keine allenfalls tatsächlich vorlie-
genden Unterschiede Rücksicht. Die differenzieren-
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de Anknüpfung an das Alter bei Frauen und Män-
nern in der Übergangsregelung führt bei Personen 
mit völlig identem Karriereverlauf und identem 
Einkommen allein aufgrund des unterschiedlichen 
Geschlechts zu unterschiedlichen Pensionsregelun-
gen. Die von der Revision behauptete strukturelle 
Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen wird 
damit nicht erreicht.
5. Zusammenfassend bedeutet das, dass durch den 
PR 61 das bis dahin bestehende Pensionssystem, 
das keine unterschiedliche Behandlung von Frauen 
und Männern vorsah, geändert und eine Regelung 
vorgesehen wurde, die hinsichtlich Frauen und 
Männern nach dem Diensteintritt bzw dem Lebens-
alter zum 31.12.1996 differenzierte. Damit wurden 
Personen, die sich in einer vergleichbaren Situati-
on (gleiches Eintrittsdatum, gleiches Lebensalter) 
befinden, nur aufgrund ihres Geschlechts unter-
schiedlich behandelt, indem sie einem unterschied-
lichen Pensionsregime unterstellt wurden. Nach 
den zuvor zitierten Entscheidungen des EuGH in 
den Rs Barber und Moroni stellt das unterschied-
liche gesetzliche Pensionsalter kein Kriterium dar, 
das eine Differenzierung bei betrieblichen Alters-
vorsorgen rechtfertigt. Damit liegt aber in den 
vorliegenden unterschiedlichen Regelungen für 
Frauen und Männer eine unmittelbare Geschlechts-
diskriminierung.
6. Der Bekl kann auch nicht darin gefolgt werden, 
dass es sich bei dieser Regelung um eine positive 
Maßnahme iSd § 8 GlBG handelt. Richtig ist, dass 
positive Maßnahmen nicht nur in Gesetzen und 
Verordnungen, sondern auch in Instrumenten der 
kollektiven Rechtsgestaltung enthalten sein kön-
nen. Die Revision zeigt jedoch nicht auf, inwie-
weit eine nach dem Geschlecht differenzierende 
Betriebspension geeignet ist, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern durch die Beseitigung 
tatsächlich bestehender Ungleichheiten iSd Art 7 
Abs 2 B-VG zu erreichen. [...]
7. Die Bekl macht weiters geltend, dass nach der 
Judikatur des EuGH kein Recht besteht, für Zeiten 
vor dem 1.1.1994 eine Gleichbehandlung aufgrund 
unionsrechtlicher Vorschriften einzufordern. Der 
Kl habe daher für die Dienstzeiten vom 1.3.1979 
bis 31.12.1993 keinen Anspruch auf Gleichbehand-
lung. [...]
Das Berufungsgericht ist demgegenüber davon 
ausgegangen, dass die anrechenbaren Dienstzeiten 
der Berechnung des Anspruchs des Kl und damit 
der Höhe und nicht dem Grund des Anspruchs, auf 
den sich das Feststellungsbegehren des Kl bezieht, 
zuzurechnen sei. Dem kann insofern nicht gefolgt 
werden, als das Feststellungsbegehren nicht nur 
darauf gerichtet ist, dass der Kl grundsätzlich einen 
Anspruch auf eine Übergangspension hat, sondern 
auch darauf, dass diese Übergangspension in einer 
bestimmten Weise berechnet wird, nämlich so, als 
ob der Kl eine Frau wäre. Damit zielt es aber auch 
darauf ab, dass eine Berechnung unter Berücksich-
tigung sämtlicher Anwartschaftszeiten, die auch 
bei einer Frau in der Situation des Kl berücksich-
tigt worden wären, zu erfolgen hat. Insoweit ist 
daher der Einwand der Bekl auch im Rahmen des 
vorliegenden Feststellungsbegehrens zu prüfen.

Der EuGH hat in der bereits zitierten Rs Barber 
dargelegt, dass die Mitgliedstaaten und die Betrof-
fenen bis zu dieser E vom 17.5.1990 annehmen 
durften, dass Art 119 EGV nicht für Renten gelte, 
die aufgrund eines an die Stelle des gesetzlichen 
Systems getretenen betrieblichen Systems gezahlt 
würden und dass Ausnahmen vom Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in die-
sem Bereich nach wie vor zulässig seien (Rn 43). 
[...] In der E vom 6.10.1993 (C-109/91, Ten Oever, 
Rn 19), konkretisierte er, dass die Gleichbehand-
lung auf dem Gebiet der betrieblichen Renten nur 
für Leistungen geltend gemacht werden könne, die 
für Beschäftigungszeiten nach dem 17.5.1990, dem 
Tag des Erlasses des Urteils Barber, geschuldet 
werden.
In dem dem Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft beigefügten Protokoll Nr 2 zu 
Art 119 EGV wurde im Hinblick auf diese Judika-
tur festgehalten, dass iSd Art 119 EGV Leistungen 
aufgrund eines betrieblichen Systems der sozialen 
Sicherheit nicht als Entgelt gelten, sofern und 
soweit sie auch auf Beschäftigungszeiten vor dem 
17.5.1990 zurückgeführt werden können, außer 
im Fall von AN oder deren anspruchsberechtig-
ten Angehörigen, die vor diesem Zeitpunkt eine 
Klage bei Gericht oder ein gleichwertiges Verfah-
ren nach geltenden einzelstaatlichem Recht anhän-
gig gemacht haben.
[...] Für Mitgliedstaaten, die nach dem 17.5.1990 der 
Gemeinschaft beigetreten sind und zum 1.1.1994 
Vertragsparteien des Abkommens für den Euro-
päischen Wirtschaftsraum waren, wird das Datum 
„17. Mai 1990“ in Abs 1 Satz 1 durch „1. Jän-
ner 1994“ ersetzt.
In der Folge konkretisierte der EuGH in verschie-
denen Entscheidungen den Umfang des Rückwir-
kungsverbots. [...]
Aus diesen Entscheidungen lässt sich zum einen 
ableiten, dass die Rückwirkungsbeschränkung, die 
sich aus der E Barber im Hinblick auf ein unter-
schiedliches Pensionsanfallsalter bzw aus dem 
Protokoll Nr 2 zu Art 119 EGV und Art 12 der 
RL 2006/54/EG für „Leistungen aufgrund eines 
betrieblichen Systems der sozialen Sicherheit“ 
ergibt, dem Schutz des guten Glaubens der Betrof-
fenen (in der Regel des AG) dient, die vernünftiger-
weise annehmen durften, dass Art 119 EGV nicht 
für Renten gilt, die aufgrund eines betrieblichen 
Systems der sozialen Sicherheit bezahlt werden.
Das vorliegende Verfahren ist nun dadurch gekenn-
zeichnet, dass die – wie zuvor ausgeführt – diskri-
minierende Bestimmung in einem KollV aus dem 
Jahr 1996 enthalten ist, auch wenn sie Betriebspen-
sionen regelt, die auf frühere Anwartschaften grün-
den. Damit kann sich die Bekl aber nicht auf 
einen Schutz ihres guten Glaubens berufen, da es 
zu diesem nach dem EU-Beitritt Österreichs vom 
1.1.1995 liegenden Zeitpunkt schon seit Jahren 
der ständigen Judikatur des EuGH entsprach, dass 
das Gleichbehandlungsgebot auch für betriebliche 
Systeme der sozialen Sicherheit gilt. Wenn daher 
die Kollektivvertragsparteien im Jahr 1996 eine dis-
kriminierende Regelung geschaffen haben, ist diese 
aufgrund des Widerspruchs zum gemeinschafts- 



Gleichbehandlung Betriebspension ■ M. REINER

DRdA ■ 2/2020 ■ April126

bzw unionsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot 
unbeachtlich.
Aus den zitierten Entscheidungen ergibt sich aber 
darüber hinaus, dass die Beschränkungen der 
Wirkungen des Urteils Barber für den Anspruch 
auf Anschluss an ein Betriebsrentensystem nicht 
gilt, vielmehr ist dazu auf den 8.4.1976, dem Tag 
des Erlasses des Urteils Defrenne (43-75), abzu-
stellen. Im vorliegenden Fall stellt die im PR 61 
enthaltene Diskriminierung keine Diskriminierung 
aufgrund des Anfallsalters bzw der Leistung dar, 
unstrittig haben Frauen und Männer in gleicher 
Weise Anwartschaftszeiten erworben und ist der 
Pensionsanfall vom Ende des Dienstverhältnisses 
und dem Anspruch auf eine Alterspension nach 
dem ASVG abhängig. Es handelt sich vielmehr 
um eine Diskriminierung beim Zugang zu einem 
bestimmten Pensionssystem (Übergangspension 
statt Besitzstandspension). [...]
Die Berechnung der Übergangspension des Kl hat 
daher unter Berücksichtigung auch der Anwart-
schaften vor 1994 zu erfolgen. [...]
9. Zusammengefasst hat der Kl Anspruch auf 
Bezahlung der Betriebspension, die ihm bei einer 
diskriminierungsfreien Regelung zugestanden 
wäre, dh auf eine Übergangspension, die so zu 
berechnen ist, als wäre er eine Frau.
Der Revision war daher nicht Folge zu geben.

ANMERKUNG

1. Einleitung

Die E betrifft eine Betriebspensionszusage, die in 
Abhängigkeit des Geschlechts verschiedene Pen-
sionshöhen vorsah. Konkret war der Zugang zu 
zwei verschiedenen Modellen bzw Pensionshöhen 
fraglich, der sich nach dem Lebens- und Dienstalter 
richtete, das wiederum geschlechtsspezifisch defi-
niert war; im vorliegenden Fall war jedoch nur das 
Lebensalter relevant. Die höhere Pension nach dem 
Modell 1 (sogenannte ÜbergangspensionistInnen) 
verlangte für Männer, dass diese zum 31.12.1996 
bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben und 
Frauen das 45. Lebensjahr. In beiden Fällen war 
das gesetzliche Regelpensionsalter 15 Jahre ent-
fernt. Der Kl hatte zu diesem Zeitpunkt zwar sein 
45. Lebensjahr vollendet, aber noch nicht sein 
50. Lebensjahr. Daher wurde ihm nur die niedrigere 
Pension nach dem Modell 2 gewährt. Als Frau hätte 
er jedoch die höhere Pension nach dem Modell 1 
bekommen, die nach Angabe des Kl fast dreimal so 
hoch wäre. Der AG rechtfertigt sich dadurch, dass 
damit die (gleiche) Pensionsnähe (für Frauen und 
Männer jeweils 15 Jahre) zum gesetzlichen Pensi-
onsalter berücksichtigt worden sei. Jedenfalls wird 
das gesetzliche Regelpensionsalter der Frauen erst 
ab 2024 schrittweise von 60 auf 65 angehoben. Der 
OGH hält die Gestaltung der Betriebspensionszu-
sage für unmittelbar diskriminierend und gab dem 
Kl recht.
Die E mag intrasystematisch stimmig sein – befrie-
digend ist sie deshalb aber noch nicht. Sie reiht sich 
grundsätzlich in eine alte und lange Judikaturkette 

ein, wonach der Anfall einer Betriebspension dann 
nicht an das gesetzliche Pensionsalter anknüpfen 
darf, wenn dieses zwischen Männer und Frau-
en unterscheidet (Barnard, EU Employment Law4 
[2012] 475 ff). Die vom OGH zitierten Rs Barber 
(EuGH C-262/88) und Moroni (EuGH 14.12.1993, 
C-110/91) betreffen diese Situation. Allerdings geht 
es im vorliegenden Fall nicht um den Zeitpunkt des 
Anfalls der Betriebspension, sondern um die Pen-
sionshöhe. Freilich sollte die fragliche Gestaltung 
dazu führen, dass die Pension genau zum Zeit-
punkt des Anfalls der ASVG-Pension gleich hoch 
ist, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Frauen 
haben damit bereits fünf Jahre früher dieselbe Pen-
sionshöhe wie Männer. Die Bekl rechtfertigt diese 
Ungleichbehandlung gerade damit, dass sie Gleich-
heit herstellen wollte. Es darf als Folge der E nicht 
verkannt werden, dass eine gleiche Betriebspensi-
onshöhe für Männer und Frauen zum sechzigsten 
Lebensjahr dazu führt, dass Frauen im Ergebnis typi-
scherweise eine geringere Betriebspension haben. 
Dies deshalb, weil Männer typischerweise länger 
arbeiten und auch nach dem sechzigsten Lebens-
jahr noch weitere Anwartschaften erwerben – was 
vor dem Gleichbehandlungsrecht wohl unstrittig 
zulässig wäre. Männer haben dann nicht nur eine 
höhere ASVG-Pension, sondern auch eine höhere 
Betriebspension. Solange Frauen daher nicht länger 
arbeiten bzw das gesetzliche Pensionsalter angegli-
chen wird, verstärkt das Gleichbehandlungsrecht 
genau den Effekt, den es vermutlich beseitigen 
will: Die Ungleichheit von Frauen und Männern. 
Die vorliegende E zeigt, dass die Ungleichheit 
nicht über höhere (Betriebs-)Pensionen für Frauen 
ausgeglichen oder abgefedert werden darf, son-
dern grundsätzlich nur über eine Angleichung im 
Erwerbsleben (der Frauen). Das ist insofern konse-
quent, weil das Gleichbehandlungsgebot ja auf die 
Entgeltgleichheit bei der Arbeit abstellt.
Die E erschwert die sinnvolle Gestaltung von 
Betriebspensionszusagen, die ja regelmäßig die 
erste Pensionssäule ergänzen sollen. Das verlan-
gen sowohl das BPG (§ 1 Abs 1) als auch etwa die 
EU-Pensionsfonds-RL 2016/2341 (Art 6 Abs 4 iVm 
Art 10 Abs 2); genau betrachtet ist die Pensions-
kassenzusage (sowie die betriebliche Kollektivver-
sicherung) nicht bloß ergänzend, sondern partiell 
ersetzend, weil für Pensionskassenbeiträge des 
AG keine Pensionsversicherungsbeiträge anfallen 
(§ 49 Abs 3 Z 18 lit b ASVG). Auch für das neue 
pan-europäische Pensionsprodukt (PEPP) ist eine 
ergänzende Funktion vorgesehen (Art 2 Abs 1 lit a 
PEPP-VO 2019/1238). Die hier offenbar gewor-
dene Dysfunktionalität im gleichheitsrechtlichen 
Zusammenspiel der Pensionssäulen ist freilich der 
ersten Pensionssäule geschuldet. Für diese gelten 
gleichheitsrechtlich nach wie vor andere Maßstä-
be, so dass eine zulässige Gestaltung in der ersten 
Pensionssäule eine unzulässige Gestaltung in der 
zweiten Pensionssäule sein kann. Ob die Ungleich-
behandlung in der ersten Pensionssäule europa-
rechtlich überhaupt noch haltbar ist, ist zumindest 
zweifelhaft (zur daraus resultierenden Vorlage-
pflicht an den EuGH Rebhahn, DRdA 2015/52). 
Für Staatsbedienstete wurde diese Frage jüngst ent-
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schieden in der Rs KOM/Polen (EuGH 5.11.2019, 
C-192/18, Rn 47 ff), wonach das unterschiedli-
che Pensionsalter von männlichen und weiblichen 
Richtern und Staatsanwälten für gleichheitswidrig 
erachtet wurde. Allerdings war dort Art 157 AEUV 
bzw die RL 2006/54 anwendbar, was außerhalb des 
öffentlichen Sektors für die gesetzliche Pension 
nicht zutrifft; dort greift die RL 79/7/EWG sowie 
die Grundrechtecharta. Allerdings ist die Rs KOM/
Polen für die hier einschlägige Situation – Anwend-
barkeit des Art 157 AEUV und der RL 2006/64 – ein 
weiterer Mosaikstein, der das Ergebnis der vorlie-
genden E unterstreicht.

2. Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit

Ich möchte für die Besprechung einen Aspekt der 
E herausgreifen, der inhaltlich sehr kurz gekom-
men ist, aber bei genauerer Betrachtung verwickelt 
ist. Die Anwendbarkeit des Gleichbehandlungs-
rechts setzt stets eine Vergleichbarkeit der Situa-
tionen voraus, in der sich die zu vergleichenden 
Personen/Gruppen befinden. Betrachtet man auf 
diesem Abstraktionsniveau – gleichsam präpositiv, 
wie Robert Rebhahn gerne zu sagen pflegte – den 
vorliegenden Fall, scheint keineswegs eine ver-
gleichbare Situation vorzuliegen, wenn und weil 
die erste Pensionssäule zu berücksichtigen ist. Der 
OGH kommt jedoch mit (zu) wenig Begründung 
zu einem anderen Ergebnis, und kann sich dafür 
wohl auch zu Recht auf den EuGH berufen. Die E 
ist also kontraintuitiv, wie Robert Rebhahn solche 
Fälle gerne bezeichnete. Die Frage der Vergleich-
barkeit soll in einem ersten Schritt präpositiv 
durchdacht werden, danach positiv-dogmatisch. 
Eine alternative Lösung wird nicht präsentiert, sehr 
wohl aber Aspekte, auf die es ankommt, wenn man 
eine dogmatisch saubere Lösung haben möchte.

2.1. Präpositive Analyse

Manchmal ist es gut, auch das festzuhalten, was 
sich einem a prima vista erschließt. Das ist zwar 
kein Endpunkt einer Analyse, aber wichtig für die 
Begründungslast in der Argumentation. So bringt 
die Bekl vor, dass Frauen und Männer wegen des 
unterschiedlichen gesetzlichen Pensionsantritts-
alters in keiner vergleichbaren Situation wären. 
Nüchtern betrachtet ist das zweifellos richtig: Frau-
en können früher in Pension gehen und tun dies 
auch; auch ist ihre Pension – ua deshalb – deutlich 
geringer als jene von Männern. Das sogenannte 
gender pension gap ist sowohl in der EU als auch 
national als wesentliche sozialpolitische Heraus-
forderung anerkannt. In der ersten Pensionssäule 
bestehen daher massive Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen. Da (in Österreich) die erste 
Pensionssäule auch den weit überwiegenden Teil 
der Alterseinkünfte ausmacht, führt dieser Unter-
schied ganz generell zu stark unterschiedlichen 
ökonomischen Lagen von Männern und Frauen im 
Alter. Die hohe Scheidungsrate führt dazu, dass 
diese Unterschiede auch manifest werden.
Insofern die Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen bei der gesetzlichen Pension auch 

(verfassungs-)gesetzlich fixiert ist, liegt auch recht-
lich betrachtet keine vergleichbare Situation vor. 
Zweifellos sind die Unterschiede in der gesetz-
lichen Pension – präpositiv gedacht – höchst 
relevant für die ergänzenden Sicherungssysteme. 
Die Ungleichbehandlung bei der Betriebspension 
steht also in einem klaren Sinnzusammenhang mit 
der Ungleichbehandlung in der ersten Säule, sie 
ist somit jedenfalls sachlich und nicht unsachlich. 
Freilich stets vorausgesetzt, dass die Schlüsse, die 
in und für die Betriebspension aus der Ungleich-
heit in der ersten Säule gezogen werden, ebenfalls 
sachlich sind. Die Ungleichheit in der gesetzlichen 
Pension „rechtfertigt“ nur solche Maßnahmen, die 
spezifisch und sachlich auf diese reagieren.

2.2 Positive Analyse

Für die Anwendbarkeit des Entgeltgleichheitsge-
bots wird bei den Vergleichspersonen „gleiche 
oder gleichwertige Arbeit“ gefordert (Art 157 Abs 1 
AEUV, Art 4 RL 2006/54). Diese Frage wurde in der 
vorliegenden E gar nicht erst releviert. Im Modus 
der unmittelbaren Diskriminierung – um eine sol-
che geht es hier – wird weiters verlangt, dass die 
Benachteiligung zumindest in einer „vergleichba-
ren Situation“ stattfinden muss (Art 2 Abs 1 lit a 
RL 2006/54). Fraglich ist, wie sich der Vergleichs-
rahmen der „gleichwertigen Arbeit“ zu dem der 
„vergleichbaren Situation“ verhält. Nach dem Wort-
laut ist das Kriterium der „vergleichbaren Situa-
tion“ deutlich weiter als das der „gleichwertigen 
Arbeit“, weil dann potentiell alle Faktoren relevant 
sind, die für bzw gegen eine Vergleichbarkeit spre-
chen können.
Man kann aber schon zweifeln, ob das Kriterium 
der „vergleichbaren Situation“ tatsächlich etwas 
anderes meint als die „gleichwertige Arbeit“. Das 
würde uU dazu führen, dass man zwei verschie-
dene Vergleichbarkeitstests anstellen müsste; das 
wurde aber bisher – soweit überblickbar – nicht 
behauptet. Interessanterweise kennt das GlBG nur 
das Kriterium der „vergleichbaren Situation“ (§ 5 
Abs 1); jenes der „gleichwertigen Arbeit“ kommt in 
§ 3 GlBG (Gleichbehandlung im Zusammenhang 
mit einem Arbeitsverhältnis) nicht vor. Der Grund 
liegt wohl darin, dass in § 3 sämtliche Diskriminie-
rungsfelder erfasst sind, nicht nur die Entgeltdiskri-
minierung. Nur bei dieser aber wird im EU-Recht 
(Art 157 Abs 1 AEUV, Art 4 RL 2006/64) das Krite-
rium der „gleichwertigen Arbeit“ genannt.
Erwägungsgrund 9 der RL 2006/54 spricht von 
einer „vergleichbaren Lage“ und fasst darunter jene 
Faktoren zusammen, die für die Vergleichbarkeit 
von Arbeit relevant sind (so auch Mohr in Franzen/
Gallner/Oetker, EuAR4, RL 2006/54, Art 4 Rn 5). Das 
Primärrecht kennt überhaupt nur das Kriterium der 
„gleichwertigen Arbeit“ (Art 157 AEUV). Danach 
könnte das Kriterium der „vergleichbaren Situation“ 
nur deklarativ sein, in dem schlicht in einer Kurz-
formel das Kriterium der „gleichen oder gleichwer-
tigen“ Arbeit übernommen werden soll (in diese 
Richtung wohl auch Mohr in Franzen/Gallner/
Oetker, EuAR4, RL 2006/54, Art 4 Rn 5). Dafür 
spricht, dass ein unterschiedlicher Inhalt der bei-
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den Kriterien – „gleiche oder gleichwertige Arbeit“ 
einerseits, „vergleichbare Situation“ andererseits – 
systematisch wenig einsichtig wäre. Ist der Begriff 
der „vergleichbaren Situation“ weiter, braucht man 
den Begriff der „gleichwertigen Arbeit“ nicht mehr 
(jedenfalls nicht mehr für die unmittelbare Ent-
geltdiskriminierung). Weiters könnte argumentiert 
werden, dass bei der unmittelbaren Diskriminie-
rung aufgrund ihres größeren Unrechtsgehalts ein 
engerer und gleichzeitig strengerer Maßstab gilt 
als bei der mittelbaren Diskriminierung. Das Kri-
terium bzw Tatbestandsmerkmal (Benachteiligung 
bei gleichwertiger Arbeit) ist relativ simpel und 
offensichtlich für den AG, und daher für diesen – 
anders als die mittelbare Diskriminierung – gut 
kontrollierbar. Dies erklärt, warum eine unmittelba-
re Diskriminierung nach hM keiner Rechtfertigung 
zugänglich ist (dazu Rebhahn in Schwarze, EU-
Kommentar4, Art 157 Rn 22). Das darf dann auch 
nicht dadurch ausgehebelt werden, dass – unter 
Berufung auf das Kriterium der „vergleichbaren 
Situation“ – ein funktional äquivalenter Test auf 
Tatbestandsebene etabliert wird. Es sprechen mE 
also gute Gründe dafür, dass das Kriterium der 
„vergleichbaren Situation“ nichts anderes meint als 
jenes der „gleichwertigen Arbeit“.
Bejaht man dies nicht und unterstellt unterschied-
liche Inhalte zwischen den Kriterien „vergleichbare 
Situation“ und „gleichwertige Arbeit“ wäre immer 
noch zu fragen, ob für die Fälle der Entgeltgleich-
heit nicht doch bloß das Kriterium der „gleichwer-
tigen Arbeit“ zum Tragen kommen sollte. Nur bei 
dieser würde sich ja das Problem der Dopplung der 
Vergleichbarkeitstests stellen, was wenig einsichtig 
wäre. Nachdem die Definition der unmittelbaren 
Diskriminierung (Art 2 Abs 1 lit a RL 2006/54) für 
alle Diskriminierungsfelder gilt, wäre zu erwägen, 
das dortige Kriterium im Falle der Entgeltdiskri-
minierung unangewendet zu lassen. Methodisch 
könnte das so geschehen, dass das Kriterium der 
„gleichwertigen Arbeit“ gleichsam als lex specialis 
aufgefasst wird oder dass das Kriterium der „ver-
gleichbaren Situation“ teleologisch reduziert wird. 
Freilich bliebe dann immer noch die Frage, warum 
beim Entgelt und bei den sonstigen Arbeitsbe-
dingungen unterschiedliche Vergleichbarkeitstests 
gelten sollen.
Welche Relevanz es hat, „gleichwertige Arbeit“ und 
„vergleichbare Situation“ gleichzusetzen, zeigt sich 
erst dann, wenn man dazusagt, wie man das Kri-
terium der „gleichwertigen Arbeit“ versteht. Wird 
dieses weit verstanden, wäre zwar immer noch 
etwas dogmatische Komplexität abgerüstet – es 
gibt nur eines statt zwei Kriterien –, im Ergebnis 
aber uU wenig Unterschied. So findet etwa zum 
Teil eine gewisse Weitung des Kriteriums der 
„gleichwertigen Arbeit“ dadurch statt, dass diese 
jeweils im Hinblick auf einen bestimmten Entgelt-
bestandteil geprüft wird. Die Vergleichbarkeitsprü-
fung wird kontextualisiert: „Gleichwertige Arbeit in 
welcher Hinsicht“ wird gefragt (Mohr in Franzen/
Gallner/Oetker, EuAR4, RL 2006/54, Art 4 Rn 5). 
Damit wird der Zweck des jeweiligen Entgeltbe-
standteils relevant, der als solcher durchaus auch 
auf Aspekte außerhalb des Arbeitsverhältnisses ieS 

Rücksicht nimmt. Bei Betriebspensionen ist das 
besonders offensichtlich, weil diese ja gerade dann 
gebührt, wenn keine Arbeit mehr geleistet wird 
und die dann bestehende Situation bedenkt. Der 
OGH widerspricht dem nicht grundsätzlich, son-
dern meint, dass die betriebliche Pensionsregelung 
nur nach dem Geschlecht differenziere, keine dif-
ferenzierende Betrachtung erlaube und auf keine 
tatsächlich vorliegenden Unterschiede Rücksicht 
nehme. Das ist so freilich falsch: Die Regelung 
differenziert nämlich keineswegs nur nach dem 
Geschlecht, sondern ebenso nach dem Alter, um 
die Unterschiede im gesetzlichen Pensionsrecht zu 
erfassen. Auch ist insb (aber nicht nur) aufgrund 
dieses Unterschieds im gesetzlichen Pensionsalter 
die Situation im Alter generell stark unterschied-
lich zwischen Männern und Frauen. Soweit man 
daher die Frage nach dem Zweck einer Leistung 
zulässt, wäre daher zu berücksichtigen, dass die 
Betriebspensionsregelung geradezu eine Gleich-
behandlung angestrebt hat; diese ist aber gerade 
bei einer Gesamtversorgungszusage, wie sie hier 
vorliegt, ohne Berücksichtigung der ersten Pensi-
onssäule, nicht sinnvoll möglich.
Relevant ist auch die (vergebliche) Berufung der 
Bekl auf die Rs Bird Eye Walls Ltd (EuGH 9.11.1993, 
C-132/92) und Hlozek (EuGH 9.12.2004, 19/02), die 
jeweils Überbrückungsrenten zum Gegenstand hat-
ten, die an ein – unterschiedliches! – gesetzliches 
Pensionsalter von Männern und Frauen anknüpften. 
Der EuGH hielt beide Konstellationen für zulässig. 
Die Argumentation zur Differenzierung mit den 
herkömmlichen Betriebspensionsfällen überzeugt 
wenig. Die Rsp wurde denn auch als Ausnahme in 
Art 8 Abs 2 RL 2006/54 aufgenommen, der jedoch 
nicht im GlBG umgesetzt wurde.

3. Resümee

Die E steht hinsichtlich Vergleichbarkeit der Situa-
tion bzw der Arbeit von Männern und Frauen auf 
wackeligen Beinen. Es wird apodiktisch eine Ver-
gleichbarkeit unterstellt, wo klar ist, dass die Situa-
tionen massiv unterschiedlich sind und wo weiter 
klar ist, dass die Betriebspensionsregelung genau 
deshalb zwischen Männern und Frauen unter-
schied. Die E ist gemessen an der Vorjudikatur 
folgerichtig, aber deshalb noch lange nicht richtig, 
jedenfalls in der Begründung nicht. Ehrlicher wäre 
es, das gesetzliche Pensionsalter klar für gleich-
heitswidrig (oder [noch] gleichheitskonform) zu 
erklären und aus diesem Grund eine Anknüpfung 
in der Betriebspension auszuschließen (oder zuzu-
lassen): An rechtswidrige Regelungen kann nicht 
rechtskonform angeknüpft werden (dazu näher 
Dullinger in GS Rebhahn [2019] 40), und umge-
kehrt: An rechtskonforme Regelungen sollte stets 
angeknüpft werden können. Das ist aus Kohärenz-
gründen ganz wesentlich in einem Mehrsäulen-
Pensionssystem, wie es auch die EU mehr oder 
weniger explizit propagiert (vgl Weißbuch, Eine 
Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige 
Renten, KOM[2012] 55 endg).

MICHAEL REINER (WIEN)
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Da die Erläuterungen zur Novelle 2015 von der Vor-
stellung des Gesetzgebers getragen sind, dass der 
Rückersatzpflicht in jedem Fall eine eigene Verein-
barung für jede Ausbildung zugrunde liegen muss, 
kann es gerade nicht als Wille des Gesetzgebers 
angesehen werden, dass eine Rückersatzpflicht nach 
der Novelle 2015 noch auf eine vor dem Inkrafttre-
ten des § 2d AVRAG geschaffene Alt-Kollektivnorm 
gestützt werden kann, wenn vor der Novelle 2015 
gar keine oder nur eine unzureichende Individual-
vereinbarung getroffen wurde.

Der Bekl war von 1.12.2014 bis 31.7.2017 bei der 
Kl beschäftigt. Das Dienstverhältnis endete durch 
DN-Kündigung.
Pkt 12. des Dienstvertrags vom 1.12.2014 sah ua 
für den Fall einer DN-Kündigung vor:
„Soweit der Rückersatz von Ausbildungskosten im 
Kollektivvertrag nicht geregelt und im Einzelfall 
darüber keine Vereinbarung getroffen ist, sind 
die von der [Klägerin] getragenen Ausbildungskos-
ten zurückzuzahlen, sofern seit Beendigung der 
Veranstaltung höchstens 3 Jahre vergangen sind 
[...]. Die Rückzahlungsverpflichtung verringert sich 
aliquot (anteilig) berechnet vom Zeitpunkt der 
Beendigung der jeweiligen Ausbildung bis zum 
Ende der vereinbarten Bindungsdauer von drei 
Jahren (§ 83 KV).“
Die §§ 82 und 83 des KollV für die Angestellten der 
gewerblichen Kreditgenossenschaften (idF: KollV) 
vom 5.5.1966 in der (jedenfalls seit 1.2.2006 unver-
änderten) Fassung vom 1.4.2014 lauten:
§ 82 Vorbemerkungen
Die V****akademie veranstaltet [...] Kurse, Semina-
re und Tagungen im Rahmen der Bildungskonzep-
tion durch
(a) Grundlehrgang,
(b) Aufbaulehrgang,
(c) Ausbildung in Service und Beratung,
(d) Ausbildung in qualifizierter Beratung und 
Betreuung und
(e) Ausbildung in Leitung und Führung.
§ 83 (1) – (2) [...]
(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Ausbildungs-
kosten – ausgenommen bei Veranstaltungen, die 
zum Grundlehrgang zählen – zurückzuverlangen, 
wenn der Mitarbeiter innerhalb der im Nachste-
henden angeführten Zeiträume durch Selbstkündi-
gung [...] ausscheidet [...]. Die Rückzahlung erfolgt 
bei Kursen, Seminaren und Tagungen:
1. die zu Veranstaltungen gemäß § 82 lit b zäh-

len, bis zum Ablauf eines Jahres ab Ablegung 
der Prüfung zu 100 %,

2. die zu Veranstaltungen gemäß § 82 lit c zäh-
len, bis zum Ablauf eines Jahres nach Ende 
des jeweiligen Kurses, des Seminares bzw. der 
Tagung zu 100 %, sodann bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres zu 50 %,

3. die zu Veranstaltungen gemäß § 82 lit d zäh-
len, bis zum Ablauf eines Jahres nach Ende 

des jeweiligen Kurses, des Seminares bzw. der 
Tagung zu 100 %, sodann bis zum Ablauf des 
zweiten Jahres zu 75 % und schließlich bis zum 
Ablauf des dritten Jahres zu 50 %,

4. die zu Veranstaltungen gemäß § 82 lit e zäh-
len, bis zum Ablauf des zweiten Jahres ab Able-
gung der diesbezüglichen Prüfung zu 100 %, 
sodann bis zum Ablauf des dritten Jahres zu 
75 % und schließlich bis zum Ablauf des vier-
ten Jahres zu 50 % der Ausbildungskosten.

Der Bekl absolvierte von 12. bis 14.10.2016 und von 
23. bis 25.11.2016 das Seminar „Kundenkontakte 
aktiv gestalten“. Am 6.10.2016 hatte er eine „Semi-
narbuchung“ unterfertigt, die einen Seminarpreis 
von 1.545 € anführte und folgenden Inhalt aufwies: 
„Laut Empfehlung des ÖGV sollen die Mitarbeiter 
auf den Ausbildungsrücksatz gemäß Kollektivver-
trag aufmerksam gemacht werden. Wir weisen Sie 
daher darauf hin, dass die Seminarkosten samt 
den anfallenden Fahrt- und Aufenthaltskosten 
gem. den Bestimmungen des Kollektivvertrages von 
uns zurückgefordert werden können.“
Von 3. bis 6.4.2017 nahm der Bekl am Seminar 
„Veranlagung 1“ teil. Dafür hatte er am 19.1.2017 
eine gleichlautende Seminarbuchung mit einem 
Preis von 1.151 € unterfertigt.
Mit der auf § 83 KollV sowie Pkt 12 des Dienstver-
trags gestützten Klage begehrte die Kl 4.325,18 € 
sA an Seminarkosten sowie an den Bekl aus-
bezahlten Nächtigungskosten, Kilometergeld und 
Taschengeld zuzüglich 20 % USt zurück. § 2d 
AVRAG gelange gem § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG nicht 
zur Anwendung, da im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Bestimmung (18.3.2006) eine kollektivver-
tragliche Regelung über den Ausbildungskosten-
rückersatz bestanden habe. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. [...]
Der Bekl beantragt, die Revision zurückzuweisen, 
in eventu ihr keine Folge zu geben. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt.
1. Der Ausbildungskostenrückersatz wurde mit 
dem BGBl I 2006/36 in § 2d AVRAG einer gesetz-
lichen Regelung zugeführt. Seither ist eine Rücker-
stattung nur hinsichtlich Ausbildungskosten nach 
Abs 1 in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 
AG und AN zulässig (§ 2d Abs 2 S 1 AVRAG).
2. § 2d Abs 3 AVRAG sah in jener Fassung vor, dass 
eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Ausbil-
dungskosten insb dann nicht besteht, wenn
„3. die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung 
nicht aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der Beendi-
gung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen 
Bindungsdauer, vereinbart wird.“
Die Übergangsregelung des § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG 
lautete:
„18. Die §§ ... 2d samt Überschriften in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl I Nr 36/2006 treten mit 
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft 
und gelten für nach dem In-Kraft-Treten dieses 

§ 2d AVRAG und Altkollektivverträge 9
§ 2d, § 19 Abs 1 
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Bundesgesetzes neu abgeschlossene Vereinbarun-
gen über ... den Ausbildungskostenrückersatz. Im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bestehende Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung betreffend den 
Ausbildungskostenrückersatz werden durch die 
Regelungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt.“
Diese Bestimmung wurde in der E 9 ObA 20/11y, 
DRdA 2012/23 (krit Wanderer), dahin ausgelegt, 
dass kollektivvertragliche Regelungen zum Aus-
bildungskostenrückersatz, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung des § 2d 
AVRAG schon bestanden haben, selbst dann in 
Geltung bleiben, wenn sie vom Schutzniveau des 
§ 2d AVRAG abweichen. Solche Alt-Kollektivnormen 
sollten dabei auch für Neuvereinbarungen gelten, 
die noch in den Geltungsbereich einer Alt-Kollektiv-
norm fielen und den Ausbildungskos tenrückersatz 
nur individualvertraglich konkretisierten. Für in 
diesem Sinn „alte“ Klauseln galten daher weiterhin 
die von der Rsp bis dahin aufgestellten Beschrän-
kungen (Reissner in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 
§ 2d AVRAG Rz 4 mwN). Die Individualvereinba-
rung war nur dann an § 2d AVRAG zu messen, 
wenn der KollV keine „Durchregelung“ enthielt und 
seinerseits eine Individualvereinbarung notwendig 
machte (s 9 ObA 94/12g zu einer kollektivvertrag-
lichen Anforderung an die jährliche Rückverrech-
nungsminderung von „mindestens 20 %“).
Dem vorliegenden Fall liegt eine solche Alt-Kol-
lektivnorm zugrunde. Zwar wurde der KollV für 
die Angestellten der gewerblichen Kreditgenossen-
schaften vom 5.5.1966 nach Einführung des § 2d 
AVRAG mehrfach novelliert. Dies betraf jedoch 
nicht die hier in Rede stehenden Bestimmun-
gen der §§ 82 und 83 KollV. Auch nach der 
Inkrafttretensbestimmung des Art III KollV („mit 
1. Juni 1966“) ist von keiner Neuerlassung des 
KollV auszugehen. Die §§ 82, 83 KollV sind daher 
als „im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens bestehende 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung betref-
fend den Ausbildungskostenrückersatz“ iSd § 19 
Abs 1 Z 18 AVRAG anzusehen.
3. § 2d Abs 3 AVRAG wurde mit BGBl I 2015/152 
novelliert. Darin wurde angeordnet, dass § 2d 
Abs 3 Z 3 AVRAG zu lauten hat:
„3. ... die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung 
nicht aliquot, berechnet für jedes zurückgelegte 
Monat vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbil-
dung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdau-
er, vereinbart wird.“
Die Übergangsbestimmung des § 19 Abs 1 Z 32 
AVRAG lautet:
„§ 2 Abs. 2 Z 9, Abs. 5 und 6, § 2c, § 2d Abs. 3 Z 2 
und 3 und § 2e samt Überschriften in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl I Nr 152/2015 treten mit 
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes fol-
genden Tag (29.12.2015, Anm) in Kraft und gelten 
für nach dem Inkrafttreten neu auszustellende 
Dienstzettel oder neu abgeschlossene Vereinbarun-
gen über eine Konkurrenzklausel oder über den 
Ausbildungskostenrückersatz [...].“
4. Anders als die Übergangsbestimmung des § 19 
Abs 1 Z 18 AVRAG trifft der Gesetzestext des § 19 
Abs 1 Z 32 AVRAG daher keine Aussage zum 
Schicksal bestehender kollektivvertraglicher Nor-

men. Das spricht hier aber nicht für deren Fort-
geltung:
Nach § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG sollten im Zeit-
punkt des Inkrafttretens bestehende Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung betreffend den Aus-
bildungskostenrückersatz durch die Regelungen 
„dieses Bundesgesetzes“ nicht berührt werden. 
Die Bestimmung ist ausschließlich auf die Einfüh-
rung des § 2d AVRAG durch das BGBl I 2006/36 
bezogen und gewinnt auch nur aus dieser ihre 
Bedeutung, sodass etwa spätere Kollektivnormen 
gleichwohl dem gesetzlichen Standard des § 2d 
AVRAG in jener Fassung zu entsprechen hatten. Mit 
BGBl I 2015/152 wurde § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG – 
wenngleich die Bestimmung materiell nur um „für 
jedes zurückgelegte Monat“ erweitert wurde – in 
seiner Gesamtheit neu gefasst und in Z 32 das 
Inkrafttreten der Neufassung geregelt. Die Inkraft-
tretensbestimmung der Z 18 S 1 leg cit ist damit 
obsolet geworden.
5. Für eine Absicht des Gesetzgebers dahin, dass 
§ 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG dennoch weiter 
Bestand haben sollte, Alt-Kollektivnormen sohin 
auch durch Regelungen eines späteren Bundes-
gesetzes nicht berührt werden sollten, bedürfte es 
konkreter Anhaltspunkte. Solche sind jedoch nicht 
erkennbar. Die die Novelle 2015 erläuternde RV, 
903 BlgNR XXV. GP S 3, führt aus:
„Weiters wird in § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG klargestellt, 
dass in der Rückzahlungsvereinbarung zwingend 
zu vereinbaren ist, dass sich der vereinbarte Rück-
zahlungsbetrag anteilig für jeden im Arbeitsver-
hältnis nach erfolgreicher Beendigung der Aus-
bildung zurückgelegten Monat anteilig verringert. 
Eine davon abweichende Ausgestaltung der zeit-
lichen Aliquotierung des Rückerstattungsbetrages 
(etwa eine jährliche Aliquotierung) ist aufgrund 
des zwingenden Charakters dieser Bestimmung 
unzulässig und hat die Unwirksamkeit der (gesam-
ten) Rückzahlungsvereinbarung zur Folge. [...]
§ 2d Abs 3 Z 2 und 3 AVRAG tritt mit dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
Tag in Kraft und findet Anwendung auf nach dem 
Inkrafttreten neu abgeschlossene Vereinbarungen. 
Die geänderten Bestimmungen sind somit auch im 
Fall von Arbeitsverhältnissen, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens aufrecht sind, zu beachten. Zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende kollektiv-
vertragliche Regelungen des Ausbildungskostener-
satzes, die eine davon abweichende Aliquotierung 
der Rückersatzverpflichtung vorsehen (etwa eine 
Aliquotierung nach Jahren), sind im Fall von neu 
geschlossenen Rückersatzvereinbarungen unbe-
achtlich. Anzumerken ist in diesem Zusammen-
hang, dass nach der Rechtsprechung des OGH für 
jede Ausbildung eine eigene Rückersatzvereinba-
rung zu treffen ist.“
Zufolge der ErläutRV war sich der Gesetzgeber der 
Thematik bestehender kollektivvertraglicher Rege-
lungen zum Ausbildungskostenrückersatz, die eine 
für den AN ungünstigere Aliquotierung vorsehen, 
bewusst, wenn er sie für neu zu schließende Rück-
ersatzvereinbarungen als „unbeachtlich“ ansah. 
Damit wurde aber auch zum Ausdruck gebracht, 
dass bereits vor der Novelle 2015 abgeschlossene 
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Rückersatzvereinbarungen ihre Wirksamkeit nicht 
verlieren sollten. Die Frage, ob auch eine vor 
Inkrafttreten des § 2d AVRAG idF BGBl I 2006/36 
eingeführte Alt-Kollektivnorm weiterhin eine mög-
liche Anspruchsgrundlage für die Rückersatzpflicht 
sein kann, wenn es nach Maßgabe der Alt-Kollek-
tivnorm keiner Individualvereinbarung bedurfte 
oder diese iSd dargelegten Rsp nicht dem 2006 ein-
geführten Standard des § 2d AVRAG entsprechen 
musste, wird nicht ausdrücklich angesprochen. Da 
die Erläuterungen aber doch von der Vorstellung 
des Gesetzgebers getragen sind, dass der Rücker-
satzpflicht in jedem Fall eine eigene Vereinbarung 
für jede Ausbildung zugrunde liegen muss, kann 
es gerade nicht als Wille des Gesetzgebers angese-
hen werden, dass eine Rückersatzpflicht nach der 
Novelle 2015 noch auf eine vor dem Inkrafttreten 
des § 2d AVRAG geschaffene Alt-Kollektivnorm 
gestützt werden kann, wenn vor der Novelle 2015 
gar keine oder nur eine unzureichende Individual-
vereinbarung getroffen wurde. Dass anlässlich die-
ser Novelle keine mit Z 18 S 2 leg cit vergleichbare 
Regelung getroffen wurde, spricht daher dafür, 
dass das Inkrafttreten des BGBl I 2015/152 bereits 
bestehende Kollektivverträge mit Ausbildungskos-
tenrückersatzklauseln insoweit nicht mehr unbe-
rührt gelassen hat.
6. Die Kl kann sich aber auf keine wirksame Rück-
ersatzvereinbarung berufen:
Dass die Seminarbuchungen vom 6.10.2016 und 
vom 19.1.2017 keine Vereinbarungen über die 
Rückersatzpflicht darstellten, entspricht dem von 
der Kl selbst vertretenen Standpunkt und ist zutref-
fend, weil dem Bekl mit den Buchungen lediglich 
der jeweilige Seminarpreis mit dem Hinweis auf 
eine Rückersatzpflicht laut KollV mitgeteilt und 
von ihm mit seiner Unterfertigung „zur Kenntnis 
genommen“ wurde. Eine neue Willensübereinkunft 
beider Vertragspartner über die Schaffung einer 
Rückersatzpflicht des Bekl kann darin noch nicht 
gesehen werden. Sie hielte aber auch der von der 
Rsp geforderten Klarheit über die Bedingungen der 
Rückersatzpflicht (s 9 Ob 125/11i; 8 ObA 92/11d; 
9 ObA 7/18x) nicht stand: Dem Bekl wurde nicht 
mitgeteilt, in welche der vier im KollV genann-
ten, von der jeweiligen Ausbildungsart abhängigen 
Rückzahlungsmodelle die gebuchten Seminare fie-
len. Die Seminare sind auch ihrer Art nach nicht 
ohne Weiteres einer der Kategorien des § 82 lit a) 
bis e) KollV zuordenbar, sodass dem Bekl nur mög-
liche Rückerstattungsvarianten bekannt sein konn-
ten. Dass die Rückzahlungsverpflichtung hier bei 
einer Kündigung innerhalb des ersten Jahres nach 
Beendigung der Ausbildung in allen vier Modellen 
100 % beträgt, spielt unter Transparenzaspekten 
keine Rolle, weil die Wirksamkeit der Vereinbarung 
unabhängig vom tatsächlichen Beendigungszeit-
punkt beurteilt werden muss.
Soweit die Kl meint, mit dem Bekl bereits im 
Dienstvertrag vom 11.12.2014 abschließend eine 
wirksame Vereinbarung über den Ausbildungskos-
tenrückersatz getroffen zu haben, ist ihr schon des-
halb nicht zu folgen, weil daraus entgegen der Rsp 
(s RIS-Justiz RS0127499) keine Höhe der zu erset-
zenden Ausbildungskosten hervorgeht. Daneben 

kann dahingestellt bleiben, dass sich Pkt 12. des 
Dienstvertrags nur auf solche Ausbildungskosten 
bezieht, „soweit der Rückersatz von Ausbildungs-
kosten im Kollektivvertrag nicht geregelt ... ist“ und 
letzteres nach dem Standpunkt der Kl nicht zutrifft.
7. Scheitert eine Rückzahlungspflicht des Bekl hier 
aber an einer (ausreichend klaren) Vereinbarung, 
kommt es auf die von der Kl vertretene Ansicht, 
dass die Vereinbarung im Wege einer Vertragser-
gänzung auf das gesetzlich geforderte Aliquotie-
rungsniveau anzupassen sei (so Binder/Mair in 
Binder/Burger/Mair, AVRAG3 § 2d Rz 43), nicht 
mehr an. Dazu sei nur angemerkt, dass sich der 
Entfall einer Rückerstattungspflicht schon aus dem 
klaren Wortlaut des § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG ergibt 
(„Eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Aus-
bildungskosten besteht insbesondere dann nicht, 
wenn die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung 
nicht aliquot [...] vereinbart wird.“). Auch die Rsp 
sah eine Vereinbarung über den Rückersatz von 
Ausbildungskosten, die die Höhe der Rückerstat-
tungsverpflichtung nicht aliquot, berechnet vom 
Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis zum 
Ende der zulässigen Bindungsdauer, ausweist, als 
nichtig und zur Gänze unwirksam an (RIS-Justiz 
RS0124682). Die Novelle BGBl I 2015/152 hat 
daran nichts geändert. In objektiv-teleologischer 
Hinsicht gelten die schon zu 9 ObA 126/08g 
geäußerten Bedenken, dass sich AN durch die 
unvermindert dargestellte gesetzwidrige Rücker-
satzverpflichtung und die damit bewirkte Rechts-
unsicherheit abhalten lassen könnten, zu einem 
anderen AG zu wechseln, nicht anders bei einer 
gesetzwidrigen Aliquotierung, weil auch die fälsch-
liche Annahme überlanger „Abarbeitungsstufen“ 
mobilitätshemmend sein kann. Schließlich steht 
die klare gesetzgeberische Vorstellung (ErlRV, 903 
BlgNR XXV. GP S 3: „Unwirksamkeit“) einer ent-
sprechenden Vertragsergänzung auf die gesetzlich 
zulässige Aliquotierung entgegen.
8. Zusammenfassend kann sich die Kl hier nicht 
auf eine wirksame Vereinbarung iSd § 2d Abs 3 Z 3 
AVRAG berufen. Ihrer Revision war daher keine 
Folge zu geben. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

In der gegenständlichen E erklärt der OGH, dass 
die Pflicht zur Rückerstattung von Ausbildungs-
kosten nicht mehr unmittelbar auf einen KollV 
gestützt werden kann. In dieser Allgemeinheit ist 
die OGH-E nicht wirklich nachvollziehbar, insb 
weist die Begründung mehrere Ungereimtheiten 
auf. Im konkreten Fall passt wohl das Ergebnis; die 
Argumentation muss aber eine andere sein. Dies ist 
im Folgenden darzustellen:

2. Zeitlicher Anwendungsbereich des § 2d 
AVRAG

Wesentlicher Inhalt des durch BGBl I 2006/36 ein-
geführten § 2d AVRAG ist – sprachlich suboptimal 
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ausgedrückt –, dass die Rückersatzverpflichtung 
eine „schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer“ voraussetzt. § 2d AVRAG 
gilt für nach dem Inkrafttreten des BGBl I 2006/36 
neu abgeschlossene Vereinbarungen über den Aus-
bildungskostenrückersatz (§ 19 Abs 1 Z 18 S 1 
AVRAG). § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG statuiert 
weiters, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
BGBl I 2006/36 bestehende Normen kollektiver 
Rechtsgestaltung betreffend den Ausbildungskos-
tenrückersatz durch die Regelungen des BGBl I 
2006/36 unberührt bleiben.
IdS bleibt eine kollektivvertragliche Regelung auch 
dann unberührt, wenn sie vom Schutzniveau des 
§ 2d AVRAG zu Lasten der AN negativ abweicht 
(so schon OGH 9 ObA 20/11y DRdA 2012/23 
[krit Wanderer] = SZ 2011/27 = Arb 12.965). Dies 
erklärt sich schon daraus, dass andernfalls § 19 
Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG überflüssig wäre; für die AN 
günstigere kollektivvertragliche Regelungen blei-
ben schon wegen § 16 AVRAG unberührt (siehe nur 
Reissner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 
§ 2d AVRAG Rz 5).
Bezüglich der kollektivvertraglichen Ausbildungs-
kostenregelungen kann man prinzipiell zwei Arten 
unterscheiden (welcher Fall vorliegt, ist Ausle-
gungssache; siehe nur Reissner in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm3 § 2d AVRAG Rz 4): jene, die 
keiner Individualvereinbarung bedürfen (unmittel-
bar wirksame kollektivvertragliche Ausbildungs-
kostenrückersatzverpflichtungen) sowie jene, die 
eine solche Individualvereinbarung erfordern und 
bloß deren zulässigen Inhalt festlegen. Für die erst-
genannte Fallgruppe ist § 2d AVRAG schon wegen 
§ 19 Abs 1 Z 18 S 1 AVRAG nicht relevant, weil eben 
keine nach Inkrafttreten desselben abgeschlossene 
Vereinbarung vorliegt; § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG 
braucht man für dieses Ergebnis nicht. Bedeutung 
erlangt § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG gerade für jene 
Fälle, in denen der KollV eine Individualvereinba-
rung erfordert und bloß deren zulässigen Inhalt 
festlegt, indem der KollV durch 2d AVRAG als nicht 
berührt erklärt wird. Im Ergebnis ist demnach 
auch in diesen Fällen § 2d AVRAG unbeachtlich 
(so auch OGH 9 ObA 20/11y DRdA 2012/23 [krit 
Wanderer] = SZ 2011/27 = Arb 12.965; Reissner in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 2d AVRAG 
Rz 4; ebenso für den Ausbildungskostenrückersatz 
konkretisierende Individualvereinbarungen die 
besprechungsgegenständliche E in Pkt 2).
In Pkt 2 der besprechungsgegenständlichen E über-
rascht der OGH mit der bloßen Behauptung, dass 
§ 2d AVRAG dann anwendbar sei, wenn der KollV 
keine „Durchregelung“ enthält und seinerseits eine 
Individualvereinbarung notwendig macht. Dies 
wurde bisher so nicht judiziert; die vom OGH im 
Kontext zitierte OGH-E 9 ObA 94/12g (Arb 13.086 
= RdW 2013/161; siehe auch Reissner in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 2d AVRAG Rz 4) 
betraf nach ausdrücklicher Aussage des OGH in 
dieser E Pkt 1 keinen bei Inkrafttreten des § 2d 
AVRAG bestehenden KollV. Ein differenzierungs-
tauglicher Unterschied zu den Ausbildungskosten-
rückersatz konkretisierenden Individualvereinba-
rungen (siehe voriger Absatz) ist nicht ersichtlich, 

sodass wegen § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG auch hier 
§ 2d AVRAG nicht anwendbar ist.

3. Bedeutung der Novellierung des § 2d 
AVRAG durch BGBl I 2015/152

Durch BGBl I 2015/152 wurden § 2d Abs 3 Z 2 und 
Z 3 AVRAG formal neu erlassen; inhaltlich wurde 
die Grenze von fünf Jahren auf vier Jahre gesenkt 
sowie das Erfordernis wenigstens monatlicher Ali-
quotierung eingeführt. § 2d Abs 2 AVRAG (Erforder-
nis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen AG 
und AN) war nicht Gegenstand der Novelle 2015. 
Hinsichtlich des zeitlichen Anwendungsbereichs 
der Novelle wird explizit auf „nach dem In-Kraft-
Treten ... neu abgeschlossene Vereinbarungen über 
... den Ausbildungskostenrückersatz“ abgestellt 
(§ 19 Abs 1 Z 32 AVRAG). Eine besondere Regelung 
des Schicksals bestehender kollektivvertraglicher 
Regelungen enthält das Gesetz insoweit nicht.
Das bedeutet jedenfalls nach dem Gesetzeswort-
laut, dass jene kollektivvertragliche Ausbildungs-
kostenregelungen, die eine Individualvereinba-
rung erfordern und bloß deren zulässigen Inhalt 
festlegen, durch die Novelle 2015 insofern tangiert 
sind, dass die grundsätzliche Frist von vier Jahren 
sowie die jedenfalls monatliche Aliquotierung bei 
der Individualvereinbarung zu beachten sind; also 
umgekehrt für die AN insoweit schlechtere kollek-
tivvertragliche Regelungen (zB jährliche Aliquotie-
rung) unbeachtlich sind. Das entspricht auch der 
Absicht der Gesetzesverfasser (siehe ErläutRV 903 
BlgNR 25. GP 3). Die eben genannten Erläute-
rungen sprechen im gegebenen Kontext von der 
Relevanz der Novelle 2015 für „neu geschlossene 
Rückzahlungsvereinbarungen“; wobei die Erläute-
rungen anmerken, „dass nach der Rechtsprechung 
des OGH für jede Ausbildung eine eigene Rücker-
satzvereinbarung zu treffen ist“.
Offenbar daraus schließt der OGH in Pkt 5 der 
besprechungsgegenständlichen E, dass „die Erläu-
terungen von der Vorstellung des Gesetzgebers 
getragen sind, dass der Rückersatzpflicht in jedem 
eigenen Fall eine eigene Vereinbarung für jede 
Ausbildung zugrunde liegen muss“. Daher kann es 
nach dem OGH nicht als der Wille des Gesetzgebers 
angesehen werden, dass eine Rückersatzpflicht 
nach der Novelle noch unmittelbar auf eine noch 
vor Inkrafttreten des § 2d AVRAG geschaffenen Alt-
kollektivertragsnorm gestützt werden kann. Diese 
Argumentation ist nicht wirklich nachvollzieh-
bar. Die Erläuterungen sprechen explizit von neu 
geschlossenen Rückzahlungsvereinbarungen; sie 
verweisen hinsichtlich des Erfordernisses eigener 
Vereinbarungen pro Ausbildung auf die OGH-Ju-
dikatur; diese besteht aber nur zu Vereinbarungen, 
die dem § 2d AVRAG unterliegen (siehe vor allem 
OGH 9 ObA 125/11i SZ 2011/155 = ZAS 2013/14 
[Oberhofer] = RdW 2012/173 = Arb 13.041; OGH 
8 ObA 92/11d ZAS 2013/14 [Oberhofer]; vorher 
bestand auch keine Formpflicht, vgl nur Reiss-
ner in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 2d 
AVRAG Rz 15); also nicht in „jedem Fall“, schon gar 
nicht für unmittelbar – also ohne Individualverein-
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barung zwischen AG und AN – wirksame kollektiv-
vertragliche Rückersatzverpflichtungen, um die es 
konkret geht. Daher können diese Fälle von den 
Erläuterungen auch nicht gemeint sein, wenn man 
nicht hellseherische Fähigkeiten unterstellt.
Auch der Gesetzestext stellt explizit auf neu abge-
schlossene Vereinbarungen (§ 19 Abs 1 Z 32) 
und die Novelle 2015 betrifft nur § 2d Abs 3 Z 2 
und Z 3 AVRAG; nicht aber das Erfordernis der 
schriftlichen Vereinbarung zwischen AG und AN 
in § 2 Abs 2 AVRAG. Insoweit bedarf es für die 
Novelle 2015 gar keiner dem § 19 Abs 1 Z 18 S 2 
AVRAG entsprechenden Regelung, weil und soweit 
wegen bestehender Rückersatzpflicht unmittelbar 
aufgrund der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
§ 2d AVRAG (Stammfassung) anwendbaren Kollek-
tivverträge keine Rückersatzverpflichtungen neu 
begründet (vereinbart) werden. Das Fehlen einer 
dem § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG entsprechenden 
Regelung spricht daher entgegen dem OGH nicht 
dafür, dass die Novelle 2015 das Erfordernis einer 
dem § 2 Abs 2 AVRAG entsprechenden Vereinba-
rung zwischen AG und AN auch für im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des § 2d AVRAG (Stammfassung) 
anwendbarer Kollektivverträge einführt, obwohl 
sie diesen Aspekt gar nicht regelt!!! Insoweit blei-
ben also im Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 2d 
AVRAG (Stammfassung) anwendbare Kollektivver-
träge durch die Novelle 2015 unberührt; entgegen 
dem OGH ist § 19 Abs 1 Z 18 S 2 AVRAG auch 
durch die Novelle 2015 nicht obsolet; weil und 
soweit diese Novelle in § 2d AVRAG enthaltene 
Aspekte gar nicht betrifft.
Anderes gilt für jene kollektivvertraglichen Ausbil-
dungskostenregelungen, die eine Individualverein-
barung erfordern und bloß deren zulässigen Inhalt 
festlegen; diese bleiben durch die Novelle nicht 
unberührt; das entspricht dem Gesetzeswortlaut 
und Erläuterungen (siehe oben).
Der OGH hingegen schert beide Konstellationen 
unrichtigerweise über denselben Kamm. Kollektiv-

vertragliche Ausbildungskostenregelungen, die 
keiner Individualvereinbarung bedürfen, bleiben 
entgegen dem OGH weiterhin von § 2d AVRAG 
(auch in der Novellenversion) verschont.

4. Konkreter Fall

Hintergrund für die Restriktionen bei Ausbildungs-
kostenrückersatzverpflichtungen ist die unange-
messene Beeinträchtigung der Kündigungsfrei-
heit (siehe nur Reissner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 2d AVRAG Rz 4). Transparenz 
ist aber ein wichtiges Element der Angemessen-
heit von Rückersatzpflichten (vgl OGH 9 ObA 
125/11i SZ 2011/155 = ZAS 2013/14 [Oberhofer] = 
RdW 2012/173 = Arb 13.041; OGH 8 ObA 92/11d 
ZAS 2013/14 [Oberhofer]; OGH 9 ObA 7/18x RdW 
2018/291 = wbl 2018/163 = Arb 13.484). Kollektiv-
vertragliche Ausbildungskostenregelungen, die 
keiner Individualvereinbarung bedürfen, müssen 
daher aus teleologischer Sicht so ausgelegt wer-
den, dass eine Rückersatzpflicht nur dann entste-
hen kann, wenn dem AN erkennbar ist, dass eine 
Bildungsmaßnahme erfasst ist und – wenn der 
KollV mehrere unterschiedliche geregelte Rückzah-
lungspflichten enthält – welche Rückzahlungsre-
gelung anwendbar ist. Ist die kollektivvertragliche 
Ausbildungskostenregelung einer derartigen Ausle-
gung nicht zugänglich, wird man sie als nach § 879 
ABGB nichtig ansehen müssen.
Im konkreten Fall wusste offenbar auch der AG 
nicht, ob bzw unter welche Rückzahlungsalterna-
tive des KollV ein allfälliger Rückersatzanspruch 
fallen sollte, stützt er doch sein Rückzahlungsbe-
gehren sowohl auf den KollV als auch den Dienst-
vertrag.
Somit scheidet eine Rückzahlungspflicht iS obiger 
Ausführungen mangels Transparenz aus.

REINHARD GEIST (LINZ)
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1. Der in der Generalklausel des § 89 Satz 1 ArbVG 
enthaltene Begriff „Rechtsvorschriften“ ist nicht auf 
Gesetz, Verordnung, KollV, Satzung, Mindestlohntarif 
oder Betriebsvereinbarungen zu beschränken, son-
dern erfasst auch „betriebliche Übungen“.
2. Der BR kann die ihm durch § 89 ArbVG ein-
geräumten Überwachungsrechte nur wirkungsvoll 
wahrnehmen, wenn er in Kenntnis aller dafür erfor-
derlichen Informationen ist. Er hat daher auch das 
Recht auf Einsicht in die entsprechenden Unterlagen.

Mit Urteil des OLG Wien vom 2.6.2015, 7 Ra 124/14b-
28, wurde in einem Vorprozess [...] festgestellt, dass 
jene [...] Angestellten, die bereits vor dem 1.2.2010 
in ein Dienstverhältnis zur Bekl eingetreten sind, 
auch künftig, und zwar auch nach dem 1.3.2012, 
das Recht haben, dass die Bekl mit diesen Ange-
stellten die Lage der Normalarbeitszeit und die 
Änderung der Lage der Normalarbeitszeit verein-
bart und die Wünsche dieser Angestellten bei der 
Erstellung der Dienstpläne berücksichtigt, und 
zwar der Vollzeitbeschäftigten sowie der Teilzeitbe-
schäftigten mit einem Beschäftigungsausmaß von 
35 Stunden pro Woche im Ausmaß von 2 Tagen 
pro Woche, der Teilzeitbeschäftigten mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 20 bis 30 Stunden pro 
Woche im Ausmaß von 3 Tagen pro Woche und der 
Teilzeitbeschäftigten mit einem Beschäftigungsaus-
maß von weniger als 20 Stunden pro Woche im 
Ausmaß von 4 Tagen pro Woche. Das Berufungs-
gericht führte im Vorprozess dazu ua aus, dass [...] 
eine schlüssige Vereinbarung oder „betriebliche 
Übung“ vorliege, wonach die Bediens teten der 
Bekl davon ausgehen dürfen, dass ihre gewünsch-
ten freien Tage nach Eintragung in den sogenann-
ten „Freiwunschkalender“ grundsätzlich bei der 
Dienstplanerstellung berücksichtigt werden [...].
Die Bekl setzte diese urteilsmäßige Verpflichtung 
im Rahmen eines elektronischen Kalenders um [...]. 
Durch Anklicken der einzelnen Tage gibt der Ange-
stellte seinen Freiwunsch bekannt [...]. Danach 
werden die Dienstpläne von der dafür zuständigen 
Angestellten der Bekl für jeweils drei Wochen im 
Voraus erstellt. Dabei werden Freiwünsche entwe-
der berücksichtigt oder aufgrund dienstrechtlicher 
Gründe oder betrieblicher Notwendigkeit abge-
lehnt [...].
Nach Erstellung des Dienstplans erhält der BR 
eine aktuelle Ausfertigung vom Dienstplan. Die 
Bekl verweigert dem BR aber sowohl die Heraus-
gabe der Freiwunschaufzeichnungen als auch die 
Gewährung eines Zugangs zum elektronischen 
System.
Der Kl begehrt [...], die Bekl schuldig zu erken-
nen, ihm sämtliche Listen mit Freiwünschen der 
Beschäftigten [...] ab 1.1.2016 bis dato auszufolgen, 
in eventu ihm den Zugang zu diesen Listen bereit-
zustellen [...].

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung [...].
Das Erstgericht wies sowohl das Haupt- als auch 
das Eventualbegehren des Kl ab [...].
Das Berufungsgericht gab der dagegen vom Kl 
erhobenen Berufung Folge [...].
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs der Bekl ist zulässig [...], aber nicht 
berechtigt.
[...]
2. Dem BR kommt das Einsichtsrecht in bestimmte 
Aufzeichnungen und Unterlagen zu, wenn diese Ein-
sicht erforderlich ist, um die Einhaltung bestimm-
ter Rechtsvorschriften durch den Betriebsinhaber 
überwachen zu können (9 ObA 115/17b Pkt 4.2). 
Entscheidend ist daher, welche Rechtsvorschriften 
den AN Ansprüche verschaffen, deren Einhaltung 
der BR mit dieser Einsicht (konkret) überwachen 
will. Das Gesetz regelt dazu in Form einer Gene-
ralklausel (§ 89 Satz 1 ArbVG), dass der BR die 
Einhaltung der die AN des Betriebs betreffenden 
Rechtsvorschriften zu überwachen hat. Ergänzend 
zählt er demonstrativ („Insbesondere“) konkrete 
Befugnisse auf (§ 89 Z 1 bis 4 ArbVG), wodurch die 
Generalklausel ausgeformt wird, sodass diese auch 
zur Auslegung der Generalklausel herangezogen 
werden können (vgl 6 Ob 97/15f Pkt 5.3).
3. Im Anlassfall stellt sich die Frage, ob unter den 
Begriffen „Rechtsvorschriften“ in der Generalklau-
sel des § 89 Satz 1 ArbVG bzw „sonstiger arbeits-
rechtlicher Vereinbarungen“, deren Einhaltung der 
BR zu überwachen hat (§ 89 Z 2 Satz 1 ArbVG), 
auch betriebliche Übungen zu verstehen sind. Ob 
und gegebenenfalls unter welchen Voraus setzungen 
dem BR auch ein Überwachungs- und Einsichts-
recht in Einzelarbeitsverträge der AN zusteht, um 
seine ihm nach § 89 ArbVG zustehenden Rechte 
wahrnehmen zu können, muss hier nicht geklärt 
werden [...].
4.1. [...] Allgemein ist bei der Gesetzesauslegung 
von der wörtlichen (sprachlichen, grammati-
kalischen) Auslegung, die nach dem Wortsinn 
der Norm und innerhalb des durch den äußerst 
möglichen Wortsinn abgesteckten Rahmens nach 
der Bedeutung eines Ausdrucks im allgemeinen 
Sprachgebrauch oder dem des Gesetzgebers und 
in seinem Zusammenhang innerhalb der Regelung 
fragt, auszugehen [...]. Die Gesetzesauslegung darf 
aber bei der Wortinterpretation nicht stehen blei-
ben (RIS-Justiz RS0008788 [T3] ua). Der Sinn einer 
Bestimmung ist unter Bedachtnahme auf deren 
Zweck zu erfassen (objektiv-teleologische Inter-
pretation). Die gesetzgeberische Regelung und die 
darin zum Ausdruck kommenden Wertmaßstäbe 
sind selbständig weiter und zu Ende zu denken 
(RIS-Justiz RS0008836 [T4]).
4.2. Eine Auslegung durch Feststellung des Wil-
lens des historischen Gesetzgebers an Hand der 
Gesetzesmaterialien bedarf zwar besonderer Vor-
sicht, weil diese nicht Gesetz geworden sind und 
mit dem wahren Willen des Gesetzgebers nicht 
übereinstimmen müssen. Sie hat aber eine gewis-
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se Vermutung der Richtigkeit für sich (RIS-Justiz 
RS0008776 [T2]).
4.3. Der Rekurswerberin ist zuzugestehen, dass die 
einfache Wortinterpretation des Begriffs „Rechts-
vorschriften“ auf den ersten Blick darauf hindeu-
tet, dass damit generelle Normen (zB gesetzliche 
und kollektivvertragliche Bestimmungen) gemeint 
sind, wird dieser Begriff im Arbeitsverfassungs-
gesetz doch auch an anderer Stelle offenbar in 
diesem Sinn verwendet (vgl §§ 91 Abs 2, 260 Abs 1 
ArbVG).
4.4. Die einschlägigen Gesetzesmaterialien zeigen 
jedoch ein umfassenderes Bild des Begriffs „Rechts-
vorschriften“. Nach den Erläuternden Bemerkun-
gen zur Regierungsvorlage betreffend die Einfüh-
rung des ArbVG (RV 840 BlgNR 13. GP 81) wird 
das Überwachungsrecht des BR mittels einer Gene-
ralklausel umschrieben und durch die beispiels-
weise Aufzählung einzelner Überwachungsbefug-
nisse ausgeformt. Die umfassende Formulierung 
der Generalklausel soll ein umfassendes Überwa-
chungsrecht des BR bezüglich der Einhaltung aller 
die AN berührenden Normen (zB arbeits-, steu-
er- oder sozialversicherungsrechtlichen Inhalts) 
sicherstellen. Es kommt daher nicht darauf an, ob 
sich solche Normen aus Gesetz, Verordnung, KollV, 
Satzung, Mindestlohntarif oder Betriebsvereinba-
rungen, Bescheid oder Einzelarbeitsvertrag oder 
etwa aus schuldrechtlichen Vereinbarungen zwi-
schen BR und Betriebsinhaber ergeben.
4.5. Der Regierungsvorlage lag zwar noch folgende 
Formulierung der Generalklausel des § 89 Satz 1 
ArbVG zugrunde: „Der Betriebsrat hat das Recht, 
die Einhaltung der die Arbeitnehmer des Betriebes 
betreffenden Rechtsvorschriften und arbeitsrechtli-
chen Vereinbarungen zu überwachen.“ Die Wort-
folge „arbeitsrechtlicher Vereinbarungen“ wurde 
im Zuge der Sozialpartnerverhandlungen aufgrund 
entsprechender Abänderungsanträge (AB 993 
BlgNR 13. GP 1) von der Generalklausel in die 
Z 2 der Bestimmung verlagert. Während unter den 
Rechtsvorschriften die Individualabreden gerade 
noch verstanden werden konnten, mussten sie 
in der Z 2 im Kontrast zum KollV und zur BV 
ausdrücklich erwähnt werden (Löschnigg, Daten-
ermittlung 196; aA Strasser in Floretta/Strasser, 
ArbVG-Handkommentar § 89 ArbVG Pkt 5.3).
5.1. Im Schrifttum wird die im vorliegenden Ver-
fahren strittige Frage, ob auch betriebliche Übun-
gen vom Überwachungsrecht des BR gem § 89 
ArbVG umfasst sind, überwiegend bejaht (Lösch-
nigg, Datenermittlung im Arbeitsverhältnis [2009] 
196 ff; Drs in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 89 Rz 25 auch unter Bezugnahme auf betriebli-
che Übungen Rz 26). Auch jene Lehrmeinungen, 
wonach vom Überwachungsrecht des BR sogar 
die einzelnen Arbeitsverträge umfasst sind, teilen 
erkennbar diesen Standpunkt, weil eine betriebli-
che Übung durch die schlüssige Zustimmung der 
AN zum Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge wird 
und damit letztlich auf rechtsgeschäftlichem Weg 
Bedeutung erlangt (Cerny in Cerny/Gahleitner/
Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht III4 § 89 
ArbVG Erl 8; Hruška-Frank, Einsichtsrecht des 
BR in Aufzeichnungen über Bezüge der Arbeit-

nehmerInnen im Betrieb, infas 2008, 43 [45]; 
DRdA 2015/33 [Goricnik]; Mosler in Tomandl, 
ArbVG § 89 Rz 14; Kietaibl, Arbeitsrecht I10 153; 
Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfas-
sungsrecht5 § 89 Rz 6 f; RIS-Justiz RS0014543; 
RS0014539 [T21]). Begründet wird die letztge-
nannte Rechtsauffassung im Wesentlichen mit dem 
Wortlaut der umfassenden Generalklausel des § 89 
Satz 1 ArbVG und der beispielhaften Aufzählung 
von „sonstigen arbeitsrechtlichen Vereinbarungen“ 
in § 89 Z 2 Satz 1 ArbVG, den Gesetzesmaterialien 
und damit, dass nur so das Ziel des Gesetzgebers 
(Sicherstellung der korrekten Behandlung der AN, 
insb auch korrekte Berechnung und Ausbezahlung 
der den AN zustehenden Bezüge) umgesetzt wer-
den kann.
5.2. Selbst jener Teil im Schrifttum, der zwar die 
Ansicht vertritt, dass Einzelarbeitsverträge vom 
Überwachungsrecht nicht erfasst sind, weil es 
sich beim Überwachungsrecht des BR gem § 89 
ArbVG um ein kollektives Recht handelt, das der 
Belegschaft des Betriebs zusteht und eine einzel-
vertragliche Vereinbarung nicht gleichmäßig „für 
den Betrieb“ gilt, subsumiert betriebliche Übun-
gen unter dem Begriff „sonstige arbeitsrechtli-
chen Vereinbarungen“ in § 89 Z 2 ArbVG (Mar-
hold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 670; 
Lang, Kein uneingeschränktes Einsichtsrecht des 
BR in Arbeitsverträge – Eine genauere Betrachtung 
des § 89 ArbVG, ASoK 2016, 470 ff [472]; Risak in 
Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht, System- und Praxis-
kommentar Kap XIX Rz 160; Strasser/Jabornegg, 
Arbeitsrecht II4 367 betreffend generelle Regelun-
gen im Betrieb).
6. Zusammengefasst teilt der Senat die Überle-
gungen jenes Teils des Schrifttums, der den in der 
Generalklausel des § 89 Satz 1 ArbVG enthaltenen 
Begriff „Rechtsvorschriften“ nicht auf Gesetz, Ver-
ordnung, KollV, Satzung, Mindestlohntarif oder 
Betriebsvereinbarungen beschränkt, sondern 
umfassender auch iS von betrieblichen Übungen, 
die zumindest einen Teil der Belegschaft betreffen, 
versteht. Dafür sprechen auch die historischen 
Gesetzesmaterialien, wird doch darin sogar der 
Einzelarbeitsvertrag als Norm, deren Einhaltung 
der BR zu überwachen hat, genannt.
7. Der klagende BR stützt sein Haupt- und Even-
tualbegehren auf die Überwachung der Einhaltung 
einer konkreten betrieblichen Übung durch die 
Bekl. Er will damit nicht einzelne Arbeitsverträge 
oder „Wünsche“ der Angestellten [...] überwachen. 
Der BR fordert in diesem Zusammenhang auch 
nicht die Einsicht in die Einzelarbeitsverträge [...], 
sondern strebt (nur) die Einsicht in die entspre-
chenden „Freiwunschlisten“ bzw eventualiter die 
Gewährung eines Zugangs zum elektronischen 
System der Bekl an [...]. Nur dadurch und durch 
den Vergleich mit den erstellten Dienstplänen ist 
dem BR die Überwachung der Einhaltung der 
betrieblichen Übung [...] möglich. Die dem BR 
durch § 89 ArbVG eingeräumten Überwachungs-
rechte kann dieser wirkungsvoll nur dann wahr-
nehmen, wenn er in Kenntnis aller dafür erforder-
lichen Informationen ist bzw sich diese durch Ein-
sicht in die entsprechenden Unterlagen beschaffen 
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kann. Nur wenn er in die „Freiwunschlisten“ der 
Mitarbeiter – in welcher Form auch immer – Ein-
sicht nehmen kann, kann er auch seiner Pflicht 
(9 ObA 115/17b Pkt 4.2), die Einhaltung der die 
AN des Betriebs betreffende Rechtsvorschriften, 
wozu auch betriebliche Übungen zählen, zu über-
wachen, nachkommen.
[...]

ANMERKUNG

1. Allgemeines

Die Frage der Reichweite der Befugnisse der 
Belegschaftsvertretung nach den §§ 89 ff ArbVG 
bietet immer wieder Anlass zu Rechtsstreitigkeiten. 
Mit Inkrafttreten der DSGVO hat sie auch eine 
noch stärkere datenschutzrechtliche Dimension 
erhalten. Die Datenverarbeitung in Ausübung die-
ser Befugnisse erweist sich grundsätzlich bereits 
nach Art 6 Abs 1 lit c (Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung) bzw lit f (berechtigte Interessen) 
sowie Art 9 Abs 2 lit b DSGVO (Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsrecht) als gerechtfertigt. 
Das ArbVG wurde ferner, soweit es die Verarbei-
tung personenbezogener Beschäftigtendaten im 
Beschäftigungskontext betrifft, nach Art 88 Abs 3 
als „spezifischere“ Vorschrift iSd Öfnungsklausel 
des Art 88 Abs 1 DSGVO notifiziert (vgl https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/at_notification_
art_88.3_complement_publish.pdf [abgefragt am 
15.10.2019]; vgl zur Rechtfertigung auch Löschnigg/
Tischitz, Betriebliche Videoüberwachung zwischen 
Betriebsverfassung und Datenschutz, jusIT 2018, 
153; Löschnigg/Schnittler, DRdA 2018, 500; zur 
Zulässigkeit im Kontext des § 89 ArbVG etwa auch 
Holuschka, ZAS 2018, 333). Der/Die AG kann (und 
muss) jedoch die Weitergabe personenbezogener 
Daten der AN (ohne deren Einwilligung) an den 
BR idR unter Verweis auf den gebotenen Daten-
schutz verweigern, soweit letzterer den Zugang zu 
diesen nicht (mehr) im Rahmen seiner betriebsver-
fassungsrechtlichen Befugnisse begehrt.
In der vorliegenden E hatte sich der OGH erneut 
(vgl insb schon OGH 9 ObA 115/17b ZAS 2018/57, 
329 [Holuschka] = DRdA 2018/50, 496 [Löschnigg/
Schnittler]) mit dem Umfang des Überwachungs-
rechts nach § 89 ArbVG zu beschäftigen. Nach der 
Generalklausel des ersten Satzes dieser Bestim-
mung hat der BR das Recht, „die Einhaltung 
der die Arbeitnehmer des Betriebs betreffenden 
Rechtsvorschriften zu überwachen“. Die Z 1 bis 4 
des § 89 konkretisieren dies durch demonstrative 
Aufzählung (arg: „Insbesondere“) gewisser Rech-
te bzw Pflichten (vgl auch ErläutRV 840 BlgNR 
13. GP 81; zum Vorliegen einer Pflichtbefugnis des 
BR in den Fällen des § 89 ArbVG siehe nur OGH 
6 ObA 1/14m jusIT 2014, 232 [Thiele] = DRdA 
2015/33, 255 [Goricnik] mwN). Dabei ist im gege-
benen Zusammenhang insb die in Z 2 angespro-
chene Überwachung der Einhaltung der für den 
Betrieb geltenden KollV, BV und „sonstiger arbeits-
rechtlicher Vereinbarungen“ von Interesse. Erst-
mals musste der OGH nämlich zur Frage Stellung 

nehmen, inwieweit das Überwachungsrecht des 
BR auch „betriebliche Übungen“ umfasst, die im 
Wege des § 863 ABGB einzelvertragliche Verpflich-
tungen des/der AG begründen. Konkret bestand 
nach Maßgabe der rechtskräftigen Feststellungen 
in einem Vorprozess eine „betriebliche Übung“, 
wonach die „Freiwünsche“ der AN (soweit sie bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Betrieb ein-
getreten waren) im Zuge der Dienstplanerstellung 
in gewissem Ausmaß zu berücksichtigen waren.

2. Überwachungsrecht auch in Bezug auf 
„betriebliche Übungen“

Der OGH bejaht eine Einbeziehung (auch nur 
einen Teil der Belegschaft betreffender) „betrieb-
licher Übungen“ in das Überwachungsrecht völ-
lig überzeugend unter Verweis auf die insoweit 
weitgehend einhellige Literatur. Dabei geht er zu 
Recht vom Erfordernis einer weiten Auslegung 
des in § 89 Satz 1 ArbVG verwendeten Begriffs 
„Rechtsvorschriften“ aus. A priori deutet dieser, 
etwa auch in § 91 Abs 2 ArbVG verwendete, Ter-
minus darauf hin, dass der BR vor allem die Ein-
haltung genereller Normen, somit insb gesetzlicher 
und kollektivvertraglicher Regelungen, aber etwa 
auch unionsrechtlicher Vorgaben oder solcher in 
Betriebsvereinbarungen zu überwachen hat. Dass 
ein solch enges Verständnis im Kontext des Über-
wachungsrechtes nicht statthaft ist, folgt jedoch 
nicht nur aus den in der E zitierten Materialien 
(ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 81), sondern insb auch 
daraus, dass § 89 Z 2 als Überwachungsgegenstand 
beispielhaft explizit auch „sonstige arbeitsrecht-
liche Vereinbarungen“ nennt. Auch das in der 
Literatur teilweise gegen ein Überwachungsrecht 
in Bezug auf einzelne Arbeitsverträge vorgebrach-
te Argument fehlender „Kollektivität“ (dazu noch 
näher unten 3.) schlägt in Bezug auf „betriebliche 
Übungen“ jedenfalls nicht durch. Hieran ändert 
auch das damit einhergehende Entstehen (nur) 
einzelvertraglicher Verpflichtungen nichts, resul-
tiert doch die „betriebliche Übung“ gerade aus der 
regelmäßigen „kollektiven“ Gewährung.
Folgerichtig beurteilte der OGH das Begehren des 
klagenden BR dem Grunde nach als berechtigt, 
Einsicht in die entsprechenden „Freiwunschlisten“ 
der AN bzw – in eventu – Zugang zum elektro-
nischen „Freiwunschsystem“ zu erhalten. Nur auf 
diese Weise konnte der BR nämlich feststellen, 
inwieweit die Freiwünsche der betroffenen AN 
auch tatsächlich bei Erstellung der Dienstpläne 
berücksichtigt und somit die aus der „betrieblichen 
Übung“ resultierenden Vorgaben durch den/die AG 
eingehalten wurden.
Auf den ersten Blick etwas merkwürdig mutet 
freilich bereits die Grundannahme an, dass die AN 
im Wege einer „betrieblichen Übung“ einen einzel-
vertraglichen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer 
Freiwünsche erlangt hatten. Denn eine von dem/der 
AG durch regelmäßige, vorbehaltlose Gewährung 
bestimmter Begünstigungen an die AN begründete 
„betriebliche Übung“ kann zwar nach hA durch die 
gleichfalls schlüssige Zustimmung der AN (§ 863 
ABGB) zu einzelvertraglichen Ansprüchen der AN 



Überwachungsrecht des Betriebsrates bezieht sich auch auf betriebliche Übungen ■ S. AUER-MAYER

DRdA ■ 2/2020 ■ April 137

führen; dies setzt jedoch voraus, dass die Vorgangs-
weise des/der AG aus Sicht der AN als redliche 
ErklärungsempfängerInnen dessen/deren Willen 
unzweideutig zum Ausdruck bringt, sich diesbe-
züglich auch für die Zukunft zu verpflichten (vgl 
zuletzt in Bezug auf Zuschüsse zum Mittagessen 
OGH 9 ObA 137/18i DRdA-infas 2019/129, 250 ff 
[Auer-Mayer] mwN). Ein derartiger Verpflichtungs-
wille scheint bei (schlichter) Berücksichtigung der 
Wünsche der AN im Zuge der Dienstplanerstellung 
doch zweifelhaft. Der OGH musste sich mit letzt-
genannter Frage allerdings angesichts der bereits 
im Vorprozess rechtskräftig bejahten „betrieblichen 
Übung“ nicht mehr auseinandersetzen. Hingewie-
sen sei ferner darauf, dass die AN offenbar über 
viele Jahre hinweg in Abhängigkeit vom Arbeits-
zeitausmaß eine unterschiedliche Zahl konkreter 
Freiwunschtage im Rahmen eines „Freiwunschka-
lenders“ namhaft machen konnten. Das „Berück-
sichtigungssystem“ war somit relativ stark formali-
siert, was durchaus geeignet ist, das Vertrauen der 
AN auf dessen Fortbestand zu erhöhen. Ob daraus 
tatsächlich ein entsprechender Verpflichtungswil-
len der AG abzuleiten war, kann hier jedoch man-
gels näherer Informationen zum Vorverfahren nicht 
abschließend beantwortet werden.

3. Überwachungsrecht und Arbeitsverträge

Mit Einbeziehung – einzelvertraglich verbindlich 
gewordener – „betrieblicher Übungen“ hat der 
OGH implizit das Bestehen eines Überwachungs-
rechts in Bezug auf bestimmte arbeitsvertragliche 
Verpflichtungen bejaht. Die in der Literatur seit 
jeher umstrittene grundsätzliche Frage, inwieweit 
dem BR auch ein Überwachungs- und Einsichts-
recht in Einzelarbeitsverträge zukommt, hat das 
Höchstgericht demgegenüber erneut ausdrücklich 
offengelassen.
Dabei ist eine Differenzierung indiziert:
Zunächst stellt sich die Frage, ob der BR zur Aus-
übung des Überwachungsrechts in Bezug auf die 
ihm (schon) nach den Z 1 bis 4 des § 89 ArbVG 
unstrittig zustehenden Überwachungsgegenstände, 
also etwa zur Überprüfung der Berechnung der 
Bezüge oder zur Überwachung der Einhaltung 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Vorgaben, 
erforderlichenfalls auch in die Einzelarbeitsverträ-
ge Einsicht nehmen darf. Dies ist mE eindeutig zu 
bejahen. Denn der BR kann, wie der OGH auch in 
der vorliegenden E zu Recht festhält, das durch § 89 
ArbVG eingeräumte Überwachungsrecht nur dann 
wirkungsvoll wahrnehmen, wenn er in Kenntnis 
aller dafür erforderlichen Informationen ist. Es ist 
daher grundsätzlich unbestritten, dass diesem auch 
das Recht auf Einsicht in die dafür notwendigen 
Unterlagen zukommt (vgl auch schon OGH 9 ObA 
115/17b ZAS 2018/57, 329 [Holuschka] = DRdA 
2018/50, 496 [Löschnigg/Schnittler]). Die Kontrolle 
der Einhaltung gesetzlicher oder etwa auch kollek-
tivvertraglicher Vorgaben kann (und wird) jedoch 
in gewissen Fällen gerade auch die Kenntnis der 
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen vorausset-
zen. Erst durch Einsicht in die Arbeitsverträge 
wird der BR folglich in einer solchen Konstellati-

on in die Lage versetzt, zu überprüfen, ob diesen 
(höherrangigen) Normierungen entsprochen wird 
(idS auch schon Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler 
[Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht5 [2015] § 89 Rz 7, 
12 mwN).
Möchte der BR somit bspw die Einhaltung des Ver-
bots der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
hinsichtlich des Entgelts (vgl § 3 Z 2 GlBG, Art 157 
AEUV) überwachen, muss ihm, soweit er etwa 
die Vergleichbarkeit der potentiell betroffenen AN 
durch Einsicht in die vorgelegten Bezugsunterla-
gen oÄ nicht beurteilen kann, insoweit auch ein 
Recht auf Einsicht in die Arbeitsverträge zustehen. 
Dasselbe hat zu gelten, wenn zB die Einhaltung der 
kollektivvertraglichen Einstufungskriterien ohne 
Einsicht in die Arbeitsverträge nicht abschließend 
beurteilbar ist (idS in Bezug auf die Überprüfung 
der Bezüge etwa auch Holuschka, ZAS 2018, 332; 
Drs in Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 89 Rz 36 
[Stand: 1.9.2015, rdb.at]; Mosler in Tomandl [Hrsg], 
ArbVG [4. Lfg] § 89 Rz 5). Abweichendes folgt insb 
auch aus der E 9 ObA 115/17b nicht, in der ein 
Einsichtsrecht des BR in die Arbeitsverträge zur 
Überprüfung der diskriminierungsfreien Anrech-
nung von Vordienstzeiten verneint wurde. Dies 
wurde nämlich (nur) damit begründet, dass die 
beabsichtigte Überprüfung angesichts der bereits 
zur Verfügung gestellten Unterlagen auch ohne 
Einsicht in die Arbeitsverträge möglich war. Die 
Arbeitsverträge stellten somit keine zur Überwa-
chung der Berechnung der Bezüge „erforderlichen 
Unterlagen“ (vgl § 89 Z 1 ArbVG) dar. Die Frage, ob 
dem BR in einer anderen Konstellation das Recht 
auf Einsicht in die Arbeitsverträge zugekommen 
wäre, ließ der OGH in dieser E ausdrücklich offen. 
Angesichts der Betonung des Rechts auf Einsicht in 
die erforderlichen Unterlagen und damit sämtliche 
abrechnungsrelevanten Dokumente und Aufzeich-
nungen, liegt allerdings nahe, dass ein Einsichts-
recht bei gegebener Erforderlichkeit sehr wohl 
bejaht worden wäre.
Eine andere, schwieriger zu beantwortende Frage 
ist dagegen, ob sich das Überwachungsrecht als 
solches auch auf die einzelnen Arbeitsverträge 
bezieht, der BR also generell auch zur Überwa-
chung der Einhaltung der vertraglichen Vereinba-
rung angehalten ist. Das wird, worauf auch der 
OGH hinweist, in der Literatur teilweise abge-
lehnt. Begründet wird dies zum einen damit, dass 
angesichts der Verwendung des Begriffs „Rechts-
vorschriften“ sowie der gemeinsamen Nennung 
„sonstiger arbeitsrechtlicher Vereinbarungen“ mit 
KollV und BV davon auszugehen sei, dass nur 
„Gesamtvereinbarungen“ gemeint seien (vgl nur 
Strasser in Floretta/Strasser, ArbVG-Handkommen-
tar [1975] § 89 ArbVG Pkt 5.3, 475 f). Zum ande-
ren wird darauf hingewiesen, dass es sich beim 
Überwachungsrecht um ein kollektives Recht der 
Belegschaft handle, einzelvertragliche Vereinba-
rungen aber nicht „für den Betrieb“ gälten (vgl 
Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 
[2016] 670; Holuschka, ZAS 2018, 332; gegen 
eine Einbeziehung von Arbeitsverträgen etwa auch 
Lang, Kein uneingeschränktes Einsichtsrecht des 
Betriebsrats in Arbeitsverträge, ASoK 2016, 472; 
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tendenziell ablehnend auch OGH 6 ObA 1/14m 
jusIT 2014, 232 [Thiele] = DRdA 2015/33, 255 
[Goricnik], wonach „auch“ § 99 Abs 4 ArbVG nach 
überwiegender Auffassung keine Rechtsgrundlage 
für eine Befugnis zur Überwachung von Indivi-
dualarbeitsverträgen bilde).
Neben den ausdrücklich auch Arbeitsverträge 
erwähnenden Materialien (ErläutRV 840 BlgNR 
13. GP 81) spricht freilich insb die explizite 
Nennung „sonstiger arbeitsrechtlicher Vereinba-
rungen“ in § 89 Z 2 ArbVG doch deutlich für die 
Erfassung von Arbeitsverträgen (idS schon Auer-
Mayer in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfassungs-
recht5 § 89 Rz 6 f, 19; für eine Einbeziehung etwa 
auch Drs in Jabornegg/Resch, ArbVG § 89 Rz 25; 
dies, Einsichtsrechte des Betriebsrats, DRdA 2014, 
264; Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 14). So ist 
hier nicht etwa von „kollektiven“ oder die „Beleg-
schaft“ betreffenden Vereinbarungen die Rede. 
Auch bezieht sich die Beschränkung auf „für den 
Betrieb“ geltende Regelungen in § 89 Z 2 ArbVG 
gerade nicht auch auf die arbeitsrechtlichen Ver-
einbarungen (arg: „der für den Betrieb geltenden 
Kollektivverträge ... und sonstiger arbeitsrechtli-
cher Vereinbarungen“ – und nicht: „... und sons-
tigen arbeitsrechtlichen Vereinbarungen“). Damit 
ist kein Grund ersichtlich, warum mit „sonstigen 
arbeitsrechtlichen Vereinbarungen“ nicht gerade 
auch Arbeitsverträge gemeint sein sollten. Der 
Umstand, dass diese ursprünglich im ersten Satz 
des § 89 ArbVG enthaltene Wortfolge aufgrund 
entsprechender Abänderungsanträge (vgl B 993 
BlgNR 13. GP 1) schlussendlich in die Z 2 der 
Bestimmung verlagert wurde, bestärkt überdies 
die Annahme, dass der Begriff „Rechtsvorschrif-
ten“ als solcher weit auszulegen ist. Denn wie 
erwähnt, sind die Z 1 bis 4 des § 89 ArbVG nur als 
beispielhafte Konkretisierungen der umfassenden 
Generalklausel des ersten Satzes anzusehen. Wenn 
hier nun – sinnvollerweise – als (nur) ein mögli-
cher Überwachungsgegenstand neben KollV und 
BV ausdrücklich auch „sonstige arbeitsrechtliche 
Vereinbarungen“ genannt werden, folgt daraus 
nicht nur, dass die Generalklausel – und damit der 
Begriff Rechtsvorschriften – diese ebenfalls bein-
haltet, sondern indiziert dies generell ein weites 
Verständnis der „Rechtsvorschriften“.

Nicht zuletzt ist auch daraus, dass es sich beim 
Überwachungsrecht um ein Recht der Belegschaft 
handelt, keineswegs zu schließen, dass die Einhal-
tung der Arbeitsverträge – und damit das recht-
mäßige Vorgehen des/der AG insgesamt – vom 
Überwachungsrecht ausgenommen sein soll. Auch 
bei der in § 89 Z 1 ArbVG ausdrücklich angespro-
chenen Überprüfung der Aufzeichnungen über die 
Bezüge der (einzelnen) AN, der zur Berechnung 
dieser Bezüge erforderlichen Unterlagen sowie der 
Kontrolle der Auszahlung geht es ja nicht (zwin-
gend) um die Überwachung „gleichmäßig“ im 
Betrieb geltender Vorgaben.
Praktische Auswirkungen hat die Bejahung eines 
solchen generellen Überwachungsrechts auch 
bezüglich der Einhaltung der Arbeitsverträge nicht 
nur angesichts des damit auch ohne Einwilligung 
der AN bestehenden Einsichtsrechts in eben diese 
Arbeitsverträge (welche die betroffenen AN dem 
BR wohl ohnedies im eigenen Interesse vorlegen 
werden; idS auch Holuschka, ZAS 2018, 332). Viel-
mehr kann der BR damit gegenüber dem/der AG 
auch Einsicht in weitere zur Überprüfung der Ein-
haltung der Arbeitsverträge erforderliche Unterla-
gen (wie im konkreten Fall in den bestehenden 
Freiwunschkalender) begehren.

4. Fazit

Der E des OGH ist in Begründung wie Ergebnis 
zuzustimmen. Die strittige Frage der generellen 
Einbeziehung der Arbeitsverträge in das Über-
wachungsrecht nach § 89 ArbVG wurde freilich 
erneut nicht abschließend geklärt. Dabei hätte 
angesichts der einzelvertraglichen Verbindlichkeit 
„betrieblicher Übungen“ durchaus die Möglich-
keit einer diesbezüglichen Klarstellung bestanden. 
Offenkundig wollte sich das Höchstgericht hier 
aber (doch) noch nicht endgültig festlegen. Die 
„Marschrichtung“ scheint allerdings mit dem vor-
liegenden Judikat, auch in Zusammenschau mit 
der Vorentscheidung 9 ObA 115/17b, deutlich in 
Richtung Einbeziehung der Arbeitsverträge vorge-
zeichnet. Es bleibt zu hoffen, dass der OGH diesen 
Pfad nicht verlässt.

SUSANNE AUER-MAYER (SALZBURG)
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1. Masseforderungen sind gem § 46 Z 3 IO ua For-
derungen der AN auf laufendes Entgelt für die Zeit 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das 
laufende Entgelt, das im weiteren Sinn zu verstehen 
ist, ist für die Forderungsqualifikation nach dem 
Anwartschaftsprinzip im Verhältnis des Anspruchs-
zeitraumes vor und nach der Insolvenzeröffnung 
aufzuteilen. Die Qualifikation von Überstunden als 
Insolvenz- oder Masseforderungen hängt grundsätz-
lich davon ab, ob die Leistung, die den Anspruch 
begründet, vor oder nach der Insolvenzeröffnung 
erfolgte.
2. Die Parteien eines Arbeitsvertrages können 
anstelle einer Überstundenvergütung in Geld Zeit-
ausgleich vereinbaren. Wird durch die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses der vereinbarte Zeitaus-
gleich unmöglich, so tritt anstelle des Zeitausglei-
ches die ursprüngliche Entgeltforderung. Für die 
Forderungsqualifikation ist maßgeblich, ob das nicht 
verbrauchte Zeitguthaben auf Leistungen beruht, die 
vor oder nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
erbracht werden. Wird das für nicht verbrauchtes 
Zeitguthaben zu bezahlende Entgelt für Leistungen 
geschuldet, die vor Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens erbracht wurden, ist die anstelle des Zeitaus-
gleichs tretende Entgeltforderung eine Insolvenzfor-
derung.
3. Die Möglichkeit, die vor Insolvenzeröffnung 
geleisteten Überstunden auch durch Zeitausgleich – 
zwischen Insolvenzeröffnung und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses – abgegolten zu bekommen, 
ändert daran nichts. Es entspricht vielmehr dem 
Prinzip, laufende Bezüge in den Zeitraum vor und 
nach Insolvenzeröffnung danach zu zerlegen, wann 
die entsprechende Gegenleistung des AN erbracht 
wurde. Entgeltforderungen für nicht verbrauchten 
Zeitausgleich sind nach dem Anwartschaftsprinzip 
daher nur dann Masseforderungen, wenn sie auf 
Leistungen nach der Insolvenzeröffnung basieren.

Mit Beschluss des Landesgerichts Wels vom 
10.2.2017 wurde über das Vermögen der Firma S* 
GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und der 
Bekl zum Insolvenzverwalter bestellt. [...] Nach 
Ablehnung der Fortführung durch die Mutterge-
sellschaft erfolgte mit Beschluss vom 8.3.2017 
die Schließung des Unternehmens. Im Zuge des 
Insolvenzverfahrens begehrten zwei AN aus dem 
Arbeitsverhältnis zur Schuldnerin Insolvenz-Entgelt 
von der Kl. Diese AN hatten aufgrund einer Gleit-
zeitregelung Anspruch auf Zeitausgleich für in der 
Zeit von 1.9.2016 bis 10.2.2017 erbrachte Leistun-
gen von 44,75 bzw [...] 50 Stunden. Das Entgelt für 
diesen Zeitausgleich wurde von der Kl anerkannt 
und [...] bezahlt.
In der Zeit zwischen Insolvenzeröffnung und 
Unternehmensschließung [...] hatten die AN ihr 
Zeitguthaben nicht verbrauchen können.

Die Kl begehrt den von ihr auf die Zeitguthaben 
geleisteten Betrag [...] und bringt vor, die Insol-
venzeröffnung lasse ein bestehendes Zeitguthaben 
unberührt. Dieses könne nach Insolvenzeröffnung 
noch in natura verbraucht werden, solange das 
Arbeitsverhältnis aufrecht bestehe. Insoweit stelle 
das Zeitguthaben keine betagte, mit der Insolvenz-
eröffnung fällig werdende Geldforderung dar, son-
dern sei, wenn es in der Folge nicht konsumierbar 
sei, als Masseforderung zu qualifizieren.
Der Bekl bestreitet und bringt vor, dass es sich 
bei den Entgeltansprüchen aus nicht verbrauchten 
Zeitguthaben um Insolvenzforderungen handle. 
Sie seien keine Forderungen der AN auf laufen-
des Entgelt für die Zeit nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens iSd § 46 Z 3 IO und würden 
erst mit Beendigung des Dienstverhältnisses von 
einer bloßen Anwartschaft bzw von einem durch 
Nichtkonsumation bedingten Anspruch zu einer 
unbedingten Forderung umgewandelt. Sie seien 
kein Entgelt für die Zeit nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens, weil die Arbeitsleistung bereits vor 
Insolvenzeröffnung erbracht worden sei und nicht 
eine nach Insolvenzeröffnung während laufenden 
Dienstverhältnisses gegebene arbeitsleistungslose 
Arbeitszeit entlohnt werde.
Masseforderungen seien solche, die auf rechtsge-
schäftliches Handeln des Masseverwalters zurück-
zuführen seien, zumal es in seiner Verantwortung 
stehe, ob und in welchem Umfang er das Unter-
nehmen führe. Dies treffe auf Zeitguthaben, die vor 
der Insolvenzeröffnung aufgebaut worden seien, 
nicht zu. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Die 
Insolvenzeröffnung lasse ein bestehendes Zeitgut-
haben unberührt. Wenn es in der Folge nicht kon-
sumierbar sei, sei es als Masseforderung zu qualifi-
zieren, weshalb der Anspruch zu Recht bestehe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
nicht Folge. Richtig sei, dass für die Qualifikation 
als laufendes Entgelt grundsätzlich der Zeitpunkt 
der Erbringung der Dienstleistung maßgeblich 
sei. Werde aber als Abgeltung für Überstunden 
Zeitausgleich vereinbart, komme es im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung zu keinem Anspruch, der 
insolvenzrechtlich qualifiziert werden könnte. Der 
Naturalanspruch wandle sich erst während des 
Insolvenzverfahrens durch die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in einen Geldanspruch. Könne 
der AN die Gutstunden nicht anstatt der laufenden 
Arbeitsleistung abbauen, weil seine Arbeitskraft 
während des Insolvenzverfahrens benötigt werde, 
profitiere die Masse von der Arbeitsleistung trotz 
des an sich bestehenden bezahlten Freizeitan-
spruchs. Damit gebühre der Anspruch im Ergebnis 
für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft in 
diesem Zeitraum, sei daher eine Masseforderung. 
Würde man bei einem offenen Zeitguthaben eine 
bedingte Masseforderung annehmen, die in dem 
Umfang zur Masseforderung mutiere, in dem das 
Zeitguthaben nach der Insolvenzeröffnung abge-
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baut werde, könnte der Insolvenzverwalter ent-
scheiden, ob ein AN eine quotenmäßige Befriedi-
gung erlange oder vorrangig zu befriedigen sei. Um 
dies zu vermeiden, sei mit der Insolvenzeröffnung 
eine Zäsur zu machen. Wenn der Insolvenzverwal-
ter das Arbeitsverhältnis während des Insolvenz-
verfahrens aufrecht lasse, seien auch Ansprüche 
aus vorbestehenden, nicht konsumierten Zeitgut-
haben als Masseforderungen zu qualifizieren. [...]
Gegen diese E richtet sich die Revision des Bekl 
mit dem Antrag, die Entscheidungen der Vorin-
stanzen dahingehend abzuändern, dass die Klage 
abgewiesen wird. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht 
genannten Gründen zulässig, sie ist auch berech-
tigt.
1. Unstrittig sind die Forderungen der AN der 
Schuldnerin nach § 11 Abs 1 IESG auf die Kl über-
gegangen. Inwieweit diese Forderungen Massefor-
derungen sind, richtet sich daher nach der Einord-
nung der AN-Forderung nach den maßgeblichen 
Bestimmungen der IO.
2. Gem § 46 Z 3 IO sind Masseforderungen ua die 
Forderungen der AN auf laufendes Entgelt für die 
Zeit nach Insolvenzeröffnung. [...]
Da die Beschäftigungsverhältnisse unstrittig nach 
§ 25 IO beendet wurden, können die verfahrens-
gegenständlichen Forderungen nur dann als Mas-
seforderungen angesehen werden, wenn sie als 
„laufendes Entgelt“ für die Zeit nach Insolvenzer-
öffnung zu qualifizieren wären.
3. Der Begriff „laufendes Entgelt“ ist im weiteren 
Sinn zu verstehen. Allgemein werden dazu die 
zeitbezogenen Ansprüche des AN gezählt, die ihm 
für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft als 
Erfüllung des zweiseitigen Arbeitsvertrages zuste-
hen. Zum Entgelt des AN gehört daher nicht nur 
das eigentliche Gehalt, sondern auch alle übrigen 
ordentlichen und außerordentlichen Leistungen 
zusätzlicher Art (vgl 8 ObA 11/08p). Das laufende 
Entgelt ist für die Periode ab Insolvenzeröffnung 
nach dem Anwartschaftsprinzip im Verhältnis des 
Anspruchszeitraums vor und nach Insolvenzeröff-
nung aliquot zu errechnen. Nicht maßgeblich ist 
das Stichtagsprinzip, dh, ob Ansprüche zum Zeit-
punkt der Insolvenzeröffnung bereits erworben 
wurden oder fällig sind (Engelhart in Konecny, 
Insolvenzgesetze § 46 IO Rz 262). So sind sowohl 
die laufenden Bezüge in dem Zeitraum vor und 
nach Insolvenzeröffnung zu teilen, als auch etwa 
die Sonderzahlungen teilweise Insolvenzforderung 
und teilweise Masseforderung (vgl 8 Ob 30/95).
4. Die Parteien eines Arbeitsvertrages können 
anstelle einer Überstundenvergütung in Geld Zeit-
ausgleich vereinbaren. Die mit BGBl I 1997/46 
novellierte Bestimmung des § 10 AZG macht deut-
lich, dass die Rechtsnatur des Anspruchs zunächst 
in einem Entgeltanspruch für geleistete Überstun-
den besteht, der sodann im Wege einer Leistung an 
Zahlung statt (§ 1414 ABGB) durch Zeitausgleich 
abgegolten werden soll (RIS-Justiz RS0051632 [T8]). 
Zeitausgleich stellt nicht bloß das Synonym für eine 
„entgeltneutrale Ruhezeit“ dar, sondern ist vielmehr 
eine bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht 

(RIS-Justiz RS0109976). Die Vereinbarung, dass 
Zeitguthaben erwirtschaftet werden können und 
durch Zeitausgleich abzubauen sind, führt letztlich 
nur zu einer anderen Verteilung der Arbeitszeit, 
ohne dass die Gewährung eines auf der Normal-
arbeitszeit anzurechnenden Freizeitausgleichs ein 
zusätzliches Entgelt für die Zurverfügungstellung 
der Arbeitskraft darstellen könnte (9 ObA 11/13b). 
Damit werden zunächst in einer Periode über die 
vereinbarte Arbeitszeit hinaus Leistungen erbracht, 
ohne dass ein höheres Entgelt bezahlt wird, in der 
Folgeperiode, für die Zeitausgleich vereinbart wird, 
wird bei gleichem Entgelt eine geringere Arbeits-
leistung geschuldet. Wird durch Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses der vereinbarte Zeitausgleich 
unmöglich, so tritt anstelle des Zeitausgleichs wie-
der die ursprüngliche Entgeltforderung.
5. Der Bekl geht davon aus, dass bereits mit Insol-
venzeröffnung der Anspruch auf Zeitausgleich in 
Geld umzuwandeln ist. Dem kann jedoch nicht 
gefolgt werden. Durch die Insolvenz des AG wird 
das Arbeitsverhältnis nicht beendet. Dieses bleibt 
vielmehr, solange es zu keiner wirksamen Beendi-
gung (§ 25 IO) kommt, aufrecht. Damit erfolgt aber 
auch mit Insolvenzeröffnung keine Umwandlung 
allfälliger Zeitguthaben in Geldforderungen. Diese 
Zeitguthaben können vielmehr auch nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens in natura verbraucht 
werden (vgl RIS-Justiz RS0120934; Sundl in Reiss-
ner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5, § 3a 
IESG Rz 19). Erst wenn das Arbeitsverhältnis in der 
Folge beendet wird, kommt es zu einem Geldan-
spruch des AN.
6. Sundl (aaO) geht davon aus, dass, soweit der 
Zeitausgleich durch Arbeitsstunden nach der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens erworben worden 
sei, der umgewandelte Geldanspruch als Massefor-
derung gem § 46 Z 3 IO zu qualifizieren sei, soweit 
er durch Arbeitsstunden vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens erworben worden sei, sei der 
Anspruch als Insolvenzforderung gem § 51 Abs 1 
IO zu qualifizieren. Auch Reissner (in Neumayr/
Reissner, ZellKomm3 § 46 IO Rz 7) verweist darauf, 
dass Mehr- und Überstundenabgeltungen – wie 
laufendes Entgelt allgemein – mit der Erbringung 
der zusätzlichen Arbeitsleistung entstehen und 
dementsprechend zu qualifizieren seien. Werde als 
Abgeltung Zeitausgleich festgelegt, so komme es – 
zumindest vorerst – zu keinem Entgeltanspruch, 
sodass auch keine insolvenzrechtliche Forderungs-
qualifikation vorgenommen werden könne. Erst 
wenn sich der Naturalanspruch während des Insol-
venzverfahrens – zB durch Beendigung des Arbeits-
verhältnisses – in einen Geldanspruch wandle, 
stelle sich die Frage der Forderungsqualifikation, 
die sich danach orientiere, wie die Arbeitsleistun-
gen, auf welche die nunmehr in Geld fällige Zeit-
guthabensabgeltung zurückgehe, zeitlich gelagert 
gewesen sei. Diese Ansicht vertreten auch Holzer/
Reissner in Reissner (Hrsg), Arbeitsverhältnis und 
Insolvenz, § 46 IO Rz 9. [...]
7. Wie dargelegt stellen Zeitguthaben Überstun-
den dar, die in einer bestimmten Periode erbracht 
werden. Die Qualifikation von Überstunden als 
Insolvenz- oder Masseforderung hängt grundsätz-
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lich davon ab, ob die Leistung, die den Anspruch 
begründet, vor oder nach der Insolvenzeröffnung 
erfolgte.
Bei einem Zeitguthaben besteht (zunächst) die 
Möglichkeit, dass es während des auch nach Insol-
venzeröffnung aufrechten Vertragsverhältnisses in 
natura verbraucht wird. Mit der Konsumation von 
Zeitausgleich kommt es dann zu einer bezahl-
ten Freistellung von der Arbeitspflicht. In einem 
solchen Fall wird das laufende Entgelt für eine 
Leistung nach Insolvenzeröffnung geschuldet, die 
geringere Arbeitspflicht ändert daran nichts. Es 
handelt sich daher um eine Masseforderung. Dage-
gen stellt entgegen der Ansicht des Berufungsge-
richts die Erbringung der normalen Arbeitsleistung, 
wenn kein Zeitausgleich konsumiert wird, keine 
Mehrleistung nach Insolvenzeröffnung dar.
Das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses für 
das nicht verbrauchte Zeitguthaben zu bezahlende 
Entgelt wird daher für Leistungen geschuldet, die 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens (zusätzlich 
zur normalen Arbeitsleistung) erbracht wurden. 
Die grundsätzliche Möglichkeit, diese Überstunden 
auch durch Zeitausgleich abgegolten zu bekom-
men, ändert an diesem Umstand nichts und bie-
tet keine Grundlage für eine Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Überstunden im Hinblick auf 
ihre Qualifikation als Masse- bzw Insolvenzforde-
rung. Dies entspricht auch dem Prinzip, laufende 
Bezüge in den Zeitraum vor und nach Insolvenz-
eröffnung danach zu zerlegen, wann die entspre-
chende Gegenleistung des AN erbracht wurde.
Richtig ist, dass damit dem Insolvenzverwalter 
eine gewisse Dispositionsbefugnis hinsichtlich des 
Abbaus des Zeitguthabens eröffnet sein kann (vgl 
aber auch etwa § 19 Abs 4 AZG). Die gegenteilige 
Lösung hätte jedoch zur Folge, dass Zeitguthaben 
aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung, auf die der 
Insolvenzverwalter überhaupt keinen Einfluss hat, 
zumeist als Masseforderung anzusehen wären. Der 
Verbrauch von Zeitguthaben kann vom Insolvenz-
verwalter regelmäßig nicht einseitig angeordnet 
werden.
8. Dieses Ergebnis steht auch nicht im Widerspruch 
zu den zitierten Entscheidungen 8 ObA 24/05w 
und 8 ObA 86/05p, da in diesen Fällen jeweils die 
Arbeitsleistung bzw die Zahlung des vereinbarten 
Entgelts für Perioden nach Insolvenzeröffnung zu 
beurteilen waren. Soweit die E 9 ObA 50/12m 
dahingehend verstanden werden könnte, dass Zeit-
guthaben vor der Insolvenzeröffnung in jedem Fall, 
wenn sie in der Folge nicht konsumiert wurden, als 
Masseforderungen zu qualifizieren sind, wird diese 
Rechtsansicht nicht aufrecht erhalten. [...]

ANMERKUNG

Die E des OGH befasst sich in erster Linie mit 
der Forderungsqualifikation von Zeitguthaben, 
welches sich im Zeitpunkt der Beendigung in 
einen Geldanspruch wandelt. Das Arbeitsverhältnis 
wurde vom AN nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens und Schließung des Unternehmens berech-
tigt vorzeitig gem § 25 IO beendet. Zwischen den 

Parteien des Arbeitsvertrages wurde auf Grundlage 
des § 10 Abs 1 Z 2 AZG an Stelle einer Vergütung 
des Überstundenentgeltes eine Abgeltung durch 
Zeitausgleich vereinbart. Das aufgebaute Zeitgut-
haben gründete zur Gänze auf vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens geleistete Überstunden. 
Der AN hat das Geldäquivalent für den nicht ver-
brauchten Zeitausgleich bei der Kl (IEF-Service 
GmbH), die den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) ver-
tritt, geltend gemacht, welche den Anspruch mit 
Bescheid zuerkannt und bezahlt hat. Die Kl steht 
auf dem Standpunkt, dass es sich bei dem in Geld 
umgewandelten Zeitausgleich um eine Massefor-
derung handelt und fordert den vollen Betrag von 
der Bekl (Insolvenzmasse) ein.
Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt stellen 
sich mehrere Fragen, wobei die Forderungsqua-
lifikation im Mittelpunkt des Interesses steht. In 
deren Umfeld stellen sich allerdings Zusatzfragen, 
die den Umfang des Forderungsüberganges gem 
§ 11 IESG, die Bindungswirkung einer allfälligen 
Forderungsfeststellung im Insolvenzverfahren gem 
§ 60 Abs 2 IO und die Wirkungen der Insolvenzer-
öffnung auf das Arbeitsverhältnis betreffen.

1. Forderungsübergang und Bindungswir-
kung

AN-Forderungen, die im Insolvenzverfahren anzu-
melden sind, gehen, sofern sie im Insolvenzverfah-
ren vom Masseverwalter nicht bestritten wurden, 
mit der Anmeldung auf den IEF über. Mit dem 
Übergang ist unbeschadet § 47 Abs 2 IO keine 
Änderung des Rechtsgrundes, des Ranges oder 
der Bevorrechtung der Forderung verbunden. Der 
Forderungsübergang erfasst jedoch nur AN-Forde-
rungen, die nach dem IESG gesicherte Ansprüche 
sind (Ristic in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis 
und Insolvenz5 [2018] § 11 IESG Rz 15). Der Forde-
rungsübergang ist nach herrschender Ansicht mit 
der Zuerkennung des Insolvenz-Entgeltes aufschie-
bend bedingt (Gahleitner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 [2018] § 11 IESG Rz 2), welche 
Bedingung im konkreten Fall erfüllt ist, da die Kl 
das Insolvenz-Entgelt bezahlt hat.
Hat der AN im Insolvenzverfahren eine Forderung 
als Insolvenzforderung angemeldet, die vom Mas-
severwalter anerkannt und vom Schuldner nicht 
bestritten wurde, stellt sich die Frage, ob die Bin-
dungswirkung einer Forderungsfeststellung gem 
§ 60 Abs 2 IO auch die Qualifikation einer als 
Insolvenzforderung angemeldeten Masseforderung 
erfasst. Wäre dem so, wäre der Kl bereits aus 
diesem Grund der volle Regress gegen die Masse 
abgeschnitten.
Während die Lehre (Lovrek in Konecny/Schubert 
[Hrsg], Kommentar zu den Insolvenzgesetzen [ab 
1997] § 156 IO Rz 7 f; Kodek in Bartsch/Pollak/
Buchegger [Hrsg], Österreichisches Insolvenzrecht 
IV4 [2006] § 124 Rz 24) tendenziell die Bindungs-
wirkung auf die Forderungsqualifikation erstreckt, 
spricht sich die stRsp wegen der Art und der 
besonderen Durchsetzbarkeit der Masseforderun-
gen dagegen aus (zuletzt OGH 9 ObA 50/12m 
ZIK 2013/93, 62). Masseforderungen seien nicht 
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Gegenstand der Forderungsanmeldung und kön-
nen bei Leistungsverweigerung jederzeit gegen 
den Insolvenzverwalter durchgesetzt werden.
Die Argumente des OGH überzeugen. Die Durch-
setzung von Masseforderungen folgt nicht den 
Prinzipien der kollektiven Haftungsverwirklichung 
einer Gläubigergemeinschaft im Rahmen des Pari-
tätsprinzips (dazu Nummer-Krautgasser in Nun-
ner-Krautgasser/Reissner [Hrsg], Praxishandbuch 
Insolvenz- und Arbeitsrecht2 [2018] 4 f). Die haf-
tungsrechtliche Zuordnung der Masse an das Gläu-
bigerkollektiv als Verlust- und Risikogemeinschaft 
(vgl Nunner-Krautgasser, Unwirksamkeit von 
Rechtshandlungen insolventer AG iSd § 3 Abs 1 IO, 
DRdA 2017, 4) ist für Masseforderungen geradezu 
untypisch. Deren Forderungsdurchsetzung folgt 
grundsätzlich den Gesetzen einer individualis-
tischen Haftungsverwirklichung, sodass sie in der 
Durchsetzungsart im Verhältnis zu Insolvenzforde-
rungen ein „aliud“ bilden.
Bestätigung findet dieses Ergebnis im prekä-
ren Beziehungsgefüge von AN, Insolvenzmasse 
und IEF, weil es problematisch wäre, wenn eine 
bewuss te oder auch nur irrtümliche Anmeldung 
einer Masseforderung als Insolvenzforderung eine 
Bindungswirkung gegenüber dem IEF entfalten 
könnte. Die Judikatur (OGH 8 ObS 127/97b DRdA 
1999/15, 14 = ZIK 1998, 106; OGH 8 ObS 268/98i 
DRdA 2000/35, 317 [Holzer] = Arb 11.896) war bei 
der Beurteilung eines gesicherten Anspruches seit 
jeher zurückhaltend in der Frage der Bindungswir-
kung einer gewöhnlichen Forderungsfeststellung 
gegenüber dem IEF. Der Gesetzgeber ist dem in 
§ 7 Abs 1 IESG weitestgehend gefolgt, da er die 
Bindungswirkung der gewöhnlichen Forderungs-
feststellung in Bezug auf gesicherte Ansprüche 
verneint. Eine Bindungswirkung ist nur dann gege-
ben, wenn die Forderungsfeststellung entweder auf 
einer streitigen oder einer länger als sechs Monate 
vor dem Anknüpfungstatbestand (§ 1 Abs 1 IESG) 
rechtskräftig gewordenen nicht streitigen Gerichts-
entscheidung beruht. Die Gefahr einer Übervortei-
lung des IEF durch nachteilige Dispositionen ist 
evident, sodass eine autonome Prüfungsbefugnis 
der Kl zur Sicherung ihrer Rechtsposition notwen-
dig erscheint. Die in § 7 Abs 1 IESG erkennbare 
Wertung ist mE auf die Fragestellung einer allfäl-
ligen Bindungswirkung einer festgestellten Insol-
venzforderung übertragbar. Die potenzielle und 
strukturelle Benachteiligung eines Dritten spricht 
jedenfalls zusätzlich gegen eine Bindungswirkung 
der gewöhnlichen Forderungsfeststellung in der 
Frage der Forderungsqualifikation.

2. Die Wirkung der Insolvenzeröffnung auf 
das Arbeitsverhältnis und die Forderungs-
qualifikation von Zeitausgleich

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens berührt 
den Bestand des Arbeitsverhältnisses nicht (Reiss-
ner in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insol-
venz5 § 25 IO Rz 1; Weber-Wilfert, Arbeitsrechtliche 
Änderungen des IRÄG 2010, in Konecny [Hrsg], 
IRÄG 2010 [2010] 60). Mit dem IRÄG 2010 BGBl I 

2010/29 wurden im § 25 IO die AG-Pflichten und 
-rechte funktionell dem Insolvenzverwalter zuge-
wiesen, dieser übt die Rechte und Pflichten des 
AG aus. Der Insolvenzverwalter ist nicht AG im 
materiellen Sinne, er übt lediglich dessen Funktion 
aus (Weber, Arbeitsverhältnisse in Insolvenzverfah-
ren [1997] 34). Die materielle AG-Eigenschaft bleibt 
beim Schuldner oder geht auf die Insolvenzmasse 
über, je nachdem, ob man der Organ- oder Ver-
tretertheorie folgt, beide Theorien werden in der 
Lehre weiterhin vertreten (vgl Nunner-Krautgas-
ser, Unwirksamkeit von Rechtshandlungen insol-
venter AG iSd § 3 Abs 1 IO, DRdA 2017, 3; Reissner 
in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 
§ 25 IO Rz 4). ISd Vertretertheorie bleibt der 
Schuldner durchgehend materieller AG (Reissner 
in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insol-
venz5 § 25 IO Rz 4 mwN), iSd Organtheorie ist die 
Insolvenzmasse AG im Umfang der (umfassenden) 
Fremdverwaltung, nicht jedoch im Sanierungsver-
fahren mit Eigenverwaltung, in welchem Verfah-
rensmodul innerhalb des (einheitlichen) Insolvenz-
verfahrens der Schuldner funktionell und materiell 
AG bleibt. Der AG-Wechsel ist Folge des Vermö-
gensbeschlages und der implizierten Entmachtung 
des Schuldners. Folgerichtig kommt es im Rahmen 
der Eigenverwaltung mangels Entmachtung zu kei-
nem AG-Wechsel (Nunner-Krautgasser, Unwirk-
samkeit von Rechtshandlungen insolventer AG iSd 
§ 3 Abs 1 IO, DRdA 2017, 6).
Für die Frage der Forderungsqualifikation ist die 
materielle AG-Eigenschaft nicht maßgeblich, wohin-
gegen die Frage des Weiterbestandes des Arbeits-
verhältnisses bedeutsam ist. Wegen des aufrechten 
Bestandes des Arbeitsverhältnisses kommt es nach 
der vorliegenden E zu keiner Umwandlung allfälli-
ger Zeitguthaben in Geldforderungen im Zeitpunkt 
der Insolvenzeröffnung. Ist nämlich das Arbeits-
verhältnis nicht beendet, besteht weiterhin – auch 
nach Insolvenzeröffnung – die Möglichkeit, Zeitaus-
gleich zu verbrauchen, für eine Forderungsqualifi-
kation im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bleibt 
kein Raum. Die Zeitausgleichsvereinbarung teilt 
sohin das Schicksal des Arbeitsverhältnisses, das 
mit sämtlichen Haupt- und Nebenabreden fortdau-
ert. § 25 IO soll die Erfüllung von Arbeitsverhält-
nissen nach der Insolvenzeröffnung gewährleisten, 
eine Fälligstellung des Zeitguthabens als betagte 
Forderung gem § 14 IO würde zum (teilweisen 
oder gänzlichen) Wegfall der Geschäftsgrundlage 
für den Bestand des Arbeitsverhältnisses führen 
(vgl Reissner in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis 
und Insolvenz5 § 46 IO Rz 9; aA Anzenberger, 
Altersteilzeit und Insolvenz, ZIK 2002, 5). Ein gänz-
licher Wegfall der Geschäftsgrundlage beträfe ua 
die Konstellation, in der der AN sich bereits in der 
Freizeitphase einer geblockten Altersteilzeit befän-
de (siehe OGH 8 ObA 86/05p DRdA 2006, 495 = 
ZIK 2007/33, 22).
Das Ergebnis kombiniert mit der Novelle BGBl I 
2007/61, die sicherstellt, dass das Zeitguthaben 
mangels Ausübung des im § 19 Abs 3 AZG vorgese-
henen Wahlrechts des AN – es entweder einseitig zu 
konsumieren oder in Geld fällig zu stellen – nicht 
vor der endgültigen Unmöglichkeit des Natural-
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ausgleiches durch Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses fällig wird (vgl OGH 8 ObA 53/12w DRdA 
2013, 535; OGH 9 ObA 44/14g Arb 13.155; Felten 
in Grillberger [Hrsg], AZG3 [2011] § 19f Rz 13; Mos-
ler in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 19f 
AZG Rz 11). Der Gesetzgeber zum IESG sieht es 
ebenso, da er in den Materialien zur Änderung des 
§ 3a Abs 1 IESG mit der Novelle BGBl I 2017/123 
(IA 2234/A 25. GP 4) unter Verweis auf die Judika-
tur ausführt, dass die Fälligkeit von Zeitguthaben 
nicht durch die Insolvenzeröffnung eintritt, son-
dern mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nach der Insolvenzeröffnung.
Masseforderungen sind gem § 46 Z 3 IO ua Forde-
rungen der AN auf laufendes Entgelt für die Zeit 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der 
Begriff des laufenden Entgelts ist im weiteren Sinn 
zu verstehen und umfasst nicht nur das regelmä-
ßig ausbezahlte Gehalt, sondern auch ordentliche 
und außerordentliche Leistungen als Abgeltung der 
Erfüllung der Arbeitspflicht durch den AN (Engel-
hart in Konecny [Hrsg], Insolvenzgesetze § 46 IO 
Rz 261). Neben periodischen Entgeltleistungen zäh-
len neben den anteiligen Sonderzahlungen auch 
einmalige Zahlungen wie Jubiläumsgelder, Provi-
sionen, Gratifikationen, sonstige Leistungslöhne, 
etc dazu. Das weite Verständnis hat zur Folge, dass 
zahlreiche Entgeltansprüche über einen längeren 
Zeitraum entstehen, wobei die Entstehung grund-
sätzlich an die Erbringung der Arbeitsleistung 
knüpft. Die Orientierung an der Leistungserbrin-
gung bringt es mit sich, dass das laufende Entgelt 
in Zeiträume vor oder nach der Insolvenzeröffnung 
aufzuspalten ist. Maßgeblich ist dafür das Anwart-
schaftsprinzip, welches die Ansprüche vor und 
nach der Insolvenzeröffnung aliquotiert. Plastisch 
lässt sich dieses Prinzip anhand der Aufteilung der 
Sonderzahlungen vor und nach der Insolvenzer-
öffnung nachvollziehen, diese sind teilweise Insol-
venzforderungen und teilweise Masseforderungen, 
je nachdem, ob die Arbeitsleistung vor oder nach 
der Insolvenzeröffnung erbracht wurde (Holzer/
Reissner in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und 
Insolvenz5 § 46 IO Rz 7; Engelhart in Konecny 
[Hrsg], Insolvenzgesetze § 46 IO Rz 262).
Das laufende Entgelt wird in Anwartschaften vor 
und nach Insolvenzeröffnung zerlegt, wobei die 
Leistungserbringung für die Forderungsqualifikati-
on wesentlich ist. Bei Erbringung der Leistung vor 
der Insolvenzeröffnung sind die darauf beruhen-
den Entgeltansprüche Insolvenzforderungen, bei 
Erbringung nach der Insolvenzeröffnung hingegen 
Masseforderungen (Sundl, Insolvenz- und Arbeits-
recht, in Nunner-Krautgasser/Knapp/Clavora, Jahr-
buch Insolvenz- und Sanierungsrecht [2013] 217).
Bei Anwendung dieses Prinzips auf Zeitguthaben 
ist auf den besonderen Charakter des Zeitausgleichs 
Rücksicht zu nehmen. Die Arbeitsvertragsparteien 
vereinbaren anstelle der Bezahlung von Überstun-
den- und Mehrarbeitsleistungen die Abgeltung in 
Zeitausgleich. Die Mehrleistungen sollen zeitverzö-
gert durch eine Verringerung der Normalarbeitszeit 
ausgeglichen werden. Es variiert die Arbeitszeit, 
aber nicht das Entgelt, welches trotz schwankender 
Arbeitszeit gleichbleiben soll (Holzer/Reissner in 

Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis und Insolvenz5 
§ 46 IO Rz 9 sprechen richtigerweise von einer 
Entflechtung von Arbeitszeit und zu zahlendem 
Entgelt). Während das Entgelt unverändert bleibt, 
wird die Arbeitszeit je nach Vereinbarung über 
einen kürzeren oder längeren Zeitraum derart 
verteilt, dass sie am Ende der Normalarbeitszeit 
entspricht. Das gilt nicht nur für Arbeitszeitmodelle, 
bei denen die Arbeitszeit durchgerechnet wird, zB 
Gleitzeit, geblockte Altersteilzeit, sondern auch für 
vereinbarten Zeitausgleich gem § 10 Abs 2 AZG. 
Der Unterschied besteht darin, dass der Verbrauch 
von Zeitausgleich nicht ausreichend determiniert 
ist und die Gleichstellung der variablen Arbeitszeit 
mit der Normalarbeitszeit zum Teil keinem geord-
neten Plan folgt. Die fehlende Determinierung 
kann dazu führen, dass Zeitguthaben über einen 
längeren Zeitraum aufgebaut und erst im Fall der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
verbraucht werden kann. Hat der AN mangels Aus-
übung seines Wahlrechtes gem § 19f Abs 3 AZG den 
aufgebauten Zeitausgleich nicht in natura oder Geld 
fällig gestellt, wandelt sich der Zeitausgleich erst im 
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
wegen der nunmehr endgültigen Unmöglichkeit 
des Naturalausgleiches in einen Geldanspruch (vgl 
OGH 8 ObA 53/12w DRdA 2013, 535; OGH 9 ObA 
44/14g Arb 13.155; Felten in Grillberger, AZG3 § 19f 
Rz 13; Mosler in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zell-
Komm3 § 19f AZG Rz 11).
Der im Zeitpunkt der Beendigung gewandelte 
Naturalanspruch ist iSd weiteren Begriffsverständ-
nisses laufendes Entgelt gem § 46 Z 3 IO. Auf 
Grundlage des Anwartschaftsprinzips ist iVm der 
Zeitausgleichsvereinbarung für die Forderungsqua-
lifikation die Leistungserbringung (Überstunden-
leistung, Mehrarbeitsleistung) relevant. Soweit der 
Zeitausgleich durch Arbeitsstunden nach der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens erworben wurde, ist 
der umgewandelte Geldanspruch als Masseforde-
rung gem § 46 Z 3 IO zu qualifizieren, soweit er 
durch Arbeitsstunden vor der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens erworben wurde, ist der Anspruch 
als Insolvenzforderung gem § 51 Abs 1 IO zu quali-
fizieren (Sundl in Reissner [Hrsg], Arbeitsverhältnis 
und Insolvenz5 § 3a IESG Rz 19).
Solange das Arbeitsverhältnis aufrecht ist, kann 
Zeitausgleich verbraucht werden. Das für den 
verbrauchten Zeitausgleich nach der Insolvenzer-
öffnung laufend bezahlte Entgelt ist eine Masse-
forderung, selbst dann, wenn der Zeitausgleich vor 
der Insolvenzeröffnung aufgebaut wurde. Dies ist 
die Konsequenz daraus, dass eine Forderungsquali-
fikation nicht stattfindet, solange der Zeitausgleich 
verbraucht werden kann. Erst wenn die Abwick-
lung durch die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses unmöglich ist, kommt es zu einer Forderungs-
qualifikation nach dem Zeitraum der Leistungser-
bringung (siehe OGH 8 ObA 86/05p DRdA 2006, 
495 = ZIK 2007/33, 22).

3. Zusammenfassung

Die Bindung von Arbeitsverhältnissen nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens an die Insolvenz-
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masse dient in erster Linie der Ermöglichung einer 
Sanierung des Unternehmens (vgl Mohr, Insolvenz-
recht 2002, ecolex spezial 20, der im IRÄG 2017 
einen Schlussstrich unter die Einordnung des Kon-
kursverfahrens als ein primär auf Gesamtvollstre-
ckung ausgerichtetes Verfahren sieht). Solange das 
Arbeitsverhältnis aufrecht besteht, sind die wech-
selseitigen Pflichten und Rechte vom Insolvenz-
verwalter als funktionellem AG einerseits und AN 
andererseits zu erfüllen. Im Erfüllungsstadium sind 
Zeitausgleichsabreden naturgemäß weiterhin wirk-
sam und es kann auch nach Insolvenzeröffnung 
Zeitausgleich verbraucht werden. Eine Qualifizie-
rung nicht verbrauchten Zeitausgleiches ist erst 

vorzunehmen, wenn der Zeitausgleich sich durch 
die Beendigung in einen Entgeltanspruch wandelt, 
wobei sich diese nach dem Leistungszeitraum vor, 
dann Insolvenzforderung, oder nach der Insol-
venzeröffnung, dann Masseforderung, orientiert. 
Das für den tatsächlich verbrauchten Zeitausgleich 
gewährte Entgelt bei aufrechtem Arbeitsverhältnis 
nach der Insolvenzeröffnung ist allerdings eine 
Masseforderung, da der Zeitausgleichsvereinba-
rung als Folge der anderen Verteilung der Arbeits-
zeit ein von der Arbeitszeit entflochtenes in der 
Regel gleichmäßiges Entgelt zugrunde liegt.

BRUNO SUNDL (GRAZ)

Kinderbetreuungsgeld für getrennt lebende Eltern – gemeinsa-
mer Haushalt nach KBGG und Familienbeihilfe nach FLAG

12

1. Ein „gemeinsamer Haushalt“ gem § 2 Abs 6 
KBGG idF BGBl I 2016/53 iSd nunmehr seit der 
Novellierung ab 1.1.2017 notwendigen „dauerhaften 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ an derselben 
Wohnadresse bei derselben hauptwohnsitzlichen 
Meldung des Kindes und des Leistungsbeziehers 
liegt – nach systematisch-historischer Auslegung des 
unbestimmten Gesetzesbegriffes „dauerhaft“ durch 
den OGH – bei getrennt lebenden Elternteilen auch 
während einer lediglich zweimonatigen (mindestens 
61-tägigen) Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgel-
des vor. 61 Tage sind sohin eine dauerhafte Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft.
2. Eine zweimonatige (61-tägige) Dauer der – seit 
der Änderung bzw Ergänzung des Gesetzestextes im 
BGBl I 2016/53 – gem § 2 Abs 6 KBGG seit 1.1.2017 
notwendigen „dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft“ von Kind und Elternteil ist bei Bezugs-
wechsel zwischen getrennt lebenden Elternteilen für 
einen Leistungsanspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
ausreichend.
3. Bei getrennt lebenden Elternteilen gebührt 
das Kinderbetreuungsgeld auch dann, wenn (für 
einige Tage) keine Personenidentität von Familien-
beihilfebezieher und Kinderbetreuungsgeldwerber 
besteht, wenn für das Kind ein genereller Anspruch 
auf Familienbeihilfe gegeben ist, sohin der andere 
Elternteil bis zum Monatsende die Familienbeihilfe 
vor dem Bezugswechsel zum anderen Kinderbetreu-
ungsgeldwerber bezogen hat.

Die am 25.9.2016 geborene E* ist das gemeinsame 
Kind des Kl und seiner Ehefrau. Beide Eltern haben 
die Obsorge für E*. Sie leben aber nicht zusammen, 
sondern haben ihre Hauptwohnsitze an verschie-
denen Orten. [...] Am 18.10.2017 beantragte der Kl 
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
für den Zeitraum von 25.9.2017 bis 24.11.2017.
Mit Bescheid vom 18.11.2017 wies die Bekl den 
Antrag des Kl ab.
Dagegen erhob der Kl Klage auf Zuerkennung 
des Kinderbetreuungsgeldes für den Zeitraum von 
25.9.2017 bis 24.11.2017. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
traf folgende weitere Feststellungen:
Die Mutter ist mit ihrem Hauptwohnsitz seit 
23.7.2015 in * gemeldet und hat dort ihren Lebens-
mittelpunkt. Der Vater (Kl) ist mit seinem Haupt-
wohnsitz seit 7.7.2011 in * gemeldet und hat 
dort seinen Lebensmittelpunkt. Das Kind war von 
26.9.2016 bis 25.9.2017 mit Hauptwohnsitz an 
der Adresse der Mutter und von 26.9.2017 bis 
5.12.2017 an der Adresse des Vaters gemeldet. Seit 
6.12.2017 liegt wiederum eine Hauptwohnsitzmel-
dung des Kindes an der Adresse der Mutter vor. 
Die Mutter bezog die Familienbeihilfe von 1.9.2016 
bis 30.9.2017. Daran anschließend, und zwar von 
1.10.2017 bis 30.11.2017, bezog der Vater die 
Familienbeihilfe. Ab 1.12.2017 bis laufend bezieht 
wieder die Mutter die Familienbeihilfe.
Rechtlich beurteilte das Erstgericht diesen Sach-
verhalt dahin, dass ein gemeinsamer Haushalt iSd 
KBGG nur dann vorliege, wenn der antragstellende 
Elternteil und das Kind in einer dauerhaften Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohn-
adresse leben und beide an dieser Adresse auch 
hauptwohnsitzlich gemeldet seien. Der gemeinsa-
me Haushalt gelte bei mehr als 91-tägiger tatsäch-
licher oder voraussichtlicher Dauer einer Abwesen-
heit des Elternteils oder des Kindes jedenfalls als 
aufgelöst. Daraus sei im Wege eines Umkehrschlus-
ses abzuleiten, dass ein gemeinsamer Haushalt nur 
dann vorliege, wenn er eine Dauer von mindestens 
91 Tagen habe. Da der Vater gemeinsam mit sei-
nem Kind lediglich für 72 Tage an der Adresse in * 
gemeldet gewesen sei und das Kind danach wieder 
an die Adresse der Mutter umgemeldet worden sei, 
liege keine dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft zwischen Vater und Kind vor. Ein weite-
rer Grund für die Klageabweisung liege darin, dass 
die Mindestbezugsdauer von zwei Monaten nicht 
erfüllt sei. Der Kl habe von 25.9.2017 bis 30.9.2017 
weder Anspruch auf Familienbeihilfe gehabt noch 
diese tatsächlich bezogen, weil in diesem Zeitraum 
noch die Mutter Bezieherin der Familienbeihilfe 
gewesen sei. Da der Kl das Kinderbetreuungsgeld 
bis zum 24.11.2017 beantragt habe und ihm die 
Familienbeihilfe erst ab 1.10.2017 zuerkannt wor-

§ 2 Abs 1, 6 

und 8,

§ 2 Abs 1 Z 1,

§ 5 Abs 3 und 4,

§ 24 ff, § 50

Abs 19 KBGG;

§ 2a Abs 1,

§ 10 Abs 2 FLAG

OGH
26.3.2019

10 ObS 17/19a

OLG Wien
23.11.2018

7 Rs 67/18a

LG St. Pölten
23.3.2018

30 Cgs 3/18a

Kinderbetreuungsgeld für getrennt lebende Eltern – gemeinsamer Haushalt und Familienbeihilfe ■ V. KMENTA-SPALOFSKY
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den sei, ergebe sich ein zwei Monate unterschrei-
tender Anspruchszeitraum. Infolge der Bezugslü-
cke von 25.9.2017 bis 30.9.2017 lägen zudem 
keine zeitlich unmittelbar aneinander anknüpfen-
den Bezugszeiträume beider Elternteile vor.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Der Begriff der „dauerhaften Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft“ in § 2 Abs 6 erster 
Satz KBGG idF BGBl I 2016/53 sei ein unbestimm-
ter Gesetzesbegriff, dessen Inhalt im Wege der 
Auslegung nach § 6 ABGB zu ermitteln sei. Nach 
der Wortinterpretation falle eine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft in der Dauer von nur 72 Tagen 
schon begrifflich nicht in den Begriffskern einer 
„dauerhaften“ Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. 
Auch die systematische Auslegung bestätige dieses 
Ergebnis. Der Gesetzgeber gehe von der gesetzli-
chen Fiktion aus, dass der gemeinsame Haushalt 
bei mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder voraus-
sichtlicher Dauer einer Abwesenheit des Elternteils 
oder des Kindes jedenfalls als aufgelöst gelte, was 
darauf hinweise, dass eine Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft in der Dauer von (wie im vorlie-
genden Fall) nur 72 Tagen nicht als „dauerhaft“ 
anzusehen sei. [...]
Das Berufungsgericht ließ die Revision wegen des 
Fehlens höchstgerichtlicher Rsp zur Auslegung des 
§ 2 Abs 6 erster Satz KBGG idF BGBl I 2016/53 
(„dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“) 
zu.
Rechtliche Beurteilung
Die gegen diese E erhobene Revision des Kl ist 
aus dem vom Berufungsgericht genannten Grund 
zulässig. Sie ist iSd Abänderungsantrags auch 
berechtigt.
1. Erfordernis eines gemeinsamen Haushalts mit 
dem Kind
[...]
1.2 Für getrennt lebende Elternteile normiert § 2 
Abs 8 KBGG idF BGBl I 2016/53, dass der antrag-
stellende Elternteil, der mit dem Kind im gemeinsa-
men Haushalt lebt, darüber hinaus obsorgeberech-
tigt sein muss und die Anspruchsvoraussetzungen 
nach Abs 1 Z 1 (Anspruch auf Familienbeihilfe und 
tatsächlicher Bezug der Familienbeihilfe) in eige-
ner Person erfüllen muss.
[...]
1.4 § 2 Abs 6 und 8 idF BGBl I 2016/53 traten mit 
1.1.2017 in Kraft und gelten für Bezugszeiträume 
ab 1.1.2017 (§ 50 Abs 19 KBGG), sind also im vor-
liegenden Fall bereits anwendbar.
2. Zum Erfordernis des gemeinsamen Haushalts 
bei Bezug des einkommensabhängigen Kinderbe-
treuungsgeldes durch getrennt lebende Eltern-
teile in der „Variante 12+2“ für den Verlänge-
rungszeitraum
2.1 Die historische Entwicklung der relevanten 
Gesetzesstellen lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen:
Nach dem dem § 2 KBGG mit der Novel-
le BGBl I 2009/116 angefügten Abs 6 lag ein 
gemeinsamer Haushalt iS dieses Gesetzes nur 
dann vor, wenn der Elternteil und das Kind auch 
an derselben Adresse hauptwohnsitzlich gemeldet 
waren. Der gemeinsame Haushalt galt bei mehr als 

dreimonatiger tatsächlicher oder voraussichtlicher 
Dauer der Abwesenheit des Elternteils oder des 
Kindes jedenfalls als aufgelöst.
2.2 Die Gesetzesmaterialien zur damaligen Fas-
sung des § 2 Abs 6 KBGG führten aus, dass 
durch die Klarstellung, wonach ein gemeinsamer 
Haushalt eine auf längere Zeit gerichtete Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft mit entsprechenden 
Hauptwohnsitzmeldungen des Elternteils und des 
Kindes an derselben Adresse voraussetze, eine Ent-
lastung der Eltern und der Krankenversicherungs-
träger erreicht werde. [...]
2.3 Zugleich wurde mit der Novelle 
BGBl I 2009/116 – zusätzlich zu den pauscha-
len Bezugsvarianten – in Abschnitt 5 des KBGG 
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
geschaffen. Damit wurde es erwerbstätigen Eltern 
ermöglicht, 80 % ihrer früheren Einkünfte (mit 
einer Deckelung) längstens bis zur Vollendung des 
14. Lebensmonats des Kindes als Kinderbetreu-
ungsgeld zu erhalten, wobei zwei Monate davon 
dem zweiten Elternteil vorbehalten sind (§ 24b 
KBGG; ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 4). Der gemein-
same Haushalt ist – neben den weiteren Voraus-
setzungen – Anspruchsvoraussetzung auch für das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in 
der Variante 12+2 (§§ 24 ff KBGG idF der Novelle 
BGBl I 2009/116; ErläutRV 320 BlgNR 24. GP 16).
2.4 Mit der Novelle zum KBGG BGBl I 2016/53 
wurde in Verschärfung der Anspruchsvorausset-
zungen der Begriff des gemeinsamen Haushalts in 
§ 2 Abs 6 KBGG nunmehr dahin umschrieben, dass 
eine dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft zwischen Elternteil und Kind an derselben 
Wohnadresse sowie (kumulativ) eine hauptwohn-
sitzliche Meldung an dieser Adresse gegeben sein 
muss (siehe oben Pkt 1.3).
2.5 Die für das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld vorgesehene Bezugsvariante „12+2“ 
blieb aufrecht (nunmehr 365 Tage + 61 Tage = 
426 Tage).
3.1 Rsp zum Begriff des gemeinsamen Haushalts 
besteht lediglich zu § 2 Abs 6 KBGG idF vor der 
Novelle BGBl I 2016/53.
[...]
Nach Weißenböck (in Holzmann-Windhofer/Wei-
ßenböck, Kinderbetreuungsgeldgesetz [2017] § 2 
KBGG 36 f) werde man aus der Regelung des § 2 
Abs 6 KBGG, nach der der gemeinsame Haushalt 
bei mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder voraus-
sichtlicher Dauer einer Abwesenheit des Elternteils 
oder des Kindes jedenfalls als aufgelöst gelte, im 
Wege eines Umkehrschlusses ableiten müssen, dass 
hierunter eine Dauer von mindestens 91 Tagen zu 
verstehen sei.
3.5 Unter Berufung auf diese Ansicht verneint die 
Bekl auch im Revisionsverfahren die Berechtigung 
des Klageanspruchs.
4. Dem ist nicht zu folgen:
4.1 Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des § 2 
Abs 6 KBGG und den Gesetzesmaterialien ergibt, 
ist das Fehlen einer ziffernmäßigen Eingrenzung 
des Begriffs „dauerhaft“ nicht auf ein Versehen des 
Gesetzgebers iS einer planwidrigen Unvollständig-
keit zurückzuführen. Vielmehr handelt es sich um 
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einen unbestimmten Gesetzesbegriff, dessen Inhalt 
im Wege der Auslegung zu ermitteln ist.
4.2 Die Rechtsansicht des Revisionswerbers, 
dass eine „dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft“ jedenfalls bei einem Bezugswechsel 
zwischen getrennt lebenden Elternteilen in der 
„Variante 12+2“ auch während der zweimonati-
gen Bezugsdauer im Verlängerungszeitraum vor-
liegen könne, ist zutreffend. Wenngleich die reine 
Wortinterpretation darauf hindeuten könnte, dass 
eine bloß zweimonatige Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft nur „vorübergehend“ und nicht „dau-
erhaft“ iSd § 2 Abs 6 idF BGBl I 2016/53 KBGG 
ist, stünde diese Auslegung bei Berücksichtigung 
des Bedeutungszusammenhangs in Widerspruch 
zu § 5 Abs 3 und 4 KBGG sowie § 24b KBGG idF 
BGBl I 2009/116:
4.3 Mit der KBGG-Novelle BGBl I 2009/116 wurde 
nicht nur das einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld in der Variante 12+2 neu geschaf-
fen, sondern generell die Mindestbezugsdauer pro 
Bezugsblock von (zuvor) drei Monate auf zwei 
Monate herabgesetzt (§ 5 Abs 3 und 4; § 24b). In 
den Gesetzesmaterialien wird dazu dargelegt, dass 
die kürzere Mindestbezugsdauer zur Erleichterung 
der Inanspruchnahme vor allem für Väter diene. 
[...]
4.4 Diese Ziele würden jedoch unterlaufen wer-
den, wenn bei getrennt lebenden Elternteilen 
ein gemeinsamer Haushalt während der auf zwei 
Monate reduzierten Mindestdauer zur Begründung 
einer „dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft“ nicht ausreichen sollte.
[...]
4.5 Dem Argument der Revisionswerberin, ein oft-
maliges Hin- und Herwechseln eines Kleinkindes 
zwischen den beiden Elternteilen werde in der 
Regel nicht dessen Wohl entsprechen, ist entge-
genzuhalten, dass es in der Disposition der Eltern 
steht. [...]
5. Zwischenergebnis:
Die systematische Auslegung und die historische 
Auslegung ergeben somit, dass bei getrennt leben-
den Elternteilen, die sich für die Inanspruchnahme 
der Bezugsvariante 12+2 entschieden haben, eine 
„dauerhafte“ Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
iSd § 2 Abs 6 KBGG an derselben Wohnadresse 
auch dann als erfüllt anzusehen ist, wenn diese 
im Verlängerungszeitraum nur von zweimonatiger 
Dauer ist und das Kind anschließend wieder in den 
Haushalt der Mutter zurückkehrt.
6. Zur Voraussetzung des Anspruchs auf Famili-
enbeihilfe und deren tatsächlichen Bezug:
6.1 In ihrer Revisionsbeantwortung geht die Bekl 
nicht mehr darauf ein, dass der Kl ab 25.9.2017 
Kinderbetreuungsgeld beantragt, allerdings erst ab 
1.10.2017 Familienbeihilfe bezogen hat. Im Hin-
blick auf den in erster Instanz erhobenen Einwand, 
dieser Umstand führe zum Unterschreiten des 
zweimonatigen Mindestbezugszeitraums, ist dazu 
wie folgt Stellung zu nehmen:
6.2 Nach § 5 Abs 4 bzw § 24b KBGG idF 
BGBl I 2009/116 kann das Kinderbetreuungsgeld 
jeweils nur in Blöcken von mindestens zwei Mona-
ten beansprucht werden. [...]

6.3 Nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG hat ein Eltern-
teil Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für sein 
Kind, sofern für dieses Kind Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsge-
setz 1967 (FLAG) besteht und Familienbeihilfe für 
dieses Kind tatsächlich bezogen wird. Demnach 
muss der antragstellende Elternteil grundsätzlich 
nicht (selbst) Bezieher der Familienbeihilfe sein, 
sondern es genügt, wenn der andere Elternteil 
diese bezieht. [...]
6.4 Nach § 10 Abs 2 FLAG ist der gesetzlich fest-
gelegte Anspruchszeitraum für die Familienbeihilfe 
jeweils der ganze Monat (VwGH 2006/15/0228, 
2009/16/0082). Nach dem in § 2a Abs 1 Satz 1 
FLAG normierten „Überwiegensprinzip“ steht im 
Fall eines Haushaltswechsels des Kindes während 
eines Kalendermonats die Familienbeihilfe jenem 
Elternteil zu, der für den längeren Zeitraum den 
mit dem Kind gemeinsamen Haushalt geführt hat 
[...]. Ein Wechsel im Bezug des Kinderbetreuungs-
geldes zwischen den Elternteilen ist nicht nur am 
Monatsersten bzw Monatsletzten möglich, sondern 
kann von den Eltern (innerhalb der gesetzlich vor-
gegebenen Grenzen) dem Datum nach frei gewählt 
werden.
[...] Dem Kl als getrennt lebendem Elternteil war es 
[...] infolge § 2a Abs 1 FLAG und des dort geregel-
ten „Überwiegensprinzips“ rechtlich nicht möglich, 
ab dem am 25.9.2017 vorgenommenen Haushalts-
wechsel des Kindes bis 30.9.2017 einen Anspruch 
auf Familienbeihilfe „in eigener Person“ (§ 2 Abs 8 
KBGG idF BGBl I 2016/53) zu erwerben, diese 
Leistung tatsächlich ausgezahlt zu erhalten und so 
den von ihm angestrebten Mindestbezugszeitraum 
von zwei Monaten zu erreichen.
6.7 Da in § 2 Abs 8 KBGG idF BGBl I 53/2016 der 
systematische Unterschied zwischen der Bezugs-
dauer der Familienbeihilfe nach dem FLAG und 
dem Erfordernis des tatsächlichen Bezugs der 
Familienbeihilfe nach dem KBGG nicht ausrei-
chend Berücksichtigung findet, ist diese Regelung 
bei einem Sachverhalt wie dem vorliegenden – 
gemessen an ihrem Zweck – überschießend. [...]
7. Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall:
Der Umstand, dass der Kl im Zeitraum von 25.9.2017 
bis 30.9.2017 nicht die vom Wortlaut des § 2 Abs 8 
KBGG geforderte Voraussetzung des Bezugs von 
Familienbeihilfe in eigener Person erfüllt hat, ist 
allein auf die Auswirkungen des im Bereich der 
Familienbeihilfe geltenden Überwiegensprinzips 
nach § 2a Abs 1 FLAG iVm § 10 Abs 2 FLAG 
zurückzuführen. Da der Kl in diesem Zeitraum die 
weiteren Anspruchsvoraussetzungen (gemeinsamer 
Haushalt und Obsorge) erfüllt, hindert das Fehlen 
eines Familienbeihilfeanspruchs bzw das Fehlen 
des tatsächlichen Bezugs dieser Leistung seinen 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nicht.

ANMERKUNG

Der OGH hatte sich im gegenständlichen Fall de 
facto mit drei Themenkomplexen auseinanderzu-
setzen, welche vor allem auf die laufenden und vor 
allem unzureichend-punktuellen Novellierungen 
des KBGG seit 2009 zurückzuführen waren:
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1. einerseits der Definition des „gemeinsamen 
Haushaltes“ iS einer zeitlichen Einordnung;

2. damit in Verbindung stehend war auch die 
mögliche Mindestbezugsdauer beim einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld von 
61 Tagen/vormals zwei Monaten zu prüfen 
sowie

3. die damit einhergehende Rechtsfrage der – bei 
getrennt lebenden Eltern häufig auftretende – 
Konstellation zeitlich nicht völlig deckungsglei-
cher Familienbeihilfebezüge des Anspruchs-
werbers mit dem Anspruchszeitraum des Kin-
derbetreuungsgeldes, welche in der Praxis bei 
Leistungsansprüchen von getrennt lebenden 
Kindeseltern in den letzten Jahren immer wie-
der zu Auslegungsschwierigkeiten führten (vgl 
dazu auch OGH 28.5.2019, 10 ObS 51/19a).

1. Der gemeinsame Haushalt

1.1. Um die historische Entstehung der – laufend 
abgeänderten – Definition der Anspruchsvoraus-
setzung des gemeinsamen Haushaltes bzw der 
„dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ 
nachvollziehen zu können, muss vorerst darauf hin-
gewiesen werden, dass bei Inkrafttreten des KBGG 
(BGBl I 2001/103) mit 1.1.2002 die Anspruchsvo-
raussetzung des „gemeinsamen Haushaltes“ in § 2 
Abs 1 Z 2 KBGG anfangs überhaupt nicht (detail-
liert) definiert wurde.
1.2. § 2 KBGG, welcher die Anspruchsvorausset-
zungen für den Kinderbetreuungsgeldbezug regelt, 
ist jedoch in weiterer Folge seit dessen Inkraft-
treten mit 1.1.2002 bereits mehrfach novelliert, 
ergänzt und immer wieder an auftretende schein-
bar unberücksichtigte Sachverhalte „angepasst“ 
worden, was jedoch durch lediglich partielle Neu-
regelungen im Gesamtsystem zu Unklarheiten und 
Auslegungsschwierigkeiten führte. Insb standen 
hier die gem § 3 Abs 5 KBGG möglichen mindes-
tens 61-tägigen Bezugsblöcke im Widerspruch zu 
der vom Gesetzgeber in § 2 Abs 6 geregelten Fikti-
on der Haushaltsauflösung bei mehr als 91-tägiger 
Abwesenheit des Elternteiles oder des Kindes, 
aus welcher die bekl Krankenkassen im Rahmen 
eines Umkehrschlusses in der Praxis eine „neue“ 
Anspruchsvoraussetzung eines mindestens 91-tägi-
gen gemeinsamen Haushaltes – wie sich nunmehr 
herausstellte – völlig unrichtig ableiteten.
1.3. Einerseits wurde von der Politik die Väterbe-
teiligung an der Kinderbetreuung durch die Mög-
lichkeit eines zeitlich verlängerten Kinderbetreu-
ungsgeldbezuges bei Betreuung des Kindes durch 
beide Elternteile forciert, medial gefordert und 
eine vermehrte Väterbeteiligung an der Kinderbe-
treuung offiziell präferiert, andererseits sind (und 
waren) die gesetzlich korrespondierenden Normie-
rungen im KBGG unzureichend und – neben der 
ohnehin arbeitsrechtlich im Unternehmen oftmals 
in der Praxis schwer durchzusetzenden Väterka-
renz – größtenteils unklar bzw unzureichend for-
muliert. Daher traten in der Praxis oftmals beim 
Bezug der betreuenden Väter Sachverhalte auf, 
welche nach Meinung der Bekl unter den Geset-
zestext des KBGG nicht oder nur unvollständig 

subsumiert werden konnten und zu ablehnenden 
Leistungsbescheiden führten. Vor allem die Ausle-
gung der Begriffe „gemeinsamer Haushalt“ gem 
§ 2 Abs 6 KBGG oder „obsorgeberechtigt“ gem § 2 
Abs 8 leg cit oder Fragen zum Familienbeihilfebe-
zug waren wegen der punktuellen und unsyste-
matischen Novellierungen seit 2009 daher laufend 
Thema gerichtlicher Auseinandersetzungen. In der 
Praxis wurden sohin von den bekl Krankenkassen 
idR derartige Leistungsanträge vorerst bescheid-
mäßig abgelehnt, um diese Auslegungsfragen zum 
KBGG laufend einer gerichtlichen Klärung zuzu-
führen.
1.4. Mit BGBl I 2009/116 wurde – sicher auch 
aufgrund des Auftretens zahlreicher Auslegungs-
schwierigkeiten in der Praxis zum Begriff des 
„gemeinsamen Haushalts“ – in § 2 der neue 
Abs 6 eingefügt, welcher den gemeinsamen Haus-
halt erstmals näher definierte: Demzufolge lag 
ein solcher dann vor, „wenn Kind und Elternteil 
an derselben Adresse hauptwohnsitzlich gemeldet 
sind. Bei mehr als dreimonatiger tatsächlicher 
oder voraussichtlicher Dauer der Abwesenheit des 
Elternteiles oder des Kindes galt der gemeinsame 
Haushalt jedenfalls als aufgelöst“.
Bereits in den Gesetzesmaterialien wurde einer-
seits für das Vorliegen eines gemeinsamen Haus-
haltes eine „auf längere Zeit gerichtete Wohn- 
und Wirtschaftsgemeinschaft mit entsprechender 
Hauptwohnsitzmeldung“ als erforderlich erachtet. 
Diese Überlegung wurde 2009 in den Gesetzestext 
des § 2 Abs 6 KBGG übernommen. Ein gemein-
samer Haushalt könne bereits ab dem ersten Tag 
der Abwesenheit des Elternteils bzw des Kindes 
aufgelöst sein. Daher wurde in Entsprechung die-
ser ursprünglichen Überlegung in den Gesetzes-
materialien aus 2001 nunmehr klärend legistisch 
ausdrücklich in § 2 Abs 6 (neu) KBGG festgehalten, 
dass bei „mehr als dreimonatiger tatsächlicher 
oder voraussichtlicher Dauer der Abwesenheit des 
Elternteiles oder des Kindes der gemeinsame Haus-
halt jedenfalls als aufgelöst gilt“.
Ein Bezugsblock musste – bei dem gewünsch-
ten Wechsel zwischen den Elternteilen iS einer 
vermehrten Väterbeteiligung an der Betreuung – 
anfangs noch mindestens drei Monate betragen (§ 5 
Abs 4 KBGG). Das Thema getrennt lebender Eltern 
wurde 2009 legistisch noch nicht thematisiert.
Mit der Novelle BGBl I 2009/116 wurde in Abschnitt 
5 – neben der Neudefinition des gemeinsamen 
Haushaltes – nach der bereits davor eingeführten 
vorhandenen Kurzvariante des Kinderbetreuungs-
geldes „12+2“ in § 5c KBGG (€ 33,88 täglich) 
auch die neue Möglichkeit des „einkommensab-
hängigen Kinderbetreuungsgeldes“ geschaffen, 
welches maximal € 66,– täglich betragen kann. 
Der gemeinsame Haushalt des Beziehers mit dem 
Kind wurde neben den weiteren Anspruchsvo-
raussetzungen auch für das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld in der Variante „12+2“ als 
Anspruchsvoraussetzung normiert, da gem § 24 
Abs 1 Z 1 KBGG für den Bezug des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes „... die 
Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs 1 Z 1, 2, 
4 und 5 erfüllt sein müssen ...“. In dieser Phase 
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trat die erste Widersprüchlichkeit der von den 
bekl Versicherungsanstalten nach Weißenböck (in 
Holzmann-Windhofer/Weißenböck, KBGG [2017] 
§ 2 KBGG 36 ff) vertretenen Rechtsauffassung, 
dass ein gemeinsamer Haushalt möglicherweise 
erst nach 91 Tagen vorliegen könne, zur Mindest-
bezugsmöglichkeit von 61 Tagen auf.
1.5. Mit BGBl I 2016/53 wurde Abs 6 leg cit neu-
erlich ergänzt und trat mit 1.1.2017 für Bezugszeit-
räume ab 1.1.2017 gem § 50 Abs 19 KBGG in Kraft. 
Es wurde eingefügt, dass ein gemeinsamer Haus-
halt iS dieses Gesetzes nur dann vorliege, „wenn 
der Elternteil und das Kind auch an derselben 
Adresse hauptwohnsitzlich gemeldet waren“. Im 
Rahmen einer Verschärfung der Anspruchsvoraus-
setzungen wurde zum Begriff des „gemeinsamen 
Haushaltes“ im § 2 Abs 6 KBGG nunmehr dahin-
gehend im KBGG klargestellt, dass ein gemeinsa-
mer Haushalt dann vorliegt, wenn „... eine dau-
erhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft und 
eine hauptwohnsitzliche Meldung an diese Adresse 
vorliegt...“.
„Dauerhaft“ stellt einen unbestimmten Gesetzesbe-
griff dar, der auszulegen war.
1.6. Da von der Bekl die von Weißenböck und 
dem dahinter stehenden Bundesministerium (in 
Holzmann-Windhofer/Weißenböck, KBGG § 2 
KBGG 36 ff) vertretene Rechtsauffassung, dass ein 
gemeinsamer Haushalt erst nach 91 Tagen vorlie-
gen könne, vertreten wurde, hat die Bekl diesbe-
zügliche Leistungsanträge vor allem von betreuen-
den Vätern bescheidmäßig abgelehnt, was in den 
Familien aufgrund der Karenzierung des – meist 
besserverdienenden – Vaters oftmals zu finanziell 
prekären Situationen geführt hat. Die gewünschte 
Väterbeteiligung wurde dadurch teilweise bereits 
ad absurdum geführt.
1.7. Der OGH befasst sich in der gegenständli-
chen E leider kaum mit der Wortinterpretation 
von „dauerhaft“. Dies hätte allenfalls (nur) zum 
Ergebnis geführt, das „dauerhaft“ ua mit „konstant, 
laufend, pausenlos“ etc begrifflich gleichgehalten 
wird. Auch kann ein Ereignis von langer Dauer 
oder von kurzer Dauer sein, sodass idZ im Rah-
men der Rechtssicherheit legistisch generell davon 
abgesehen werden sollte, derartige unbestimmte 
Gesetzesbegriffe in Gesetze einfließen zu lassen, 
da hier die Auslegungsprobleme bereits vorpro-
grammiert erscheinen. Es musste daher systema-
tisch-historisch ausgelegt werden.
1.8. Obwohl die reine Wortinterpretation zwar da-
rauf hindeuten könnte, dass eine lediglich zweimo-
natige Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft „vorüber-
gehend“ sein könnte, stellt der OGH zutreffend 
fest, dass eine derartige Auslegung vor allem bei 
Berücksichtigung des Bedeutungszusammenhan-
ges im Widerspruch zu § 5 Abs 3 und 4 KBGG sowie 
§ 24 KBGG (Mindestbezugsblöcke von 61 Tagen) 
idF BGBl I 2009/116 steht.
1.9. Es ist die Auslegung der Bekl auch wenig 
überzeugend, dass bei identen Leistungsansprü-
chen (Kinderbetreuungsgeld) eine unterschiedliche 
Wertung hinsichtlich der persönlichen Lebensver-
hältnisse von nicht-getrennt und getrennt lebenden 
Eltern durch Heranziehung von Konstruktionen 

wie „Umkehrschlüssen“ entgegen dem relativ kla-
ren Gesetzeswortlaut und dem Gesamtsystem des 
KBGG durchgeführt wird, welche im Gesetzestext 
auch keinerlei Niederschlag findet.

2. 61-tägige Mindestbezugsdauer – gemein-
samer Haushalt

2.1. Der Zusammenhang bzw die nach der Novelle 
BGBl I 2016/53 auftretende Widersprüchlichkeit 
der Regelung zum gemeinsamen Haushalt zur 
möglichen normierten Mindestbezugsdauer von 
61 Tagen ist jedenfalls auch historisch gewachsen 
und konnte die Lösung der Rechtsfrage vom OGH 
daher auch im Rahmen der Auslegung nur syste-
matisch und historisch erfolgen:
Die anfängliche (einzige) Grundvariante des Kin-
derbetreuungsgeldes „30+6“ (Bezugsmöglichkeit 
bis zum dritten Geburtstag des Kindes bei Betreu-
ung durch beide Eltern) stellte sich nach einigen 
Jahren des Bestandes des KBGG in der Praxis als 
oftmals wenig praktikabel heraus, da hier keine 
Anpassung an den – lediglich bis zum zweiten 
Geburtstag des Kindes bestehenden – arbeitsrecht-
lichen Karenzanspruch von Mutter und Vater nach 
dem MSchG bzw VKG erfolgte. Eine gesetzliche 
Regelung zur abfedernden Elternteilzeit wurde 
erstmals mit BGBl I 2004/ 64 geschaffen. Bezugs-
blöcke waren – ebenso wie die Karenzblöcke im 
MSchG und VKG! – mit mindestens drei Monaten 
beschränkt. Daraus ist klar ersichtlich, dass hier 
anfangs jedenfalls noch eine Übereinstimmung 
der Bezugsvariante, der Mindestbezugsdauer von 
drei Monaten und der Mindestkarenzdauer vorlag 
und mangels näherer Definition des gemeinsamen 
Haushaltes auch völlig unproblematisch in der 
Antragserledigung der Bekl war.
2.2. In der Folge wurden jedoch laufend noch 
zusätzliche Kinderbetreuungsgeldvarianten einge-
führt: Seit der Novelle BGBl I 2007/76 bestan-
den für Eltern drei Wahlmöglichkeiten hinsichtlich 
Dauer und Höhe des Kinderbetreuungsgeldbezu-
ges: Immer abhängig vom Lebensalter des Kin-
des waren neben der anfänglichen Grundvariante 
„30+6“ (€ 14,53 täglich) auch die zwei Kurzvari-
anten von, „15+3“ (€ 26,60 täglich) oder „20+4“ 
(€ 26,60 täglich) möglich. Auch hier waren die 
„Drei-Monats-Blöcke“ (Bezugsdauer – Variante – 
Mindestkarenzdauer) noch im Einklang, da es 
auch bei der kürzesten Variante „15+3“ zu keinen 
Widersprüchlichkeiten kam. In der Anfangszeit des 
KBGG traten daher noch kaum bzw eine vernach-
lässigbare Zahl an ausjudizierten Auslegungsfragen 
zum gemeinsamen Haushalt auf.
Es kann sohin davon ausgegangen werden, dass 
erst ab Einführung der aktuellsten Kurzvariante 
„12+2“ (€ 33,88 täglich) und des Kinderbetreu-
ungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkommens 
(maximal € 66,– täglich) und deren Novellie-
rung zum „Kinderbetreuungsgeld-Konto“ mit 
BGBl I 2016/53 (für Geburten ab 1.3.2017) mit 
einer möglichen Mindestbezugsdauer von zwei 
Monaten/61 Tagen und der gleichzeitigen Ver-
schärfung der Anspruchsvoraussetzungen bei 
getrennt lebenden Eltern durch Einführung des 
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§ 2 Abs 8 KBGG ein Großteil der idZ bestehenden 
Rechtsstreitigkeiten zum gemeinsamen Haushalt 
auftrat.
2.3. Diese Widersprüchlichkeit wäre natürlich bei 
einer legistisch eindeutigen Formulierung und/
oder einer systemerhaltenden Novellierung ver-
meidbar gewesen.
2.4. Der OGH hat auch in einem Urteil zum gemein-
samen Haushalt bei Krisenpflegeeltern (30.7.2019, 
10 ObS 65/19k) ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass hier die Systeme nicht (mehr) aufeinander 
abgestimmt sind: „Wie sich die Neuregelung einer 
Mindestdauer von 91 Tagen (Anm: bei Krisenpfle-
geeltern) mit der nach wie vor aufrechten Min-
destbezugsdauer von 61 Tagen (§ 3 Abs 5 KBGG) 
vereinen lässt, erklären die Gesetzesmaterialien 
nicht. Ungelöst bleibt auch das Problem, inwieweit 
ein nicht mit dem anderen im gemeinsamen Haus-
halt lebender Elternteil (einkommensabhängiges) 
Kinderbetreuungsgeld nur für die Mindestbezugs-
dauer von 61 Tagen in Anspruch nehmen soll.“ – 
Hier bezog sich der OGH im letzten Halbsatz mög-
licherweise auf das gegenständliche Judikat.
2.5. Nur im Wege einer systematischen und histo-
rischen Auslegung des Begriffes des „gemeinsamen 
Haushaltes“ und der damit zusammenhängenden 
Mindestbezugsblöcke konnte man bei Bezugsvari-
anten „12+2“ auch bei getrennt lebenden Eltern zu 
dem sinnvollen, praktikablen, die Väterbeteiligung 
forcierenden – und vom Gesetzgeber ursprünglich 
auch gewollten – richtigen Ergebnis gelangen.
2.6. Bei einem von der Bekl geforderten gemein-
samen Haushalt von mindestens 91 Tagen 
(Umkehrschluss zur Fiktion der Haushaltsauflö-
sung nach 91 Tagen) steht dies natürlich auch 
eindeutig der Intention des KBGG entgegen, die 
Flexibilität bei der Wahl der Bezugsdauer und die 
generelle Väterbeteiligung zu forcieren, weswegen 
diese Auslegung auch abzulehnen ist.

3. Familienbeihilfe

3.1. Obwohl das Kind im gegenständlichen Fall 
bereits ab 25.9.2017 im Haushalt des Kl gemel-
det war und die Familienbeihilfe erst formal ab 
1.10.2017 ausbezahlt wurde, sohin der Kl im Zeit-
raum von 25.9. bis 30.9.2017 nicht die vom Wort-
laut des § 2 Abs 8 KBGG geforderte Vorausset-
zung des Bezugs von Familienbeihilfe „in eigener 
Person“ erfüllt hat, bejaht der OGH auch in dieser 
Hinsicht den Anspruch auf einkommensabhängi-
ges Kinderbetreuungsgeld.
3.2. Eltern, die einen Betreuungswechsel nicht 
exakt am ersten eines Kalendermonates durchfüh-
ren (was die Regel ist!) und die getrennt leben, 
wären daher vom Kinderbetreuungsgeldbezug 
nahezu ausgeschlossen. Die Vermutung liegt auf 
der Hand, dass seitens der Regierung/des Bundes-
ministeriums durch die Novelle BGBl I 2016/53 
und der Einfügung des § 2 Abs 8 KBGG möglicher-
weise de facto die „Vater-Mutter-Kind-Regelbezie-
hung“ in einem gemeinsamen Haushalt belohnt, 
andere Lebensformen hingegen bestraft bzw sank-
tioniert werden sollten. Dies stellte jedoch jeden-
falls eine Diskriminierung bzw Schlechterstellung 

aufgrund des Familienstandes iS einer Diskrimi-
nierung getrennt lebender Paare im Vergleich zur 
„Regelfamilie“ dar, was abzulehnen ist.
3.3. Da gem § 10 Abs 2 FLAG der Anspruch auf Fami-
lienbeihilfe immer (erst) an einem Monatsers ten auf 
den anderen Elternteil übergeht bzw der Anspruchs-
zeitraum für die Familienbeihilfe ferner der ganze 
Kalendermonat ist, wäre es für den Kl faktisch gar 
nicht möglich gewesen, die Familienbeihilfe bereits 
ab 25.9.2017 „in eigener Person“ zu beziehen. Nach 
dem in § 2a Abs 1 Satz 1 FLAG normierten „Überwie-
gensprinzip“ steht ferner bei Haushaltswechsel des 
Kindes während eines Kalendermonats die Famili-
enbeihilfe jenem Elternteil zu, der für den längeren 
Zeitraum den mit dem Kind gemeinsamen Haushalt 
geführt hat (VwGH 28.11.2007, 2007/15/0058). Ein 
Wechsel zwischen den Eltern in Bezug der Familien-
beihilfe mit Wirksamkeit während eines laufenden 
Kalendermonats ist somit im FLAG überhaupt nicht 
vorgesehen.
3.4. Um auch diesen Normenkonflikt zwischen 
den Regelungen des KBGG und des FLAG zu 
vermeiden bzw aufzulösen und den Leistungsbe-
zug bei getrennt lebenden Elternteilen nicht zu 
verunmöglichen, spricht der OGH vollkommen 
nachvollziehbar aus, dass das Fehlen der Per-
sonenidentität von Familienbeihilfebezieher und 
Kinderbetreuungsgeldwerber dem Erfordernis der 
zweimonatigen Mindestbezugsdauer somit nicht 
entgegensteht. Dies jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass das Fehlen der Personenidentität nur 
darauf zurückzuführen ist, dass der Anspruch auf 
Familienbeihilfe auf den anderen Elternteil jeweils 
nur mit dem Monatsersten übergehen kann (§ 10 
Abs 2 FLAG iVm § 2a Abs 1 FLAG).
3.5. Im § 2 Abs 8 KBGG wurde für getrennt leben-
de Eltern/Väter de facto eine strengere Anforde-
rung für den Kinderbetreuungsgeldbezug festge-
legt („Familienbeihilfebezug in eigener Person“) 
als für nicht-getrennt lebende Eltern, da bei diesen 
lediglich „für das Kind“ Anspruch auf Familien-
beihilfe bestehen und die Familienbeihilfe auch 
tatsächlich bezogen werden muss. Eine derartige 
Schlechterstellung stellt jedoch de facto auch eine 
Diskriminierung dar, welche unzulässig wäre. Der 
OGH hat letztendlich durch eine systematische 
Auslegung diese hintangehalten.
3.6. Da der Kl im klagsgegenständlichen Zeitraum 
die weiteren Anspruchsvoraussetzungen (gemein-
samer Haushalt und Obsorge) erfüllt, kann das 
Fehlen eines Familienbeihilfeanspruchs bzw das 
tageweise Fehlen des tatsächlichen Bezugs dieser 
Leistung seinen Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld nicht hindern.
3.7. Auch hier kam es erneut durch eine punktu-
elle und nicht auf andere Normen abgestimmte 
Novellierung des KBGG (§ 2 Abs 8 neu) mit dem 
BGBl 2016/53 zu vorprogrammierten Auslegungs-
schwierigkeiten, welche vom OGH im Rahmen 
einer teleologischen Reduktion zur Vermeidung 
eines Normenkonfliktes des KBGG mit dem FLAG 
völlig richtig gelöst wurden.
Zwischenzeitig wurde im Übrigen § 2 Abs 6 KBGG 
erneut mit BGBl I 2019/24 novelliert und umfasst 
nunmehr auch kasuistische Konstellationen wie 
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mögliche Krankenhausaufenthalte und Krisenpfle-
ge, die neuerlich mehr Fragen aufwerfen als sie 
beantworten. Eine weitere Befassung des OGH auf-
grund des nach wie vor bestehenden Widerspru-
ches von 61-tägigen Bezugsblöcken gegenüber der 
beispielsweise nunmehr für Kriseneltern normier-
ten Anspruchsvoraussetzung von einer mindestens 
91-tägigen Betreuung ist daher wohl nur eine 
Frage der Zeit.
Es wäre daher auch für die Rechtsanwendung 
in der Zukunft wünschenswert, dass die vom 
Gesetzgeber wohl ursprünglich intendierte Väter-
beteiligung im Rahmen von mindestens 61-tägigen 
Bezugsblöcken auch bei getrennt lebenden Vätern 
derartig klar im KBGG und unter harmonischer Ein-

beziehung von korrespondierenden Normen (wie 
beispielsweise dem FLAG, dem MSchG und dem 
VKG) geregelt wird, damit es in der Praxis auch für 
die Antragswerber nicht (mehr) zu finanziell pre-
kären Situationen durch langwierige gerichtliche 
Klärungen von Anspruchsvoraussetzungen wegen 
bestehenden punktuellen und wenig durchdachten 
Novellierungen kommen muss.
Der Gedanke, dass das Kinderbetreuungsgeld 
nicht an der Person des betreuenden (Pflege-)
Elternteiles selbst, sondern am zu betreuenden 
Kind „festgemacht“ wird, möge in den zukünfti-
gen Novellierungen des KBGG Beachtung finden.

VERA KMENTA-SPALOFSKY (WIEN)

Formwidrige Auflösung in der Probezeit und Wahlrecht13

1. Eine mittels schlichter WhatsApp-Nachricht 
erklärte Auflösung des Lehrverhältnisses verstößt 
gegen das Schriftformgebot des § 15 Abs 2 BAG und 
ist deshalb rechtsunwirksam.
2. Empfängt ein Lehrling eine rechtsunwirksame 
Auflösungserklärung, so kommt diesem ein Wahl-
recht zu. Er kann sich entweder auf den aufrechten 
Bestand des Arbeitsverhältnisses berufen oder die 
an sich unwirksame Auflösungserklärung gegen sich 
gelten lassen und die aus der Beendigung resultie-
renden Ansprüche geltend machen.
3. Entschließt sich ein Lehrling, eine formwidri-
ge Kündigung gegen sich gelten zu lassen, kann 
er allein aus der Formwidrigkeit keine Ansprüche 
ableiten, sondern nur aus der Unbegründetheit der 
Auflösungserklärung. Da während der Probezeit die 
Auflösung keines Grundes bedarf, besteht in einem 
solchen Fall kein Schadenersatzanspruch gegen den 
Lehrberechtigten.

Die Kl war von 15.9. bis 21.10.2017 beim Bekl 
als Lehrling [...] beschäftigt. [...] Am 21.10.2017 
übermittelte der Bekl der damals im Krankenstand 
befindlichen Kl folgende WhatsApp-Nachricht: „Ich 
habe mit meinem Steuerberater gesprochen und 
wir beenden das Lehrverhältnis mit heutigen Tag 
in der Probezeit.“ Mit Schreiben vom 29.11.2017 
forderte der Anwalt der Kl den Bekl auf, die 
Entgeltansprüche der Kl abzurechnen. In diesem 
Schreiben wies er darauf hin, dass eine Nachricht 
über WhatsApp dem gesetzlichen Schriftformgebot 
nicht entspreche, die Kl sich aber entschlossen 
habe, von ihrem Wahlrecht dahingehend Gebrauch 
zu machen, dass von der Rechtswirksamkeit einer-
seits, allerdings von der Rechtswidrigkeit der Been-
digungserklärung andererseits ausgegangen werde 
und die aus der rechtswidrigen Beendigungserklä-
rung anfallenden Schadenersatzansprüche geltend 
gemacht würden.
Die Kl begehrt mit der vorliegenden Klage die Zah-
lung von [...] Kündigungsentschädigung für den 
Zeitraum 22.10.2017 bis 21.1.2018, die Feststel-
lung des Anspruchs auf Kündigungsentschädigung 

unter Anrechnung des künftigen Verdienstes für 
den Zeitraum 22.1.2018 bis 14.12.2021 (Ende der 
Weiterverwendungszeit) [...].
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Kl 
habe bei ordnungsgemäßer Auflösung des Lehrver-
hältnisses innerhalb der Probezeit keine Ansprü-
che. [...]
Der gegen die Abweisung des Zahlungs- und des 
Feststellungsbegehrens gerichteten Berufung der 
Kl gab das Berufungsgericht nicht Folge. [...] Die 
Kl habe sich dazu entschieden, die Rechtsfolgen 
der Rechtsunwirksamkeit der formwidrigen Auf-
lösungserklärung nicht geltend zu machen. Nach 
§ 1162b ABGB sei ein AN im Fall einer rechtswidri-
gen Beendigung des Arbeitsverhältnisses finanziell 
so zu stellen, als wäre das Arbeitsverhältnis ord-
nungsgemäß aufgelöst worden. Damit könne die 
Kl aber nur bei einer (weiteren) Rechtswidrigkeit 
Ansprüche aus dieser Bestimmung ableiten. Eine 
solche liege jedoch nicht vor, weil ein Lehrver-
hältnis innerhalb der ersten drei Monate jederzeit 
einseitig aufgelöst werden könne. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist [...] zulässig, aber nicht berechtigt.
1. Die Vorinstanzen sind davon ausgegangen, dass 
eine per WhatsApp erklärte Auflösung des Lehr-
verhältnisses gegen das Schriftformgebot des § 15 
Abs 2 BAG verstößt. Dies wird im Revisionsver-
fahren von keiner der Parteien in Zweifel gezogen 
und muss daher nicht weiter geprüft werden (vgl 
dazu aber etwa auch 9 ObA 110/15i). [...]
2. Wurde die Auflösung des Lehrverhältnisses nicht 
wirksam schriftlich erklärt, kommt es grundsätzlich 
zu keiner Beendigung des Lehrverhältnisses. Der 
Lehrling kann aber in diesem Fall zwischen der 
Fortsetzung des Lehrverhältnisses einerseits und 
dem Akzeptieren der Auflösung des Lehrverhältnis-
ses unter gleichzeitiger Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen wegen dessen unberechtigter 
Auflösung wählen (9 ObA 297/99f; 9 ObA 53/03i; 
vgl auch RIS-Justiz RS0113482, RS0028238). Die Kl 
hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht und 
ausdrücklich erklärt, die Beendigung zu akzeptie-
ren und Schadenersatz geltend zu machen.
3. Nach § 1162b ABGB behält ein DN bei einer 
ungerechtfertigten Entlassung oder einem berech-

§ 15 BAG;

§§ 886, 1158,

1162b ABGB

OGH
28.3.2019

9 ObA 135/18w

OLG Linz
26.9.2018

12 Ra 56/18v

LG Ried im
Innkreis

28.5.2018
3 Cga 15/18s
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tigten vorzeitigen Austritt, unbeschadet weiterge-
henden Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen 
Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der 
bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch 
Ablauf der Vertragszeit und [richtig: oder] durch 
ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen 
müssen. Dieser Anspruch besteht für die ersten 
drei Monate ungekürzt, beim darüber hinausge-
henden Zeitraum unter Anrechnung dessen, was 
der DN infolge des Unterbleibens der Dienstleis-
tung erspart oder durch anderweitige Verwendung 
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt 
hat. Ob und in welchem Umfang der DN Anspruch 
auf „Kündigungsentschädigung“ hat, hängt daher 
davon ab, inwieweit ihm bei ordnungsgemäßer 
Beendigung des Dienstverhältnisses vertrags-
mäßige Ansprüche auf das Entgelt zugestanden 
wären.
4. Im konkreten Fall wurde das Lehrverhältnis vom 
Bekl während der Probezeit beendet. Die Probezeit 
soll dem Lehrberechtigten die Möglichkeit geben, 
den Lehrling als Person und in seinem Verhalten 
kennen zu lernen und ihn auf seine Eignung für 
den Lehrberuf zu prüfen, bevor das Lehrverhältnis 
nur noch aus ganz bestimmten Gründen aufge-
löst werden kann (AB 216 BlgNR 21. GP 1 f zur 
BAG-Novelle BGBl I 2000/83). Nach § 15 Abs 1 
BAG können während der ersten drei Monate 
sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling 
das Lehrverhältnis jederzeit einseitig auflösen. Auf 
einen Grund für die Auflösung kommt es dabei 
nicht an. Das bedeutet aber auch, dass ein DN 
aus der in der Probezeit herbeigeführten Lösung 
des Dienstverhältnisses wegen der Auflösung des 
Dienstverhältnisses, mag nun die Auflösung aus 
einem wichtigen Grund oder grundlos geschehen 
sein, keine Ansprüche ableiten kann (RIS-Justiz 
RS0028461).
5. Die Vorinstanzen sind davon ausgegangen, dass 
der Lehrling, wenn er sich entschließt, die form-
widrige Beendigungserklärung gegen sich gelten 
zu lassen, allein aus der Formwidrigkeit keine 
Schadenersatzansprüche ableiten kann. Die Kl 
argumentiert dagegen, dass im Fall der Auflösung 
eines Lehrverhältnisses diese Auflösung während 
der Probezeit zwar keines Grundes bedarf, aber 
nur schriftlich erfolgen könne. Da letzteres rechts-
widrig nicht geschehen sei, habe sie Ansprüche 
bis zum Ende der Behaltezeit. Sie beruft sich dazu 
auf die E 9 ObA 96/07v. [...] Allerdings war dort 
die Frage, ob für eine Beendigung während der 
Probezeit überhaupt eine Kündigungsentschädi-
gung zusteht, von der Revision nicht aufgegriffen 
worden. [...] Dagegen verwies etwa Jabornegg in 
einer Besprechung der E 8 ObA 297/99f (DRdA 
2001/24) darauf, dass ohne den Bestandschutz 
des BAG nach § 1162b ABGB der Anspruch auf 
„Kündigungsentschädigung“ stets nur dann beste-
he, wenn die Entlassung effektiv ungerechtfertigt 
gewesen sei. Daraus folge, dass keinesfalls schon 
allein wegen Nichteinhaltung der nach BAG erfor-
derlichen Schriftform die „Schadenersatzlösung“ 
gewählt werden könne, weil andernfalls der beson-
ders Bestandgeschützte einen Anspruch wählen 
könnte, den ein nicht besonders bestandgeschütz-

ter AN von vornherein keinesfalls hätte. Es gehe 
also nicht an, dem besonders bestandgeschütz-
ten AN auch dann eine Kündigungsentschädigung 
zuzusprechen, wenn dieser einen (an sich rechtzei-
tig geltend gemachten) Entlassungsgrund effektiv 
gesetzt habe. [...]
6. Bereits Kuderna („Einige Probleme des beson-
deren Kündigungsschutzes“, DRdA 1990, 1) diffe-
renzierte überzeugend zwischen der Frage, ob die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt 
sei, und der Frage nach der Rechtswirksamkeit der 
Beendigungserklärung:
„Eine gerechtfertigte Entlassung löst das Arbeits-
verhältnis auf, wenn sie rechtswirksam ausge-
sprochen wurde. Eine rechtsunwirksame Beendi-
gungserklärung löst daher das Arbeitsverhältnis, 
auch wenn sie gerechtfertigt ist, nicht auf. Für die 
Rechtswirksamkeit ist die Einhaltung jener Bestim-
mungen erforderlich, die für den Fall ihrer Nicht-
beachtung die Rechtsunwirksamkeit (ausdrücklich 
oder schlüssig, vor allem wenn der Normzweck 
anders nicht erreicht werden kann) vorsehen. ... 
Durch eine ungerechtfertigte Entlassung wird das 
Arbeitsverhältnis eines unter besonderem Kündi-
gungs- oder Entlassungsschutz stehenden Arbeit-
nehmers nicht aufgelöst.“
Richtig ist daher davon auszugehen, dass eine 
wegen Verstoßes gegen Formvorschriften rechts-
unwirksame Beendigungserklärung das Vertrags-
verhältnis grundsätzlich nicht auflöst. Macht aber 
der AN von seinem Wahlrecht Gebrauch, die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses dennoch 
anzuerkennen, wird die relative Nichtigkeit der 
Kündigung, die sich aus der Verletzung der Form-
vorschriften ergibt, saniert (9 ObA 97/05p). Es 
kommt zu einer rechtswirksamen Beendigung 
mit Lösungswirkung zu dem sich aus der Been-
digungserklärung ergebenden Zeitpunkt. Damit 
kann der DN aber Schadenersatzansprüche nicht 
aus der (geheilten) Rechtsunwirksamkeit der 
Beendigungserklärung, sondern nur noch aus 
deren allfälliger Unbegründetheit bzw Fristwid-
rigkeit ableiten.
Die Kl hat sich wie schon ausgeführt ausdrücklich 
entschlossen, die Rechtsunwirksamkeit der Been-
digungserklärung nicht geltend zu machen; sie 
kann daher Ansprüche nur daraus ableiten, dass 
die Beendigung nicht gerechtfertigt war. Während 
der Probezeit kann das Lehrverhältnis aber, wie 
ebenfalls schon ausgeführt, ohne Angabe von 
Gründen jederzeit einseitig aufgelöst werden (§ 15 
Abs 1 BAG). Die „Unbegründetheit“ kann daher in 
einem solchen Fall nicht zu Schadenersatzansprü-
chen führen.
[...]
8. Zusammengefasst bedeutet das: Entschließt sich 
ein Lehrling, eine formwidrige Kündigung gegen 
sich gelten zu lassen, kann er allein aus der Form-
widrigkeit keine Ansprüche ableiten, sondern nur 
aus der Unbegründetheit der Auflösungserklärung. 
Da während der Probezeit die Auflösung keines 
Grundes bedarf, besteht in einem solchen Fall kein 
Schadenersatzanspruch gegen den Lehrberechtig-
ten. Der Revision war daher insgesamt nicht Folge 
zu geben. [...]
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ANMERKUNG

1. Einleitung

Auch mehr als 50 Jahre nachdem Kuderna (Entlas-
sungsrecht [1966] 22) die Idee eines Wahlrechts bei 
rechtsunwirksamer Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses erstmals formuliert hat, bereitet dessen dog-
matische Fundierung und damit in weiterer Folge 
auch dessen praktische Handhabung Schwierig-
keiten. Dabei erweist sich der Sachverhalt, der der 
vorliegenden E zugrunde liegt, als vergleichsweise 
unscheinbar: Der AG möchte das Lehrverhältnis 
im zweiten Lehrmonat und damit jedenfalls inner-
halb der dreimonatigen Probezeit des § 15 Abs 1 
BAG auflösen, hält dabei jedoch die erforderliche 
Schriftform nicht ein. Der Lehrling macht von 
seinem Wahlrecht Gebrauch; er lässt die an sich 
rechtsunwirksame Auflösung gegen sich gelten und 
macht Ansprüche aus der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses geltend. Der vom Lehrling erhobene 
Anspruch auf Kündigungsentschädigung wird von 
allen drei Instanzen abgewiesen (vgl mwN zu dem 
in der vorliegenden E nicht thematisierten Verhält-
nis von Auflösung in der Probezeit und Kranken-
stand Mathy/Naderhirn in Kozak [Hrsg], ABGB 
und Arbeitsrecht [2019] § 1156 Rz 11). Während das 
Urteil im Ergebnis überzeugt, sind hinsichtlich der 
Begründung Nachschärfungen geboten, da andern-
falls die Gefahr besteht, im dogmatischen Dickicht 
von besonderem Bestandschutz, Nichtigkeit und 
Wahlrecht einen Irrweg einzuschlagen.

2. Schriftform

Gem § 15 Abs 2 BAG ist die Einhaltung der Schrift-
form Wirksamkeitserfordernis für die Auflösung 
des Lehrverhältnisses. Dies gilt für sämtliche der 
in § 15 Abs 1 BAG genannten rechtsgeschäftli-
chen Beendigungsarten. Die Anforderungen, die 
an die Schriftlichkeit eines Rechtsgeschäftes iSd 
§ 15 Abs 2 BAG gestellt werden, entsprechen jenen 
des § 886 ABGB (vgl zB OGH 9 ObA 96/07v DRdA 
2009, 508 [K. Mayr]). Es ist daher erforderlich, die 
Auflösungserklärung eigenhändig zu unterschrei-
ben oder den Text mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur iSd § 4 SVG zu versehen. Im vor-
liegenden Fall wurde die Beendigungserklärung 
als (schlichte) WhatsApp-Nachricht übermittelt. Es 
entspricht dies einer mittels SMS oder (schlichter) 
E-Mail versandten Auflösungserklärung, welche der 
OGH mangels eigenhändiger (bzw qualifizierter 
elektronischer) Unterschrift zu Recht als nicht dem 
§ 15 Abs 2 BAG entsprechend qualifiziert hat (OGH 
9 ObA 96/07v DRdA 2009, 508 [K. Mayr]); OGH 
8 ObA 64/14s DRdA-infas 2015, 133 [Gittenber-
ger]). Am Verstoß gegen das Schriftformgebot des 
§ 15 Abs 2 BAG lässt sich daher im vorliegenden 
Fall nicht zweifeln. Entgegen der vom OGH in sei-
ner E vom 28.10.2015, 9 ObA 110/15i, vertretenen 
Ansicht wäre jedoch anders zu urteilen gewesen, 
wenn der AG nicht bloß eine schlichte WhatsApp-
Nachricht versandt hätte, sondern dem Lehrling 
ein Foto der eigenhändig unterschriebenen Auflö-

sungserklärung mittels WhatsApp zukommen hätte 
lassen. Dabei handelt es sich um nichts anderes 
als die Übermittlung des Scans einer eigenhändig 
unterschriebenen Originalurkunde per E-Mail, für 
die die Erfüllung des Schriftformgebotes im Allge-
meinen anerkannt ist (vgl Dullinger in Rummel/
Lukas, ABGB4 § 886 ABGB Rz 4; Kalss in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.04 § 886 Rz 9; OLG Wien 8 Ra 
160/06t ARD 5824/8/2007: Kündigung per Fax). 
Die vom OGH für die gegenteilige Ansicht vorge-
tragenen Argumente wurden in zahlreichen Bespre-
chungen dieses Urteils regelrecht „zerpflückt“ (vgl 
Trost, „WhatsApp“ erfüllt nicht Schriftformgebot 
bei Kündigung, DRdA 2016, 341 ff; Köck, Über-
mittlung des Fotos eines Kündigungsschreibens 
per „WhatsApp“ erfüllt Schriftformgebot nicht, 
ZAS 2016, 86 ff; Schnittler, Schriftform bei einer 
Kündigung per „WhatsApp“ – eine Erörterung aus 
Anlass der OGH-E 9 ObA 110/15i jusIT 2016, 47 ff; 
Stiglbauer, Schriftformbedürftige Kündigung – Gül-
tigkeit bei Zugang per WhatsApp? JBl 2017, 681; aA 
Geiblinger, Kündigung des Arbeitsverhältnisses per 
„WhatsApp“ bei Schriftformgebot im Kollektivver-
trag, JAS 2017, 66 ff).

3. Nichtigkeit

Mangels Beachtung der Schriftform erweist sich 
die Auflösung als rechtsunwirksam, das einseitige 
Gestaltungsrechtsgeschäft ist maW nichtig. Welche 
Rechtswirkungen die Nichtigkeitssanktion nach 
sich zieht, hängt freilich von der Art der Nichtig-
keit ab. Die hA qualifiziert eine gegen die Vorga-
ben eines besonderen Bestandschutzes verstoßen-
de Auflösung als relativ nichtig (OGH 26.2.1992, 
9 ObA 40/92; OGH 9 ObA 322/99i DRdA 2001, 
38 [Kerschner]; OGH 9 ObA 97/05p DRdA 2007, 
57 [Weiß]; Schrank, Der Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses als Schutzobjekt der Rechtsordnung 
[1982] 306 ff; Kuderna, Einige Probleme des 
besonderen Kündigungsschutzes, DRdA 1990, 12; 
ders, Entlassungsrecht2 [1996] 43 f). Zur Geltend-
machung einer solchen relativen Nichtigkeit ist nur 
derjenige berechtigt, der durch die Norm geschützt 
wird (Krejci in Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 ABGB 
Rz 512). MaW: Zwar kann sich der AN auf die Nich-
tigkeit einer gegen den besonderen Bestandschutz 
verstoßenden Auflösung berufen, nicht jedoch der 
AG.
An der Annahme „bloß“ relativer Nichtigkeit hat 
sich jedoch Kritik entzündet: Dagegen wird vor-
gebracht, dass mit dem besonderen Bestandschutz 
auch andere Interessen geschützt werden als jene 
des einzelnen AN (Firlei, Verzicht auf besonderen 
Kündigungsschutz? DRdA 1984, 449 [456]; Mayer-
Maly, Probleme aus der neueren Rechtsprechung 
zum besonderen Kündigungsschutz, DRdA 1989, 
353 [357 ff]; Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], 
ZellKomm3 [2018] § 29 AngG Rz 16). Das überwie-
gende Schrifttum steht jedoch auf dem Standpunkt, 
dass diese „überindividuellen“ Interessen nicht 
hinreichen, um eine absolute Nichtigkeit der Auf-
lösung zu begründen (vgl Marhold zu OGH 4 Ob 
129/79 ZAS 1982, 57 [60]; Schrank, Fortbestand 
309; Kuderna, DRdA 1990, 11) und der OGH hat 
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selbst im Anwendungsbereich des § 45a AMFG, 
wo öffentliche (arbeitsmarktpolitische) Interessen 
besonders stark ausgeprägt sind, eine Dispositi-
onsmöglichkeit des AN bejaht (OGH 4 Ob 79/82 
Arb 10.148; OGH 9 ObA 322/99i DRdA 2001, 
38 [Kerschner]). Gegen die Qualifikation der aus 
einer Verletzung des besonderen Bestandschutzes 
resultierenden Rechtsunwirksamkeit als relative 
Nichtigkeit wird weiters eingewendet, dass dies zu 
einer „schwebenden Wirksamkeit der rechtswidri-
gen Auflösung“ führe, was die Rechtsfolge eines 
Verstoßes gegen den besonderen Bestandschutz 
an die bloße Anfechtbarkeit des allgemeinen und 
individuellen Bestandschutzes (nahezu vollständig) 
angleiche und den Unterschied zwischen diesen 
Systemen verwässere (Weiß, Das Wahlrecht des 
besonders bestandgeschützten Arbeitnehmers und 
dessen Fristgebundenheit, DRdA 2003, 551 [553 f]; 
Födermayr, Aufgriffsobliegenheit bei Kündigung 
besonders bestandgeschützter Arbeitsverhältnisse? 
JBl 2011, 626 [632 f]). Diese Befürchtung erweist 
sich jedoch als unbegründet: Bei bloßer Untä-
tigkeit bleibt das relativ nichtige Rechtsgeschäft 
grundsätzlich nichtig (Kerschner, Irrtumsanfech-
tung insbesondere beim unentgeltlichen Geschäft 
[1984] 34). Die Annahme schwebender Wirksam-
keit eines relativ nichtigen Rechtsgeschäftes (und 
damit die Gleichsetzung von relativer Nichtigkeit 
und „bloßer“ Anfechtbarkeit) ist nur dann zu erwä-
gen, wenn eine Willensbildungsstörung dessen, 
der zur Geltendmachung der relativen Nichtigkeit 
berechtigt ist, allein oder in Verbindung mit Ele-
menten eines missbilligten Geschäftsinhaltes (zB 
§ 879 Abs 2 Z 4 ABGB) die Nichtigkeitssanktion 
nach sich zieht (Feltl, Relative Nichtigkeit und 
Anfechtbarkeit: Wo liegt der Unterschied? AnwBl 
2015, 211 ff). Da eine Willensbildungsstörung des 
AN als bloßer Empfänger der einseitigen Auflö-
sungserklärung des AG jedoch ausgeschlossen ist, 
führt die Qualifikation des gegen einen besonde-
ren Bestandschutz verstoßenden Rechtsgeschäftes 
als relativ nichtig nicht zur schwebenden Wirk-
samkeit, sondern zu dessen Unwirksamkeit. Es ist 
jedoch eine Einschränkung geboten: Nach nahezu 
einhelliger Auffassung kann diese Unwirksamkeit 
insb wegen des Klarstellungsinteresses des Ver-
tragspartners nicht zeitlich unbefristet bestehen 
(vgl RIS-Justiz RS0028233). Eine dogmatisch saube-
re Begründung für eine Begrenzung der Unwirk-
samkeit vermag nur eine teleologische Reduktion 
der Rechtsfolge des Verstoßes gegen den besonde-
ren Bestandschutz entsprechend dem Normzweck 
zu bringen („Normzwecktheorie“). Die Schwäche 
einer originär rechtsgeschäftlichen Herleitung die-
ses Ergebnisses („Verzicht auf den Fortsetzungs-
anspruch“), wie dies vom OGH präferiert wird 
(RIS-Justiz RS0028233 [T5]), liegt darin, dass sie 
zwar ebenfalls in die Unabdingbarkeit des „Fortset-
zungsanspruchs“ eingreift, jedoch jene Fälle keiner 
adäquaten Lösung zuführen kann, in denen beide 
Parteien von der Wirksamkeit der Auflösung aus-
gehen (Kerschner, Geltendmachung der Unwirk-
samkeit einer Kündigung, DRdA 2001, 38 [40 f]). 
Infolge der gebotenen teleologischen Reduktion 
der Nichtigkeitssanktion ist davon auszugehen, 

dass die Unwirksamkeit der Auflösung nicht zeit-
lich unbeschränkt besteht, sondern nur solange, 
wie es der Normzweck verlangt. Damit kommt es 
zu einer zeitlichen Abfolge von Unwirksamkeit und 
Wirksamkeit; erst aus dieser lässt sich in einem 
weiteren Schritt die Zulässigkeit rechtsgeschäftli-
cher Disposition über den „Fortsetzungsanspruch“ 
ableiten.

4. Wahlrecht

4.1. Die Begründung des Wahlrechts

Setzt man relative Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
nicht gleich, so erweist sich die relative Nichtigkeit 
einer gegen den besonderen Bestandschutz versto-
ßenden Auflösungserklärung nicht als hinreichen-
de Begründung für das Bestehen des Wahlrechts. 
Im Gegenteil! Die Existenz eines Wahlrechts kann 
dann nur durch eine weitere teleologische Reduk-
tion der Rechtsfolge des Verstoßes gegen einen 
besonderen Bestandschutz erklärt werden, wie 
dies auch in maßgeblichen dogmatischen Arbeiten 
zu diesem Rechtsinstitut vertreten wurde (grundle-
gend Jabornegg, Schadenersatz bei ungültiger Ent-
lassung, DRdA 1982, 105 [109 ff]; Födermayr, JBl 
2011, 631 f; weiters OGH 8 ObA 213/96 DRdA 1997, 
195 [Dirschmied]). Zur Herleitung des Wahlrechts 
bedarf es des Vergleichs zwischen jenen, die durch 
den besonderen Bestandschutz privilegiert werden 
sollen, und jenen, die nicht in den Genuss eines 
besonderen Bestandschutzes kommen (vgl Trost 
in Jabornegg/Resch [Hrsg], ArbVG § 120 Rz 104): 
Mit dem allgemeinen Bestandschutz gem §§ 105 ff 
ArbVG ist ein Wahlrecht des AN zwischen dem 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses und der Gel-
tendmachung der beendigungsrechtlichen Ansprü-
che stillschweigend verbunden (Pfeil in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 29 AngG Rz 16). 
Gleiches gilt wegen der identischen rechtstech-
nischen Konstruktion (schwebende Wirksamkeit) 
für den individuellen Bestandschutz, für den in 
jüngerer Zeit ein solches Wahlrecht mehrfach auch 
ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben wurde (vgl 
§§ 12 Abs 7, 26 Abs 7 GlBG; § 15 Abs 2 AVRAG; § 10 
Abs 8 MSchG). Der besondere Bestandschutz will 
aber im Vergleich zum allgemeinen bzw individuel-
len Bestandschutz einen stärkeren Schutz vor Kün-
digungen und Entlassungen bieten, indem sich die-
ser nicht mit der (zeitlich befristeten) schwebenden 
Wirksamkeit (= Anfechtbarkeit) des Gestaltungs-
rechtsgeschäftes begnügt, sondern dessen (zeit-
lich befristete) Unwirksamkeit (= Nichtigkeit) nach 
sich zieht. MaW: Der besondere Bestandschutz 
bezweckt eine Privilegierung bestimmter AN bei 
der Durchsetzung des Fortbestands des Arbeitsver-
hältnisses (Jabornegg, Unbegründete Entlassung 
eines Lehrlings und Behaltepflicht, DRdA 1977, 16 
[19]). Demgegenüber erweist sich die Beseitigung 
des mit dem allgemeinen sowie dem individuellen 
Bestandschutz verbundenen Wahlrechts als nicht 
dem Privilegierungszweck immanent, sondern als 
eine aus systematisch-logischen Gründen zu zie-
hende Konsequenz: Ein Rechtsgeschäft kann nicht 
gleichzeitig unwirksam und wirksam sein. Dieser 
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Ausschluss des Wahlrechts beruht jedoch auf kei-
ner bewussten Entscheidung des Gesetzgebers, 
vielmehr hat er dieses Problemfeld bei Schaffung 
des besonderen Bestandschutzes übersehen (vgl 
Mayer-Maly, DRdA 1989, 360 f).
Die aus dem besonderen Bestandschutz resultie-
rende „Sperre“ hinsichtlich der Geltendmachung 
beendigungsrechtlicher Ansprüche erweist sich 
jedoch bereits nach dem bisher Ausgeführten als 
bloß temporär: Durch die zeitliche Abfolge von 
Unwirksamkeit und Wirksamkeit der Auflösung 
steht die Nichtigkeit insoweit zur Disposition des 
AN, als dieser durch Abwarten die Wirksamkeit 
der Auflösung erreicht; nach Eintritt der Wirksam-
keit steht der Weg zur Geltendmachung beendi-
gungsrechtlicher Ansprüche dem Grunde nach 
offen. Wenn jedoch ohnehin ein „Wahlrecht via 
Abwarten“ besteht, erscheint der Ausschluss eines 
„Wahlrechts via Gestaltungsrechtsgeschäft des AN“ 
wertungswidersprüchlich. Dieses dient einerseits 
dem Klarstellungsinteresse des AG und verhin-
dert andererseits, dass die Vergünstigung des AN 
bei Durchsetzung seines „Fortsetzungsanspruchs“ 
durch etwaige Benachteiligungen bei der Durch-
setzung beendigungsrechtlicher Ansprüche erkauft 
wird (vgl § 34 Abs 2 AngG, der zumindest seinem 
Wortlaut nach auf den Tag der Entlassung abstellt). 
Das rechtstechnische Mittel, um die überschießen-
de Rechtsfolgenanordnung einzuschränken, liegt 
darin, diese teleologisch zu reduzieren und den 
Übergang von der Unwirksamkeit der rechtsge-
schäftlichen Auflösung zu deren Wirksamkeit nicht 
nur durch Zeitablauf, sondern auch durch einseiti-
ges Gestaltungsrechtsgeschäft des AN zu ermögli-
chen. Damit wird die (zeitlich befristete) Unwirk-
samkeit der Auflösungserklärung zu einer (zeitlich 
befristeten) schwebenden Unwirksamkeit.

4.2. Der Anspruch auf Schadenersatz

Das Wahlrecht räumt dem AN die Möglichkeit ein, 
die an sich unwirksame Auflösung gegen sich 
gelten zu lassen und seine beendigungsrechtli-
chen Ansprüche geltend zu machen. Vielfach wird 
dies dahingehend ausgedrückt, dass dem AN ein 
Wahlrecht zwischen „Unwirksamkeitslösung“ und 
„Schadenersatzlösung“ zukomme (zB RIS-Justiz 
RS0113482). Diese Terminologie ist jedoch abzuleh-
nen. Sie rührt noch von den Ursprüngen des Wahl-
rechts her, welches vornehmlich anhand von unge-
rechtfertigten Entlassungen besonders bestandge-
schützter AN entwickelt wurde (Kuderna, Entlas-
sungsrecht 22; Jabornegg, DRdA 1977, 18 ff; ders, 
DRdA 1982, 109 ff). Die Begriffe „Unwirksamkeits-
lösung“ und „Schadenersatzlösung“ stammen aus 
der Diskussion um die Behandlung ungerechtfer-
tigter Entlassungen bzw zeitwidriger Kündigungen 
und sind fest mit der Kündigungsentschädigung 
gem § 1162b ABGB verknüpft. Die Reduktion des 
Wahlrechts auf diese beiden Schlagworte greift 
aus zwei Gründen zu kurz: Zum einen ist die 
Kündigungsentschädigung zwar ein bedeutender 
beendigungsrechtlicher Anspruch, jedoch beileibe 
nicht der einzige. Zum anderen wird das Wahlrecht 
mittlerweile auf sämtliche rechtsgeschäftliche Auf-

lösungsarten erstreckt; nur mit manchen von die-
sen ist ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung 
verbunden: So wurde das Wahlrecht bereits früh 
auch für rechtsunwirksame Kündigungen frucht-
bar gemacht (vgl OGH 4 Ob 6/76 Arb 9460). Da 
eine Anwendung des § 1162b ABGB voraussetzt, 
dass das Arbeitsverhältnis früher aufgelöst wurde, 
als dies ordnungsgemäß möglich gewesen wäre 
(Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht3 
[2016] 323), kann es bei der Kündigung besonders 
bestandgeschützter AN nur dann zur (analogen) 
Anwendung des § 1162b ABGB kommen, wenn 
entweder die Kündigung unter Verletzung von Frist 
bzw Termin erklärt wird oder eine „Schutzfrist“ 
missachtet wird, welche ihrem Normzweck nach 
in die Berechnung der Kündigungsentschädigung 
einzubeziehen ist. Bei einer wegen Verstoßes gegen 
den besonderen Bestandschutz rechtsunwirksamen 
einvernehmlichen Auflösung kommt ein Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung von vornherein 
nicht in Betracht (vgl Holzer, Bemerkungen zum 
sogenannten „Wahlrecht“ des Arbeitnehmers beim 
besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz, 
ASoK 2007, 126 [128]).
Der Vergleich mit den „normalen“ AN begründet 
jedoch nicht nur die Lehre vom Wahlrecht des 
besonders bestandgeschützten AN; dieser zeigt in 
Bezug auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus der Beendigung auch Grenzen auf: So weist 
Jabornegg darauf hin, dass allein die Nichteinhal-
tung der Formvorschrift bei der Entlassung eines 
Lehrlings keinen Anspruch auf Kündigungsentschä-
digung zu begründen vermag, sondern ebenso 
wie bei AN, die keinen besonderen Bestandschutz 
genießen, nur das Fehlen eines Entlassungsgrundes 
einen solchen Anspruch zur Folge hat (Jabornegg, 
Grundlose Lehrlingsentlassung, DRdA 2001, 303 
[309]). Nur scheinbar in die gegenteilige Richtung 
weisen die Ausführungen von Trost zum besonde-
ren Bestandschutz der Belegschaftsvertreter: Ihr 
zufolge ist es nicht erforderlich, zwischen einer Ver-
letzung von formalen Aspekten (gerichtliche Geneh-
migung) und materiellen Aspekten (Vorliegen eines 
Entlassungsgrundes) zu differenzieren. Selbst wenn 
ein Verhalten gesetzt wurde, das einen Entlassungs-
grund darstellt, würde ein neuerlicher Entlassungs-
versuch (nach einer aus formalen Gründen rechts-
unwirksamen Entlassung) daran scheitern, dass der 
Entlassungsgrund zwischenzeitlich verfristet wäre; 
damit fehlt es ohnehin materiell-rechtlich an einem 
Entlassungsgrund (Trost in Jabornegg/Resch [Hrsg], 
ArbVG § 120 Rz 107). Dieser Ansicht hat sich auch 
der OGH angeschlossen: Von einer Verfristung 
des Rechts, eine nachträgliche Genehmigung der 
Auflösung bei Gericht einzuholen, sowie damit 
verbunden der Verfristung des Entlassungsgrundes 
sei auszugehen, wenn der entlassene AN zwölf 
Tage nach Zugang der Auflösung sein Wahlrecht 
ausgeübt hat (OGH 8 ObA 37/17z DRdA 2018, 247 
[Pfalz]). Damit stellt sich jedoch die Frage, welcher 
Zeitpunkt für die Beurteilung einer Verfristung des 
Entlassungsgrundes maßgeblich ist, wenn die Ein-
holung einer nachträglichen Genehmigung noch 
nicht verfristet ist, aber daran scheitert, dass es dem 
AG am Rechtsschutzinteresse fehlt, weil der AN 
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bereits von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht 
hat. In diesem Fall kann sich der AG auch im Pro-
zess um eine Kündigungsentschädigung auf den 
Entlassungsgrund berufen (OGH 8 ObA 37/17z 
DRdA 2018, 247 [Pfalz]). Im Ergebnis erweist sich 
damit der Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts 
als entscheidend für die Beurteilung einer allfälli-
gen Verfristung. Dies ist auch für den vorliegenden 
Sachverhalt von Bedeutung: Zwar ist die Auflösung 
in der Probezeit nicht von einem Grund abhängig, 
der rechtzeitig geltend zu machen ist. Eine „Ver-
fristung“ kann jedoch insofern eintreten, als eine 
vermeintliche Auflösung in der Probezeit daran 
scheitert, dass die Probezeit abgelaufen ist. Eine 
solche Auflösung wird nämlich als unbegründete 
Entlassung qualifiziert (vgl mwN Mathy/Naderhirn 
in Kozak [Hrsg], ABGB und Arbeitsrecht § 1158 
Rz 29). Im vorliegenden Fall hat der Lehrling jedoch 
von seinem Wahlrecht noch während der für den 
AG geltenden Probezeit Gebrauch gemacht. Man-
gels „Verfristung“ besteht daher kein Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung.
Das bedeutet jedoch nicht, dass damit jedweder 
Schadenersatzanspruch ausgeschlossen ist; die im 
Leitsatz 3 wiedergegebenen gegenteiligen Ausfüh-
rungen des OGH erweisen sich als überschießend: 
Der OGH streicht im vorliegenden Urteil zwar 
hervor, dass durch die Ausübung des Wahlrechts, 
die Rechtsunwirksamkeit der Auflösung (also eine 
Rechtsfolge der Rechtswidrigkeit) saniert wird; 
das erlaubt jedoch keinen Schluss darauf, dass 
dadurch die Rechtswidrigkeit des Verstoßes gegen 
das gesetzlich normierte Formgebot als solche 
beseitigt oder auch nur berührt wird. Die dog-
matische Herleitung des Wahlrechts hat vielmehr 
ergeben, dass dieses Rechtsinstitut lediglich eine 
teleologische Reduktion der aus der Rechtwidrig-
keit resultierenden Nichtigkeitssanktion ist. Dh, 
dass zwar der privilegierte Schadenersatzanspruch 
gem § 1162b ABGB ausgeschlossen ist, wenn 
sowohl die formwidrige Probezeitlösung als auch 
die Ausübung des Wahlrechts in der für den AG 
geltenden Probezeit erfolgen; die Ausübung des 
Wahlrechts lässt jedoch die Möglichkeit, wegen 
der Formwidrigkeit Schadenersatz nach Maßga-
be der allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen 
(§§ 1293 ff ABGB) geltend zu machen, unberührt 
(vgl auch Holzer, ASoK 2007, 127 f).

5. Lehrverhältnis und Kündigung

Im Leitsatz 3 heißt es ua: „Entschließt sich ein 
Lehrling, eine formwidrige Kündigung gegen sich 

gelten zu lassen, kann er allein aus der Form-
widrigkeit keine Ansprüche ableiten, sondern nur 
aus der Unbegründetheit der Auflösungserklä-
rung.“ Dabei handelt es sich entweder um einen 
bemerkenswerten Fortschritt der Dogmatik oder 
um einen bemerkenswerten Mangel an sprachlicher 
Präzision; dem österreichischen Höchstgericht in 
Zivilrechtssachen muss ersteres unterstellt werden. 
Im Katalog zulässiger rechtsgeschäftlicher Beendi-
gungsarten des § 15 Abs 1 BAG wird die Kündigung 
nicht genannt. Beim Lehrverhältnis handelt es sich 
daher noch hA um einen befristeten Arbeitsver-
trag, für den eine Kündigungsmöglichkeit nicht 
vorgesehen ist (Strohmayer in Aust/Gittenberger/
Knallig-Prainsack/Strohmayer, BAG2 [2017] § 14 
Rz 4). Daher erweist sich grundsätzlich jede Kün-
digung des Lehrverhältnisses – sofern sie der Lehr-
ling gegen sich gelten lässt und diese nicht zum 
Ende der Vertragszeit ausgesprochen wird – als 
zeitwidrig, womit Schadenersatz analog § 1162b 
ABGB gebührt. Da der OGH in der vorliegenden 
E jedoch auf die Frage der Kündigungsentschädi-
gung bei Fristwidrigkeit explizit eingeht, muss mit 
dem Hinweis auf eine „formwidrige Kündigung“ 
an andere Sachverhaltskonstellationen, und dh an 
andere Beendigungsformen, gedacht worden sein. 
Zwar kennt das BAG die Möglichkeit einer ein-
seitigen, grundlosen Auflösung des Lehrvertrages: 
Bislang wurden aber sowohl die Auflösung in der 
Probezeit (vgl mwN Neumayr in Kletečka/Schauer, 
ABGB-ON1.02 § 1158 Rz 27) als auch die außeror-
dentliche Auflösung des Lehrverhältnisses (§ 15a 
BAG) von der hA nicht unter den Oberbegriff „Kün-
digung“ subsumiert, sondern als „Auflösung sui 
generis“ qualifiziert (vgl mwN Strohmayer in Aust/
Gittenberger/Knallig-Prainsack/Strohmayer, BAG2 
§ 15a Rz 3; dagegen mit ausführlicher Begründung 
Mathy/Trost, Ausbildungsübertritt und Bestand-
schutz – Widerspruch oder notwendige Ergänzung? 
DRdA 2017, 446 [448 f]). Von dieser Ansicht dürfte 
der OGH – jedenfalls was die Auflösung in der Pro-
bezeit anbelangt – nunmehr abgegangen sein. Der 
im vorliegenden Urteil angedeutete Abschied von 
der Kategorie „Auflösung sui generis“ bedeutet ein 
Abrücken von einem überholten begriffsjuristischen 
Argumentationsmus ter und ebnet den Weg hin zu 
einer Erörterung der eigentlichen Sachfragen und 
ist schon aus diesem Grund uneingeschränkt zu 
begrüßen (vgl bereits Strasser, Juristische Metho-
dologie und soziale Rechtsanwendung im Arbeits-
recht, DRdA 1979, 85 [90]).

THOMAS MATHY (LINZ)

Formwidrige Auflösung in der Probezeit und Wahlrecht ■ T. MATHY
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1. Die Ausnützung von Essensbons hängt bei 
PensionistInnen in der Regel von persönlichen 
Lebensumständen und Gegebenheiten ab, die mit 
dem Arbeitsverhältnis in keinem Zusammenhang 
stehen.
2. Der fehlende Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis führt zu einem Funktionswandel der 
Essensbons für PensionistInnen, der sowohl bei der 
Belegschaft als auch bei den PensionistInnen als 
bekannt angenommen werden kann.

Dem Rekurs der Bekl wird Folge gegeben.
Der angefochtene Beschluss des Berufungsgerichts 
wird aufgehoben und es wird in der Sache selbst 
dahin zu Recht erkannt, dass das Ersturteil wieder-
hergestellt wird. [...]
Der Kl war vom 1.10.1971 bis zu seiner Pensionie-
rung am 31.7.2016 im nunmehrigen Betrieb der 
Bekl am Standort * beschäftigt.
Er begehrt von der Bekl die Zahlung von 789 € sA 
als „Nachzahlungsanspruch“ („Schaden“) für den 
Zeitraum 1.11.2016 bis 17.11.2017 für Essensbons, 
die ihm die Bekl als Pensionist verweigere, sowie 
die „Feststellung“, die Bekl sei schuldig, ihm eine 
Restaurant Pass Card der Firma S* zur Verfügung 
zu stellen, ihm mit dieser Karte die Einnahme einer 
um 3 € vergünstigten Mahlzeit einmal pro Arbeits-
tag, jeweils von Montag bis Freitag, in jenen Gast-
gewerbebetrieben zu ermöglichen, mit welchen 
die Bekl eine S*-Vereinbarung unterhalte, sowie zu 
Gunsten des Kl den Differenzbetrag von 3 € pro 
Essenseinnahme an den jeweiligen Vertragsbetrieb 
zu bezahlen. Es habe auch gegenüber ausgeschie-
denen Mitarbeitern eine langjährige betriebliche 
Übung zur Ausgabe der Essensbons bestanden. Die 
Praxis sei Inhalt der Einzelarbeitsverträge gewor-
den. Um eine Einrichtung iSd § 95 ArbVG handle 
es sich nicht. Die BV könne nach dem Ausscheiden 
des Kl aus dem Aktivstand für diesen nicht wirk-
sam werden und bestehende Anspruchsgrundlagen 
verändern. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 
stellte zusammengefasst fest:
Bereits 1971, als der Kl als Lehrling bei einer 
Rechtsvorgängerin der Bekl zu arbeiten angefangen 
hatte, existierte das E*-Casino, ein im Eigentum 
der Rechtsvorgängerin stehendes Gasthaus, in dem 
nicht nur die aktiven Mitarbeiter, sondern auch 
Pensionisten mittels Essensbons eine vergünstigte 
Mahlzeit einnehmen konnten. Das Gasthaus wurde 
in weiterer Folge verkauft. In den 1980er-Jahren 
wurde am Werksgelände eine Kantine eröffnet. Als 
sie für sämtliche Mitarbeiter des Standorts zu klein 
wurde, wurden in den 1990er-Jahren Verträge mit 
12 bis 13 umliegenden Gasthäusern und dem Päch-
ter der Kantine geschlossen, aufgrund derer sämt-
liche Mitarbeiter mittels Essensbons vergünstigte 
Mahlzeiten einnehmen konnten. Diese Essensbons 
wurden sowohl an aktive als auch an pensionierte 

Mitarbeiter ausgegeben. Ein Schriftstück, das das 
System der Essensbons geregelt hätte, gab es nicht.
Da es die Essensbons nahezu „ewig“ („Jahrzehnte 
vor 1985“) gab, gingen alle Mitarbeiter – auch der 
Kl – davon aus, dass es die Essensbons immer und 
für alle, auch für die Pensionisten, geben wird. 
Besprochen oder auch nur thematisiert wurde 
diese Frage weder innerhalb der Bekl noch im 
BR.
Die Essensbons waren zuletzt mit der Unterschrift 
des jeweiligen AN und dessen Personalnummer 
versehen, sie unterschieden sich farblich nach akti-
ven und pensionierten Mitarbeitern. Die Essens-
bons konnten bei den teilnehmenden Gaststätten 
eingelöst und zuvor mit einem Wert von 4 € zu 
einem Preis von 1 € – sowohl von aktiven als auch 
von pensionierten Mitarbeitern – in den Räumlich-
keiten des Betriebsrats bezogen werden. [...] Von 
den Pensionisten nahm nur eine geringe Anzahl, ca 
10-20 Personen, Essensbons in Anspruch.
Für die Verwaltung, die Ausgabe und den Verkauf 
der Essensbons war schon zur Zeit des E*-Casinos 
der BR zuständig. [...]
Als der BR im Zusammenhang mit den Essens-
bons von der Bekl überprüft wurde, traten Mal-
versationen zu Tage; ein Geldbetrag in Höhe von 
ca 300.000 € fehlte. Diese Malversationen waren 
letztlich ausschlaggebend dafür, dass die Bekl 
ein elektronisches System einführte, wobei dieses 
Thema schon zuvor im Hinblick auf von den Medi-
en aufgegriffene Schwarzgeldvorwürfe seitens der 
Bekl aufgegriffen worden war. Dazu kam, dass 
Essensbons insoweit von Mitarbeitern missbraucht 
worden waren, als diese kein Mittagessen, sondern 
Zigaretten damit finanzierten. [...]
Der Dienstleister S*, der die elektronischen Karten 
vertreibt und für die ordnungsgemäße Abrechnung 
verantwortlich ist, weigerte sich aus steuerlichen 
Gründen, die Pensionisten in das System aufzu-
nehmen. Zudem wird für die Verrechnung eine 
Personalnummer benötigt, über welche die Pen-
sionisten nicht verfügen. In die Auswahl dieses 
Dienstleisters war der BR ebenfalls eingebunden. 
Anlässlich der Einführung des elektronischen Wert-
kartensystems wurde zwischen dem Vorstand der 
Bekl und dem Zentralbetriebsrat (ZBR) eine BV 
(gültig ab 1.1.2017) darüber abgeschlossen, in der 
festgehalten ist, dass diese nur für Arbeiter, Ange-
stellte und Lehrlinge der Bekl im Betrieb T* gilt. 
Zudem ist die Verpflichtung festgehalten, bei Been-
digung des Dienstverhältnisses die elektronische 
Karte direkt an die Vorgesetzten zu retournieren. 
Die Verwendung der Karte wird in dieser BV kon-
kret geregelt.
Am 10.10.2016 verfasste die Bekl ein Schreiben 
an die Pensionisten, in dem sie mitteilte, dass der 
Prozess der Essensbonvergabe umgestellt werden 
muss und es nicht möglich ist, Essensbons an Pen-
sionisten zu vergeben. Da nicht sämtliche Adressen 
der Pensionisten bekannt waren, wurde dieses 
Schreiben an die Pensionisten ausgehändigt, wenn 
sie vor Ort Essensbons holen wollten.

Keine Essensbons für PensionistInnen14
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[...] Solange der Kl aktiv war, suchte er zwei bis 
drei Mal in der Woche Gasthäuser auf, um Essens-
bons einzulösen. Am 31.7.2016 endete das Dienst-
verhältnis des Kl wegen des Pensionsantritts. [...]
Seit der Kl in Pension ist, nutzt er die Essensbons 
im unterschiedlichen, nur geringen Ausmaß. So 
geht er manchmal ein- bis zweimal in der Woche 
mit diesen essen, manchmal nie in der Woche, 
manchmal auch monatelang nicht. Über Interven-
tion seines Rechtsvertreters vom 22.3.2017 wurde 
dem Kl mit Schreiben vom 19.4.2017 das Schreiben 
der Bekl vom 10.10.2016 ausgehändigt, wonach es 
keine Essensmarken für Pensionisten mehr gibt.
In rechtlicher Hinsicht vertrat das Erstgericht die 
Auffassung, dass die von der Bekl finanzierten 
Essensbons mit Kantinen gleichzusetzen seien und 
daher von einer betrieblichen Wohlfahrteinrich-
tung iSd § 95 ArbVG auszugehen sei. Da das 
Essensbonsystem durch den BR verwaltet worden 
sei und die Bekl lediglich die Finanzierung über-
nommen habe, könne sich dieses nicht auf ein ein-
zelnes Arbeitsverhältnis beziehen und auch keine 
arbeitsvertragliche Verpflichtung entstehen lassen. 
Leistungen im Rahmen einer solchen Einrichtung 
seien bei entgeltfernen Begünstigungen, die nicht 
im engen Zusammenhang mit der Arbeitsleistung 
stünden, nicht Teil eines individuellen Leistungs-
anspruchs. Bei Pensionisten fehle der erforderli-
che enge Zusammenhang mit der Arbeitsleistung, 
sie hätten auch keinen Entgeltanspruch gegen-
über ihrem ehemaligen AG. Bei der Ausgabe von 
Essensbons handle es sich nicht um einen Ent-
geltbestandteil, da er nicht um die Gegenleistung 
der Zurverfügungstellung von Arbeitskraft erfolgen 
könne. Der Bekl sei daher zuzubilligen, dass sie im 
Hinblick auf die Malversationen sowie die steuer-
rechtlichen und organisatorischen Problematiken 
ihre Wohlfahrtsmaßnahmen gegenüber Pensionis-
ten zurückgezogen habe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
Folge, hob das Ersturteil auf und verwies die Rechts-
sache an das Erstgericht zurück. Zusammengefasst 
bejahte es eine betriebliche Übung zur Gewährung 
der Essensbons, die Eingang in die Individualver-
träge gefunden habe. Es fehle auch nicht am Ent-
geltcharakter, weil es sich bei Leistungen, die erst 
in der Pension gewährt würden, um ein aufgespar-
tes, „thesauriertes“ Entgelt handle, das einem AN 
nur wegen der zuvor erbrachten Arbeitsleistung 
versprochen werde. Die Handlungen des BR bei 
der Verwaltung des Essensbonsystems stünden 
einem der Bekl zurechenbaren Verhalten der Bekl 
nicht entgegen. Dass dem Kl Entgelt vorenthalten 
worden sei, treffe aber nur dann zu, wenn ein 
entsprechendes Verlangen von der Bekl abschlä-
gig beschieden worden sei und der Kl überdies 
konkret auch die jeweiligen Gutscheine verwendet 
hätte, wofür es für den Leistungszeitraum Novem-
ber 2016 bis November 2017 weiterer Feststellun-
gen bedürfe. Der zweite Teil des Klagebegehrens 
sei unschlüssig, weil er als Feststellungsanspruch 
behauptet, jedoch als Leistungsbegehren formu-
liert worden sei. Essenszuschüsse in der Form des 
neuen „S*-Systems“ stünden dem Kl schon nach 
seinem Vorbringen und mangels Einverständnis 

von S*, Pensionisten in die Vereinbarung mit der 
Bekl miteinzubeziehen, nicht zu. Insoweit erweise 
sich der aus der betrieblichen Übung erwachsene 
Anspruch des Kl auf Weitergewährung von Essens-
bons als ein „aliud“, was bisher aber weder vorge-
bracht noch berücksichtigt worden sei. Die Frage 
der Entgeltnähe von Essensbons bzw Zuschüssen 
zu einem Mittagessen sei zwar geklärt. Der Rekurs 
sei aber zur Frage zulässig, ob sich nicht durch 
die hier festgestellte Form der Gewährung der 
Zuschüsse eine andere Beurteilung ergebe.
In ihrem dagegen gerichteten Rekurs beantragt die 
Bekl, den Aufhebungsbeschluss iS einer Klagsab-
weisung abzuändern.
Der Kl beantragt, den Rekurs zurückzuweisen, in 
eventu ihm keine Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist zulässig und berechtigt.
Die Bekl bringt auch in ihrem Rekurs vor, dass 
dem Kl kein individualrechtlicher Anspruch auf die 
Essensbons entstanden sei.
1. Auch wenn man bei den streitgegenständlichen 
Essensbons von einer Wohlfahrtseinrichtung iSd 
§ 95 ArbVG ausgeht, ist damit nach neuerer Rsp 
und überwiegender Literatur nicht von vornhe-
rein ausgeschlossen, dass in diesem Zusammenhang 
gewährte Leistungen auch zu einzelvertraglichen 
Ansprüchen werden können (vgl RS0108744; 9 ObA 
105/97z; 8 ObA 4/07g; Reissner in Zellkomm2 § 95 
Rz 17; Rebhahn in Zellkomm2 § 864a Rz 92; Binder 
in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz § 95 ArbVG 
Rz 25 f; Auer-Mayer in Gahleitner/Mosler, Arbeitsver-
fassungsrecht5 § 95 ArbVG Rz 24, 25; Eypeltauer, Die 
Mitwirkung des Betriebsrats an betrieblichen Wohl-
fahrtseinrichtungen, DRdA 1986, 194 ff, Pkt IX.5.). 
Voraussetzung ist, dass es sich um entgeltwerte 
Leistungen handelt, die keinen eindeutigen kollek-
tiven Charakter haben und dass die einzelnen AN 
aufgrund der gegebenen Umstände auf einen ent-
sprechenden Verpflichtungswillen des AG vertrauen 
können und daher die Voraussetzungen des § 863 
ABGB verwirklicht sind (vgl etwa 9 ObA 105/97z, 
8 ObA 4/07g). Es kommt also darauf an, ob im kon-
kreten Fall aus Sicht des redlichen Erklärungsemp-
fängers ein Verpflichtungswille des AG erkennbar 
ist, den individuellen Vorteil jedem einzelnen AN 
auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen.
2. Es entspricht auch der Rsp, dass eine vom 
AG durch regelmäßige, vorbehaltlose Gewährung 
bestimmter Leistungen an die AN begründete 
betriebliche Übung, soweit sie seinen Willen, sich 
diesbezüglich auch für die Zukunft zu verpflichten, 
unzweideutig zum Ausdruck bringt, durch die – 
gleichfalls schlüssige (§ 863 ABGB) – Zustimmung 
der AN zur schlüssigen Ergänzung des Einzelver-
trags und damit zu einzelvertraglichen Ansprüchen 
führen kann (RS0014539, RS0014543). Entscheidend 
ist, was der Partner bei sorgfältiger Würdigung dem 
Erklärungsverhalten entnehmen kann, welchen Ein-
druck die AN von dem schlüssigen Verhalten des 
AG haben mussten, nicht aber das tatsächliche 
Vorhandensein eines Erklärungswillens auf Seiten 
des AG (RS0014154). Für das Vorliegen einer allge-
mein verbindlichen betrieblichen Übung ist nicht 
wesentlich, ob alle durch diese begünstigten DN 
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die Begünstigung beanspruchten, sondern ob sie 
jenen DN, die darum ansuchten, auch tatsächlich 
gewährt wurde, sodass der sich auf die jahrelange 
betriebliche Übung berufende DN – selbst wenn er 
noch nie davon Gebrauch machte – damit rechnen 
konnte, in der gleichen Situation die Begünstigung 
unter den gleichen Voraussetzungen wie seine 
Kollegen zu erhalten (RS0014491). Grundsätzlich 
kann auch eine AG-Leistung, die als Betriebsübung 
Eingang in den Arbeitsvertrag gefunden hat, an 
Voraussetzungen gebunden sein, bei deren Wegfall 
auch die Einstellung der Leistung möglich wird 
(9 ObA 1/18i mwN).
3. Für die Frage, welche Leistungen durch schlüs-
siges Verhalten des AG individuelle Ansprüche 
der AN begründen, kann es dabei auch eine 
Rolle spielen, ob und inwieweit die Leistungen 
mit den Arbeitsleistungen zusammenhängen oder 
vorrangig andere Ziele verfolgen. Ist nur letzteres 
der Fall, wird hier in der Regel keine schlüssige 
Verpflichtung des AG zu einer dauerhaften, nicht 
einseitig widerruflichen Leistung aus dem Arbeits-
verhältnis angenommen (zB 9 ObA 354/93: ver-
billigte Nutzung städtischer Einrichtungen [Bäder, 
Sauna]; 8 ObA 270/95: Zuschüsse zu Konzert- und 
Theaterkarten; 8 ObA 391/97a = RS0018033 [T1]: 
Ermäßigung der Besuchsgebühr für städtische Kin-
dergärten; 8 ObA 11/07m: Parkplatz; s dazu auch 
Mosler, Entgeltferne Leistungen – eine gesamtheit-
liche Analyse, in Brodil, Entgeltliches im Arbeits-
recht, Rechtsprobleme von Entgeltgestaltung und 
-abwicklung [2013] 57 ff, sowie die weiteren Bsp 
bei Auer-Mayer, aaO Rz 26; Jabornegg in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG § 95 Rz 101). Ähnliches 
gilt für Fälle, in denen sich die Wohlfahrtseinrich-
tung von vornherein als objektiv ungeeignet für 
den Eingang in Einzelarbeitsverträge erweist, da 
die bloße Benützungsmöglichkeit für die AN nur 
den Schluss auf einen Verpflichtungswillen gegen-
über der gesamten Belegschaft zulasse (vgl 9 ObA 
238/90: Betriebszahnarzt; 8 ObA 219/97g: Personal-
kantine). Ein ausdrücklicher Widerrufsvorbehalt ist 
in solchen Fällen nicht zu fordern. Dagegen wurde 
für den Bezug eines verbilligten Mittagessens ein 
Individualanspruch bejaht (8 ObA 219/97g [aktive 
AN]), wobei festgehalten wurde, dass die Leistung 
vom AG nicht nur durch bloße Gewährung, son-
dern auch durch ausdrücklichen Hinweis durch 
den Betriebsleiter bei Begründung des jeweiligen 
Arbeitsverhältnisses Vertragsinhalt geworden sei.
4. In der E 9 ObA 121/10z (Eypeltauer, ecolex 2011, 
844; ZAS 2012/33 [Drs]; DRdA 2012/35 [Mosler]) 
wurde der Zweck von Essensbons – dort im Hin-
blick auf ihre Entgeltfortzahlungs- und Abferti-
gungswirksamkeit – näher beleuchtet und ausge-
führt, dass solche Sachleistungen von der Entgelt-
fortzahlung auszunehmen sind, die ihrer Natur nach 
derart eng und untrennbar mit der Erbringung der 
aktiven Arbeitsleistung am Arbeitsplatz verbunden 
sind, dass sie ohne Arbeitsleis tung nicht widmungs-
gemäß konsumiert werden könnten und ihre Wei-
tergewährung während einer Arbeitsverhinderung 
des AN nach dem mit ihnen verbundenen Zweck ins 
Leere ginge. Der Zweck der Gewährung freier oder 
verbilligter Mahlzeiten am Arbeitsplatz ist primär in 

den arbeitsökonomischen Vorteilen einer solchen 
Verköstigung während des Arbeitstages zu sehen, 
weil sie im Interesse von AG und AN eine Konzen-
tration der Arbeitszeit ermöglicht (keine Notwen-
digkeit von Heimfahrten zur Nahrungsaufnahme). 
Daraus ergibt sich der unmittelbare Zusammenhang 
der Zuwendung dieser Leistung mit der konkreten 
Arbeitsleistung des AN. In dieselbe Richtung weist 
auch die Erwägung, dass mit dieser Zuwendung 
auch der sonst typischerweise höhere finanzielle 
Aufwand eines AN für arbeitsbedingt außer Haus 
konsumierte Mahlzeiten verringert oder vermieden 
werden kann.
Nach dieser Entscheidung sind Essensbons sohin 
selbst im aufrechten Dienstverhältnis in so hohem 
Maß mit der tatsächlichen Erbringung der Arbeits-
leistung verknüpft, dass ein darauf basierender 
(Entgeltfortzahlungs- und Abfertigungs-)Anspruch 
für leistungsfreie Zeiten verneint wurde.
5. Soweit die Bekl im vorliegenden Fall zunächst 
überhaupt bestreitet, dass ihr die Verwaltung und 
Abwicklung der Essensbons durch den BR zure-
chenbar sei, ist auf die – diesen Standpunkt wider-
legenden – Ausführungen des Berufungsgerichts 
zu verweisen (Berufungsurteil S 15).
6. Ob ein in einer betrieblichen Übung begründe-
ter einzelvertraglicher Anspruch der aktiven AN 
auf die Essensbons begründet wurde, ist hier nicht 
entscheidungsrelevant. Auch wenn man das bejaht, 
ist für die Frage, ob aus der Sicht eines redli-
chen Erklärungsempfängers angenommen werden 
durfte, dass sich die Bekl auch gegenüber ihren 
Pensionisten dauerhaft und in einseitig nicht ver-
änderbarer Weise zur Gewährung von Essensbons 
verpflichten wollte, Folgendes zu bedenken:
Anders als das Berufungsgericht meint, muss die 
Bejahung einer in einem individualvertraglichen 
Anspruch mündenden betrieblichen Übung keines-
falls zwingend bedeuten, dass eine (Sach-)Leistung 
auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
noch als Entgelt iS einer synallagmatischen Gegen-
leistung aus dem Arbeitsverhältnis anzusehen ist. 
Gerade weil das Arbeitsverhältnis beendet ist, 
bedürfte es vielmehr eines besonderen Grundes 
für die Annahme, dass sich ein AG als Gegen-
leistung für die bereits erbrachte Arbeitsleistung 
eines AN zumindest konkludent zu einer dauer-
haften, einseitig nicht widerrufbaren Leistung ver-
pflichten wollte und nicht nur aus sozialen Erwä-
gungen auch seinen Pensionisten eine vergünstigte 
Leistung gewährt. Ob ausreichende Gründe vor-
liegen, die auf einen solchen Verpflichtungswillen 
schließen lassen, kann grundsätzlich nur nach den 
Umständen des Falles bestimmt werden. Sie sind 
hier aber nicht iS einer Bejahung ersichtlich.
Zum einen unterlagen die Vergünstigungen als 
solche bestimmten Veränderungen. Das unterneh-
menseigene Gasthaus wurde verkauft und zunächst 
von einer Kantine am Werksgelände abgelöst, diese 
sodann vom Essensbonsystem mit Vertragsgast-
häusern und dem Kantinenpächter. Die AN der 
(Rechtsvorgängerin der) Bekl mussten daher davon 
ausgehen, dass die Möglichkeit zum Essensbezug 
betrieblich-organisatorischen Anpassungen unter-
liegen konnte.
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Hinsichtlich des bezugsberechtigten Personenkrei-
ses ist für die Absicht des DG auch der Zweck von 
Essensbons beachtlich. Wie schon zu 9 ObA 121/10z 
dargelegt, liegt dieser im aufrechten Dienstver-
hältnis in der arbeitsökonomischen Essensversor-
gung der Mitarbeiter und der Verringerung ihres 
typischerweise höheren finanziellen Aufwands für 
arbeitsbedingt außer Haus konsumierte Mahlzei-
ten. Dieser Zweck geht nach der genannten Ent-
scheidung schon bei einer Arbeitsverhinderung im 
aufrechten Dienstverhältnis ins Leere. Umso mehr 
gilt das aber im Fall von pensionierten AN, weil 
hier weder arbeitsökonomische Erwägungen zur 
Einnahme von Mahlzeiten in der Nähe des Arbeits-
platzes noch eine arbeitsbedingte Mehrbelastung 
von einem außer Haus konsumierten Essen noch 
eine Rolle spielen. Die Ausnützung von Essensbons 
hängt bei dieser Personengruppe in der Regel von 
persönlichen Lebensumständen und Gegebenhei-
ten ab, die mit dem Arbeitsverhältnis in keinem 
Zusammenhang mehr stehen (zB zufällige Nähe 
des Wohnorts zu den Vertrags-Gaststätten, Wunsch 
nach sozialem Kontakt mit ehemaligen Kollegen, 
geringes Pensionseinkommen ua). Das führt zu 
einem Funktionswandel der Essensbons für Pen-
sionisten, der sowohl bei der Belegschaft als auch 
bei den Pensionisten als bekannt angenommen 
werden kann. Im konkreten Fall zeigte er sich auch 
darin, dass nur noch ein kleiner Teil von ca 10 bis 
20 Pensionisten die Essensbons in Anspruch nahm 
und auch der Kl sie seit seiner Pensionierung nur 
in geringem Ausmaß, manchmal „nie in der Woche, 
manchmal auch monatelang nicht“, nachgefragt und 
genutzt hat. Auch die ehemaligen Mitarbeiter hatten 
danach überwiegend keine von einem wirtschaftli-
chen Interesse geprägte Erwartungshaltung mehr, 
die darauf hindeuten würde, dass die Essensbons 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter 
als Teil des vertraglichen Austauschverhältnisses 
von Leistung und Vergütung verstanden wurden.
All das spricht hier aber dafür, dass die Essensbons 
aus der Sicht eines redlichen Erklärungsempfän-
gers mit der Pensionierung eines Mitarbeiters zwar 
noch als Sozialleistung für ehemalige Mitarbeiter, 
nicht aber als vertraglich geschuldete Gegenleis-
tung für die erbrachte Arbeitsleistung iS eines 
aufgesparten, „thesaurierten“ Entgelts aufgefasst 
werden konnten. Dementsprechend fehlt es aber 
an Umständen, die auf einen Willen der Bekl dahin 
schließen ließen, sich auch gegenüber ehemaligen 
Mitarbeitern aufgrund des früheren Arbeitsverhält-
nisses vertraglich zur lebenslangen Ausgabe der 
Essensbons verpflichtet zu haben.
7. Auf die Frage, ob die Leistung der Essensbons 
für die Bekl wegen der für sie nicht vorhersehbaren 
Nachfrage ausreichend bestimmbar war, kommt es 
danach nicht weiter an.
8. Stand danach insoweit der soziale Charakter 
der Gewährung von Essensbons im Vordergrund, 
ist ein individualvertraglicher Anspruch bereits in 
Pension befindlicher AN darauf zu verneinen. Die 
Einstellung der Leistung hält hier auch Billigkeits-
erwägungen stand, weil der Bekl zuzugestehen ist, 
auf ein weniger missbrauchsanfälliges Bezugssys-
tem umzusteigen.

9. Da der Kl keinen klagbaren Anspruch auf 
Essensbons hat, ist Pkt 1. des Klagebegehrens 
abzuweisen. [...]
10. Daraus folgt weiter, dass der Kl entgegen 
Pkt 2. des Klagebegehrens auch keinen Anspruch 
auf Herausgabe einer S* Restaurant Pass Card hat, 
die ihm die um 3 € vergünstigte Mahlzeit pro Tag 
ermöglichen würde. Wie schon vom Berufungsge-
richt ausgeführt, ließe sich ein solcher Anspruch 
aber schon aus dem Klagevorbringen nicht ablei-
ten, weil Pensionisten eine Teilnahme an diesem 
System stets verwehrt wurde und insofern keines-
falls eine betriebliche Übung begründet werden 
konnte. Die über die Einführung des „S*-Systems“ 
abgeschlossene BV erstreckt sich mangels entspre-
chender Vertretungsbefugnis des BR von vornhe-
rein nicht auf Pensionisten. Auch dieser Anspruch 
besteht danach nicht zu Recht.
[...]

ANMERKUNG

Gegenständliche E betrifft sicherlich nur eine 
Randproblematik des Arbeitsrechts. Bei näherer 
Betrachtung des Sachverhalts gewinnt man den 
Eindruck, dass hier der Prozess nicht wegen des 
wirtschaftlichen, sondern wegen des emotionalen 
Wertes geführt wurde. Ebenso gewinnt man den 
Eindruck, dass das Höchstgericht den Fall – auch 
im Rahmen der Einzelfallgerechtigkeit – endgültig 
erledigen wollte.

1. Keine für den Fall relevante Anwendung 
der Betriebsverfassung

Da in der mittlerweile als ständig zu bezeichnen-
den Judikatur zwischen der Wohlfahrtseinrichtung 
als solche und den gewährten Leistungen diffe-
renziert wird, wird das Entstehen einer einzel-
vertraglichen Verpflichtung des AG aufgrund der 
Erfüllung der Voraussetzung des § 863 ABGB zB 
im Rahmen einer betrieblichen Übung im Rahmen 
einer Wohlfahrtseinrichtung als rechtlich möglich 
angesehen (vgl etwa Auer-Mayer in Gahleitner/
Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht5 [2015] § 95 
Rz 24). Diese differenzierte Sichtweise führt dazu, 
dass man aus der betriebsverfassungsrechtlichen 
Sicht der Wohlfahrtseinrichtung aber davon ausge-
hen muss, dass der einzelne AN keinen Anspruch 
auf Weiterführung einer Wohlfahrtseinrichtung hat 
(vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 95 Rz 5 [Stand 1.12.2007, rdb.at]; Auer-Mayer in 
Gahleitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht5 
[2015] § 95 Rz 24). Haben aber bereits aktive AN 
keinen Anspruch auf Weiterführung, dann wird 
dies erst recht für ausgeschiedene MitarbeiterInnen 
gelten. Eine BV hinsichtlich Verwaltung und Ausga-
be der Essensbons wurde nach den Feststellungen 
nicht getroffen. Die BV, welche das aktuelle System 
regelt, wurde nach Ausscheiden des Kl abgeschlos-
sen, sodass diese für ihn keine Wirkung entfalten 
konnte. Einen Anspruch des Kl, welcher sich auf 
diese gegenständliche BV stützt, hat das Gericht 
daher zu Recht verneint. Näher betrachtet werden 
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soll daher nur die Frage, ob dauerhaft gewährte 
Vergünstigungen von Mahlzeiten für PensionistIn-
nen, die ehemalige AN des Unternehmens waren, 
einfach so eingestellt werden können.

2. Von der Irrelevanz von Feststellungen

An den wiedergegebenen Feststellungen im Urteil 
des OGH überrascht doch, dass diese mE für eine 
rechtliche Beurteilung des Falles weniger bis gar 
nicht bedeutend sind, sondern eher Informationen 
darstellen, die eine Zustimmung bei den Rechtsun-
terworfenen aufgrund der Schaffung von Einzelfall-
gerechtigkeit erzeugen sollen. So können die vom 
Erstgericht getroffenen Feststellungen hinsichtlich 
der Malversationen des BR bei der Verwaltung der 
Essensbons bzw dessen spätere Einbindung in die 
Schaffung des neuen Systems höchstens als Nach-
weis dafür herangezogen werden, dass der AG 
nicht willkürlich gehandelt hat, sondern berück-
sichtigungswürdige Gründe für einen Systemwech-
sel vorlagen. Diese Thematik hätte aber allenfalls 
dann eine Rolle gespielt, wenn bei einem (im Rah-
men der Betriebsübung) vereinbarten Widerrufs-
vorbehalt die sachgerechte Ausübung zu prüfen 
gewesen wäre. Mangels eines solchen Sachverhalts-
elementes waren aber diese Informationen für eine 
rechtliche Beurteilung wertlos.
Ebenso kann die Feststellung, dass die vergüns tigten 
Essensbons nur von einer Minderzahl der Pensionis-
tInnen (10 bis 20 Personen) in unregelmäßigen 
Abständen genützt wurde, irgendeinen eindeutigen 
Erklärungswert für die Ausgestaltung eines Anspru-
ches auf eine betriebliche Übung liefern.

3. Zuschuss zum Mittagessen

Durch den AG finanziertes Essen am Dienstort, 
unabhängig davon, ob das Essen in natura oder 
in Form von Gutscheinen oder lediglich durch 
Zuschüsse verbilligt abgegeben wird, ist als Ent-
gelt zu qualifizieren (vgl mwN Mosler, Entgeltferne 
Leis tungen – eine gesamtheitliche Analyse in Bro-
dil, Entgeltliches im Arbeitsrecht [2013] 63).
Das Vorliegen einer entgeltfernen Leistung kann 
daher für die Zeiten des aufrechten Arbeitsver-
hältnisses ausgeschlossen werden. Folgerichtig hat 
sich der OGH mit dieser Frage auch nicht weiter 
aufgehalten (siehe Pkt 6 erster Satz der E). Rele-
vant ist die Ausgestaltung der betrieblichen Übung 
hinsichtlich von ausgeschiedenen Personen. Eine 
Differenzierung zwischen der betroffenen Perso-
nengruppe der PensionistInnen, die das Arbeits-
verhältnis beim AG aufgrund Antritts der Pension 
beendet haben, und der Gruppe jener AN, die vor 
Pensionsantritt das Unternehmen durch Kündigung 
des AG oder Eigenkündigung verlassen haben, 
findet sich weder in den Feststellungen noch in 
der rechtlichen Argumentation des Höchstgerichts. 
Diese Differenzierung ist aber mE für die Auslegung 
der betrieblichen Übung unerlässlich. War Teil der 
betrieblichen Übung, dass man keinen Anspruch 
auf Essensbons erwirbt, wenn man nicht beim AG 
„in Pension geht“, wäre das ein klares Indiz dafür, 
dass der Anspruch der Vergünstigungsgewährung 

auf den Pensionsantritt aus dem Arbeitsverhältnis 
bedingt war und mit dessen Erfüllung jedenfalls 
gewährt wurde. Hier wäre daher auch die Argu-
mentation, die Weitergewährung des Essenszu-
schusses als Sonderform einer Treueprämie, nicht 
leichtfertig von der Hand zu weisen. In diesem 
Fall ist dann aber ein enger und kontinuierlicher 
Zusammenhang mit der Arbeitsleistung jedenfalls 
weiterhin gegeben, der auch gleichzeitig höchst-
persönlich ausgestaltet ist, und keiner Rechtsnach-
folge nach dem Ableben unterliegt.
In ähnlicher Argumentationsrichtung nahm ja bereits 
das OLG Graz einen Rückgriff auf die Figur des the-
saurierten Entgelts vor, den Eypeltauer mit dem Hin-
weis auf verpflichtende Zusagen von Betriebspensi-
onsleistungen verstärkte (Eypeltauer, Kein Rechts-
anspruch auf Essensmarken für Pensionisten trotz 
betrieblicher Übung? ecolex 2019, 795 f [792]).
Inwieweit die ehemaligen AN diese Leistung dann 
in Anspruch nehmen, ist aber für die weitere 
Betrachtung ebenfalls irrelevant, weil die ledigli-
che Eröffnung einer Möglichkeit eines vermögens-
werten Vorteils als bedingtes Entgelt zu werten 
ist (siehe Mosler, Entgeltferne Leistungen – eine 
gesamtheitliche Analyse, in Brodil, Entgeltliches im 
Arbeitsrecht 66). Dieser Rechtsansicht folgend sind 
für das Bestehen des Anspruches die Feststellungen 
hinsichtlich der Häufigkeit der Inanspruchnahme 
der Vergünstigung durch den Kl als Pensionist nicht 
bedeutend und notwendig, wie dies auch bei der 
Anzahl der PensionistInnen, die Essensbons über-
haupt in Anspruch nehmen, der Fall ist.

4. Relevanz des Zwecks und Funktionswan-
del

Mit der Motivation von AG, den AN vergünstigtes 
Essen zukommen zu lassen, beschäftigt sich der 
OGH in einem formelhaften Rückgriff auf die 
„arbeitsökonomischen Vorteile“ von verbilligten 
Mahlzeiten am Arbeitsplatz. Aus den Feststellun-
gen geht aber bereits hervor, dass diese Vorteile 
der engen (örtlichen) Arbeitsplatzbindung bei Ein-
nahme der Mahlzeiten zugunsten der Betriebsorga-
nisation räumlich immer mehr erweitert wurden. 
Dieser besondere Vorteil lag im gegenständlichen 
Fall also gar nicht mehr typisch vor, da aus der in 
den Feststellungen genannten Anzahl von 12 bis 13 
Gasthäusern geschlossen werden kann, dass diese 
nicht direkt alle neben dem Betriebsgelände ange-
siedelt waren bzw sind (weitere Feststellungen 
wurden nicht getroffen).
Vom Ausgangspunkt, dass die Weitergewährung der 
Vergünstigung in der Pension von sich aus keiner 
Kontinuität unterliegt (so waren die Essensbons 
für Aktive und PensionistInnen farblich eindeutig 
unterscheidbar), kann geschlossen werden, dass 
durch die „nahezu ewig[e]“ Gewährung der Ver-
güns tigung nach Pensionsantritt ohne entsprechen-
de einschränkende Erklärungen ein Anspruch auf 
eine dauerhafte Leistung entstanden ist. Gegen eine 
solche Ansicht spricht auch nicht das Argument 
des OGH, dass die AN aufgrund der Organisa-
tionsveränderungen der Essensvergünstigung mit 
betrieblich-organisatorischen Anpassungen rechnen 
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mussten: Anpassungen ja, Einstellung aber gerade 
nicht! Das Argument ist also keine taugliche Grund-
lage für die rechtskonforme einseitige Einstellung 
der Zuschussgewährung, sondern geradezu ein 
gewichtiges Fakt gegen diese Rechtsansicht.
Weiters bedingt die Einschätzung begünstigter Per-
sonen, ob eine Vergünstigung für sie ökonomisch 
sinnvoll nutzbar ist, nicht die rechtliche Qualifikati-
on, ob ein Anspruch auf diese Begünstigung besteht. 
Der vom Höchstgericht angesprochene Funktions-
wandel ist mE in den Bereichen der Motivation der 
Durchführung/Zusage der Leistung zu verorten. 
Die Leistungsmotivation ist aber außer in den Fäl-
len der Aufnahme in den Vertragsinhalt selbst bei 
Irrtumsanfechtungen nicht relevant (vgl Rummel 
in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB Rz 3 [Stand 
1.11.2014, rdb.at]). Da bei der Weitergewährung 
für PensionistInnen also kein Widerufsvorbehalt in 
ausreichender Deutlichkeit erklärt wurde – vielmehr 
wurde ja jahrzehntelang vorbehaltlos gewährt –, 
kann also auch ein etwaiger Funktionswandel, auf-
grund dessen die Leistung erbracht wurde, unab-

hängig davon, ob man von einer Gewährungsstufe 
(aktive AN und Pensionis tInnen) oder zwei Gewäh-
rungsstufen (jeweils für AN und PensionistInnen) 
ausgeht, keine rechtliche Bedeutung entfalten.

5. Fazit

Aufgrund des wiedergegebenen Gesamtsachverhal-
tes ist es verständlich, dass der OGH anscheinend 
unter Berücksichtigung notwendiger Sanierung der 
Vorgehensweise des BR in Zusammenhang mit der 
Ausgabe und Verrechnung der Essensbons für das 
Unternehmen versucht hat, eine einzelfallgerechte 
Lösung dafür zu finden, dass das Unternehmen 
seine Organisation der vergünstigten Mahlzeiten 
ändern musste, aber grundsätzlich die Vergünsti-
gungen für aktive AN beibehielt. Juristisch über-
zeugt diese Lösung im Hinblick auf den Anspruch 
der alten Vergünstigung von PensionistInnen aber 
dennoch nicht.

WOLFGANG KOZAK (WIEN)

Zur Aufrechterhaltung überschießend formulierter Konkurrenz-
klauseln

15

§§ 36, 37,

38 AngG

OGH
29.4.2019
8 ObA 12/19a

OLG Wien
30.1.2019
8 Ra 1/19d

1. Auch die Auslegung einer Konkurrenzklausel ist 
mangels besonderer Interpretationsregeln nach den 
Bestimmungen der §§ 914 f ABGB vorzunehmen. Es 
ist damit auch bei einer Konkurrenzklausel gem § 914 
ABGB nicht „an dem buchstäblichen Sinne“ zu haf-
ten, sondern es kommt auf die Parteienabsicht an.
2. Eine Kundenschutzklausel ist grundsätzlich 
zulässig, stellt eine besondere Art einer Konkurrenz-
klausel dar und geht weniger weit als eine generelle 
Konkurrenzklausel.
3. Mag nun das (ausdrückliche) Verbot, sich über-
haupt konkurrenzierend zu verhalten, im Einzelfall 
aufgrund der Umstände unbillig und damit unwirk-
sam sein, so verbleibt es aufgrund des Vertragswil-
lens doch bei dem mitvereinbarten, weniger weitge-
henden Verbot, dem AG ein Jahr lang keine Kunden 
abzuwerben.

Spruch,1
Die außerordentliche Revision wird gem § 508a 
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 
Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
Rechtliche Beurteilung
1. Der Dienstvertrag des bekl AN enthielt eine Kon-
kurrenzklausel, nach der der AN im Ereignisfall 
dem kl AG „eine Konventionalstrafe im gleichen 
Ausmaß [schuldet], als der Arbeitgeber bei einem 
von ihm verschuldeten Anlass an den Arbeit-
nehmer an Kündigungsentschädigung bezahlen 
müss te, jedoch höchstens drei Monatsentgelte (drei 
Gehälter und anteilige Sonderzahlungen)“.
Die Vorinstanzen vertraten die Ansicht, die Höhe 
der Konventionalstrafe sei hinreichend bestimm-
bar, weil sie an die abstrakte (hypothetische) Kün-
digungsentschädigung anknüpfe. Sie hänge aus-
schließlich davon ab, wann das Dienstverhältnis 

ende. Die Kündigungsfrist für die Kl habe hier gem 
§ 20 Abs 2 AngG drei Monate betragen, sodass der 
Bekl im Fall eines berechtigten Austritts gem § 29 
AngG Anspruch auf Kündigungsentschädigung für 
mindestens drei Monate hätte. Weil der Vertrag die 
Konventionalstrafe mit höchstens drei Monatsent-
gelten begrenze, sehe er im vorliegenden Fall eine 
Konventionalstrafe in Höhe einer dreimonatigen 
Kündigungsentschädigung vor. Gegen eine kon-
krete Berechnung der Kündigungsentschädigung 
spreche, dass es diesfalls der AN durch Erklärung 
eines – wenn auch unberechtigten – Austritts 
am Tag vor Ablauf der Kündigungsfrist in der 
Hand hätte, die Konventionalstrafe auf ein einziges 
Tages entgelt zu reduzieren.
Ob eine Vereinbarung im Einzelfall richtig aus-
gelegt wurde, stellt nach stRsp keine erhebli-
che Rechtsfrage (§ 502 Abs 1 ZPO) dar, wenn 
sich die Entscheidung im Rahmen der Grundsätze 
der Rsp zur Vertragsauslegung bewegt (RIS-Justiz 
RS0044298). Dies ist hier der Fall. Die von den 
Vorinstanzen vorgenommene Auslegung entspricht 
dem Grundsatz, dass im Zweifel die Auslegung 
den Vorzug hat, die eine wirksame und sinnvolle 
Anwendung der strittigen Bestimmung ermöglicht 
(8 Ob 19/14y; RS0017787).
2. Nach der vereinbarten Konkurrenzklausel hatte 
der AN für die Dauer seiner Tätigkeit beim AG 
und für die Zeit von einem Jahr nach einer etwa-
igen Beendigung des Arbeitsverhältnisses „1. in 
keinem Konkurrenzunternehmen des Arbeitgebers 
tätig zu sein, und zwar weder mittelbar noch 
unmittelbar, 2. ein solches Unternehmen weder zu 
errichten noch zu erwerben, 3. weder mittelbar 
noch unmittelbar an der Gründung oder dem 
Betrieb eines solchen Unternehmens mitzuwirken, 
4. sich an einem solchen Unternehmen – ganz 
gleich in welcher Rechtsform – nicht finanziell zu 
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beteiligen“. Diese Bestimmung bezog sich nach der 
Vereinbarung „auf Wettbewerbsunternehmen, die 
gleichartige oder ähnliche Erzeugnisse herstellen 
oder vertreiben sowie auf Tätigkeiten im Arbeitsge-
biet des Arbeitgebers“, und galt ausdrücklich „ohne 
räumliche Beschränkung“.
Das Erstgericht vertrat mit Billigung des Berufungs-
gerichts die Ansicht, die Konkurrenzklausel enthal-
te aufgrund der konkreten Umstände eine unbillige 
Erschwerung des Fortkommens des Bekl iSd § 36 
Abs 1 Z 3 AngG, sodass von ihrer Unwirksamkeit 
auszugehen wäre. Der Bekl habe aber nicht bloß 
seine bei der Kl erworbenen fachlichen Kenntnis-
se und Fähigkeiten konkurrenzierend eingesetzt, 
sondern aufgrund der konkreten Kenntnisse über 
die Kundenbeziehungen der Kl gezielt Kunden 
abgeworben. Eben solche Geschäftspraktiken zu 
verhindern, sei aber der jedenfalls berechtigte Kern 
einer Konkurrenzklausel. Eine solche Art von kon-
kurrenzierender Tätigkeit sei auch dann nicht zu 
billigen, wenn anderenfalls das Fortkommen des 
DN stark erschwert wäre. Dieser Verstoß führe zur 
Konventionalstrafe.
Auch die Auslegung einer Konkurrenzklausel ist 
mangels besonderer Interpretationsregeln nach 
den Bestimmungen der §§ 914 f ABGB vorzuneh-
men (RS0111387 [T1]; Reissner in Reissner/Neu-
mayr, ZellKomm3 § 36 AngG Rz 58). Es ist damit 
auch bei einer Konkurrenzklausel gem § 914 ABGB 
nicht „an dem buchstäblichen Sinne“ zu haften, 
sondern es kommt auf die Parteienabsicht an (vgl 
9 ObA 130/14d; Reissner in Reissner/Neumayr, 
ZellHB AV-Klauseln Besonderer Teil 6 2. Klausel 
Rz 62.26). Vereinbaren Parteien, dass der AN ein 
Jahr nach Beendigung des Dienstverhältnisses kein 
konkurrenzierendes Unternehmen eröffnen oder 
sich daran beteiligen darf, so gehen sie auch davon 
aus, dass er während dieser Zeit auch keine Kunden 
des AG abwerben darf. Es liegt insoweit eine – mit-
vereinbarte – sogenannte Kundenschutzklausel vor 
(vgl 9 ObA 59/15i). Eine Kundenschutzklausel ist 
grundsätzlich zulässig (8 ObA 58/08z = RS0118907 
[T3]), stellt eine besondere Art einer Konkurrenz-
klausel dar (8 ObA 72/13s Pkt 2.1; Reissner in 
Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 36 Rz 55 f; 
ders in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 § 36 AngG 
Rz 42 f) und geht weniger weit als eine generelle 
Konkurrenzklausel (J. Reich-Rohrwig/Winkler in 
Artmann/Karollus, AktG II6 § 79 Rz 111). Mag nun 
das (ausdrückliche) Verbot, sich überhaupt kon-
kurrenzierend zu verhalten, im Einzelfall aufgrund 
der Umstände unbillig und damit unwirksam sein, 
so verbleibt es aufgrund des Vertragswillens doch 
bei dem mitvereinbarten, weniger weitgehenden 
Verbot, dem AG ein Jahr lang keine Kunden abzu-
werben. Insoweit ist kein Grund ersichtlich, dies 
für eine unbillige Erschwerung des Fortkommens 
des Angestellten zu halten. Die von den Vorinstan-
zen vorgenommene Auslegung ist nicht korrektur-
bedürftig.
3. Mangels einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO (RS0101811 [T1]) 
ist die außerordentliche Revision als unzulässig 
zurückzuweisen (§ 510 Abs 3 ZPO iVm § 2 Abs 1 
ASGG).

ANMERKUNG

1. Einleitung

Konkurrenzklauseln erfreuen sich in der Praxis gro-
ßer Beliebtheit. Der Grund dafür ist nachvollziehbar. 
AG wollen sich davor schützen, dass AN das bei 
ihnen erworbene Knowhow gegen sie einsetzen, 
indem sie es Konkurrenzunternehmen zur Verfü-
gung stellen oder selbst unternehmerisch verwerten. 
Produktionsabläufe zu optimieren, neue Strategien 
zu entwickeln und neue Märkte zu identifizieren, 
sind zentral, um im Wettbewerb bestehen und reüs-
sieren zu können. Damit verbunden sind freilich 
Kosten und Zeit. Nicht jede innovative Idee erweist 
sich in der Umsetzung sofort als sinnvoll und erfolg-
reich. Sich derartige Irrwege ersparen zu können, 
bringt daher zweifelsfrei einen Wettbewerbsvorteil. 
Für Unternehmungen ist es daher von großem 
Interesse, nicht „von Null“ anzufangen, sondern 
auf bereits vorhandenem Wissen aufzubauen. Über 
derartiges Wissen verfügen regelmäßig die Mitarbei-
terInnen eines Betriebes. Sie haben im Zuge ihrer 
Tätigkeit Kontakt zu Lieferanten und KundInnen, 
erhalten Kenntnis über Preiskalkulationen oder sind 
unmittelbar an der Entwicklung einer erfolgreichen 
Unternehmensstrategie beteiligt. Dieses Knowhow 
fruchtbar zu machen, kann – im wahrsten Sinne des 
Wortes – „Gold“ wert sein. Vor diesem Hintergrund 
überrascht es wenig, dass qualifizierte MitarbeiterIn-
nen, die über solches Knowhow verfügen, am Markt 
gefragt sind bzw selbst den Schritt in die Selbstän-
digkeit wagen. Dass das aber nicht im Interesse 
des ehemaligen AG ist, liegt auf der Hand. Es ist 
nachvollziehbar, dass AG danach trachten, sicher-
zustellen, dass Knowhow nicht zur Konkurrenz 
abwandert. Dies geschieht in der Praxis durch die 
Vereinbarung von Konkurrenzierungsverboten.
Für AN wiederum ist die Möglichkeit, ihre in der 
Praxis erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Qualifikationen zu verwerten und anderen am 
Markt anzubieten, essentiell, um sich im Wettbe-
werb durchsetzen zu können. Da AN in der Regel 
über keine eigenen Produktionsmittel verfügen, ist 
ihr Wissen zusammen mit ihrer Arbeitskraft das 
einzige, was sie verwerten und zu Kapital machen 
können. Schneidet man diese Möglichkeit ab, ist 
das mit einer Beschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit 
gleichzusetzen. Letztere ist aber gem Art 6 StGG 
sogar verfassungsrechtlich abgesichert, freilich nur 
nach den „gesetzlichen Bedingungen“.
Die Frage, wie und ob AN ihre bisher erworbe-
nen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten am 
Markt einsetzen dürfen, ist also eine neuralgische 
für ein wettbewerbsorientiertes Wirtschaftssystem. 
Dass sich hier widerstreitende Interessen auf AN- 
und AG-Seite gegenüberstehen, liegt auf der Hand. 
Der Gesetzgeber hat dieses Spannungsverhältnis 
mit Hilfe der §§ 36-38 AngG bzw § 2c AVRAG auf-
zulösen versucht. Diese Regelungen sind von dem 
Bestreben des Gesetzgebers geprägt, einen gerech-
ten Ausgleich zwischen den AN- und AG-Interessen 
vorzunehmen.
Ob die gesetzlichen Regelungen dafür tatsächlich 
geeignet sind, darf allerdings bezweifelt werden. 
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Denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Konkurrenzklauseln sind unklar, zum Teil wider-
sprüchlich und damit im Ergebnis unbefriedigend. 
Wie problematisch die Rechtslage ist, bezeugt die 
vorliegende E des OGH, die als Zurückweisung 
einer außerordentlichen Revision auf den ersten 
Blick wenig spektakulär anmutet.

2. Zur Entscheidung des OGH im konkreten 
Fall

Im konkreten Fall ging es um eine Konkurrenz-
klausel, mit welcher dem AN für die Dauer seiner 
Tätigkeit und für die Zeit von einem Jahr nach 
einer etwaigen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses untersagt worden war, 1. unmittelbar oder 
mittelbar in einem Konkurrenzunternehmen des 
AG tätig zu sein, 2. ein solches Unternehmen zu 
errichten oder zu erwerben, 3. an der Gründung 
eines solchen Unternehmens mittelbar oder unmit-
telbar mitzuwirken und sich 4. finanziell an einem 
solchen Unternehmen zu beteiligen. Diese Verbote 
bezogen sich ausdrücklich auf „Wettbewerbsunter-
nehmen, die gleichartige oder ähnliche Erzeugnis-
se herstellen oder vertreiben sowie auf Tätigkeiten 
im Arbeitsgebiet des Arbeitgebers“ und zwar „ohne 
räumliche Beschränkung“ und waren durch eine 
Konventionalstrafe abgesichert.
Alle drei Instanzen bestätigten, dass diese Klausel 
auf Grund ihrer überschießenden Formulierung 
eine „unbillige Erschwerung des Fortkommens“ des 
betroffenen AN bewirke. Die logische Rechtsfolge 
wäre also gewesen, wenn die Klausel für rechts-
unwirksam erklärt worden wäre. Dennoch wurde 
der ehemaligen AG die Konventionalstrafe zuge-
sprochen und zwar deshalb, weil der betreffende 
AN gezielt Kunden der ehemaligen AG abgeworben 
hatte. Das überrascht insofern, als nach der ver-
einbarten Konkurrenzklausel das Abwerben von 
Kunden – zumindest nicht explizit – erfasst war. Der 
OGH hielt freilich fest, dass Konkurrenzklauseln 
mangels besonderer Interpretationsregeln nach den 
Bestimmungen der §§ 914 f ABGB auszulegen seien. 
Dh, es ist nicht allein am Wortlaut zu haften. Viel-
mehr ist der Wille der Parteien maßgeblich. Haben 
nun die Parteien vereinbart, dass der AN innerhalb 
eines Jahres kein konkurrenzierendes Unternehmen 
eröffnen oder sich an einem solchen nicht beteiligen 
darf, so ist – nach Ansicht des OGH – davon auszu-
gehen, dass gleichsam mitvereinbart wurde, dass er 
auch keine Kunden abwerben darf. MaW: Der OGH 
ging davon aus, dass eine Kundenschutzklausel 
mitintendiert war. Das hat zur Konsequenz, dass es 
auch, wenn die Konkurrenzklausel als solche über-
schießend und diesbezüglich rechtsunwirksam ist, 
dennoch bei dem mitvereinbarten Verbot bleibt, dass 
der AN innerhalb eines Jahres keine Kunden des AG 
abwerben darf. Da er gegen dieses Verbot verstoßen 
hatte, durfte die ehemalige AG die vereinbarte Kon-
ventionalstrafe zu Recht fordern. Der OGH hat also 
zunächst über den Wortlaut der Klausel hinaus auch 
eine Kundenschutzklausel mit hineingelesen, um 
die gesamte Konkurrenzklausel in einem weiteren 
Schritt dann wieder auf diese Kundenschutzklausel 
geltungserhaltend zu reduzieren.

3. Zur Auslegung von Konkurrenzklauseln

Damit folgt der OGH seiner stRsp. Er behandelt 
Konkurrenzklauseln, wie jede andere Vertrags-
klausel: Nicht der Wortlaut ist entscheidend, son-
dern gem § 914 ABGB der Wille der Parteien 
(grundlegend OGH 9 ObA 209/98w DRdA 2000, 
47 [Egger]), was zur Folge hat, dass auch im Falle 
einer überschießend formulierten Klausel, dieselbe 
geltungserhaltend zu reduzieren ist (siehe Kietaibl 
in Brodil [Hrsg], Civiles im Arbeitsrecht [2012] 86). 
Darin folgt ihm auch die hL. Dh, die Klausel ist 
nicht zur Gänze nichtig bzw totalnichtig, sondern 
nur in jenem Teil, der überschießend ist. So sind 
Vereinbarungen, die eine längere Bindung als ein 
Jahr vorsehen, nicht zur Gänze rechtsunwirksam, 
sondern lediglich in dem den Einjahreszeitraum 
übersteigenden Teil (Reissner in Neumayr/Reissner 
[Hrsg], ZellKomm3 § 36 AngG Rz 71). Eine Ausnah-
me wird nur in jenen Fällen gemacht, in denen 
entweder mit einem Minderjährigen eine Kon-
kurrenzklausel vereinbart (Reissner in ZellKomm3 
§ 36 AngG Rz 61; Resch in Löschnigg10, § 36 AngG 
Rz 31) oder die Entgeltgrenzen nicht beachtet wur-
den. In allen anderen Fällen bleibt hingegen die 
Klausel als solche bestehen und wird lediglich auf 
das Maß reduziert, das den gesetzlichen Vorgaben 
entspricht (Resch in Löschnigg10, § 36 AngG Rz 65; 
Kohlegger in Reissner, § 36 AngG Rz 5). Begründet 
wird die Maßgeblichkeit der geltungserhaltenden 
Reduktion wiederum mit dem Wortlaut des § 36 
Abs 1 AngG. Dort ist die Rede davon, dass Kon-
kurrenzklauseln, nur „insoweit“ wirksam sind, als 
sie den Vorgaben der Z 1-3 entsprechen (Reissner 
in Marhold/Burgstaller/Preyer, § 36 AngG Rz 79). 
„Insoweit“ wird also mit „in dem Ausmaß“ gleich-
gesetzt. Das Problem dieser Lesart liegt freilich auf 
der Hand. Auch eindeutig rechtswidrig formulierte 
Klauseln können wirksam sein und zur Zahlung 
einer Konventionalstrafe verpflichten. Hält man 
sich vor Augen, wie viele unbestimmte Rechts-
begriffe der Gesetzgeber zur Determinierung des 
gesetzlichen Rahmens für Konkurrenzklauseln ver-
wendet hat, so wird deutlich, wie wenig transpa-
rent letztlich die Bedingungen für den AN sind. 
Das für sich gesehen ist bereits problematisch 
genug. Bedenkt man allerdings, wie stark Konkur-
renzklauseln berechtigten Interessen des AN zuwi-
derlaufen und wie drastisch die Rechtsfolgen im 
Falle eines Verstoßes sein können, so erscheint es 
durchaus fraglich, ob noch von einem ausgewoge-
nen Interessenausgleich die Rede sein kann. Zwei-
fel scheinen angebracht, wenn man das rechtliche 
Umfeld berücksichtigt.

4. Vertragliche versus nachvertragliche Kon-
kurrenzierungsverbote

Zunächst erscheint es durchaus bemerkenswert, 
dass der Gesetzgeber offenkundig bewusst davon 
Abstand genommen hat, dem AG einen gesetzli-
chen Schutz vor einer Konkurrenzierung durch 
ehemalige AN zukommen zu lassen – anders als 
im aufrechten Arbeitsverhältnis. Gem § 7 AngG 
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unterliegen Angestellte einem ausdrücklichen Kon-
kurrenzverbot, das im Falle der Zuwiderhandlung 
nicht nur schadenersatzrechtliche Konsequenzen, 
sondern vor allem die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses mit sofortiger Wirkung zur Folge 
(§ 27 Z 4 AngG) haben kann. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Schutz von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen. Nach § 11 UWG macht sich zwar 
strafbar, wer als Bediensteter eines Unternehmens 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm ver-
möge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst 
zugänglich geworden sind, unbefugt anderen zu 
Zwecken des Wettbewerbes mitteilt. Nach dem ein-
deutigen Wortlaut des Gesetzes muss sich dieser 
Geheimnisverrat aber „während der Geltungsdau-
er des Dienstverhältnisses“ ereignet haben. Des-
halb kann § 11 UWG dann nicht mehr zur Anwen-
dung gebracht werden, wenn das Dienstverhältnis 
bereits beendet wurde (Wiltschek/Hora, UWG § 11 
E37). Diese Fokussierung auf den Schutz des 
AG vor Konkurrenzierungen bzw Geheimnisverrat 
während des aufrechten Arbeitsverhältnisses bringt 
gleichzeitig zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber 
ein vergleichbares Schutzbedürfnis nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses offenkundig nicht 
mehr sieht. Damit anerkennt der Gesetzgeber im 
Ergebnis das berechtigte Interesse auf Seiten des 
AN, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst 
uneingeschränkt verwerten zu dürfen.
Das heißt nicht, dass in Ermangelung eines aus-
drücklichen nachvertraglichen Konkurrenzverbots, 
ein solches per se unzulässig wäre. Es gilt vielmehr 
weiterhin, dass im Rahmen der Privatautonomie 
grundsätzlich erlaubt ist, was nicht ausdrücklich 
verboten ist. MaW: Solange nachvertragliche Kon-
kurrenzverbote nicht ausdrücklich verboten sind, 
können sie auf vertraglicher Ebene durchaus ver-
einbart werden. Die Grenze der Privatautonomie 
der Vertragsparteien ist dort erreicht, wo ein Ver-
stoß gegen die guten Sitten vorliegt. Diesen Schutz 
des AN vor sittenwidrigen Vertragsklauseln hat der 
Gesetzgeber aber im Fall der nachvertraglichen 
Konkurrenzverbote offenkundig nicht als ausrei-
chend angesehen.

5. Zur geschichtlichen Entwicklung des Kon-
kurrenzklauselrechts

Bereits im HandlungsgehilfenG aus 1910 (BGBl I 
1910/20) fanden sich konkrete Regelungen 
(§§ 36 ff), mit denen Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarung nachvertraglicher Konkurrenzverbote 
aufgestellt wurden. Zwar konnte sich die AN-Seite 
mit ihrer Forderung eines gänzlichen Verbots von 
Konkurrenzklauseln nicht durchsetzen, der Gesetz-
geber knüpfte jedoch deren Zulässigkeit an konkre-
te Vorgaben und entzog damit diese Vertragsklausel 
einer wenig greifbaren „Sittenwidrigkeitsprüfung“. 
Der Grund, weshalb von einem gänzlichen Ver-
bot abgesehen wurde, war, dass der AG-Seite ein 
berechtigtes Interesse an der Vereinbarungsmög-
lichkeit nachvertraglicher Konkurrenzverbote atte-
stiert wurde, zumal es zum damaligen Zeitpunkt 

noch keine gesetzlichen Regelungen zum unlaute-
ren Wettbewerb gab (ausführlich Reiss ner in Mar-
hold/Burgstaller/Preyer, § 36 AngG Rz 5). Im Jahr 
1921 wurden die Regelungen des Handlungsgehil-
fenG nahezu wortwörtlich ins AngG übernommen, 
nachdem erneut die Notwendigkeit eines gänzli-
chen Verbots nachvertraglicher Konkurrenzklauseln 
diskutiert wurde. Kurz darauf wurde das BG gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG, BGBl 1923/531) 
erlassen, dessen Fehlen ja ursprünglich als Rechtfer-
tigung für die Zulässigkeit nachvertraglicher Kon-
kurrenzklauseln diente (Resch in Löschnigg10, AngG 
§ 36 Rz 1). Auch wenn im Zuge der Erlassung des 
UWG § 36 AngG nicht außer Kraft gesetzt wurde, 
kann dies dennoch nicht als Indiz dafür gewertet 
werden, dass der Gesetzgeber seine Zurückhal-
tung gegenüber nachvertraglichen Beschränkun-
gen aufgegeben hätte. Ganz im Gegenteil! In den 
Materialien zu § 11 UWG, der den Geheimnisverrat 
durch Bedienstete unter Strafe stellt, findet sich die 
Klarstellung, dass der Anwendungsbereich dieser 
Bestimmung bewusst auf das aufrechte Arbeitsver-
hältnis beschränkt wurde, weil „der Bedienstete auf 
die Verwertung der in seiner beruflichen Tätigkeit 
gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse angewie-
sen ist und er in seinem Fortkommen schwer beein-
trächtigt wäre, wenn er bei der Verwertung seiner 
Kenntnisse stets eine strenge Scheidung hinsichtlich 
der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die er im 
Laufe der Zeit in früheren Stellungen kennengelernt 
hat, einhalten müsste“ (ErläutRV 1354 BlgNR 8. GP 
12; siehe auch Krejci, ÖZW 1975, 3). Damit hat 
der Gesetzgeber im Übrigen selbst anerkannt, dass 
nachvertragliche Verschwiegenheitspflichten AN in 
ihrem beruflichen Fortkommen beschränken kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überzeu-
gend, wenn der OGH die Zulässigkeit nachvertrag-
licher Verschwiegenheitsklauseln nicht am Maßstab 
des § 36 AngG prüft und zwar mit dem Argument, 
diese würden AN nicht in ihrer Erwerbstätigkeit 
beschränken (grundlegend OGH 8 ObA 225/95 
DRdA 1996/14, 153 [Ch. Klein] = ZAS 1996/7, 54 
[krit Holzer]).
In dieses Gesamtbild, das eine grundlegende Skep-
sis gegenüber nachvertraglicher Konkurrenzie-
rungsklauseln zum Ausdruck bringt, passt auch, 
dass der Gesetzgeber – nach einer vorüberge-
henden Aufhebung der Entgeltgrenze – diese im 
Jahr 2006 (BGBl I 2006/35) wieder eingeführt 
und zuletzt im Jahr 2015 (BGBl I 2015/152) noch-
mals verschärft hat. Auch die Einführung des § 2c 
AVRAG, mit dem die Diskussion um eine analoge 
Anwendung des § 36 AngG auf Arbeiter endgültig 
beendet wurde, fügt sich hier nahtlos ein. Dasselbe 
gilt für das generelle Verbot der Vereinbarung von 
Konkurrenzklauseln mit überlassenen Arbeitskräf-
ten gem § 11 Abs 2 Z 6 AÜG.
Die Entstehungsgeschichte des § 36 AngG belegt 
demnach eindeutig, dass der Gesetzgeber Konkur-
renzklauseln nur innerhalb enger Grenzen zulas-
sen wollte. Die Ansicht der hL sowie die stRsp, 
dass Konkurrenzklauseln im Zweifel geltungser-
haltend zu reduzieren sind, steht dazu in einem 
Spannungsverhältnis. Dieses Spannungsverhältnis 
wird ungleich größer, wenn man sich den Umgang 

Zur Aufrechterhaltung überschießend formulierter Konkurrenzklauseln ■ E. FELTEN



Keine Essensbons für PensionistInnen ■ W. KOZAK

DRdA ■ 2/2020 ■ April 165

des Gesetzgebers mit anderen Klauseln ansieht, 
mit denen ebenfalls vermieden werden soll, dass 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses erworbenes 
Knowhow bei der Konkurrenz verwertet wird. 
Genau diesem Zweck dienen die sogenannten 
„Ausbildungskostenrückersatzklauseln“.

6. Ausbildungskostenrückersatz- versus 
Konkurrenzklausel

Auch Ausbildungskostenrückersatzklauseln sollen 
ua sicherstellen, dass Investitionen in die eigenen 
MitarbeiterInnen nicht dadurch frustriert werden, 
dass diese das neu erworbene und vom AG finan-
zierte Wissen bei einem Konkurrenten einsetzen. 
Das ergibt sich klar aus der Definition der Aus-
bildungskosten gem § 2d Abs 1 AVRAG. Darunter 
sind die tatsächlich aufgewendeten Kosten für 
jene erfolgreich absolvierte Ausbildung zu ver-
stehen, „die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse 
theoretischer und praktischer Art vermittelt, die 
dieser auch bei anderen Arbeitgebern verwer-
ten kann“. Deshalb erlaubt es der Gesetzgeber, 
dass die Vertragsparteien vereinbaren können, dass 
Ausbildungskosten nur dann vom AG übernom-
men werden, wenn sich der AN für eine gewisse 
Zeit bindet, widrigenfalls er die Ausbildungskosten 
zurückzahlen muss. Diese Rückzahlungsverpflich-
tung kann, abhängig von ihrer Höhe, freilich AN 
davon abhalten, zu einem anderen Unternehmen 
zu wechseln. Sie schränken also nicht nur die 
Kündigungsfreiheit, sondern im Ergebnis auch die 
Erwerbsfreiheit des AN ein. Sie haben demnach 
einen durchaus vergleichbaren Effekt wie Konkur-
renzklauseln.
Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus kon-
sequent, dass sich der Gesetzgeber dazu entschlos-
sen hat, derartige Klauseln nicht mehr bloß dem 
Guten-Sitten-Korrektiv zu unterwerfen, sondern 
mit § 2d AVRAG konkrete Vorgaben zu machen, 
an denen solche Ausbildungskostenrückersatzklau-
seln zu messen sind. Auch darin besteht eine 
Parallele zu § 36 AngG. Die Parameter, an denen 
Ausbildungskostenrückersatzklauseln zu messen 
sind, sind hinlänglich bekannt. Neben der Volljäh-
rigkeit des AN – wiederum eine Voraussetzung, die 
mit § 36 AngG gemein ist – ist insb die Vorgabe 
einer maximalen Bindungsdauer von vier bzw acht 
Jahren sowie das Aliquotierungsgebot maßgeblich. 
Wurde keine Aliquotierung zwischen den Parteien 
vereinbart, so ist die gesamte Klausel nichtig. Das 
wird – zu Recht – von der überwiegenden Lehre 
(Reissner in ZellKomm2 § 2d AVRAG Rz 25; Wag-
nest, ASoK 2009, 326; Radner in Reissner/Neumayr 
[Hrsg], ZellHB AV-Klauseln Rz 34.46; aA Binder/
Mair in Binder/Burger/Mair, § 2d AVRAG Rz 42) 
sowie von der Rsp (OGH 9 ObA 126/08g DRdA 
2011, 144 [Schindler] = ZAS 2010, 275 [Gerlach]) 
auch für den Fall der Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Bindungsdauer vertreten. MaW: 
Überschießende Ausbildungskostenrückersatzklau-
seln sind nicht geltungserhaltend zu reduzieren, 
sie fallen ersatzlos weg (Reissner in ZellKomm3 
§ 2d AVRAG Rz 27). In den Materialien wird das 

mit der „mobilitätshemmenden“ Wirkung solcher 
Klauseln und dem Bedürfnis nach Rechtssicher-
heit argumentiert (605/A BlgNR 22. GP 5). Vor 
diesem Hintergrund kommt auch der OGH (9 ObA 
126/08g DRdA 2011, 144 [Schindler] = ZAS 2010, 
275 [Gerlach]) zu dem Ergebnis, dass Ausbildungs-
kostenrückersatzklauseln, die keine Aliquotierung 
vorsehen, rechtsunwirksam sind und begründet 
dies damit, dass „sich doch viele Arbeitnehmer 
durch die unvermindert dargestellte gesetzwidrige 
Rückersatzverpflichtung und die damit bewirkte 
Rechtsunsicherheit abhalten lassen könnten, zu 
einem anderen Arbeitgeber zu wechseln“. Das 
muss freilich umso mehr für Konkurrenzklauseln 
gelten, die durch eine Konventionalstrafe abge-
sichert sind. Ihre mobilitätshemmende Wirkung 
ist ungleich größer als jene von Ausbildungskos-
tenrückersatzklauseln. Darüber hinaus zeigt die 
Entstehungsgeschichte der §§ 36 ff AngG klar, dass 
der Gesetzgeber Konkurrenzklauseln auf Grund 
ihrer beschränkenden Wirkung nur in sehr engen 
Grenzen zulassen wollte. Es ist schwer argumen-
tierbar, weshalb in dem einen Fall die Klausel, soll-
te sie überschießend formuliert sein, zur Gänze als 
rechtsunwirksam wegfallen soll, im anderen Fall 
hingegen der Wille der Parteien die Richtschnur ist, 
der im Zweifelsfall zu einer geltungserhaltenden 
Reduktion verpflichtet.

7. Schlussfolgerungen

Dieses Spannungsverhältnis ließe sich wohl bereits 
de lege lata auflösen. Dass im Zweifel von einer 
bloßen Teilnichtigkeit der Klausel auszugehen ist, 
wird ja aus der Verwendung des Wortes „insoweit“ 
in § 36 Abs 1 AngG abgeleitet. Der Wortlaut des 
§ 36 Abs 1 AngG ließe sich aber ohne weiteres 
teleologisch reduzieren. Folgt man diesem Ansatz 
nicht, wäre es jedenfalls am Gesetzgeber, diesen 
widersprüchlichen Rechtszustand zu ändern. Bis 
dahin hätten aber die Gerichte eine weitere Opti-
on: In der Ausübung des richterlichen Mäßigungs-
rechts könnte dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass der AG die Klausel rechtswidrig 
(vor-)formuliert hat. Das scheint bis dato eher 
nur vereinzelt zu passieren (vgl insb OGH 9 ObA 
120/92 DRdA 1993, 237 [Reissner]). Man könnte 
freilich mit guten Gründen diesem Umstand im 
Rahmen der Mäßigung vereinbarter Konventio-
nalstrafen stärkeres Gewicht beimessen. Denn die 
geltende Rechtslage schafft für die Gerichte einen 
bemerkenswert großen Spielraum, um auf die 
Besonderheiten des Einzelfalls Rücksicht nehmen 
zu können. Das ist zweifelsfrei ein Vorteil, der 
auch im beschriebenen Sinne von den Gerichten 
genutzt werden sollte. Ob dieser aber die man-
gelnde Intransparenz aufzuwiegen vermag, darf 
bezweifelt werden. Denn sowohl AG als auch AN 
haben bei einer solch heiklen Frage, wie der nach-
vertraglichen Beschränkung der Erwerbsfreiheit, 
ein berechtigtes Interesse daran, dass klare Verhält-
nisse herrschen.

ELIAS FELTEN (LINZ)
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Er war Ferdinand Hanusch, der mit den im Titel 
dieses kleinen Aufsatzes zitierten Worten das Eini-
gungsamtgesetz 1919 vor dem Kongress der freien 
(sozialdemokratischen) Gewerkschaften zu erläutern 
suchte.1) Mit Recht wies er darauf hin, dass die Arbei-
terschaft bislang Einigungsämter abgelehnt hatte, da 
sie sich nicht „in eine Zwangsdiktatur“ begeben 
wollten. Stolz wies der Minister und Gewerkschafter 
darauf hin, dass im nun vorliegenden Gesetz die 
wichtigsten Fragen „auf das allerglücklichste gelöst“ 
wurden. Das am 18.12.1919 von der konstituie-
renden Nationalversammlung (KNV) beschlossene 
„Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern 
und über kollektive Arbeitsverträge“ (EAG) stellte 
zusammen mit dem bereits am 15.5.1919 verab-
schiedeten „Gesetz betreffend die Errichtung von 
Betriebsräten“ (BRG)2) und dem dann für Februar 
1920 in Aussicht gestellten Arbeiterkammergesetz 
(AKG) die Grundlage der kollektiven Arbeitsverfas-
sung Österreichs dar. In der Regierungsvorlage (RV) 
zum EAG3) wurde der Konnex zum BRG betont: 
Das EAG wurde als legistisch notwendige „Ergän-
zung“ des BRG in zweifacher Hinsicht angesehen: 
Zum einen wurden im BRG „die Entscheidung aller 
aus der Errichtung und Geschäftsführung eines 
Betriebsrates entstehenden Streitigkeiten“ einem 
Einigungsamt zugewiesen. Zum anderen wurde in 
§ 3 BRG den Betriebsräten die Aufgabe erteilt, kol-
lektive Arbeitsverträge zu überwachen und gegebe-
nenfalls „Ergänzungen in jenen Punkten der Tarif-
verträge zu vereinbaren, deren Sonderregelung in 
den letzteren selbst nicht vorgesehen ist“. Nachdem 
Kollektivverträge bis dahin kaum4) Eingang in die 
Gesetzgebung gefunden hatten, es als „vornehms-
te Aufgabe“ der zu errichtenden Einigungsämter 
angesehen wurde, „auf das Zustandekommen von 
kollektiven Arbeitsverträgen hinzuwirken“, schien 
es notwendig, beide Materien in einem Gesetz zu 
regeln. Die folgenden Anmerkungen beabsichtigen 
nicht, das EAG 1920 einer rechtswissenschaftlichen 
Würdigung zu unterziehen,5) sondern vielmehr soll 
einmal mehr6) versucht werden, die historische Ent-
wicklung, die zum Beschluss über das EAG führte, 
in Erinnerung zu rufen.

1. „Versöhnung des socialen 
Kampfes“

Mit der in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre 
des 19. Jahrhunderts nach Erlassung des Staats-

grundgesetzes und des Vereins- und Versamm-
lungsrechtes (1867) sich langsam unter behördli-
cher Unterdrückung formierenden Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung7) wurde die sogenannte 
„soziale Frage“ zu einer politischen. Die infolge der 
fortschreitenden industriellen Entwicklung unter 
miserablen Lebens- und Arbeitsbedingungen lei-
dende, von Fabriks- und Gewerbeherren wie auch 
von der monarchischen Administration gleicherma-
ßen unterdrückte Arbeiterschaft erkämpfte 1870 das 
Koalitionsrecht.8) Wenn auch die gewährten staats-
bürgerlichen Rechte immer wieder beschränkt wur-
den und Vertreter von Arbeiter- und Fachvereinen 
behördlich aus nichtigen Gründen verfolgt wurden, 
so stellte die junge Arbeiterbewegung zunehmend 
eine Macht dar, die eine gesellschaftspolitische 
Herausforderung für den Staat darstellte. Sowohl 
von der Arbeiterschaft selbst – zwar gespalten in 
Selbst- und Staatshilfler, letztere darüber hinaus 
in sogenannte „Gemäßigte“ und „Radikale“ – wie 
auch von intellektueller Seite wurden Vorschläge 
zur politischen Mitsprache und Verbesserung der 
arbeitenden Bevölkerung eingebracht: Erinnert sei 
etwa an die von Arbeitervereinen an die Regierung 
und an den Reichsrat eingebrachten Petitionen 
nach Errichtung von Arbeiterkammern, in welchen 
diesen auch schiedsgerichtliche Funktionen über 
Arbeitskonflikte zugedacht waren.9) Doch auch in 
dem 1873 von fortschrittlichen („linken“) Wissen-
schaftlern („Kathedersozialisten“) gegründeten „Ver-
ein für Sozialpolitik“10) wurde die „soziale Frage“ 
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„In dem Gesetz über die Einigungsämter zeigt sich der Geist 
der Demokratie von Paragraph zu Paragraph.“ – Anmerkungen 
zur Geschichte des „Einigungsamtgesetzes 1920“

1) Protokoll des ersten deutschösterreichischen (achten österreichi-

schen) Gewerkschaftskongreßes in Wien (1919) 371.
2) StGBl 1919/283; vgl Mulley, „Eine große soziale Idee hat gesiegt“ – 

Zur Genese des BRG vom 15. Mai 1919, DRdA 2019, 367-373.
3) Das Folgende nach EB zur RV 401 Blg KNV 13.
4) Siehe dazu weiter unten.
5) Zur rechtswissenschaftlichen und -geschichtlichen Behandlung siehe 

ua Felten, Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz (2015) 

sowie Kozak, Die Entwicklung des Arbeitsrechtes, Rechtswiss Diss 

(2015).
6) Ungersböck, Vom „Freien“ Arbeitsvertrag zum kollektiven Arbeitsver-

trag, Geisteswiss Diss (1982).
7) Vgl den Bericht über die ersten Fachvereine (Gewerkschaften) in 

Deutsch, Geschichte der österreichischen Gewerkschaftsbewegung 

I (1975) 73 ff sowie Klenner, Die österreichischen Gewerkschaften. 

Bd 1 (1951) 56 ff.
8) Klenner, Gewerkschaften 59 ff.
9) Vgl Brügel, Soziale Gesetzgebung in Österreich von 1848 bis 1918 

(1919) 104 ff; Mulley, Zur Vor- und Gründungsgeschichte der Arbei-

terkammern, DRdA 2020, 64-71.
10) Bakk, Die Entwicklung des Vereins für Socialpolitik von seiner Grün-

dung bis 1980, Masterarbeit (2010), online: https://www.socialpolitik.

de/docs/geschichte.pdf (12.1.2020).
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zum Inhalt erkenntnisleitender Überlegungen. So 
wollte der Ökonom und Historiker Gustav Schmol-
ler11) 1872 auf die öffentliche Meinung hinwirken, 
dass die Zeit des „Laissez faire und passer“ vorbei 
sei.12) Er betonte, „bei der Arbeiterfrage handle 
es sich nicht nur um die wirtschaftliche Lage der 
Arbeiter, sondern um den gefährlichen, immer 
schroffer werdenden Gegensatz an Gesittung und 
Bildung zwischen Besitzenden und Arbeitern“. Es 
brauche „Reformen, daß die Schroffheit der Gegen-
sätze zwischen den Ständen ausgeglichen und 
auch die unteren als zufriedene, fortschreitende 
Glieder sich der Staatsgesellschaft einfügen“. Das 
war weit entfernt von jeglicher „auf dem Boden des 
Klassenkampfes“ stehender Marxscher und später 
austromarxistischer Ideologie, vielmehr ginge es 
um die Herstellung des „sozialen Friedens“: Streiks, 
Arbeitseinstellungen und Aussperrungen sollten – 
wie es ein von Hermann Schulze-Delitzsch in den 
deutschen Reichstag eingebrachter Gesetzesentwurf 
vorsah13) – durch „Einigungsämter (Arbeitskam-
mern, boards oft concilition and arbitration), d.h. 
Vermittlungskommissionen gewählter Arbeitgeber 
und Nehmer“ hintangehalten werden. Denn: „Im 
Einigungsamt liegt für die Zukunft die Versöhnung 
des socialen Kampfes.“

2. Einigungsämter als 
„friedensstiftende“ 
Institutionen

In der Folge geisterten Überlegungen zur Errich-
tung von „Einigungsämtern“ durch die Medien und 
wurden in Diskussionen im Abgeordnetenhaus des 
Reichsrates thematisiert. Vorerst ging es im Rahmen 
von Vorschlägen zur Novellierung der alten Gewer-
beordnung um Ersatz der genossenschaftlichen 
Schiedsgerichte. Dies schien nämlich dann not-
wendig, wenn die unbeliebten, mit der GewO 1859 
geschaffenen Zwangsgenossenschaften abgeschafft 
werden würden. Unter „Einigungsämtern“ stellte 
man sich damals in Abgrenzung zu den Schieds-
gerichten eine „friedensstiftende“ Institution vor: 
„Sie müssen ein Mittel sein, um Capital und Arbeit, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubrin-
gen, in einer friedlichen Weise über Löhne und 
andere von Zeit zu Zeit auftauchende Fragen und 
Differenzen zu dicutiren und dadurch womöglich 
zu einer Verständigung zu gelangen, nicht aber 
erst eingreifen, wenn der Hader bereits ausge-
brochen ist, die Parteien einander feindselig, ja 

haßerfüllt gegenüberstehen.“14) Allerdings wurde 
manchen Abgeordneten15) sowie auch Zeitungs-
kommentatoren bald bewusst, dass diese Instituti-
on nur auf Freiwilligkeit beruhen konnte, was im 
Übrigen auch von Industriellen gefordert wurde. 
Als Beispiel wurde im Diskurs immer wieder 
auf die paritätisch zusammengesetzten englischen 
Einigungsämter verwiesen.16) Diese schienen den 
Großindustriellen im „liberalen Klub“ des Reichs-
rates nicht zuletzt deshalb so attraktiv, da durch sie 
offenbar Lohnreduktionen ohne Konflikt durchge-
setzt werden konnten.17)

In einem Vortrag in der Plenarversammlung des nö 
Gewerbevereins am 7.11.1884 trat dessen Sekretär 
Emil Ausspitzer für die Förderung von Gewerk-
schaften und die Errichtung von Einigungsämtern 
mit nachfolgender Begründung ein: „Wer eine in 
seinem Besitze befindliche Ware verkauft, verkauft 
das Produkt seiner in der Vergangenheit geleis-
teten Arbeit und verfügt außerdem über seine 
zukünftige Arbeitskraft; wer aber seine Arbeit ver-
kauft, hat in der übergroßen Mehrzahl der Fälle 
über nichts Anderes zu verfügen. Deshalb ist beim 
Arbeitsvertrag in der Regel der Unternehmer derje-
nige, welcher die Vertrags-Bedingungen vorschrei-
ben kann, er kann warten, aber der Arbeiter kann 
nicht warten, sondern muß seine eigene Ware, die 
Arbeit, losschlagen, um zu leben. Das ist die grau-
same Thatsache, die oft mit so schwerem Gewichte 
die Lebensbedingungen ganzer Volksklassen dar-
niederdrückt, die Thatsache, welche die rechtliche 
Vertragsfreiheit in der Praxis illusorisch macht! 
Die Association der Arbeiter zu dem Zwecke, um 
diese rechtliche Vertragsfreiheit auch praktisch 
wirksam zu machen, ist der Gewerkverein, und 
das Organ, in welchem ohne Gewaltthätigkeit 
des Lohnkampfes auf friedlichem Wege zwischen 
beiden Parteien der freie Vertragsschluß erfolgt, 
ist eben das Einigungsamt.“18) Im Einvernehmen 
mit der Wiener Handels- und Gewerbekammer 
wurde denn auch in die Verhandlungen zu Haupt-
stück VI der Gewerbeordnung eine Petition einge-
bracht. Im Rahmen der Debatte zur GewO 1885 
beschloss das Abgeordnetenhaus (AH) auf Vor-
schlag des Gewerbeausschusses eine Resolution, 
in der die k.k. Regierung aufgefordert wird, „mit 
thunlichster Beschleunigung eine Gesetzesvorlage 
betreffend der Errichtung von Einigungsämtern 
einzubringen“.19)

3. Einigungsämter als „Lösung“ 
der „socialen Frage“

In der grundsätzlichen Zielsetzung, die als „soziale 
Frage“ bezeichnete prekäre, menschenunwürdige 
Lage der Arbeiterschaft zu verbessern, um „socia-
listische Bestrebungen“ hintanzuhalten, waren sich 
Liberale und Konservative vielfach einig. In der 
Regelungskompetenz des Staates schieden sich 
jedoch die Geister: Ging es den Konservativen 
um Aufrechterhaltung einer ständisch organisier-
ten Gesellschaft, betonten die Liberalen jedoch das 
freie Assoziationswesen. Nachdem durch die Aus-
nahmegesetze 1884 die gewerkschaftlichen Fach-
vereine behördlich weitgehend zerschlagen wur-

11) Zu Gustav Friedrich von Schmoller vgl https://www.deutsche-biogra-

phie.de/sfz74741.html (12.1.2020).
12) Die folgenden Zitate nach: Der sociale Congreß in Eisenach, in Das 

Vaterland 8.12.1872, 2.
13) Zum dt Entwurf vgl Linzer Volksblatt 8.12.1872, 1.
14) Die neue Zeit 24.7.1874, 1.
15) ZB Abg Walterskirchen im „Arbeiterausschuss“: Die Presse 

28.1.1876, 3.
16) Ausführlich in Prager landwirtschaftliches Wochenblatt 11.9.1875, 1 f 

und 18.9.1875, 4 ff.
17) Abg Rudolf Auspitz in der 99. Sitzung AH am 17.12.1874: Wiener 

Zeitung 18.12.1874, 6. Zu Rudolf Auspitz siehe https://de.wikipedia.

org/wiki/Rudolf_Auspitz (10.1.2020).
18) Marburger Zeitung 12.12.1884, 1.
19) Ad § 87 des Regierungsentwurfes einer Gewerbeordnung: AB 9. 

Sess, 917 Blg 5; Beschluss AH 377. Sitzung, 23.5.1884, 13112.
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den oder sich selbst auflösten, griffen die Liberalen 
1886 auf die in den siebziger Jahren diskutierte 
Institution der Arbeiterkammern zurück. In § 2 des 
Antrages wird bestimmt, dass die zu errichtenden 
Arbeiterkammern „zur Nominierung für zu errich-
tende Schiedsgerichte (Einigungsämter) berufen 
werden“ können.20) 1890 brachte der deutschlibe-
rale Abgeordnete Ernst von Plener einen Antrag 
auf „Errichtung von Einigungsämtern“ ein.21) Als 
deren Zweck wurde „die Herbeiführung eines 
gütlichen Übereinkommens“ über Lohnverträge, 
Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen angegeben. 
Allerdings: „Die Entscheidung über einen aus dem 
Lohnvertrag entspringenden Streitfall steht dem 
Einigungsamt nicht zu“ (§ 1). Das Einigungs-
amt sollte vielmehr auf Auseinandersetzungen, die 
von mehreren AN gegen einen oder mehrere 
AG geführt werden, streitschlichtend wirken. Das 
Ansuchen um Verhandlung vor dem Einigungsamt 
hatte von mindestens zehn AN auszugehen (§ 16). 
Im Einvernehmen von AG und AN „können für 
einzelne Unternehmungen Arbeiterausschüsse zu 
dem Ende gebildet werden, um als Vertreter der 
Arbeiterschaft eine Verständigung mit dem Arbeit-
geber über den Lohnvertrag und die sonstigen 
Arbeitsbedingungen und die Beilegung hierüber 
vor Anrufung des Einigungsamtes herbeizuführen“ 
(§ 27). Über die Errichtung von Einigungsämtern 
und über die Anzahl der von den AG und AN zu 
wählenden Beisitzer sollte von der Landesbehör-
de mit der AK „sofern eine solche besteht“, der 
Handels- und Gewerbekammer und den Gewer-
begenossenschaften ein Einvernehmen hergestellt 
werden. Der Vorstoß Pleners scheiterte nicht nur 
infolge der vehementen Ablehnung der Arbeiter-
schaft, sondern auch infolge der Wahlrechtsfrage 
im Reichsrat.22)

Dessen ungeachtet forderte der Kaiser in Anbe-
tracht der Zunahme der Arbeitskämpfe in seiner 
Thronrede vom 11.4.1891 die Regierung auf, Maß-
nahmen zur Förderung des „sozialen Friedens“ zu 
setzen. Das Handelsministerium erarbeitete hierauf 
einen Gesetzesentwurf, nach dem sich die Fabriken 
in Fabriksgenossenschaften zusammenzuschlie-
ßen hatten und Arbeiterausschüsse und „berufsge-
nossenschaftlich organisierte Einigungsämter“ zu 
errichten seien.23) Parallel dazu erarbeitete das 
Ackerbauministerium eine ähnliche Vorlage für die 
Bergbauunternehmungen.24) Auf Grundlage dieser 
Zwangsgenossenschaften sollten Streitschlichtungs-
ämter (Einigungsämter) errichtet werden, deren 
Beisitzer von den Genossenschaften zu wählen 
waren. Die Vorlagen der Regierung wurden in der 
Folge sowohl in der Wissenschaft wie im Reichsrat 
heftigst diskutiert, wobei es um die zentralen Fra-
gen ging, ob die zu schaffenden Genossenschaf-
ten und Arbeiterausschüsse obligatorisch oder nur 
fakultativ normiert werden sollten.25)

4. Ohne Gewerkschaften keine 
Einigungsämter

In einer Versammlung der Gesellschaft österreichi-
scher Volkswirte zeigte sich der sozialdemokrati-
sche Reichsratsabgeordnete Engelbert Pernersdor-

fer skeptisch über den Regierungsentwurf über 
Arbeiterausschüsse und Einigungsämter, zumal 
man „im Sinne der Conservativen die Arbeiter-
schaft von oben herab organisieren“ wolle und 
dies „aber mit dem Classenbewusstsein der Arbei-
ter in Conflict gerathen“ werde. Victor Adler, der 
1888/89 durch den Parteitag in Hainfeld die Sozi-
aldemokraten einen konnte, bezeichnete sowohl 
die Arbeiterausschüsse als auch die Einigungsäm-
ter, solange keine schlagkräftige Organisation der 
Arbeiterschaft bestehe, als „wertlos, weil hinter 
jenen Mitgliedern derselben, die Arbeiter wären, 
keine Macht stehe, die ihrem Votum Nachdruck 
verleihen könnte“.26) In der Folge forcierte Victor 
Adler die Gründung von (sozialdemokratischen) 
gewerkschaftlichen Fachvereinen, die sich 1893 
durch die Gewerkschaftskommission eine starke 
zentrale Vertretung schaffen konnten.27) In dem zu 
jener Zeit dynamischen Industrialisierungsschub 
wurde mit der (sozialdemokratischen) Gewerk-
schaftskommission, der sich immer mehr Fachver-
eine anschlossen, erstmals eine Gegenmacht der 
AN gegen die bisherige Vorherrschaft des industri-
ellen Kapitals und des Kleingewerbes geschaffen. 
Der Dritte Österreichische Gewerkschaftskongress 
der Freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften 
1900 beschloss die gewerkschaftlich „offizielle“ 
Anerkennung von Tarifverträgen in Österreich. 
Doch erst einige Jahre später sollte es zu wesent-
lichen Fortschritten im Tarifvertragswesen kom-
men.28)

5. Erste Ansätze zur 
gesetzlichen Anerkennung von 
Tarifverträgen

In der Gewerbeordnungsnovelle 190729) wurde 
bekanntlich30) erstmals eine gesetzliche Regelung 
über die Vereinbarung kollektiver Arbeitsverträ-
ge für das Kleingewerbe getroffen. Im Einver-
nehmen mit der Gehilfenversammlung sind von 
der Genossenschaftsversammlung „innerhalb der 

20) 10. Sess 264 Blg.
21) 10. Sess 120 Blg.
22) Ucakar, Demokratie und Wahlrecht in Österreich (1985) 164 ff.
23) 11. Sess 191 Blg 1891.
24) 11. Sess 190 Blg 1891.
25) Vgl Philippovich, Arbeiterausschüsse und Einigungsämter in Öster-

reich, in Braun (Hrsg), Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 

VII (1894) 595-625 und 676-689; Schmid, Die neuen sozialpolitischen 

Vorlagen der österreichischen Regierung, in Braun (Hrsg), Archiv für 

soziale Gesetzgebung und Statistik V (1892) 154-182; Baernreither, 

Socialreform in Österreich, in Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpoli-

tik und Verwaltung (1892) 11-43.
26) Verhandlungen der Gesellschaft österreichischer Volkswirte, 28. 

Plenarversammlung vom 18.1.1892, in Zeitschrift für Volkswirtschaft 

und Sozialpolitik 1892, 273.
27) Zur Gründungsgeschichte der Gewerkschaftskommission vgl Pellar, 

120 Jahre Mission Gerechtigkeit. Der erste große Gewerkschaftskon-

gress und der Weg ins Heute (2014) 8.
28) Deutsch, Gewerkschaftsbewegung 13 f sowie Protokoll über die 

Verhandlungen des 3. Österreichischen Gewerkschaftskongresses in 

Wien vom 11. bis 15. Juni 1900 (1900) 203; Ungersböck, Arbeits-

vertrag 264; Mulley, „Langsam, aber stetig ringt sich das Recht des 

Arbeiters durch.“ – Bemerkungen zur Frühgeschichte des Kollektiv-

vertragswesens, DRdA 2016, 143-148.
29) RGBl 1907/26.
30) Vgl mit weiteren Literaturhinweisen Kozak, Arbeitsrecht 22 ff; Felten, 

Koalitionsfreiheit 18 f.
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gesetzlichen Vorschriften Bestimmungen über den 
Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit 
der Hilfsarbeiter, über die Arbeitspausen, über die 
Zeit und die Höhe der Entlohnung und über die 
Kündigungsfrist festzusetzen“.31) Dieser kollekti-
ve Arbeitsvertrag muss allerdings von Genossen-
schafts- und Gehilfenversammlung jeweils mit zwei 
Drittel Mehrheit beschlossen werden und ist von der 
politischen Landesbehörde zu genehmigen. Wenn 
auch – wie vom Reichsrat in der damaligen Zusam-
mensetzung nicht anders zu erwarten – diese kol-
lektivvertragliche Regelung nach Gesetz, Arbeits-
ordnung und individuellem Arbeitsvertrag in der 
Hierarchie bestimmender Arbeitsnormen für den 
Einzelnen erst an letzter Stelle Gültigkeit erlangt, 
so wurde damit doch arbeitsrechtliches Neuland 
betreten. Pate für diese Bestimmung stand wohl 
die Förderung des „Gemeinschaftsbewußtseins auf 
beiden Seiten“. Denn dieses sollte ein Bewusstsein 
dafür schaffen, „daß die kollektive Festsetzung 
der Arbeitsbedingungen den immerwährend dro-
henden Arbeitskonflikten unter Umständen vor-
zuziehen sei, daß der Tarif- oder Kollektivvertrag 
gleichsam das kleinere Übel gegenüber Aussper-
rungen und Ausständen darstellte“.32) Wohl infol-
ge der doch komplizierten Erreichung von Kol-
lektivverträgen (bedingt durch die Notwendigkeit 
von Zwei-Drittel-Mehrheiten in den jeweiligen Ver-
sammlungen) kam es letztlich nur zu relativ weni-
gen Abschlüssen. Kozak33) führt nach Schöndorf34) 
für 1908 sechs Abschlüsse nach § 114b GewO idF 
1907 an, die bis 1912 auf 19 Abschlüsse stiegen. 
1913 vertrat das Gewerbegericht die Ansicht, dass 
die zwischen den Gehilfenorganisationen und den 
Meisterverbänden vereinbarten Löhne auch dann 
einzuhalten sind, wenn zwischen einzelnen Meis-
tern und ihren Gesellen ein niedrigerer vereinbart 
wurde.35) Es sei gleichgültig, ob der Gehilfe orga-
nisiert sei oder nicht. Die Unbedingtheit des KollV 
wurde somit anerkannt.36)

6. Kampf um die Unbedingtheit 
von Kollektivverträgen

Im Unterschied zum genossenschaftlich organisier-
ten Kleingewerbe nahm die Anzahl der Kollektiv-
verträge in der Industrie durch die zunehmende 

Stärke der Gewerkschaften zu: 1904 bis 1907 wur-
den bereits insgesamt 1.598 Tarifverträge für rund 
590.000 AN abgeschlossen.37) Die Sozialdemokra-
tie forderte denn auch vehement ein „einheitliches 
Gesetz über das Arbeitsverhältnis“, in welchem ua 
die „heute so stark zur Geltung kommende Form 
eines Arbeitsvertrages zwischen der Gesamtheit der 
Arbeiter eines Berufes mit einem oder mehreren 
Unternehmen desselben Berufes“ geregelt werden 
sollte.38) Die Schwierigkeit sei, dass der KollV im 
Unterschied zum Individualvertrag keine rechtliche 
Grundlage hat: „Das Wesen des Kollektivvertrages 
besteht aber gerade darin, daß eine Reihe von 
Personen die Grundzüge für andere festsetzt, von 
denen sie sicher keine ausdrückliche Vollmacht 
haben.“ Nachdem der KollV jedoch auch für jene 
gelten soll, „die zu seinem Abschluss auch nicht 
einen Finger gerührt haben“, muss es Aufgabe der 
Gesetzgebung sein, „eine Form für dieses neue 
Vollmachtsverhältnis“ zu finden.39) 1908 forderte 
Heinrich Beer,40) Obmann des Metallarbeiterver-
bandes und sozialdemokratischer Reichsratsabge-
ordneter im Budgetausschuss des Abgeordneten-
hauses vom k.k. Handelsministerium „die an die 
Industriellen zu vergebenden Lieferungen nur an 
solche Unternehmer zu vergeben, die die von den 
Arbeiterorganisationen in Kollektivverträgen ver-
einbarten Lohntarife anerkennen“.41) Mit dieser 
Thematik, die bald auch auf die Lieferungen an das 
Heer ausgedehnt wurde, befasste sich auf Antrag 
der Gewerkschafter in der Folge der 1898 gegrün-
dete Arbeitsbeirat des Arbeitsstatistischen Amtes. 
Das Gremium setzte sich aus Gewerkschaftern, 
Unternehmern, Wissenschaftern und Ministerialver-
tretern zusammen und hatte die Aufgabe, vor allem 
sozialpolitische Vorhaben zu besprechen und zu 
initiieren.42) Unternehmer und Ministerien wehr-
ten sich beharrlich, Maßnahmen für den Arbeiter-
schutz (wozu auch das Vorhandensein eines KollV 
gehörte) in die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe aufzunehmen. Dadurch kam es 
trotz einzelner Beschlüsse und Empfehlungen bis 
Kriegsausbruch zu keiner entsprechenden adminis-
trativen Maßnahme.43) 1912 versuchten die sozi-
aldemokratischen Gewerkschafter, die gesetzliche 
Anerkennung von Kollektivverträgen im Bergge-
setz zu verankern, was allerdings von der Mehrheit 
der Abgeordneten abgelehnt wurde.44)

7. Christlichsoziale 
Einigungsämter

Rückte zunehmend die Forderung der sozialde-
mokratischen GewerkschafterInnen nach einer 
gesetzlich normierten Allgemeingültigkeit von Kol-
lektivverträgen in den Mittelpunkt ihrer arbeits-
rechtlichen Bestrebungen, so favorisierte die 
Christlichsoziale Partei die gesetzliche Errichtung 
von Einigungsämtern. Ein diesbezüglicher von den 
christlichsozialen Abgeordneten Josef Sturm und 
Leopold Kunschak 1907 in den Reichsrat einge-
brachter Antrag fand keine Erledigung. Den Kol-
lektivverträgen wurde von Seiten der christlichso-
zialen AN zwar die Absicht attestiert, „das Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

31) § 114b GewO idF 1907.
32) Kobatsch, Die Gewerbegesetznovelle vom 5. Februar 1907, in Zeit-

schrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 17. Bd (1914) 

309.
33) Kozak, Arbeitsrecht 24.
34) Schöndorf, Der Arbeitstarifvertrag in Österreich: Eine zivilistische Stu-

die (1917) 23 ff.
35) Deutsches Volksblatt 3.11.1913, 7.
36) Ungersböck, Kollektiver Arbeitsvertrag 108.
37) Mulley, DRdA 2016, 147.
38) Arbeiter-Zeitung 16.7.1907, 1.
39) Arbeiter-Zeitung 16.7.1907, 2.
40) Zu Beer vgl Mulley, Heinrich Beer: Gewerkschafter, Sozialist, Brücken-

bauer oder Opportunist? in Kuretsidis-Haider/Schindler, Zeithistoriker – 

Archivar – Aufklärer. Festschrift für Winfried R. Garscha (2017) 21-38.
41) Die Gewerkschaft, 10. Jg. (1908) 160.
42) Pellar, ... mit sozialpolitischen Erwägungen. Staatliche Arbeitsstatistik 

und Gewerkschaftsmitsprache im Handelsministerium der Habsbur-

germonarchie (2013).
43) Vgl Ungersböck, Arbeitsvertrag 82-96.
44) Ungersböck, Arbeitsvertrag 102.
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wenigstens für eine bestimmte Zeit vor Streiks oder 
Aussperrungen zu bewahren“, doch letztlich seien 
sie in ihrer Wirkung doch nur „die zivilisiertere 
Form des Krieges“.45) Da der KollV aber „keinen 
eigentlichen Rechtstitel“ bildet, somit nur „von der 
Anständigkeit oder dem Respekt“ sowie der gegen-
seitigen Macht der Vertragsabschließenden abhän-
gig sei, könne der Streik nicht ausgeschlossen wer-
den. Deshalb müsse „nach anderen Möglichkeiten, 
den Streik auszuschalten“, gesucht werden. 1912 
brachte der christlichsoziale Abgeordnete Ämilian 
Schöpfer erneut einen neuen Gesetzesentwurf in 
den Reichsrat ein, der wiederum auf die Errichtung 
von Arbeiterausschüssen und Einigungsämtern 
zielte. Arbeiterausschüsse sollten in den einzelnen 
Betrieben vermittelnd wirken, während den Eini-
gungsämtern die für alle bindende Entscheidung 
über Arbeitskonflikte zufallen sollte.46) Der Antrag, 
der sich zum einen gegen die sozialdemokratische 
Vertrauensmännerorganisation in den Betrieben 
richtete und zum anderen den Einigungsämtern 
die Möglichkeit bot, Arbeitskämpfe durch Schieds-
spruch zu verbieten, wurde im Abgeordnetenhaus 
nicht weiter behandelt.

8. Kollektivvertrag im 
Handlungsgehilfengesetz

Nach dem Regierungsentwurf des Jahres 1907 
sollten für Handlungsgehilfen bezüglich Dienstleis-
tung und Entlohnung der „Ortsgebrauch“ gelten. 
In den Erläuterungen zu § 4 wurde bemerkt: „Ein 
zwischen einem oder mehreren Dienstgebern und 
einer Organisation der Dienstnehmer abgeschlos-
sener Kollektivvertrag (Tarifvertrag) wird regelmä-
ßig als stillschweigende Vereinbarung anzusehen 
sein.“ 47) Doch dem Unterausschuss des Volkswirt-
schaftlichen Ausschusses des Abgeordnetenhauses 
„schien es notwendig, bei diesem Anlasse auch die 
rechtliche Bedeutung des Kollektivvertrages für die 
Arbeitsbedingungen besonders hervorzuheben“.48) 
Voraussetzung des KollV war selbstverständlich, 
dass AN und AG den den KollV abschließenden 
Vereinigungen angehören. Im Übrigen war die 
Geltung des KollV nur eine dispositive, „sofern 
nämlich nicht von Parteien abweichende Verein-
barungen getroffen worden sind“. In den Zei-
tungen wurde die Erwähnung des KollV im HGG 
als „bemerkenswert“ bezeichnet.49) Zwar sprach 
sich in Übereinstimmung mit dem Verband der 
österreichischen Industrie die Kärntner Handels- 
und Gewerbekammer „für die glatte Ablehnung“ 
von Tarifkommissionen für Handlungsangestellte 
aus, „weil Kollektivverträge für Beamte und geis-
tige Arbeiter nicht passen“,50) doch die 1908 vom 
Ausschuss und Plenum angenommene Formulie-
rung fand als § 6 Eingang in das dann erst 1910 
beschlossene HGG.51)

9. Kollektivvertrag für Ärzte

Bereits Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs 
wurden Rahmenverträge zwischen Krankenkassen 
und Ärzten abgeschlossen, allein fehlte es an einer 
rechtlichen Legitimation. So etwa bestand zwischen 

den Ärzten und dem Verband der Genossenschafts-
krankenkassen Wiens „wenn auch nicht formell, so 
doch tatsächlich“ ein „Kollektivvertrag“:52) Mit den 
Vertretern der Ärzte wurde ein Vertragsformular 
ausgearbeitet, welches allen Ärzten zuging und 
dessen Änderung nur mit der Zustimmung der Ärz-
tevertretung möglich war. Auch das Honorarsche-
ma wurde kollektivvertraglich geregelt. Im Rahmen 
der Diskussion um den Ausbau der SV 1908 hieß 
es in der „Wiener medizinischen Wochenschrift“: 
„Die Ärzte fordern den Kollektivvertrag, damit 
nicht unerfahrene Ärzte zu Schaden kommen, 
ebenso ist die Festsetzung des Honorars nach 
Kopf und Jahr nötig, um die Ärzte gerecht zu 
entschädigen.“53) Die Forderung der Ärzte und 
wohl auch der Krankenkassen wurde dann erst 
durch eine in Kriegsdiktatur 1917 erlassene kaiser-
liche VO über Änderungen des Krankenversiche-
rungsgesetzes erfüllt: Der § 6e sah die Möglichkeit 
vor, dass die Krankenkassen mit den „Organisatio-
nen der Ärzte ihres Sprengels Abmachungen über 
den Inhalt der mit den einzelnen Kassenärzten 
zu schliessenden Verträge treffen (Rahmenverträ-
ge, Vertragsschema)“.54) Den Einzelverträgen war 
dieser kollektive Vertrag „zugrunde zu legen“, 
womit wohl erstmals die „Unbedingtheit des Kol-
lektivvertrages“ gesetzlich normiert wurde. Für die 
aus diesem Vertragsverhältnis entstehenden Strei-
tigkeiten war eine paritätisch zusammengesetzte 
„Einigungskommission“ zuständig, die bei Bedarf 
von der Landesbehörde zu errichten war. Sofern 
der Spruch der Einigungskommission von den 
Vertragsparteien nicht anerkannt wurde, war er 
nicht bindend.55) Als die VO im wieder einberufe-
nen Reichsrat zur Behandlung kam, begrüßte der 
Berichterstatter Johann Smitka – sozialdemokrati-
scher Abgeordneter und Obmann des Verbandes 
der Schneider und Schneiderinnen – die kollektiv-
vertragliche Regelungsmöglichkeit.56) Die entspre-
chenden Bestimmungen wurden dann auch vom 
Reichsrat beschlossen.57)

10. Kollektivvertrag im 
Heimarbeitergesetz

Einer der ersten Gesetzesvorlagen, die das im 
Dezember 1917 gegründete „Ministerium für sozi-
ale Fürsorge und Volksgesundheit“58) in das 1917 
wieder einberufene Abgeordnetenhaus des Reichs-
rates einbrachte, war das Heimarbeitergesetz.59) 
Die miserable Lage der HeimarbeiterInnen – von 

45) Die folgenden Zitate nach: Christlich-soziale Arbeiter-Zeitung 

29.6.1912, 1.
46) 21. Sess 1486 Blg.
47) 18. Sess 192 Blg § 4, 16.
48) 18. Sess 1096 Blg 8.
49) Die Zeit 16.7.1908, 3.
50) Grazer Tagblatt 17.10.1910, 13 f.
51) RGBl 1910/20.
52) Wiener medizinische Wochenschrift 46 (1908) 2538.
53) Wiener medizinische Wochenschrift 46 (1908) 2539.
54) § 6e RGBl 1917/6.
55) § 6e RGBl 1917/6.
56) 22. Sess AH 27. Sitzung 1388 f.
57) RGBl 1917/457.
58) RGBl. 1917/504
59) 22. Sess 1058 Blg.
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den GewerkschafterInnen immer wieder aufge-
zeigt – beschäftigte den Arbeitsbeirat des k.k. 
Arbeitsstatistischen Amtes und die Legislative seit 
Jahrzehnten. Bemerkenswert an diesem Entwurf 
ist, dass neben der Mindestfestsetzung der Löhne 
und Arbeitsbedingungen für HeimarbeiterInnen 
durch Satzung einer von AN und AG besetzten 
Zentralheimarbeitskommission auch die – von den 
Gewerkschaftern bereits 1910 geforderte60) – Mög-
lichkeit des Abschlusses von Kollektivverträgen 
vorgesehen wurde.61) In den Erläuterungen zur 
RV wird unmissverständlich festgestellt: „Es besteht 
bei allen Sachkennern kein Zweifel darüber, daß 
die aus dem lebendigen Interessengegensatze der 
Parteien geborenen, diesen Gegensatz ausglei-
chenden, von Gruppe zu Gruppe geschlossenen 
Vereinbarungen vor jeder noch so fein durchdach-
ten autoritären Regelung unbedingt den Vorzug 
verdienen.“62) Dementsprechend sollte die Sat-
zung über allen Einzelvereinbarungen der Parteien 
stehen, der KollV jedoch die Satzung brechen. 
Sollten „die Parteien in Einzelverabredungen von 
den Bestimmungen des Kollektivvertrages abwei-
chen, gelten die Vorschriften der Satzungen.“63) 
Die GewerkschafterInnen gingen jedoch offen-
bar davon aus, dass ein allfälliger KollV von der 
Zentralheimarbeitskommission zur Satzung erklärt 
wird, denn dann hat er für alle HeimarbeiterInnen 
zu gelten und die darin vereinbarten Löhne kön-
nen durch Einzelverabredungen nicht unterboten 
werden.64) Als Satzung gelten die Bestimmungen 
auch für jene AN und AG, die nicht Mitglieder der 
den KollV ursprünglich abschließenden Organisa-
tionen sind. Die genannten Bestimmungen soll-
ten auch für die entsprechenden Vereinbarungen 
der Gewerbegenossenschaften gelten.65) Die noch 
unter monarchischem Regime vereinbarten Bestim-
mungen wurden in das letztlich von der Provisori-
schen NV beschlossene Gesetz übernommen.66)

11. Tarifkommissionen für 
Privatangestellte?

Bereits Ende 1917 fand eine Enquete über die 
Dienst- und Lohnverhältnisse der Handlungsgehil-
fen statt, in der es um eine Weiterentwicklung des 
HGG 1910 ging. In der Folge brachten die sozial-
demokratischen Abgeordneten einen Antrag über 
eine Abänderung und Ergänzung des HGG 1910 in 
den Reichsrat ein,67) der dem Ministerium für sozi-
ale Fürsorge zur weiteren Behandlung zugewiesen 
wurde. In dem sozialdemokratischen Antrag ging 
es um die gesetzliche Normierung eines „ange-

messenen Entgelts“ für Handlungsangestellte. Die 
Angemessenheit sollte im Streitfall das zustän-
dige Gericht auf Grund eines Gutachtens einer 
„Einigungs- und Lohnkommission“ entscheiden. 
Die „Einigungs- und Lohnkommission“ hatte ein 
„ortsübliches Mindestgehalt“ festzusetzen (§ 6e). 
Die Angemessenheit ist aber auch dann gegeben, 
wenn es eine kollektivvertragliche Vereinbarung 
gibt. Individualvereinbarungen zwischen AN und 
AG sind solchen Vereinbarungen „gleichzuhalten“, 
„welche zwischen einer Berufsvereinigung des 
Dienstnehmers mit seinem Dienstgeber oder dessen 
Berufsvereinigung abgeschlossen worden sind (Kol-
lektivverträge)“. Diese Kollektivverträge können im 
„Verordnungswege“ auch für andere Gruppen von 
DN „als rechtsgültig erklärt werden“. Bestimmungen 
des KollV können durch „anderweitige Vereinba-
rungen“ nur dann abgeändert werden, wenn sie für 
den DN günstiger sind. Im Übrigen ist jeder KollV, 
auch wenn er keiner behördlichen Genehmigung 
unterliegt, „als gültige Vereinbarung anzusehen, 
wenn sein Vorhandensein vom Dienstgeber oder 
Dienstnehmer bewiesen wird“ (§ 6d). Mit diesen 
Bestimmungen erhofften die sozialdemokratischen 
Gewerkschafter, ihre zentralen Forderungen nach 
Unbedingtheit des KollV und nach räumlicher und 
branchenmäßiger Erweiterung durchzusetzen. Im 
Ministerium wurde nun – unter Federführung von 
Karl Pribram68) – ein Gesetzesentwurf erarbeitet, 
der „die Vorlage“ für alle weiteren ähnlichen Geset-
zesvorhaben werden sollte. Der Ministerialentwurf 
eines „Gesetzes über Tarifkommissionen für den 
Dienstvertrag der Handelsangestellten“69) sah vor: 
In jedem Sprengel einer Handels- und Gewerbe-
kammer wird eine Tarifkommission errichtet (§ 1). 
Jeder KollV über Dienstverträge ist bei dieser 
Tarifkommission zu hinterlegen. Ab der Veröffent-
lichung sind Individualvereinbarungen zwischen 
AG und AN nur insoweit gültig, als sie für den AN 
günstiger sind bzw Angelegenheiten betreffen, die 
im KollV nicht geregelt wurden (§ 2). In § 3 ver-
sucht der Entwurf – nun erstmalig – eine Definition 
des KollV: „Unter Kollektivvertrag wird in diesem 
Gesetz jedes Uebereinkommen verstanden, das zwi-
schen einer Vereinigung von Dienstnehmern und 
einem oder mehreren Dienstgebern oder einer Ver-
einigung der letzteren abgeschlossen wurde und 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Dienst-
gebern und Dienstnehmern oder sonstige Angele-
genheiten regelt, die für das Dienstverhältnis von 
Bedeutung sind.“ Die nach § 144 der GewO von der 
Genossenschaftsversammlung im Einvernehmen 
mit der Gehilfenversammlung vereinbarten Dienst-
verträge haben als Kollektivverträge zu gelten. Die 
Tarifkommission kann den KollV als „Satzung“ 
beschließen, sodass er auch für jene Dienstverträge 
Gültigkeit hat, die außerhalb des Geltungsbereiches 
eines KollV abgeschlossen wurden (§ 4). Die §§ 5 
und 6 regeln die Verhandlungen und die Aufga-
ben der Tarifkommission. Bei Streitigkeiten, die 
aus Dienstverträgen zwischen mehreren AN und 
AG entstehen, ist ein Vergleich anzustreben. Sollte 
dieser nicht zustande kommen, ist eine „einigungs-
amtliche Verhandlung der Tarifkommission“ anzu-
ordnen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so ist 

60) 20. Sess 862 Blg; vgl Ungersböck, Arbeitsvertrag 97-101.
61) § 30 RV 22. Sess 1058 Blg.
62) 22. Sess 1058 Blg 21.
63) § 31 RV 22. Sess 1058 Blg.
64) Vereinsblatt. Organ des Vereines der Heim- und Hausarbeiterinnen 

15.6.1918, 1.
65) § 32 RV 22. Sess 1058 Blg.
66) StGBl 1918/140.
67) 22. Sess 942 Blg.
68) Über Karl Pribram vgl Chaloupek, Karl Pribram (1877-1973). Ökonom 

und Pionier der österreichischen Sozialgesetzgebung in Wirtschaft 

und Gesellschaft 45. Jg/H 3 (2019) 403-419.
69) Das Folgende nach Arbeiter-Zeitung 3.9.1918, 5.
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ein Schiedsspruch zu fällen, dem sich die Parteien 
nicht unterwerfen müssen (§ 7). Der Gesetzesent-
wurf wurde von der Mehrzahl der Handels- und 
Gewerbekammern abgelehnt.70) Zum Unterschied 
von der Kaufmannschaft, die den Entwurf grund-
sätzlich befürwortete, kam vom Reichsverband der 
österreichischen Industrie eine besonders harsche 
Ablehnung.71) Die Industriellen sahen ua das Ver-
trauensverhältnis zwischen AN und AG durch eine 
Zugehörigkeit der AN zur Gewerkschaft gestört. 
Ein KollV sei kein „Friedensinstrument“, sondern 
vielmehr ein „Kampfziel“ und widerspreche voll-
ständig den Dienstobliegenheiten eines Industrie-
angestellten. Und die AG-Zeitung sah infolge dieses 
Gesetzesentwurfs überhaupt grauenvolle Zeiten auf 
die Unternehmer zukommen: „Der Besitzer eines 
kleines Geschäftsladens und der Inhaber eines 
Welthauses, der Engrossist und der Detaillist, der 
Kommissionär und der Spediteur und wie diese 
tausenderlei Arten und Abarten der Geschäftswelt 
sonst heißen mögen, sie werden nach dem Kriege 
einen großen Teil ihrer Machtbefugnisse verlieren 
und nicht mehr das sein, was sie bisher waren: 
Unumschränkte Herren im eigenen Hause. Der 
Prinzipal steht dem Angestellten nicht mehr unmit-
telbar gegenüber; er wird von ihm durch zwei neue 
Einrichtungen getrennt: durch den Kollektivvertrag 
und die Tarifkommissionen.“72) Waren die Unter-
nehmer 1912 noch der irrigen „festen Ueberzeu-
gung“, dass die AG in Zukunft „jedem, der ihnen 
den Abschluß eines Kollektivvertrages anzuraten 
wagen wird, den Laufpaß geben werden“,73) so 
drohten sie nun ihren Mitgliedern mit dem Aus-
schluss aus dem Verband, wenn diese einen KollV 
mit ihren Angestellten abschließen sollten.74) Durch 
den Zusammenbruch der Habsburgermonarchie im 
Herbst 1918 wurde die Arbeit an dem Gesetzesent-
wurf eingestellt, zumal es nun darum ging, erste 
wichtige sozialpolitische Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der „Übergangswirtschaft“ zu treffen. Die 
mit dem Gesetzesentwurf über die Tarifkommissio-
nen für Handelsangestellte gemachten legistischen 
Erfahrungen im Ministerium erwiesen sich für 
die nun unter Staatssekretär Ferdinand Hanusch 
geplanten Gesetzesvorhaben als überaus wertvoll.

12. Von der „Beschwerde-
kommission“ zum Einigungsamt

Bekanntlich traf der von den monarchischen Regie-
rungen Österreichs und des Deutschen Reiches 
herbeigeführte Krieg die Gewerkschaften schwer. 
Sie hatten durch Einberufungen zum Kriegsdienst, 
jedoch besonders durch die ihre Freiheit radikal 
einschränkenden Kriegsgesetze zu leiden. Insb in 
den militärischen Betrieben nahmen die Repressio-
nen und Drangsalierungen gegenüber den völlig 
rechtlosen AN zu. Bedingt durch die militärischen 
Rückschläge um die Jahreswende 1916/17 und 
durch Klagen und Forderungen des von über 
1.000 Delegierten besuchten „Arbeitertages“ am 
5.11.1916 sah sich die monarchische Regierung zu 
einem Minimum an sozialpolitischen Zugeständnis-
sen bereit. Dem Verband der Metallarbeiter und der 
Gewerkschaftskommission gelang es nach langen 

Verhandlungen, das Kriegsleistungsgesetz etwas 
zu entschärfen: Mit Kaiserlicher VO vom 18.3.1917 
wurden sogenannte „Beschwerdekommissionen“ 
für „den militärischen Zwecken dienenden Betrie-
ben“ errichtet.75) Aufgabe dieser aus fünf Mit-
gliedern bestehenden Kommission (vom Minister 
für Landesverteidigung ernannten Vorsitzenden, 
einem vom zuständigen Minister ernannten Mit-
glied, einem Richter und je einem Vertreter der 
AN und AG) war die Behandlung von Lohnforde-
rungen und Änderungen in den Arbeitsbedingun-
gen.76) Nachdem sich die Beschwerdeführer durch 
„Berufsvereinigungen“ vertreten lassen konnten 
(§ 7), bedeutete dies de facto auch eine gesetzliche 
Anerkennung der Gewerkschaften.77)

Nach dem Zusammenbruch der Habsburgermo-
narchie in Folge des verlorenen Krieges, der Kon-
stituierung einer Provisorischen NV für „Deutsch-
Österreich“ und der Übernahme der Staatsgewalt 
durch einen Staatsrat unter Karl Renner wurde am 
30.10.1918 der bisherige Vorsitzende der (sozial-
demokratischen) Gewerkschaftskommission Ferdi-
nand Hanusch mit der Leitung des Staatssekreta-
riats für soziale Fürsorge betraut. Grundsätzlich ist 
zur Legistik des weltweit einzigartigen Sozialwerks 
Hanuschs anzumerken, dass die Gesetze und Ver-
ordnungen unter seiner Ägide meist in einem 
sehr kurz bemessenen Zeitraum von Beamten des 
Ressorts formuliert, bis Mitte 1919 einer aus Ver-
tretern des Hauptverbandes der Industrie und der 
Gewerkschaften paritätisch zusammengesetzten 
„Industriekommission“ zur Begutachtung vorge-
legt und nach dem Plazet der Gewerkschaftskom-
mission zur Beschlussfassung an den Staatsrat und 
die NV weitergeleitet wurden.78) Eine der ersten 
Maßnahmen des „Staatsamtes für soziale Fürsorge“ 
war, die bestehenden Beschwerdekommissionen 
in Einigungsämter umzuwandeln. Durch Vollzugs-
anweisung vom 4.11.1918 hatten die Beschwer-
dekommissionen die Aufgabe von Einigungsäm-
tern zu übernehmen: „Ihre Tätigkeit erstreckt sich 
innerhalb jener Sprengel und Berufsgruppen, für 
die sie errichtet sind, auf alle Streitigkeiten, die 
aus dem Arbeitsverhältnis zwischen mehreren 
Arbeitern und Angestellten und ihren Arbeitge-
bern entstehen.“79) Die Einigungsämter bestanden 
aus einem vom Staatssekretär für Justiz bestimmten 

70) Dazu ausführlich Ungersböck, Arbeitsvertrag 136-146.
71) Ungersböck, Arbeitsvertrag 143.
72) Die Arbeit 29.9.1918, 4.
73) Die Arbeit 14.1.1912, 3.
74) Ungersböck, Arbeitsvertrag 144.
75) RGBl 1917/122.
76) Vgl Grandner, Die Beschwerdekommissionen für die Rüstungsin-

dustrie während des Ersten Weltkrieges – Der Versuch einer „sozi-

alpartnerschaftlichen“ Institution in der Kriegswirtschaft, in Stourzh/

Grandner (Hrsg), Historische Wurzeln der Sozialpartnerschaft (1986) 

191-224 sowie Grandner, Kooperative Gewerkschaftspolitik in der 

Kriegswirtschaft (1992) 271-307.
77) Hautmann, Die Herrschenden: Auf der Suche nach Auswegen aus 

der Systemkrise (Österreich im Epochenjahr 1917, Teil 2, in Alfred 

Klahr Gesellschaft, Mitteilungen 14. Jg./Nr 2 (2007) 8.
78) Pribram, Die Sozialpolitik im neuen Österreich in Archiv für Sozialwis-

senschaft und Sozialpolitik 48 (1921) 625.
79) Die Vollzugsanweisung ist abgedruckt in: Bericht der Gewerkschafts-

kommission Deutschösterreichs an den ersten deutschösterreichi-

schen (achten österreichischen) Gewerkschaftskongreß in Wien 

(1919) 188 f; hier zitiert aus § 1.
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Richter als Vorsitzenden, von einem vom zuständi-
gen Staatssekretär ernannten Mitglied und je einem 
Vertreter der AN und AG (§ 2). Sollte es zu keiner 
Einigung in der Streitfrage (§ 6) kommen, hatte 
das Einigungsamt einen Schiedsspruch zu fällen, 
der allerdings für die Parteien nicht bindend war. 
Allerdings war die Bedeutung dieser „ersten Eini-
gungsämter“ marginal.80)

13. Auf der Suche nach einer 
Definition des Kollektivvertrags

Nicht erst im Achtstundentagsgesetz des Jahres 
1919,81) sondern bereits in jenem für die „fabrik-
mäßig betriebenen Gewerbeunternehmen“ vom 
19.12.1918,82) wurde der KollV einer ersten gesetz-
lichen Definition zugeführt, die bis zu den Ver-
handlungen über das EAG Norm war. § 5 Abs 1 
schränkte die Vorschriften des § 1 ein, wenn durch 
einen KollV eine andere Regelung vereinbart war. 
In dem folgenden Abs 2 wurde der KollV wie folgt 
definiert: Unter KollV „wird jedes Übereinkommen 
verstanden, das zwischen einer Vereinigung der 
Arbeiter und einem oder mehreren Arbeitgebern 
oder einer Vereinigung der letzteren abgeschlossen 
wurde und die gegenseitigen aus dem Arbeits-
verhältnis entspringenden Rechte und Pflichten 
regelt, die für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung 
sind“.83) Es wurde somit auf jene Definition des 
KollV – siehe weiter oben – zurückgegriffen, die im 
Zuge einer Novellierung des HGG im Frühjahr 1918 
im monarchischen Ministerium für soziale Fürsorge 
erarbeitet worden war. Diese Präzisierung wurde 
dann auch – auf „Arbeiter und Angestellte“ erwei-
tert – in die RV zum Achtstundentagsgesetz vom 
17.12.1919 aufgenommen. Vom sozialpolitischen 
Ausschuss der NV wurde sie mit dem von den 
Deutschnationalen gewünschten einschränkenden 
Zusatz einer nur „wirtschaftlichen“ Bedeutung für 
das Dienstverhältnis angenommen.84) Am Tag vor 
der parlamentarischen Beschlussfassung über das 
Achtstundentagsgesetz wurde im sozialpolitischen 
Ausschuss um eine entsprechende Definition des 
KollV für das EAG gerungen. Wie der christlichso-
ziale Abgeordnete Franz Spalowsky im Plenum 
der NV am 17.12.1919 berichtete, wurde in diesen 
Verhandlungen einvernehmlich eine Definition des 
KollV für das EAG gefunden, die jedoch nicht mit 
jener für das Achtstundentagsgesetz vorgeschlage-
nen ident war. Um Übereinstimmung der beiden 
Gesetze herzustellen, beantragte Spalowsky im 
Plenum im Einvernehmen mit den Mitgliedern des 
Ausschusses und dem Ministerium die Definiti-
on des KollV in § 5 Abs 2 Achtstundentagsgesetz 
an jene für das EAG vorgesehene anzupassen. 
Er brachte die neue Definition als mündlichen 
Antrag ein. In der Eile vergaß er jedoch den im 
Ausschuss für das EAG vereinbarten Zusatz, dass 

die entsprechenden kollektiven Vereinbarungen 
„schriftlich“ abzufassen sind. Dadurch weicht die 
Definition des KollV im Achtstundentagsgesetz 
von jener im EAG im Wortlaut geringfügig ab: § 5 
Abs 2 Achtstundentagsgesetz und § 11 Abs 2 EAG 
lauten: „Unter Kollektivverträgen werden in diesem 
Gesetze jene Vereinbarungen verstanden, welche 
zwischen Berufsvereinigungen der Arbeiter oder 
Angestellten und einem oder mehreren Arbeit-
gebern oder Berufsvereinigungen der letzteren 
schriftlich [Achtstundentagsgesetz ohne „schrift-
lich“] abgeschlossen wurden und die gegenseitigen, 
aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rech-
te und Pflichten oder sonstige Angelegenheiten 
regeln, die für das Arbeitsverhältnis von Bedeu-
tung sind.“ Anzumerken wäre noch, dass damals 
der Industrielle und deutschnationale Abgeordne-
te Viktor Wutte85) einen Gegenantrag einbrachte, 
der sich gegen jede Form der Organisierung der 
AN richtete („Dieses erzwungene Hineinzerren 
von Organisationen halten wir für verfehlt.“), den 
„Werkstättenvertrag“ ohne Gewerkschaften ermög-
lichen wollte und überdies die AN gleichsam 
als „Besitz“ der AG bezeichnete: „Als kollektiver 
Arbeitsvertrag gilt jedes Übereinkommen, das zwi-
schen dem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern, 
oder zwischen mehreren Arbeitgebern und deren 
Arbeitnehmern, oder zwischen Berufsorganisatio-
nen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen 
wurde.“ Der Antrag, hier nur als Illustration der 
politischen Debatte wiedergegeben, wurde von 
den Sozialdemokraten und christlichsozialen Abge-
ordneten einvernehmlich abgelehnt.

14. Genese des 
Einigungsamtgesetzes

Mit der Gründung der Republik und der Über-
nahme des Sozialressorts durch den führenden 
Gewerkschafter Ferdinand Hanusch ging es den 
Gewerkschaften arbeitsrechtlich vor allem um
1. die gesetzliche Normierung ihrer bislang bereits 

in vielen Kollektivverträgen errungenen Erfol-
ge (zB Arbeitszeit, Urlaub),

2. eine rechtliche Anerkennung der von den 
Gewerkschaften abzuschließenden Kollektiv-
verträge,

3. die Erreichung einer Allgemeingültigkeit (Unbe-
dingbarkeit) des KollV.

Mit Recht wurde die Erreichung eines kollekti-
ven Arbeitsvertrages als erfolgreiches Ergebnis des 
immerwährenden Kampfes der Gewerkschaften 
um gerechten Lohn und bessere Arbeitsbedin-
gungen für die AN gesehen. Für die solidarische 
Organisation der AN in Gewerkschaften waren ihre 
Bemühungen und ihr Kampf um die Erreichung 
eines KollV von zentraler Bedeutung. Allein im 
Gebiet der Republik stieg die Anzahl der (sozialde-
mokratischen) freien Gewerkschaften von 224.000 
Mitgliedern 1910 auf rund 900.000 im Jahr 1920. 
Deshalb wehrten sich die Gewerkschaften auch 
erfolgreich gegen alle syndikalistischen Bestre-
bungen, die den Betriebsräten das Recht auf den 
Abschluss von Arbeitsverträgen auf Betriebsebene 

80) Pribram, Sozialpolitik 666.
81) Felten, Koalitionsfreiheit 24.
82) StGBl 1918/138.
83) § 5 Abs 2 StGBl 1918/138.
84) KNV 548 Blg (1919).
85) Zu Wutte vgl Neubacher, Die Deutschdemokratische Partei in der 

Steiermark, DiplArb (2011).
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geben wollten. Karl Pribram, wie bereits erwähnt 
als Legist im Sozialressort (1917-18: k.k. Ministe-
rium für soziale Fürsorge, 1918-19: Staatsamt für 
soziale Fürsorge, 1919-20: Staatsamt für soziale 
Verwaltung) tätig, führt drei Gründe an,86) die zum 
EAG führten:

1. Nachdem in der Habsburgermonarchie wie 
auch in anderen Staaten die vorherrschende 
Meinung davon ausging, dem Einzelvertrag 
gegenüber dem kollektiven Arbeitsvertrag den 
Vorzug zu geben, war es eine „selbstverständli-
che Forderung der Gewerkschaften“ die Unab-
dingbarkeit der Kollektivverträge zu erreichen.

2. Bereits in der Vorkriegszeit, aber insb mit Been-
digung des Krieges, wurden die Kollektivver-
träge durch die wachsende Macht der Gewerk-
schaften in der Übergangs- und Nachkriegs-
phase „sehr bald im industriellen und gewerk-
schaftlichen Leben Österreichs die beherrschen-
de Form für die Ordnung der Arbeits- und 
Lohnverhältnisse, und erwiesen sich umso 
unentbehrlicher zur Verhütung wilder Streiks 
und erbitterter Lohnkämpfe in Einzelbetrieben, 
je mehr die Revolution aller Preise fortschritt, 
und die Nominallöhne immer wieder unter das 
Existenzminimum herabdrückte“.

3. Der unmittelbare Anlass für das EAG lag im 
BRG, das „von der Auffassung beherrscht ist, 
daß der Arbeitsvertrag seine Regelung in kol-
lektiven Vereinbarungen zu finden habe“.

In der revolutionären Situation des Frühjahres 
1919, in welchem durch die Räterepubliken in 
Ungarn und Bayern auch die Angst in Österreich 
vor der Rätebewegung einen Höhepunkt erreichte 
und das wirtschaftliche Leben zu lähmen drohte, 
brachten die christlichsozialen Abgeordneten Josef 
Resch, Franz Spalowsky und Leopold Kunschak 
einen Antrag über die gesetzliche Normierung von 
Tarifverträgen in die NV ein.87) Der Antrag wurde 
dem sozialpolitischen Ausschuss zugewiesen, der 
ihn dann zusammen mit dem EAG behandelte.88) 
Sollte der Antrag vor allem wohl ein Zeichen an die 
christlichsozialen Gewerkschaften sein, so zeigte 
sich andererseits, dass die Christlichsozialen doch 
geneigt waren, von ihrer den individuellen Arbeits-
vertrag und staatliche Streikverhinderungsämter 
favorisierenden politischen Linie abzurücken.
Die Legistik im Sozialressort konnte bei der Formu-
lierung des EAG weitgehend auf ihre Erfahrungen 
für den seinerzeitigen Gesetzesentwurf für Tarif-
kommissionen für Handelsangestellte zurückgrei-
fen. Mit Recht stellt deshalb Kozak fest, dass damit 
die These untermauert wird, „dass die Arbeits-
rechtsgesetzgebung in den Anfängen der I. Republik 
inhaltlich nicht revolutionär war, da sie sich auf 
bereits langjährige Entwicklungen und Entwürfe 
stütze“.89) Gleichwohl ist mit ihm festzuhalten, dass 
sie „erst durch die politischen Umbrüche durch den 
Untergang der Monarchie und die Regierungsbetei-
ligung der Sozialdemokratischen Partei in Gesetzen 
verankert werden“ konnte.90) Die RV zum EAG glie-
derte sich in VII Abschnitte. Der erste behandelt die 
Organisation der Einigungsämter. Der zweite das 

einigungsamtliche Verfahren. Im dritten Abschnitt 
wird die rechtsprechende Tätigkeit der neuen 
Ämter festgestellt. Der vierte Abschnitt geht auf die 
im Einigungsamt zu registrierenden Kollektivverträ-
ge ein und definiert die kollektiven Arbeitsverträge. 
Der nächste Abschnitt behandelt den Beschluss 
des Einigungsamtes, einen KollV zur Satzung zu 
erklären. Die Errichtung eines Obereinigungsamtes 
beim Staatsamt für soziale Verwaltung bildet den 
6. Abschnitt. Der letzte Abschnitt behandelt, abge-
sehen von Übergangsbestimmungen, Vorschriften 
für die Bürogeschäfte der Einigungsämter und des 
Obereinigungsamtes. Soweit kurzgefasst ein Über-
blick über den Inhalt des EAG, der hier angesichts 
entsprechender rechtswissenschaftlicher Literatur 
nicht weiter erläutert werden soll.91) Anzumerken 
ist, dass die Gewerkschaftskommission in ihrer Stel-
lungnahme zum Regierungsentwurf92) die „explizite 
Nennung der sozialisierten Unternehmungen“ bei 
der Aufzählung der geltenden Arbeitsverhältnisse 
wünschte. Darüber hinaus wollte sie die Ausdeh-
nung des Gesetzes auf Beamte und die Antragsge-
währung zur Schaffung eines Einigungsamtes für 
die zu errichtenden Arbeiterkammern. Das Staats-
amt lehnte die Wünsche ab, den letzteren mit dem 
Hinweis, dass man dann auch den Handelskammern 
dieses Pouvoir erteilen müsste. Die Hauptstelle der 
industriellen AG-Organisationen lehnte überhaupt 
die Bestimmungen über die tarifamtliche Tätigkeit 
der Einigungsämter ab. Dazu stellte das Staatsamt 
lapidar fest, dass es doch „gerade im Interesse 
der Unternehmerorganisationen gelegen sein muß, 
wenn den Kollektivverträgen, die meist nach müh-
samen Verhandlungen zustande kommen, binden-
de Kraft beigelegt wird und wenn es möglich ist, 
die außerhalb der Organisation stehenden, an die 
Kollektivverträge nicht gebundenen Unternehmer, 
den Bestimmungen der letzteren durch Feststellung 
von Satzungen zu unterwerfen“.93) Interessant ist 
festzuhalten, dass sich auch das Staatssekretariat für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten gegen 
die Möglichkeit der Satzungen aussprach, da in 
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation eine 
starre Festsetzung von Löhnen und Arbeitsbedin-
gungen unbillig wäre. Der christlichsoziale Staats-
sekretär Johann Zerdik wandte sich dann auch im 
Kabinettsrat vergeblich gegen die Satzung.
Der sozialpolitische Ausschuss beschäftigte sich 
sehr ausführlich mit der Materie, legte einen 
historischen Rückblick vor und kam einvernehm-
lich zu dem Beschluss, dass zwei Tatsachen klar 
und unzweideutig aus der Historie hervorgingen: 
„Erstens die zunehmende Bedeutung der Kollek-
tivverträge für die wichtigsten Arbeitsverhältnisse 

86) Das Folgende (insb die Zitate) nach Pribram, Sozialpolitik 657 f.
87) 2. Sess 154 Blg (1919).
88) Vgl Ungersböck, Arbeitsvertrag 158-160.
89) Kozak, Arbeitsrecht 45.
90) Kozak, Arbeitsrecht 46.
91) Vgl als zeitgenössische Beschreibung Pribram, Sozialpolitik 660-666 

sowie mit kritischen Anmerkungen zur Entwicklung bis 1929 vor allem 

auch Lederer, Grundriss des österreichischen Sozialrechtes (1929) 

477-485.
92) Das Folgende nach Ungersböck, Arbeitsvertrag 168-173.
93) ÖStA AVA Staatsamt für soziale Verwaltung, Sektion 4, Dep. 14, 

17861/1919 zit. nach Ungersböck, Arbeitsvertrag 169.
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und zweitens die Notwendigkeit, schwerwiegende 
Folgen des modernen Lohnkampfes durch staat-
liche Einigungsämter möglichst zu vermeiden.“94) 
Zur Regierungsvorlage hat der Ausschuss „neben 
manchen stilistischen Änderungen und Ergän-
zungen (...) keine besonderen Veränderungen 
vorgenommen“.95) Auf die im letzten Moment vor-
genommene Neudefinition des Begriffes des KollV 
wurde bereits hingewiesen.
Die konstituierende Nationalversammlung nahm 
das EAG in der vom sozialpolitischen Ausschuss 
vorgeschlagenen Fassung mit einigen marginalen 
von den Christlichsozialen eingebrachten Abän-
derungsanträgen an. Nur die Deutschnationalen 
brachten ihre bereits im Ausschuss vorgebrach-
ten, industriefreundlichen Anträge erneut vor, die 
jedoch wiederum mehrheitlich abgelehnt wurden. 
Festzuhalten ist, dass es weder den sozialdemokra-
tischen noch den christlichsozialen Abgeordneten 

94) 2. Sess 584 Blg (1919) 3.
95) 2. Sess 584 Blg (1919) 4.
96) 2. Sess 49. Sitzung KNV (1919) 1405.
97) 2. Sess 49. Sitzung KNV (1919) 1402; Zur weiteren Geschichte 

des EAG vgl Felten, Koalitionsfreiheit und Kozak, Arbeitsrecht sowie 

kurzgefasst ua Lichtenberger, „Es ist ein gutes Gesetz geworden“ – 

Bemerkungen zur politischen Genese des KV-Gesetzes 1947, DRdA 

2017, 412-418; Cerny, 40 Jahre Arbeitsverfassungsgesetz, DRdA 

2014, 478-487.
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damals bewusst war, dass sie mit diesem Gesetz 
nach dem BRG einen Meilenstein in der Entwick-
lung des österreichischen kollektiven Arbeitsrech-
tes setzten. Sowohl Ferdinand Hanusch wie auch 
der Obmann des Zentralvereins der kaufmänni-
schen Angestellten Österreichs und Mitglied der 
Gewerkschaftskommission der freien (sozialdemo-
kratischen) Gewerkschaften Karl Pick betonten in 
ihren Stellungnahmen die der Realität nachhinken-
de Arbeitsrechtsgesetzgebung. Hanusch erklärte, 
dass es schon lange Kollektivverträge gibt: „Es 
war also in Wirklichkeit so, daß Kollektivverträ-
ge vorhanden waren, es gab aber eigentlich kein 
Gericht, welches über Kollektivverträge zu ent-
scheiden gehabt hätte, ein Zustand, der bei dem 
heutigen Organisationsleben auf Seiten der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer selbstverständlich nicht 
mehr geduldet werden kann.“96) Und Karl Pick sah 
in dem EAG zwar einen „Fortschritt auf dem Wege 
einer modernen Sozialpolitik“, meinte jedoch, dass 
„seine Wirkungen in letzter Linie konservativ“ 
seien: Nachdem der kollektive Arbeitsvertrag im 
letzten Jahrzehnt zu einer allgemeinen Erscheinung 
wurde, war das Gesetz nur „berufen, vorhandenen 
Tatsachen Rechnung zu tragen“.97)

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)
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Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hinterließ 
tiefe Spuren im öffentlichen Sektor, insb im Bereich der 
Arbeitsbeziehungen. Das ist das Thema dieser ambitio-
nierten Projektstudie. Der Publikation liegt ein multi-
nationales und interdisziplinäres Projekt zugrunde. Das 
vorliegende Werk ist Teil der verdienstvollen Reihe des 
Nomos-Verlags „Modernisierung des öffentlichen Sek-
tors“ („Gelbe Reihe“, Sonderband 48).

Methodisch wurden nationale und internationa-
le Statistiken herangezogen und ausgewertet sowie 
ExpertInneninterviews und Gespräche mit Kommunen 
geführt. Einbezogen wurden auch RepräsentantInnen 
der AG- und AN-Seite.

Die Länderberichte sind in gleicher Weise gegliedert: 
Es werden für jedes Land die Grundzüge der Arbeitsbe-
ziehungen, die Verhandlungsprozesse, die Arbeitsbedin-
gungen und die Arbeitskonflikte im öffentlichen Sektor 
dargestellt. Anschließend wird die Rolle der Krise für 
die Arbeitsbeziehungen diskutiert. Die Studie mündet 
in einen kompakten Ländervergleich mit ausführlichen, 
auch arbeitspolitischen Schlussfolgerungen.

Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass es bereits 
vor der Finanzkrise 2008 ff in allen Staaten zu austeri-
tätspolitischen, den öffentlichen Sektor unter Effizienz-
druck stellenden und diesen auch deutlich verkleinern-
den Maßnahmen kam. Die Reorganisierung des öffent-
lichen Sektors im Zuge der Krisen des Kapitalismus, 
wie sie sich schon sei etwa 1980 entwickelt haben, hat 
eine lange Geschichte, die hier thematisierten Verände-
rungen sind nur ein aktueller und besonders signifikan-
ter Schub in diese Richtung.

Generell zeigen sich nicht unerwartet erhebliche 
Unterschiede zwischen den untersuchten Staaten. Hier 
einige Ergebnisse: Der öffentliche Sektor in Großbri-
tannien und Spanien wurde nach der Krise einer aus-
geprägten Sparpolitik unterzogen, die sich massiv auf 
Einkommen und Beschäftigungsbedingungen sowie auf 
die Anerkennung und die Rechte der Beschäftigten und 
der Gewerkschaften ausgewirkt hat. In Deutschland 
verschlechterten sich die Beschäftigungsbedingungen 
bereits vor der Krise, seither stiegen aber die Einkom-
men wieder. Für Schweden wird eine ähnliche Entwick-
lung wie in Deutschland konstatiert. Der öffentliche 
Sektor ist in Schweden immer noch deutlich größer als 
in den anderen Ländern.

In allen vier Ländern war der öffentliche Sektor in 
den letzten mehr als 20 Jahren einem hohen Legitima-
tionsdruck ausgesetzt. In Großbritannien erweisen sich 
neoliberale Lösungsmuster traditionell als besonders 
dominant. Besonders in Großbritannien und Spanien 
hat die Politik der Austerität den Einfluss der Gewerk-

schaften und die Verbindlichkeit von Regelungen 
geschwächt und die bestehenden Arbeitsbeziehungen 
ausgehöhlt. Es gab aber keinen Einbruch der tarifver-
traglichen Deckungsrate und der Mitgliederzahlen.

In Deutschland und Schweden waren die Gewerk-
schaften schon vor der Krise mit einer Politik der 
Austerität, mit Mitgliederverlusten und einer Erosion 
gewerkschaftlicher Orientierungen in der Gesellschaft 
konfrontiert. Es wurde schwieriger, Entgeltsteigerungen 
im öffentlichen Dienst durchzusetzen. In Schweden 
besteht aber auch deswegen eine günstigere Interes-
senkonstellation, weil der öffentliche Sektor mehr mit 
wohlfahrtsstaatlichen denn mit hoheitlichen Aufgaben 
befasst ist. Es gibt keinen „Privilegienverdacht“, da die 
Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Sektor denen in 
der Privatwirtschaft stark angenähert sind. Auch der 
Korruptionsverdacht ist geringer und es gibt ein hohes 
Vertrauen in die öffentliche Verwaltung. Schweden ist 
charakterisiert durch moderate, nach oben gedeckelte 
Lohnerhöhungen. Die Arbeitsbeziehungen sind konsen-
sual, Arbeitskonflikte selten (man beachte dazu Ähn-
lichkeiten mit Österreich). In Schweden ist, anders als 
in Deutschland und in Österreich, die Leitidee einer aus 
Gründen der Leistungsgerechtigkeit funktionell notwen-
digen sozialen Ungleichheit nicht sehr ausgeprägt.

Deutschland ist gekennzeichnet durch eine sehr 
rasche wirtschaftliche Erholung nach der Krise. Es gab 
schon in der Krise und danach erhebliche Reallohn-
steigerungen. Der Abbau des öffentlichen Bereichs 
setzte sich fort, allerdings gab es einen Gegentrend im 
Bereich der Humanressourcenbildung (Ausbau des Bil-
dungssektors einschließlich Kinderbetreuung). Generell 
hat sich der gewerkschaftliche Einfluss in Deutschland 
eher positiv entwickelt. Sektoral hat sich vor allem die 
Gewerkschaft Ver.di stärker profilieren können, auch 
wegen des Ausbaus des Bildungssektors.

Die deutlich negative Entwicklung der Arbeitsbe-
ziehungen im öffentlichen Sektor in Großbritannien 
und Spanien hat zu keiner Radikalisierung geführt. Man 
versuchte, mit der AG-Seite im Gespräch zu bleiben.

Ein Vergleich der Arbeitsbeziehungen im öffentli-
chen und im privaten Bereich zeigt, dass in allen vier 
Ländern eine Tendenz zu einer mehr oder weniger 
umfangreichen Privatisierung und zu einer Angleichung 
an die Steuerungs- und Arbeitsprozesse des Privatsek-
tors besteht (Stichwort: New Public Management). Die 
Gewerkschaften stehen einer inneren Ökonomisierung 
des öffentlichen Sektors in allen vier Ländern nachvoll-
ziehbar skeptisch gegenüber, ua auch, weil die Partizi-
pationsversprechen nicht eingehalten wurden. In drei 
Ländern (ausgenommen Großbritannien) ist die Tarifver-
tragsdeckung in öffentlichen Bereich nahezu 100 %. Das 
Berufsbeamtentum wurde (nur) in Deutschland und Spa-
nien konserviert. In Schweden ist das Berufsbeamtentum 
weitgehend abgeschafft, die Beschäftigungsbedingungen 
aller Staatsbeschäftigten sind weitgehend angeglichen.

Die Studie bietet für die wachsende Divergenz zwi-
schen den Arbeitsbeziehungen des öffentlichen und des 
privaten Sektors mehrere diskussionswürdige Deutun-
gen an. Überraschend ist, dass der Druck auf die Arbeits-
bedingungen in Deutschland, Schweden und Groß-
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britannien nicht primär aus Machtverschiebungen im 
System der Arbeitsbeziehungen resultiert, sondern aus 
wirtschaftspolitischen Strategien wie Sparprogrammen, 
Ausgabenkürzungen, Schuldenbremsen, Redimensionie-
rungen etc. Es dominieren also wirtschafts- und fiskal-
politische Ziele, personalwirtschaftliche und arbeitspoli-
tische werden demgegenüber zurückgedrängt.

Besonders lesenswert sind schließlich die politi-
schen Schlussfolgerungen: Daraus lassen sich einige 
bemerkenswerte Handlungsoptionen erkennen, die mE 
auch für die österreichische Situation nützlich sein 
könnten. Vor allem: Austeritätspolitik verursacht gesell-
schaftliche Schäden ohne einen erkennbaren Nutzen, ist 
aber aus der Perspektive der BürgerInnen („schlanker“ 
Staat, Senkung der Abgabenquote) durchaus attraktiv.

Hauptaufgabe der Gewerkschaften ist die Abwehr 
der Angriffe auf den öffentlichen Sektor und die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Es geht dabei 
auch darum, dass die öffentlichen Leistungen von den 
BürgerInnen geschätzt werden und diese sich diese 
Leistungen daher nicht einfach wegnehmen lassen. 
Wie Schweden zeigt, wirkt ein hohes Gewicht wohl-
fahrtsstaatlicher Funktionen des öffentlichen Bereichs 
unterstützend (soziale Dienstleistungen, Kinderbetreu-
ung, Pflege, Feuerwehr, öffentlicher Verkehr, Sicherheit 
usw). Eine Annäherung der Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten 
Sektor kann dabei hilfreich sein, die Aufrechterhaltung 
von „Sonderrechten“ ist es eher nicht. Ein bürgernaher 
und effektiver öffentlicher Sektor kann ein Bündnis iS 
eines gemeinsamen Interesses der Beschäftigten und 
der Bevölkerung herstellen. Ein großer und partizipativ 
angelegter öffentlicher Sektor stärke, so die Schlussfol-
gerung, den Einfluss der BürgerInnen auf Wirtschaft 
und Arbeitswelt und bilde ein Gegengewicht gegen die 
privatwirtschaftliche Machtkonzentration.

Zusammenfassend zeigt die Studie, wie unter-
schiedlich die Bedingungen in den einzelnen Staaten 
sind und daher jeweils spezielle Lösungen für die 
Erhaltung „guter Arbeit“ erforderlich sind. Sie zeigt 
aber auch die Generaltendenz und den Kern des Pro-
blems auf, nämlich die dominierende Austeritätspolitik 
und den neoliberalen Ansatz, Staatsfunktionen abzu-
bauen und die Funktionen der Privatwirtschaft ohne 
nachvollziehbare Rechtfertigung zu überhöhen.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Krüger

Das Stinnes-Legien-Abkommen 1918-1924 – Voraus-
setzungen, Entstehung, Umsetzung und Bedeutung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018

342 Seiten, gebunden mit SU, € 59,90

Im November 1918 schlossen die deutschen Gewerk-
schaften mit AG-Verbänden ein bedeutendes Abkommen 
über ua Tarifautonomie, Kollektivvereinbarungen und 
die Einführung des 8-Stunden-Tages. 100 Jahre später 
wurde die unter dem Namen der beiden zentralen Ver-
handlungspartner, des Großindustriellen Hugo Stinnes 
(1870-1924) und des Gewerkschafters Carl Legien (1861-
1920), als „Stinnes-Legien-Abkommen“ in die Geschichte 
der Arbeitsbeziehungen eingegangene Vereinbarung von 

„Gesamtmetall“, der Organisation der deutschen AG-Ver-
bände der Metall- und Elektroindustrie, zum Anlass einer 
Festveranstaltung genommen. Im Rahmen dieser wurde 
auch die von Gesamtmetall herausgegebene vorliegende 
historische Publikation vorgestellt. Die Erinnerung an 
diesen „sozialpolitischen Kompromiss der ersten deut-
schen Demokratie“ (Bundespräsident Joachim Gauck 
2015) geschah aus politischer Absicht: Die deutschen 
AG-Verbände sehen sich derzeit durch Eingriffe des 
Staates (Mindestlohn, Zeitarbeit, Arbeitsschutz, Arbeits-
zeit und Weiterbildung) nach eigenen Worten „stark 
benachteiligt“ und meinen – wie es der Präsident von 
Gesamtmetall Rainer Dugles ausdrückte – „niemand 
kann hier bessere, realitätsnähere Lösungen finden als 
Arbeitgeber und Gewerkschaften. Gemeinsam, ohne 
Staat“. Allerdings: Ohne die Forderungen der deutschen 
Gewerkschaften nach tragfähigen Flächentarifverträgen 
mit Tarifbindung ohne Opting-out zu erfüllen, wird es 
wohl nicht gehen. Soviel als Hintergrundinformation 
zum Anlass der Herausgabe des Buches durch den AG-
Verband der deutschen Metallindustrie.

In der Tat war das zu Kriegsende in Berlin während 
der sogenannten „Revolutionszeit“, nicht ganz eine 
Woche nach der Ausrufung der Republik und der Bil-
dung des „Rates der Volksbeauftragten“ am 15.11.1918, 
geschlossene Abkommen gegenüber der Vorkriegszeit 
ein Meilenstein in der Entwicklung der Arbeitsbezie-
hungen. Die von einer Gruppe einflussreicher Industri-
eller und auf Gewerkschaftsseite ua von den Führern 
der drei Richtungsgewerkschaften – Carl Legien für 
die weitaus mitgliederstärksten sozialdemokratischen 
„freien“, Adam Stegerswald für die christlichen und 
Gustav Hartmann für die liberalen Gewerkschaften – 
unterzeichnete Vereinbarung umfasste ua die Aner-
kennung der Gewerkschaften „als berufene Vertretung 
der Arbeiterschaft“, mithin die Ächtung der arbeitge-
bernahen („gelben“) Werkvereine, die Festsetzung der 
Arbeitsbedingung durch Kollektivvereinbarungen, die 
Einsetzung von „Arbeitsausschüssen“ (Betriebsräten) 
in Betrieben von über 50 Beschäftigten, die Einsetzung 
von Schlichtungsausschüssen („Einigungsämtern“), die 
Einführung des 8-Stunden-Tages und zur Durchführung 
der Vereinbarung und zur Behandlung der Demobilisie-
rung sowie weiterer wirtschaftspolitischer Maßnahmen, 
die Errichtung eines paritätisch zusammengesetzten 
Zentralausschusses (ZAG) mit beruflich gegliederten 
„Reichsarbeitsausschüssen“ (RAG).

Das „Sozialpartnerabkommen“ brachte den Unter-
nehmungen im revolutionär aufgepeitschten „Umbruch“ 
1918/19 eine gewisse Sicherheit bei der Umstellung der 
Kriegs- auf die Friedenswirtschaft und war – wie es Hugo 
Stinnes ausdrückte – geeignet, den programmatischen 
Forderungen der freien Gewerkschaften nach Nationa-
lisierung („Sozialisierung“) der Industrie den Boden zu 
entziehen. Den Gewerkschaften brachte die Vereinba-
rung jene Anerkennung durch die Indus trie, die sie vor 
dem Krieg weitgehend vermissten, und schien ihnen 
Einflussnahme auf die zukünftige wirtschaftliche und 
soziale Gestaltung des Staates zu ermöglichen. Es stand 
jedoch unter heftiger Kritik syndikalistischer, linksori-
entierter und kommunistischer Bewegungen. Auch auf 
AG-Seite mussten die Protagonis ten des Abkommens, 
die ohne Einbindung der großen Unternehmerverbän-
de verhandelten, Überzeugungsarbeit leis ten. So etwa 
begründete der einflussreiche Vertreter der oberschle-
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sischen Schwerindustrie Ewald Hilger vor dem „Verein 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller“ das Abkommen 
mit den Worten: „Ich bin einer der eifrigsten Verfech-
ter des Nichtverhandelns mit den Gewerkschaften von 
jeher gewesen. Ich habe meinen Standpunkt vollstän-
dig aufgegeben. (...) Ich stehe heute vor ihnen als ein 
aus einem Saulus gewordener Paulus. Wir kommen 
heute ohne die Verhandlungen mit den Gewerkschaften 
nicht weiter. (...) denn nur durch die Verhandlungen 
speziell mit den Gewerkschaften können wir Anarchie, 
Bolschewismus, Spartakusherrschaft und Chaos (...) 
verhindern.“

Immerhin konnte ein zentraler Konflikt in den Ver-
handlungen durch die Ankündigung einer befristeten 
Einführung des 8-Stunden-Tages durch den „Rat der 
Volksbeauftragten“ entschärft werden. Allerdings gelang 
es den AG, den Gewerkschaften die Zusatzvereinbarung 
abzuringen, dass „eine Regelung des Achtstundentages 
nur dann dauernd eingeführt werden kann, wenn er 
für alle Kulturverbände durch internationale Versiche-
rung festgesetzt wird.“ Nur mit Mühe und unter hinhal-
tendem Widerstand einzelner Unternehmen gelang es in 
der Folge, jene im Abkommen vorgesehene paritätisch 
zusammengesetzte „Zentralarbeitsgemeinschaft“ (ZAG) 
mit 14 nach Branchen gegliederten „Reichsarbeitsge-
meinschaften“ (RAG) als institutionelle Gremien der 
vereinbarten sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zu gründen. Die Sozialpartner wollten gegenüber Büro-
kratie, Regierung und Gesetzgeber durch gemeinsam 
gefasste Beschlüsse auftreten, somit die Rolle des Staa-
tes in sozialen und wirtschaftspolitischen Materien 
zurückdrängen. Doch bald zeigte sich, dass es weder 
der AN-Seite noch den AG gelang, für alle ihre Mitglie-
der bzw Mitgliedsverbände gültige Vereinbarungen zu 
treffen, sodass dann doch der Gesetzgeber einzuschrei-
ten hatte. Während es beispielsweise in der Chemiein-
dustrie zu einem gedeihlichen modus vivendi zwischen 
den Gewerkschaften und den Industriellen kam, wehr-
ten sich Teile des „Gesamtverbandes Deutscher Metall-
industrieller“ gegen den Abschluss von Tarifverträgen, 
was teils zu „wilden Streiks“ und Aussperrungen sowie 
bereits im Oktober 1919 zum Austritt des „deutschen 
Metallarbeiterverbandes“ aus der ZAG führte.

Nachdem der Metallarbeiterverband mit 1,6 Mio 
Mitgliedern die stärkste Branchengewerkschaft im 1919 
von den freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften 
gegründeten „Allgemeinen deutschen Gewerkschafts-
bund“ (ADGB) darstellte, war das für die ZAG ein her-
ber Schlag. Darüber hinaus zeigte sich bereits in Stel-
lungnahmen zum von den Gewerkschaften mit einem 
Generalstreik bekämpften „Kapp-Putsch“ im Jahr 1920, 
dass Teile der Industrie wieder oder noch immer mit 
antidemokratischen Kräften liebäugelten. Während es 
in der ZAG weitgehend gelang, die Probleme der 
Demobilisierung zu meistern und durch vereinbarte 
Wiedereinstellungsmaßnahmen eine große Arbeitslo-
sigkeit zu verhindern, kam es jedoch in Fragen der 
Inflationsbekämpfung, eines Ausgleichs der Preisstei-
gerungen durch entsprechende Lohnerhöhungen und 
in der Beurteilung der Sanierungs- und Reparations-
politik zu nahezu unüberbrückbaren Gegensätzen. Die 
unnachgiebige Haltung der AG in Fragen der Arbeits-
zeit und der damit zusammenhängenden Lohnpolitik 
(Forderungen nach Verlängerung der Arbeitszeit, nach 
Mehrarbeit und Verzicht auf Lohnanpassungen) führ-

te im Jahr 1924 zum Austritt des ADGB aus der ZAG 
und somit zum Scheitern des sozialpartnerschaftlichen 
Experiments. Dennoch ist dem „Stinnes-Legien-Abkom-
men“ als sozialpartnerschaftliches Projekt ein tragender 
Einfluss auf Bestimmungen der Weimarer Reichsverfas-
sung wie auch auf die Gestaltung der Arbeitsbeziehun-
gen in der Weimarer Republik nicht abzusprechen.

Das Abkommen ist bisher in der historischen Literatur 
relativ ausführlich behandelt und bewertet worden. Die 
Einschätzungen reichen von einer Kritik an den Gewerk-
schaften, die sich 1918 von den Indus triellen „über den 
Tisch ziehen ließen“, bis hin zu moderaten Feststellun-
gen, welche die Vereinbarung als „Magna Charta“ in der 
Entwicklung der Arbeitsbeziehungen bezeichnen und in 
ihr eine Initialzündung für die diversen sozialpartner-
schaftlichen Initiativen nach 1945 sehen.

Der mit dem Verfassen des vorliegenden Buches 
von Gesamtmetall betraute deutsche Zeithistoriker Die-
ter Krüger versucht in seiner Erzählung über die Ent-
stehung des Abkommens und über die von Konflikten 
zwischen AG und AN beherrschten Verhandlungen in 
der ZAG, vor allem die durchaus unterschiedlichen 
Stellungnahmen, Meinungen, Bewertungen und Wün-
sche der Industriellen zu Wort kommen zu lassen, ohne 
jedoch jene der Vertreter der Richtungsgewerkschaften 
zu vernachlässigen: „Den heute außerhalb der Zunft 
der Sozialhistoriker fast vergessenen Organisationen 
und Persönlichkeiten, ihren Motiven und Handlungs-
spielräumen, ihren Ringen um die gemeinsame Schnitt-
menge ihrer gegensätzlichen Interessen, ihren Visionen, 
ihren Erfolgen und ihren Niederlagen soll ein histo-
riografisches Denkmal gesetzt werden“, schreibt der 
Verfasser in der Einleitung seiner Monografie, die er als 
„Erinnerungsbuch“ tituliert haben will.

Mit Bedauern muss jedoch festgestellt werden, 
dass es der Autor verabsäumt, die unterschiedlichen 
Inter essenlagen im AG-Lager detaillierter zu strukturie-
ren, zumal nur dann die im Buch zitierten zahlreichen 
Wortmeldungen von Verbands- und Industriemanagern 
verständlich werden. Desgleichen wird auf industrieller 
Seite die Motivation seiner maßgeblichen Akteure und 
der Hintergrund ihrer Konflikt- bzw Kompromissbereit-
schaft gegenüber den Gewerkschaften nur unzureichend 
beleuchtet. Vielfach werden Verhandlungen in der ZAG 
protokollarisch abgehandelt, ohne die Bedeutung einer 
Forderung für AN oder AG funktional zu analysieren. 
Nicht nachvollziehbar ist die Bilanz, die der Autor zieht: 
Er sieht im „Klassenkampfdenken auf beiden Seiten“ 
das Scheitern des Abkommens. Auf Gewerkschaftsseite 
kann davon allerdings keine Rede sein, es sei denn, 
man interpretiert irrig die Verteidigung des 8-Stunden-
Tages und Forderungen nach höheren Löhnen als klas-
senkämpferische Bestrebungen.

Abschließend bleibt festzuhalten: LeserInnen, wel-
chen die ersten Jahre der Weimarer Republik und die 
Durchsetzungsstrategien industrieller und gewerkschaft-
licher Interessenpolitik und ihrer Akteure nicht geläufig 
sind, werden sich schwer tun, der Darstellung dieses 
„Erinnerungsbuches“ zu folgen. Dennoch bleibt es ein 
Verdienst dieser Arbeit, auf einen wichtigen Aspekt in 
der Geschichte der deutschen Arbeitsbeziehungen durch 
eine die neueste Literatur und auch Archivbestände 
berücksichtigende Darstellung hingewiesen zu haben.

KLAUS-DIETER MULLEY (WIEN)
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Piper

Rosa Luxemburg – Ein Leben

Blessing Verlag, München 2019, 832 Seiten, € 32,90

Es war 23:45 Uhr, am 15.1.1919, als Rosa Luxemburg 
durch Angehörige der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, 
nach Gefangennahme und Misshandlungen, durch einen 
aufgesetzten Schläfenschuss in Berlin ermordet wurde. 
An ihrem Begräbnis nahmen 100.000 Personen teil. Rosa 
Luxemburg war und ist für die AnhängerInnen eines 
demokratischen Sozialismus eine herausragende Persön-
lichkeit, eine der historisch bedeutendsten Theoretikerin-
nen einer Überwindung der Ausbeutung der Arbeit.

Dieser Frau und ihrem aufregenden, von unzähligen 
dramatischen Situationen gezeichneten Leben hat der 
Historiker Ernst Piper, Professor für neuere Geschichte 
an der Universität Potsdam, eine mitreißende, materi-
alreiche, präzise und insb dem Verständnis der Hinter-
gründe dienende Biografie gewidmet. Der Lebenslauf 
dieser Frau überbietet jeden noch so ausgefeilten 
Politthriller um Größenordnungen. Sie war Mitglied in 
nicht weniger als sieben verschiedenen sozialistischen 
Parteien, sie wurde berühmt für ihre spektakulären 
Auftritte auf den SPD-Parteitagen, als einzige Frau mit 
einem Doktortitel, sie entschied sich für ein politisches 
Engagement in Deutschland auf der Basis einer Schein-
ehe, sie schrieb unermüdlich ihre Gedanken nieder, 
auch im Gefängnis, sie riskierte buchstäblich alles. Die 
LeserInnen lernen in diesem Buch den Reichtum ihrer 
Lebens- und Denkweisen kennen. Sie war eine ebenso 
kühne wie sensible Persönlichkeit. Auf sie trifft wie auf 
keine andere Führungspersönlichkeit der Arbeiterbe-
wegung die Beschreibung von Jutta Dithfurth zu: „Lebe 
wild und gefährlich“. Nebenbei sei erwähnt, dass das 
Buch nach seinem Erscheinen auf den relevanten Best-
sellerlisten in Deutschland den Platz eins einnahm.

Piper führt, aufbauend auf einer unerhört breiten 
Quellenbasis, gestützt auf enorme Bestände an Briefen, 
Aufsätzen, Protokollen etc, vor Augen, wie sich das 
politische und theoretische Denken dieser Frau ent-
wickelt hat. Es wird deutlich, warum sie sich nie als 
Jüdin und Feministin definiert hat, sondern ihr ganzes 
Bestreben auf die Beseitigung des kapitalistischen 
Systems gerichtet war. Ihr Anspruch war ein konse-
quent internationalistischer und stand damit in hefti-
gem Widerstreit zu dem nationalistischen Mainstream 
der deutschen bzw europäischen Sozialdemokratie. 
Bei aller revolutionären Radikalität war sie nicht dazu 
bereit, auch das entfaltet diese Biografie, ethische und 
humanitäre Basiswerte über Bord zu werfen.

Ausführlich geht Piper auf die umstrittene Schrift 
„Die russische Revolution“ ein, in der Luxemburg auf 
Distanz zu Lenin geht. Zugespitzt formuliert: Wo Lenin 
Kontrolle wollte, wollte sie Spontaneität, ohne dass 
ihre Position ein Plädoyer für Desorganisation war, 
wie Lenin meinte. Sie trat gegen den Ultrazentralismus 
der Bolschewiki ein. Visionär war ihre Kritik an der 
Vormundschaft eines allwissenden und allgegenwärti-
gen Zentralkomitees. Ihre Kritik hat ihr den Ruf einer 
Abweichlerin eingebracht. Wer weiß, was passiert wäre, 
hätte sie in der UdSSR gelebt.

Pipers Biografie ist durch eine nicht gerade geringe 
Empathie für Luxemburg grundiert, er macht aber auch 

auf ihre Fehleinschätzungen (etwa die von ihr eigentlich 
gegen Marx vertretene „Zusammenbruchstheorie“) und 
auf nicht verifizierbare Mythen (zB die oft kolportier-
te Beteiligung sozialdemokratischer Politiker an ihrer 
Ermordung) aufmerksam. Ihrer wohl berühmtesten Aus-
sage, ihrem Plädoyer für die „Freiheit der Andersden-
kenden“, liegt, wie der Autor relativierend entwickelt, 
kein absoluter Freiheitsbegriff iSd heutigen bürgerlichen 
Liberalismus zugrunde, sondern ihr schwebte ein sozia-
listischer Pluralismus im Rahmen einer „Diktatur des 
Proletariats“ vor Augen. Heute wird ua auch deswegen 
gegen Rosa Luxemburg vorgebracht, ihre Gesellschafts-
konzeption sei mit den Grundwerten einer liberalen 
Demokratie nicht vereinbar. Ihre Ideen wären daher 
nur mehr von historischem Interesse. Die vorliegende 
Biografie macht deutlich, dass einer solchen Sichtweise 
nicht gefolgt werden kann. Rosa Luxemburg ist Vertrete-
rin eines dritten Weges, der zwar unvereinbar mit liberal-
bürgerlichen Verfassungskonstruktionen ist, aber doch 
kompatibel mit Rechtsstaat, Demokratie und Grundrech-
ten. Es geht ihr um eine andere „Wirtschaftsverfassung“. 
Ihre zentrale Fragestellung war, wie könnte eine soziali-
stische Demokratie aussehen, in der die Macht über die 
Produktionsmittel den Produzenten und nicht den Kapi-
taleigentümern zusteht. Das ist nicht totalitär, es sei denn, 
man sieht die heute festgeschriebenen „Grundrechte“ 
des Kapitals als nicht hinterfragbare Werte an.

Rosa Luxemburg war Anhängerin einer „Rätede-
mokratie“. Dieses Konzept hat im österreichischen 
Betriebsverfassungsrecht einen bedeutenden Nieder-
schlag gefunden. Das Projekt wurde (leider) nicht 
weiterverfolgt, obwohl es einen Weg in einen demokra-
tischen Sozialismus und in eine Wirtschaftsdemokratie 
weist, der sich einerseits vom Kollektivvertragssystem 
als liberale Alternative und andererseits von einer Plan-
wirtschaft nach sowjetischem Muster unterscheidet. Mit 
der im ArbVG 1974 vorgenommenen Abschaffung der 
staatlichen Wirtschaftskommission als Behörde mit wirt-
schaftslenkenden Funktionen wurde wohl ein historisch 
höchst interessantes Projekt endgültig zugunsten des in 
einem „kapitalistischen Rahmen“ deutlich besser ange-
passten Systems der Kollektivverhandlungen begraben.

Rosa Luxemburg war, wie sich in der Biografie durch-
gehend zeigt, Verfechterin einer strikt wissenschaftlichen 
Herangehensweise an gesellschaftliche Fragen, stand 
also im Gegensatz zum revolutionstheoretischen Prag-
matismus von Lenin und dem theoretisch unbegründba-
ren reformistischen Pragmatismus der Sozialdemokratie. 
Kaum jemand hat wie Rosa Luxemburg der Theorie und 
der Wissenschaftlichkeit einen eindeutigen Vorrang bei 
politischen Entscheidungen eingeräumt.

Piper geht auch auf die wohl recht überraschen-
den privaten Eigenheiten der Persönlichkeit von Rosa 
Luxemburg ein. Sie scheinen so gar nicht zu der harten 
und unnachgiebigen Aktivistin zu passen. Etwa, dass 
sie anfangs in Zürich Vorlesungen in Allgemeiner Zoo-
logie und einen zoologisch-mikroskopischen Übungs-
kurs belegte. Sie bekannte auch: „Ich bin über beide 
Ohren in der Geologie, die mich außerordentlich anregt 
und beglückt.“ Sie schuf über viele Jahre hinweg aus 
Blüten und Blättern grafische Kunstwerke. Ihr großar-
tiges Herbarium wurde kürzlich wiederentdeckt und 
im Dietz Verlag publiziert. Wir vernehmen, dass sie den 
Garten und ein Feld mit Hummeln und Gräsern einem 
Parteitag vorzog. Sie kannte Goethe und Mörike in- und 
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auswendig. Sie beherrschte ein halbes Dutzend Spra-
chen und war literarisch außerordentlich gebildet. In 
ihren Briefen geht es etwa um einen „herrlichen Christ-
baum“, um Vogelkästen, um Sonnenuntergänge und 
um Froschkonzerte. Alles Zeugnisse einer tragischen 
Zerrissenheit. Rosa Luxemburg hat ganz offensichtlich 
ihr eigentliches Leben dem Dienst an einer Änderung 
der Gesellschaft geopfert.

Piper hat ein sensationell gutes Buch über eine 
der bedeutendsten Persönlichkeiten der antikapitalis-
tisch-emanzipatorischen Bewegungen geschrieben. Die 
Lebensgeschichte trifft heute auf eine Epoche, in der 
es ratsam erscheint, einige der Ideen von Luxemburg 
wieder aufzugreifen, denn die gemütliche Phase des 
Kapitalismus neigt sich dem Ende zu. Es mehren sich die 
Symptome eines Kollapses, wenn auch viel später und 
deutlich anders, als es Luxemburg vermutet hat. The-
men wie Internationalismus, Wirtschaftsdemokratie oder 
eines „dritten Weges“ iS einer Kombination aus Rechts-
staat, erweiterten demokratischen Prozessen und einer 
von Grundrechten geprägten sozialistischen Gesellschaft 
sind wieder aktuell. Am Ende stellt man unweigerlich 
die Frage nach Führungspersonen, die mit theoretischen 
Begabungen und persönlichen Qualitäten, wie sie Rosa 
Luxemburg gelebt hat, für einen Pfad des Humanismus 
und der Gerechtigkeit so kompromisslos eintreten.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Völcker

Der Konzerntarifvertrag – Wege zur einheitlichen 
Tarifgestaltung im Konzern

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018

266 Seiten, kartoniert, € 72,–

Das deutsche Tarifvertragsgesetz (TVG) kennt – 
ebenso wie die entsprechenden österreichischen Nor-
men (vgl §§ 4 ff ArbVG) – keinen Konzerntarifvertrag. 
Der Autor untersucht in seiner 2016 bei Prof. Matthias 
Jacobs verfassten Dissertation, wie man dennoch zu 
konzernweit einheitlichen tariflichen Regelungen kom-
men könnte und was diese zu leisten vermögen.

Die praktische Relevanz zeigt sich etwa an folgen-
den (hier aus dem Gedächtnis wiedergegebenen) Fäl-
len, die in den letzten Jahren mediale Aufmerksamkeit 
fanden:
– Ein in der Sozialwirtschaft tätiger Verein betreibt 

mittels einer Tochter-GmbH ein Hotel; die GmbH 
gehört folglich dem (für die AN ungünstigeren) 
KollV Gastwirtschaft-Hotellerie an. Die beim Verein 
(dh, dem nunmehrigen Mutter-„Unternehmen“) täti-
gen Reinigungskräfte werden zum Abschluss neuer 
Arbeitsverträge mit der (Tochter-)GmbH gebracht. 
Das Entgelt mag zwar durch einzelvertragliche 
Zusicherung einer entsprechenden Überzahlung 
vorderhand gleich bleiben, dennoch droht länger-
fristig ein Absinken des Entgeltniveaus: Zuerst sind 
„nur“ neu aufgenommene Reinigungskräfte davon 
erfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt, etwa im Zuge 
von Einsparungsmaßnahmen, kann jedoch auch 
den „alteingesessenen“ AN der Verzicht auf die 
Überzahlung, bekräftigt durch eine Änderungskün-
digung, „nahegelegt“ werden.

– Ein Luftfahrtunternehmen verfügt aus historischen 
Gründen über einen eigenen, verglichen mit dem 
Branchen-KollV für die AN günstigeren KollV. Das 
Unternehmen veräußert einen Teil seiner Flugzeug-
flotte an ein dem Branchen-KollV unterliegendes 
Tochterunternehmen. So kommt es zum (Teil-)
Betriebsübergang gem § 3 Abs 1 AVRAG und die 
betroffenen AN finden sich als AN des Tochterunter-
nehmens und dessen KollV Unterworfene wieder.
In beiden Fällen werden die AN zwar am selben 

Arbeitsplatz wie bisher beschäftigt, doch die Kollek-
tivvertragsgeltung ist (primär) von der Verbandszuge-
hörigkeit des AG abhängig. Vertragspartner und damit 
AG kann aber nur das einzelne Konzernunternehmen, 
nicht etwa der Konzern sein (vgl Völcker 74 ff; für 
Österreich zB OGH 28.6.2000, 9 ObA 67/00v).

Im Ergebnis bedeutet das: Die „horizontale Flucht 
aus einem teureren in einen billigeren KollV“ (Firlei, 
Flucht aus dem Kollektivvertrag, DRdA 2001, 119, 121) 
ist im Konzern besonders leicht zu bewerkstelligen.

Konzern-Kollektivverträge könnten hier durch kon-
zerneinheitliche Arbeits- und insb Entgeltbedingungen 
Abhilfe schaffen. Auf der anderen Seite würden sie als 
eine spezielle Art von „Firmen-KollV“ außerhalb der 
Branchenkollektivverträge stehen und damit erst recht 
wieder eine Fluchttendenz, nämlich die Flucht aus dem 
Branchen-KollV, begünstigen (vgl wiederum Firlei, aaO).

Warum das vorliegende Buch dieses Dilemma nicht 
thematisiert, ist leicht erklärt: Im deutschen TVG sind 
„echte“ Firmentarifverträge zugelassen, dh, auch der 
einzelne AG kann „tariffähig“ sein. Insofern ist die 
gesetzgeberische Wertung eine ganz andere als im öster-
reichischen Recht, das dem Branchen-KollV (in Deutsch-
land auch „Flächentarifvertrag“ genannt) den Vorrang 
einräumt und die Kollektivvertragsfähigkeit von AG 
nur ausnahmsweise akzeptiert (vgl § 4 Abs 3 sowie § 7 
ArbVG und als Sonderregelung zB § 48 Abs 5 ORF-G).

Im Hauptteil des Werkes werden im Wesentlichen 
vier Möglichkeiten der konzernweiten Tarifbindung 
untersucht, wovon der Verbandstarifvertrag den weit-
aus größten Raum erhält (S 128-205). Da der Abschluss 
eines Verbandstarifvertrages, anders als die anderen 
drei Wege, keine Tariffähigkeit des AG voraussetzt, son-
dern im Wesentlichen wie hierzulande funktioniert, ist 
diese Variante auch für den österreichischen Rechtskreis 
interessant. Es geht vor allem darum, ob Konzernunter-
nehmen miteinander einen tariffähigen AG-Verband 
(§ 2 Abs 1 TVG) gründen können. Aus praktischer Sicht 
ist interessant, dass in Deutschland solche „Konzernar-
beitgeberverbände“ bereits existieren; Johannes Völcker 
nennt konkrete Beispiele (S 73, 129).

Als Voraussetzungen prüft der Autor eingehend die 
Freiwilligkeit, die demokratische Willensbildung in der 
Binnenstruktur, die Durchsetzungsfähigkeit sowie die 
Überbetrieblichkeit von Konzern-AG-Verbänden. Sein 
positives Ergebnis bestätigt die in Deutschland wohl 
herrschende Meinung (vgl zB Vogt, Arbeitsrecht im 
Konzern [2014] 268).

Die dabei aufgeworfenen Probleme sind, jedenfalls 
zum Teil, auch im Rahmen des § 4 Abs 2 ArbVG von 
Interesse, so etwa die Frage nach der Freiwilligkeit der 
Mitgliedschaft. Kann das einzelne Tochterunternehmen 
überhaupt hinreichend unabhängig agieren, um über 
seinen Beitritt zu einem AG-Verband zu entscheiden? 
Nach Völcker betrifft die Leitungsmacht der Mutter 
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indes nur die interne Willensbildung des (Tochter-)
Unternehmens und ist daher irrelevant (S 155-157). 
Dies dürfte im Ergebnis zwar vermutlich zutreffen, 
hätte aber mE einer Vertiefung der Argumente, auch 
aus gesellschaftsrechtlicher Sicht, bedurft.

Auch das Erfordernis der Überbetrieblichkeit (vgl 
§ 4 Abs 2 ArbVG: „Berufsvereinigung“ sowie die in Z 2 
und 3 leg cit gestellten Anforderungen) bereitet bei 
konzernweiten Verbänden Schwierigkeiten. Hier sei aus 
österreichischer Sicht auf das VwGH-Erk vom 4.9.2013 
hingewiesen, womit dem Verein „Österreichisches Rotes 
Kreuz“ die Kollektivvertragsfähigkeit gem § 4 Abs 2 (nicht 
Z 3!) ArbVG aberkannt worden war (2011/08/0230 DRdA 
2014/27 [zust Felten] = ZAS 2014/13 [krit Tomandl]). 
Der VwGH hat die Überbetrieblichkeit verneint, weil 
die Mitgliedschaft den Rotkreuz-Landesverbänden vor-
behalten war. Die Struktur ist mit der eines Konzerns 
durchaus vergleichbar (worauf das Höchstgericht auch 
ausdrücklich hinweist).

Diese restriktive Sichtweise entspricht mE der 
zuvor erwähnten, durch §§ 4 ff ArbVG positivierten 
Zielsetzung des Gesetzgebers, dem Branchen-KollV 
grundsätzlich den Vorrang einzuräumen. Im Ergebnis 
sind somit die Chancen eines Konzern-AG-Verbandes 
auf Kollektivvertragsfähigkeit für den österreichischen 
Rechtskreis wohl kritischer einzuschätzen, als Völcker 
dies für Deutschland tut.

Völckers Überlegungen (vgl S 79 f, 84 f) zur kon-
zerninternen Arbeitskräfteüberlassung (nach deutscher 
Diktion „Leiharbeit“) regen vor allem zum Weiterdenken 
an: So könnten die von mir eingangs geschilderten Bei-
spielsfälle als Arbeitskräfteüberlassung angesehen wer-
den. Wegen des Konzernprivilegs (§ 1 Abs 3 Z 4 AÜG, 
vgl § 1 Abs 3 Z 2 dAÜG) würde aber (in Österreich) 
insb die Bedachtnahme auf das Entgelt im Beschäftiger-
betrieb (§ 10 Abs 1 AÜG) entfallen, was der erwähnten 
„horizontalen Flucht“ Vorschub leisten dürfte. Hier täte 
angesichts verbreiteter Konzernpraktiken zumindest eine 
genaue Abgrenzung not, wann überhaupt Arbeitskräfte-
überlassung vorliegt (und wann etwa ein gemeinsamer 
Betrieb oä) und wie weit das Konzernprivileg nach dem 
Willen des Gesetzgebers wirklich reichen soll.

Angesichts Völckers Ausführungen (S 84 f) ist aber 
auch völlig entgegengesetzt zu fragen: Kann die AG-
Seite ganz bewusst alle oder einen Teil der AN in einem 
konzerninternen, gleichwohl gewerblichen Überlas-
sungsunternehmen „poolen“ – dies mit der Geltung des 
uU weniger günstigen Arbeitskräfteüberlassungs-KollV 
(bzw des Gewerbeangestellten-KollV für Angestellte) 
als erwünschtem, wenngleich durch § 10 Abs 1 AÜG 
abgemilderten Effekt? Im Bereich der konzerninternen 
Arbeitskräfteüberlassung dürften also noch einige Fra-
gen ihrer Lösung harren.

Die Regelungsinhalte eines Konzerntarif- bzw 
-KollV scheinen hingegen kaum juristische Probleme 
aufzuwerfen und nehmen daher bei Völcker (S 225-
240) vergleichsweise wenig Raum ein.

Dabei ist insb an konzerneinheitliche Arbeitsent-
gelte zu denken (was freilich das erwähnte Fluchtpro-
blem virulent macht). Auch ein konzerndimensiona-
ler Kündigungsschutz könnte per Konzerntarif- bzw 
Konzern-KollV etabliert werden. Vermittels der unmit-
telbaren Wirkung des KollV würde hierbei auch das 
konzernspezifische Durchsetzungsproblem entfallen 
(Völcker 228 ff; zum Problem zB Tinhofer, Die orga-

nisatorischen Grenzen der sozialen Gestaltungspflicht, 
RdW 2009, 816, 820). Hingegen ist infolge fehlender 
Rsp unklar, ob ein konzernweiter Kündigungsschutz 
durch eine (Konzern-)BV geregelt werden könnte (für 
die bejahende hL zB Felten/Preiss in Gahleitner/Mosler 
[Hrsg], ArbVG-Kommentar5 [2015] § 97 Rz 178). Ange-
sichts konzerninterner Umstrukturierungen und Über-
lassungskonstruktionen und der Rechtsunsicherheit in 
Sachen Konzern-Kündigungsschutz (für einen Über-
blick zB Tinhofer, aaO; Köck, Individualarbeitsrecht im 
Konzern, ZAS 2014, 61, 67 ff) wäre ein solcher aus AN-
Sicht durchaus erstrebenswert (Völcker 230).

Fazit: Wer sich in Deutschland mit dem Thema 
befasst, kommt an dieser mE gründlichen und kompeten-
ten Untersuchung ohnehin nicht vorbei. Aber auch, wer 
sich aus österreichischer Sicht an die wissenschaftlich 
wie praktisch interessante juristische Fragestellung nach 
einem „Konzern-KollV“ heranwagt, sollte zu Völckers 
Werk greifen.

LINDA KREIL (WIEN/WR. NEUSTADT)

Die Armutskonferenz (Hrsg)

Achtung – Abwertung hat System. Vom Ringen um 
Anerkennung, Wertschätzung und Würde

Verlag des ÖGB, Wien 2018

256 Seiten, kartoniert, € 19,90

Der hier besprochene Band besteht aus 27 Einzel-
beiträgen. Sie kreisen um die immateriellen, persönlich-
keitsbezogenen Aspekte von Armut. Neben dem Fehlen 
eines ausreichenden Einkommens zur Sicherung der 
Teilhabe an existenzsichernden Gütern und Dienstleis-
tungen erleiden arme bzw armutsgefährdete Personen 
vor allem auch Beeinträchtigungen ihres sozialen Sta-
tus. Anerkennung, Würde und Wertschätzung werden 
ihnen in überdurchschnittlich hohem Ausmaß vorent-
halten. Die Thematik war Gegenstand der 11. Armuts-
konferenz, die im März 2018 in Salzburg stattgefunden 
hat und in dieser Aufsatzsammlung einen lesenswerten 
Niederschlag gefunden hat.

Die Problematik des Respekts gegenüber einkom-
mensschwachen Personen und die Herstellung eines 
gesellschaftlichen Klimas der Wertschätzung steht in 
einer langen Tradition an theoretischen Beiträgen und 
Debatten in Armuts- und Verteilungsforschung. Die 
Beiträge stellen sich der Aufarbeitung der Zusam-
menhänge zwischen mangelnder Anerkennung, gesell-
schaftlichen Abstiegsängsten und dem empirisch nach-
weisbaren Anstieg an gesellschaftlich wahrnehmbaren 
Aggressionen, die vor allem gegenüber so genannten 
Randgruppen zum Ausdruck gebracht werden. Ausge-
gangen wird von der zweifelsohne richtigen Diagnose, 
dass das Versprechen, dass Leistung und Arbeitswille 
soziale Sicherheit, Anerkennung und Achtung garantie-
ren würden, ins Wanken geraten ist.

Das Buch ordnet die vielfältigen Themen und 
Beiträge drei Kapiteln zu. Im Kapitel „Abwertung hat 
System“ geht es ua um die Auswirkungen von Algo-
rithmen, die Menschen automatisch arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen zuteilen. Untersucht und dargestellt 
werden weiters Erfahrungen mit Sozialhilfereformen 
in Großbritannien, das Verhältnis von Abwertung und 
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Wertschätzung in Bezug auf die Lebensrealitäten in 
der Stadt und auf dem Land, der Zusammenhang von 
Armut und Krise in der Demokratie, die Leistungs-
debatten zum Zwecke der Legitimation von sozialer 
Ungleichheit und Altersarmut in der Sozialberichterstat-
tung. Ein Beitrag greift die Frage auf, ob Zorn auf die 
Reichen ein angemessenes Gefühl ist.

Das Kapitel „Anerkennung macht stark“ themati-
siert ua die blinden Flecken der Anerkennungstheorie 
(von Axel Honneth), Methoden der Selbstvertretung, die 
Darstellung von Kinderarmut in den Massenmedien und 
die Perspektive Armutsbetroffener auf Abwertungs- und 
Anerkennungsdiskurse. Weitere Beiträge beschäftigen 
sich mit der Situation geflüchteter Kinder, mit der 
Bedeutung sozialer Grundrechte und der Care-Debatte.

Das letzte Kapitel „Handeln tut not“ präsentiert 
Orte und Beispiele, in denen Achtung und Selbstbe-
wusstsein gelebt werden. Es handelt sich vor allem um 
Beiträge und Projekte zur Überwindung von Abwer-
tungssituationen aus eigener Kraft.

Zwei an den Anfang des Bandes platzierte Beiträge 
(von Nancy Fraser, Axel Honneth/Titus Stahl) bilden 
einen nützlichen theoretischen Rahmen für die Diskus-
sionen um Anerkennung, Verteilungsgerechtigkeit und 
Repräsentation. Diese Texte widmen sich der zentralen 
Frage, ob eine gerechte Verteilung ausreicht, um eine 
Gesellschaft wirklich gerecht zu machen. Anzumerken 
ist Frazers kritisch Haltung gegenüber einer identitäts-
politischen Ausrichtung in der Armutsdebatte.

Es ist unmöglich, hier auf die Vielzahl von Thesen, 
Analysen, Befunden und Vorschlägen einzugehen, die 
in dem Band präsentiert werden. Wegen der Nähe zu 
rechtlichen Fragestellungen greife ich den Beitrag von 
Angelina Reif („Ein Recht ohne Anspruch ist kein Recht“) 
heraus, in dem sie zur Situation der sozialen Grund-
rechte in Österreich Stellung nimmt. Sie beklagt, dass 
nach wie vor in Österreich soziale Grundrechte nicht 
verfassungsrechtlich verankert sind, anders als etwa im 
GG der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt hier keine 
Sozialstaatsklausel und keinen Grundrechtsschutz für 
sozialrechtliche Ansprüche (was in dieser Allgemeinheit 
nicht ganz richtig ist). Zutreffend wird festgestellt, dass 
auch die EMRK und die Grundrechtecharta der EU dazu 
wenig beitragen. ME zu Unrecht kritisch dargestellt wird 
die restriktive Judikatur des EGMR, der einen Anspruch 
auf Wohnung oder die Gewährleistung eines Rechts auf 
ein soziales Exis tenzminimum, eines Rechts auf Gesund-
heit in einem Österreich betreffenden Fall oder ein 
Recht auf Arbeit abgelehnt hat. Diese Rechtsprechungs-
ergebnisse sind aber nur Resultat der Konzeption der 
EMRK als liberale „Freiheitsrechte“. Nicht erwähnt wird 
die Koalitionsfreiheit, die als Garantie einer prozedura-
len Umsetzung von sozialen Standards (durch Gewerk-
schaften) wertvolle Dienste leistet. Die Möglichkeiten, 
die die GRC bietet, in der in den Abschnitten „Gleich-
heit“ und „Solidarität“ soziale Grundrechte verankert 
sind, sieht die Verfasserin zu pessimistisch. Die GRC ist 
entgegen ihrer Auffassung nicht nur auf Rechtsakte der 
Union anzuwenden, sondern auch die Mitgliedstaaten 
haben bei „Durchführung des Rechts der Union“ die 
Grundrechte zu achten.

Zu Recht werden die schwachen individuellen 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten der UN-Pakte kriti-
siert, Gleiches würde wohl auch für die Standards der 
ESC gelten, mit denen zB das derzeitige Lohnniveau 

im Niedriglohnsektor in Österreich nicht vereinbar 
wäre. Der Beitrag geht aber auf das eigentliche Kern-
problem der Verankerung sozialer (auch ökologischer 
uä) Grundrechte nicht ein. Anders als bei den liberalen 
Abwehr-Grundrechten erfordern positive Grundrechte 
eine Art richterlicher Ersatzgesetzgebung. Das wird 
vielfach als eine Beschneidung der Rechte des Par-
laments gesehen. Will man also soziale Grundrechte 
effektiv installieren, muss man einen nicht unerhebli-
chen Systembruch in unserer Verfassungsordnung in 
Kauf nehmen. Dazu kommt, dass soziale Grundrechte 
hochgradig von der jeweiligen Wirtschaftslage abhängig 
sind. Übrigens zeigt das Beispiel Deutschland, dass die 
Sozialstaatsklausel etwa Maßnahmen wie Hartz IV nicht 
verhindern konnte. ME ist nach wie vor davon auszuge-
hen, dass soziale Grundrechte mit einer kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung nicht vereinbar sind. Insofern liegt 
dieser Beitrag auf einer Linie mit anderen Texten die-
ses Bandes, die den Zusammenhang von Kapitalismus 
(heutigen Typus insb) und Armut ausblenden.

Ein zweiter Beitrag sei herausgegriffen, weil seine 
Fragestellung doch recht originell erscheint: Martin 
Schürz schreibt zum Thema „Zorn auf die Reichen? 
Gedanken zur Angemessenheit eines Gefühls“. Die 
Fragestellung interessiert auch deswegen, weil es dabei 
um den alten Streit zwischen einer moralischen versus 
einer strukturellen Sicht von „Missständen“ in unserer 
Gesellschaft geht. Derzeit ist ein Trend festzustellen, 
die tatsächlich oft unerträglichen Verhältnisse zu mora-
lisieren, zu emotionalisieren oder sie in identitätspoli-
tische Debatten zu verwickeln. Schürz meint, dass das 
Ungerechtigkeitsempfinden der Menschen gerne abge-
wertet und dabei Neid und Zorn als Motiv unterstellt 
werden. Für den Autor ist „Zorn“ ein unerlässlicher 
Antrieb, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Schürz 
entwickelt eine lesenswerte „Kritik der Zornkritik“, 
überaus unfreundlich geht er mit Senecas „De ira“ um 
und herbe Kritik erfährt auch Sloterdijks berüchtigtes 
Plädoyer für Großzügigkeit (statt Umverteilung). Dem 
Autor sind die Widersprüche einer Emotionalisierung 
(sozial-)politischer Fragen aber nicht entgangen. Aktu-
ell richtet sich der „Zorn“ ja weniger gegen die Reichen 
denn gegen Flüchtlinge und Arme. Zu einer radikalen 
Schlussfolgerung kann sich der Verfasser aber nicht 
durchringen: Der bessere Ratgeber zur Veränderung 
der Verhältnisse sind nicht Zorn und Aggressivität, son-
dern Bildung und Vernunft. Zorn ersetzt keine Strate-
gie. Die „Reichen“ sind die personelle Manifestation des 
Kapitalverhältnisses, in dem letztlich auch die „Armen“ 
gefangen sind. Jedenfalls ein lesenswerter und zum 
Nachdenken animierender Beitrag.

Zusammenfassend kann dieser Sammelband auf 
Grund seiner Vielfalt und seiner durchwegs lesens-
werten Beiträge empfohlen werden. Er bildet eine 
Brücke zwischen Theorien der Armutsforschung und 
den Szenarien, sie sich im Sozialsystem tagtäglich vor 
unseren Augen abspielen. Die Ansätze erscheinen mir 
aber nicht ausreichend „systemkritisch“ und sind daher 
auch rechtspolitisch etwas naiv. Nicht wenige Beiträge 
neigen zu einer Moralisierung der Problematik oder zu 
einer stark karitativ geprägten Sichtweise. Hauptver-
dienst der Texte ist es, auf die nicht materiellen Aspekte 
des Armutsproblems aufmerksam zu machen.

Einige grundsätzliche Probleme bleiben ausgespart, 
auch weil sie die politische Orientierung der armutspo-
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litisch Engagierten in Frage stellen könnten. Es könnte 
sich zeigen, dass das Armutsproblem kein verteilungs-
politisches ist, sondern für 90 % der Bevölkerung die 
Lebensverhältnisse unabhängig vom Einkommen erfasst. 
Hauptverdienst der Texte ist es, auf die nicht materiellen 
Aspekte des Armutsproblems aufmerksam zu machen. 
Ob hier die Situation leichter verbessert werden kann 
als auf der Ebene der monetären Verteilung, darf man 
aber bezweifeln. Ausgrenzung könnte sich als anthropo-
logische Grundkonstante als sehr hartnäckig erweisen.

KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Benecke (Hrsg)

Unternehmen 4.0 – Arbeitsrechtlicher Strukturwandel 
durch Digitalisierung

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018

189 Seiten, kartoniert, € 47,–

Der Tagungsband Unternehmen 4.0 umfasst Bei-
träge zu verschiedenen Aspekten der allgegenwärtigen 
Thematik der Digitalisierung der Arbeitswelt. Martina 
Benecke unternimmt in ihrem einleitenden Kapitel eine 
Tour d‘horizon durch einige zentrale Problemstellun-
gen im Bereich der Digitalisierung der Arbeitswelt. 
Dazu zählen die räumliche und zeitliche Entgren-
zung der Arbeit – Stichwort Dauererreichbarkeit und 
Home- oder Mobileoffice –, ebenso wie Fragen des 
Kündigungsschutzes, der Haftung und des kollekti-
ven Arbeitsrechts (insb die Anpassungsfähigkeit des 
Betriebsbegriffs und Mitbestimmungsrechte der Beleg-
schaft). Durch die Bezugnahme auf aktuelle Urteile des 
BAG und die jüngsten Entwicklungen in der deutschen 
Literatur schafft Benecke einen gelungenen Einstieg 
in die gewählte Thematik und holt dabei auch jene 
LeserInnen ab, die mit dem Diskussionsstand in der 
deutschen Literatur noch nicht vertraut sind.

Der Interpretation des AN-Begriffs und damit dem 
Zugang zum Schutz des Arbeitsrechts in der Arbeitswelt 
4.0 widmet sich Martin Maties. Bei der Begriffsbildung 
stellt Maties die ontologische Begriffsbildung, bei der 
vom zu regelnden Normalfall auf die tatbestandsbilden-
den Merkmale geschlossen werde, der teleologischen 
Begriffsbildung gegenüber, bei der es auf den Schutz-
zweck ankomme. Die Rsp des BAG beruhe auf einer 
historisch-ontologischen Begriffsbildung, die an den 
typischen Industriearbeiter Anfang des 20. Jahrhun-
derts anknüpfe. Stelle man hingegen auf eine geltungs-
zeitlich-ontologische Begriffsbildung ab, so rücke der 
primär geistig tätige Beschäftigte in den Vordergrund. 
Dieser sei hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit 
häufig weit weniger weisungsgebunden als der typi-
sche Industriearbeiter. Hauptgrund für den Schutz des 
Arbeitsrechts seien die Angewiesenheit auf das Entgelt 
aus dem Vertrag und die schwache Verhandlungspositi-
on des AN. Aus alldem folgert Maties, dass die von der 
Rsp entwickelten Kriterien des AN-Begriffs nicht (mehr) 
passend seien. Allerdings ist hier auf zwei Aspekte hin-
zuweisen, die vermutlich aufgrund des gesetzten Rah-
mens zu kurz kommen. Einerseits kennt das deutsche 
Arbeitsrecht seit kurzem eine ausdrückliche Definition 
des AN (§ 611a Abs 1 BGB), die im Wesentlichen die 
in der Judikatur entwickelten Leitsätze kodifiziert und 

damit die bisherige Judikatur legitimiert. Aus methodi-
scher Sicht erscheint es daher schwierig, dem Gesetz-
geber einen vom Inhalt dieser Judikatur abweichenden 
Willen zu unterstellen. Andererseits lässt Maties weitge-
hend offen, welche alternativen Kriterien zur Abgren-
zung zwischen AN und Selbständigen herangezogen 
werden sollten.

Mit den durch die Digitalisierung bewirkten Ver-
änderungen in der Belegschaft beschäftigt sich Jens 
Günther. Bei dem Thema Qualifizierung und Weiter-
bildung arbeitet der Autor detailliert die zahlreichen 
Regelungsmöglichkeiten heraus, kommt aber zu dem 
Ergebnis, dass diese in der Praxis kaum relevant seien. 
Zwar sind sowohl Tarifvertrag als auch BV kompetent, 
einen Anspruch des AN auf Weiterbildung zu schaffen, 
praktisch genutzt wird diese Möglichkeit jedoch kaum. 
Auch arbeitsvertragliche Ansprüche sind selten und der 
Gesetzgeber hat nur spezifische Sonderfälle geregelt. 
Lediglich eine Pflicht des AN an angebotenen Weiterbil-
dungen teilzunehmen, lässt sich weitgehend problemlos 
aus dem Weisungsrecht des AG ableiten. Im Anschluss 
daran arbeitet Günther die Möglichkeiten einer AG-
Kündigung wegen Digitalisierung und die Möglich-
keit, einen „Qualifizierungssozialplan“ abzuschließen/
zu erzwingen, heraus, wobei insb letzterer Aspekt 
aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen 
nicht auf Österreich übertragen werden kann.

Einen interessanten Überblick über den Beschäf-
tigtendatenschutz nach dem BDSG 2018 liefert Michael 
Kort. Aufgrund der völlig unterschiedlichen rechtlichen 
Ausgangslage in Deutschland und Österreich (Deutsch-
land hat von der Öffnungsklausel des Art 88 DSG-VO 
Gebrauch gemacht) sind die Ausführungen auf Öster-
reich nicht übertragbar. Der österreichische Leser erhält 
aber eine erste Ahnung, welche Möglichkeiten ein eigen-
ständiges AN-Datenschutzrecht bieten könnte, sei es in 
Bezug auf die umstrittene Einwilligungsfähigkeit des AN, 
seien es Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen 
als Erlaubnistatbestände zur Datenverarbeitung.

Mit beachtlicher Anschaulichkeit schildert sodann 
Simge Kurt die Entwicklung der Arbeitsbedingungen 
vom Industrie- zum Informationszeitalter (Wissen als 
Ressource, Entgrenzung, Virtualisierung, Dezentralisie-
rung). Sie ergänzt damit in hervorragender Weise den 
Beitrag von Maties, zieht aus ihrem Befund jedoch 
andere Schlüsse. Statt einer bloßen Neuinterpretation 
oder Änderung des AN-Begriffs bedürfe es aufgrund 
der Verschiebung von Verantwortungsbereichen und 
Abhängigkeiten eines angemessenen Ausgleichs zwi-
schen Freiheit und Schutz. Zu erreichen sei dieser 
durch eine Ergänzung des „klassischen“ Arbeitsrechts 
(als bloßem Schutzrecht) durch ein „Schutz- und Ver-
antwortungsrecht“. Unabhängig von der rechtlichen 
Qualifikation des Beschäftigungsverhältnisses bedürfe 
es in gewissen Situationen bei gleichen Umständen 
eines gleichen Schutzes, wobei eine Orientierung an 
Gefahrenmomenten erforderlich sei. Ungeachtet zahl-
reicher rechtlicher und faktischer Probleme dieses 
Ansatzes, auf die Kurt auch hinweist, handelt es sich 
um einen spannenden Ansatz zur Lösung eines der 
größeren Probleme in der aktuellen arbeitsrechtlichen 
Diskussion. Interessant wäre allenfalls gewesen, inwie-
weit man – zumindest in einem ersten Schritt – hier 
nicht doch eine Zwischenkategorie zwischen AN und 
„echtem“ Selbständigen nutzbar machen könnte.
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Im abschließenden Beitrag unternehmen Fabi-
an Lenz und Jacqueline Gressel den Versuch, das 
Arbeitskampfrecht in die digitalisierte Arbeitswelt zu 
übertragen. Tatsächlich stehen den AN aufgrund der 
Digitalisierung neue Kampfmaßnahmen zur Verfügung 
(DoS-Attacken, Sabotage von IT-Systemen, Massenbe-
stellungen in Online-Shops mit anschließendem Wider-
ruf); ob diese immer zulässig sind, ist freilich fraglich. 
Überschätzt werden mE die (Reaktions-)Möglichkeiten 
des AG bei einem „digitalisierten“ Streik. Weder der 
Einsatz von Crowd- oder Clickworkern noch die Auto-
matisierung von Produktionsprozessen wird aufgrund 
der damit einhergehenden Probleme, Kosten und Vor-
laufzeiten für einen durchschnittlichen AG einen wirt-
schaftlich sinnvollen Ersatz der streikenden AN ermög-
lichen. Auch das Abschalten der Server als Reaktion auf 
eine von AN organisierte DoS-Attacke erscheint keine 
adäquate Verteidigung zu sein.

Insgesamt handelt es sich um einen sehr gelunge-
nen Tagungsband, der insb aufgrund der Beiträge von 
Maties und Kurt auch für österreichische LeserInnen 
sehr zu empfehlen ist.

THOMAS DULLINGER (WIEN)

Mosing

Das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht

Linde Verlag, Wien 2018, XLVII, 413 Seiten, € 74,–

Die vorliegende Monographie, eine Grazer Habilita-
tionsschrift, behandelt – für das österreichische Arbeits-
recht erstmals in so umfassender Weise – das arbeits-
rechtliche Günstigkeitsprinzip und damit jenes zentrale 
arbeitsrechtliche Gestaltungsmittel, das zwar als Schlag-
wort vergleichsweise einfach klingt, bei der Konkretisie-
rung durch die Rechtsanwendung aber schon hinsicht-
lich der Grundlagen und erst recht im Detail eine Fülle 
von Problemen und offenen Fragen aufwirft.

Aufbau und Abfolge der Untersuchung entspricht 
großteils dem, was die gewählte Thematik erwarten 
lässt, geht aber auch deutlich darüber hinaus: Den 
Kapiteln über Begriff und Funktionen des Günstig-
keitsprinzips (1.), die historische Entwicklung (2.) 
und den Stufenbau der Arbeitsrechtsordnung unter 
dem Aspekt des Günstigkeitsprinzips (3.) folgen die 
Abschnitte über wesentliche Aspekte des Günstig-
keitsvergleichs (4.), namentlich über den für das öster-
reichische Arbeitsrecht so zentralen Gruppenvergleich 
sowie dessen Reichweite im Vergleich zum ebenfalls 
relevanten Einzelvergleich, und über die verschiedenen 
Rechtsquellenebenen (Gesetz, Verordnung, KollV, BV 
und Arbeitsvertrag) im Günstigkeitsvergleich (5.). Bei 
der Behandlung des KollV und der BV wird das Güns-
tigkeitsprinzip nicht nur allgemein, sondern vor allem 
auch in Relation zu den jeweils zulässigen Regelungs-
inhalten abgehandelt. Für die BV führt dies letztlich in 
einem eigenen, praktisch die Hälfte des Werkumfan-
ges ausmachenden Kapitel (6.) zu einer umfassenden 
Aufarbeitung einerseits sämtlicher möglichen Inhalte, 
namentlich denen gem §§ 96, 96a und 97 ArbVG, aber 
auch auf Grund anderer Gesetze, und andererseits zur 
eingehenden Behandlung der damit zusammenhän-
genden Günstigkeitsfragen im Verhältnis zu über- und 

untergeordneten Rechtsquellenebenen. Der Autor woll-
te – wie er im Vorwort eigens anführt – auf diese Weise 
möglichst alle Günstigkeitsfragen abhandeln, die sich 
im betrieblichen Alltag stellen können. Dem folgt dann 
noch eine zusammenfassende Übersicht zum Günstig-
keitsvergleich in der höchstgerichtlichen Rsp mit gele-
gentlichen ergänzenden Kommentierungen (7.) und ein 
Kapitel zu den das Günstigkeitsprinzip betreffenden 
Regelungsvorgaben und -grenzen, sowie die Rechtsfol-
gen bei Verstößen (8.). Im Schlussabschnitt (9.) findet 
sich schließlich eine ausführliche Zusammenfassung 
der wichtigsten Thesen und Ergebnisse.

Insgesamt ist festzuhalten, dass Florian Mosing 
hier in überaus verdienstvoller Weise so gut wie alle 
irgendwie in Betracht zu ziehenden Probleme des 
arbeitsrechtlichen Günstigkeitsprinzips auf hohem wis-
senschaftlichen Niveau, insb auch unter Einbeziehung 
maßgebender rechtstheoretischer Grundlagen, abge-
handelt hat, ohne dabei den Bezug zur praktischen 
Verwertbarkeit der Analysen und Lösungsvorschläge in 
der täglichen Arbeitsrechtspraxis zu verlieren. Die Dar-
stellung der jeweiligen Problembereiche, der maßge-
benden Rechtsgrundlagen, des Meinungsstandes in Rsp 
und Fachschrifttum, sowie die eigenen Stellungnahmen 
lassen auch unter dem Gesichtspunkt der Verständlich-
keit und Nachvollziehbarkeit kaum zu wünschen übrig. 
Allenfalls das Kapitel über die höchstgerichtliche Rsp 
erscheint mir hinsichtlich eigener Stellungnahmen des 
Autors doch etwas zu kurz geraten. Da es der vorgege-
bene Rahmen einer Buchbesprechung ausschließt, auch 
nur ansatzweise eine fundierte Auseinandersetzung mit 
den Inhalten des Buches zu bieten, soll lediglich zur 
Veranschaulichung auf einige – zugegebenermaßen 
sehr willkürlich ausgewählte – Punkte der Untersu-
chung eingegangen werden, wobei vorweg festzuhalten 
ist, dass gerade die gründlichen und ideenreichen Aus-
führungen des Autors in bester wissenschaftlicher Art 
zum Weiterdenken und naturgemäß auch da und dort 
zu möglichen Einwänden anregen.

Dies gilt schon für die grundsätzlichen Ausführun-
gen zu Begriff und Funktionen des Günstigkeitsprinzips 
(S 1 ff). So definiert Mosing an sich völlig zutreffend das 
Günstigkeitsprinzip dahingehend, dass es auf der relativ 
zwingenden Wirkung der übergeordneten Rechtsquel-
le aufbauend für Regelungsinhalte einer rangniederen 
Rechtsquelle aufgrund von (natürlich erst näher zu 
bestimmenden) Günstigkeitsüberlegungen einen Anwen-
dungsvorrang schafft. Zu weit geht er aber mE dann, 
wenn er (auf S 3) zwei „Schutzbereiche“ unterscheidet, 
nämlich den der Unabdingbarkeit der übergeordneten 
Rechtsquelle, weil die dort vorgesehenen Mindestan-
sprüche nicht unterschritten werden dürfen, und den 
des Günstigkeitsprinzips, das den AN nunmehr davor 
schütze, dass der relativ zwingende Regelungsinhalt der 
übergeordneten Rechtsquelle gegenüber der günstigeren 
niederrangigen Rechtsquelle durchdringe. Für den Fall, 
dass die rangniedere Rechtsquelle der Arbeitsvertrag 
ist, kommt Mosing selbst (auf S 4) zum Ergebnis, dass 
das Günstigkeitsprinzip gegenüber der höheren relativ 
zwingenden Rechtsquelle nicht die Vertragsfreiheit „wie-
derherstelle“, sondern die unabdingbare Norm insoweit 
erst gar nicht in die Vertragsfreiheit eingreife. So gesehen 
gibt es aber als „Schutzbereich“ nur die unabdingba-
re ranghöhere Rechtsquelle und überall dort, wo auf 
Grund entsprechender Günstigkeitsüberlegungen dieser 
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Schutzbereich nicht besteht, die Möglichkeit abweichen-
der Regelungen durch rangniedrigere Rechtsquellen. Die 
günstigere arbeitsvertragliche Regelung „schützt“ also 
nicht vor der unabdingbaren höheren Norm, sondern 
bleibt einfach auf Grund der Vertragsfreiheit zulässig, 
weil sie wegen des Günstigkeitsprinzips nicht gegen 
zwingendes übergeordnetes Recht verstößt. Auch im 
Falle von dispositivem höherem Recht kann wohl nicht 
sinnvoll davon gesprochen werden, dass die Vertrags-
freiheit AN und AG davor „schützt“, dass dispositives 
Recht zur Anwendung kommt, sondern einfach davon, 
dass die Vertragsfreiheit insofern nicht eingeschränkt ist. 
So gesehen ist das Günstigkeitsprinzip auch weder eine 
„Durchbrechung“ noch die „Kehrseite“ der Unabdingbar-
keit, sondern einfach ein Mittel zur Konkretisierung der 
Reichweite der unabdingbaren Norm.

Ganz zentral sind die überaus fundierten Ausfüh-
rungen Mosings zum „Gruppenvergleich“ nach § 3 Abs 2 
ArbVG (S 39 ff). Das Ergebnis, dass für den Gruppen-
vergleich sowohl der objektive sozialpolitische Zweck 
der übergeordneten Regelungsgruppe (nach Mosing 
der „sachliche Zusammenhang“), als auch der von 
den Parteien der nachgeordneten Rechtsquelle konkret 
vereinbarte Zusammenhang verschiedener Regelungs-
gruppen (nach Mosing der „rechtliche Zusammenhang“) 
von Bedeutung ist, und dass sich der letztere stets nur 
innerhalb der Grenzen des ersteren entfalten kann, weil 
andernfalls die maßgebenden Normzwecke der über-
geordneten Regelung missachtet würden, ist gut nach-
vollziehbar und entspricht letztlich einer richtig verstan-
denen teleologischen Auslegung auch im Bereich der 
Gruppenbildung für den Günstigkeitsvergleich.

Nicht ganz einleuchtend erscheint mir demgegen-
über die Argumentation zur umstrittenen Frage, ob 
mangels konkreter Regelungen zur Günstigkeitsprü-
fung bei unabdingbaren arbeitsrechtlichen Gesetzen ein 
Einzelvergleich durchzuführen ist oder auch insoweit 
gleichsam analog zu § 3 Abs 2 ArbVG ein Gruppenver-
gleich möglich sein soll. Mosing meint nach Darstellung 
des Meinungsstandes sowie der jeweils für und gegen 
den Gruppenvergleich bzw Einzelvergleich sprechenden 
Argumente (S 71 ff), dass zwar der Gruppenvergleich 
zulässig sei, weil ohnehin auch bei diesem stets der maß-
gebende Normzweck der unabdingbaren Gesetzesrege-
lung gewahrt werden müsse, wegen des Risikos einer 
Fehlbeurteilung der Vertragsparteien im Rahmen der 
Gruppenbildung der Gruppenvergleich bei besonders 
sensiblen Regelungsmaterien aber doch unzulässig sein 
soll, wenn der gesetzliche Regelungsinhalt – wie zB im 
Betriebspensionsrecht oder im AN-Schutz – eine beson-
dere und außerordentliche Schutzfunktion für den AN 
einnehme. Die Zulässigkeit des Gruppenvergleichs letzt-
lich am tolerierbaren oder nicht tolerierbaren Risiko der 
Fehlbeurteilung durch die Vertragsparteien aufzuhängen, 
erscheint mir deshalb problematisch, weil ohnehin bei 
jeder einzelnen unabdingbaren Norm die Normzweck-
konformität des Gruppenvergleichs, insb auch hinsicht-
lich möglicher Gruppenbildungen, geprüft werden muss 
und insoweit der Hinweis auf eine besondere Sensibilität 
der jeweiligen Rechtsmaterie und/oder einer beson-
deren und außerordentlichen Schutzfunktion keinerlei 
zusätzliche Beurteilungssicherheit bieten könnte, son-
dern mangels geeigneter normativer Parameter sehr viel 
Raum für unterschiedliche Sichtweisen eröffnen würde. 
Man sollte daher auch hier einfach bei der „normalen“ 

teleologischen Auslegung jeder einzelnen unabdingba-
ren Gesetzesnorm bleiben und prüfen, ob und inwieweit 
ein Gruppenvergleich mit den jeweils maßgebenden 
objektiven Schutzzwecken vereinbar ist oder nicht.

Von den weiteren unzähligen Problembereichen, 
fundierten Analysen und gefundenen Ergebnissen des 
vorliegenden Buches sei nur noch beispielhaft auf drei 
Punkte hingewiesen:

Im Zuge der Behandlung der Kollektivvertragsebe-
ne geht Mosing sehr umfassend auch auf die Frage 
der Zulässigkeit bloß dispositiv wirkender Kollektiv-
vertragsbestimmungen ein (S 101 ff) und gelangt nach 
eingehender Prüfung sämtlicher irgendwie in Betracht 
kommender Gesichtspunkte einmal mehr zu dem von 
der überwiegenden Lehre vertretenen überzeugenden 
Ergebnis, dass bloß dispositiv wirkendes Kollektivver-
tragsrecht nach der bestehenden Gesetzeslage jeden-
falls unzulässig ist.

Zur Frage des Gruppenvergleichs bei Kündigungs-
fristen vertritt Mosing die Auffassung, dass die entspre-
chenden unabdingbaren Regelungen für AG und AN 
unterschiedliche Zwecke verfolgen und deshalb nicht 
einer Regelungsgruppe mit wechselseitigen Kompen-
sationen zuordenbar seien (323 f). Die Begründung 
dafür erscheint aber nicht schlüssig: Der für den AG 
maßgebende Zweck ausreichender Zeit für eine Nach-
besetzung des Arbeitsplatzes (oder für allfällige sonsti-
ge betriebliche Maßnahmen) und der für den AN ent-
scheidende Zweck ausreichender Zeit für die Arbeits-
platzsuche oder sonstige Maßnahmen zur Bewältigung 
der veränderten wirtschaftlichen und sozialen Situation 
sind nur insofern unterschiedlich, als die im Gefolge 
einer Kündigung entstehenden Handlungszwänge für 
AG und AN anders geartet sind. Unter dem Aspekt 
beiderseitiger verbindlicher Mindestkündigungsfristen 
geht es aber immer nur um den gleichen Zweck, näm-
lich genug Zeit zu haben, um sich nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses neu orientieren zu können.

Beifallswert ist wiederum die Ansicht, dass entgegen 
einer immer wieder vertretenen Auffassung der Rege-
lungszweck mancher Betriebsvereinbarungsgegenstän-
de keineswegs das Günstigkeitsprinzip nach § 31 Abs 3 
ArbVG einschränkt und zur Annahme von absolut zwin-
gendem Betriebsvereinbarungsrecht führen müsse, son-
dern im Prinzip zB auch Disziplinarordnungen, Perso-
nalfragebögen, Kontrolleinrichtungen, betriebliche Ord-
nungsvorschriften oder Grundsätze über den Verbrauch 
des Erholungsurlaubs einem Güns tigkeitsvergleich 
zugänglich sind (S 139 f). Zutreffend ist aber auch 
die Einschränkung, dass dann, wenn günstigere Ver-
einbarungen ihrerseits den Charakter einer generellen 
Regelung erfüllen, die gleichlautenden Einzelvereinba-
rungen im Rahmen der Mitbestimmungstatbestände der 
§§ 96 und 96a ArbVG ohne Zustimmung des BR (bzw 
für § 96a ohne zustimmungsersetzende Entscheidung 
der Schlichtungsstelle) schon wegen Nichteinhaltung 
der Gültigkeitsvoraussetzungen für diese Arten der Mit-
bestimmung unzulässig und nichtig sind (S 142 ff). Zu 
ergänzen wäre noch, dass sich auch aus dem jeweiligen 
schuldrechtlichen Teil einer BV, insb, wenn diese auf 
einheitliche betriebliche Regelungen abzielt, ergeben 
könnte, dass der Betriebsinhaber keine günstigeren Ein-
zelvereinbarungen abschließen darf und solches auch 
vom BR gerichtlich geltend gemacht werden könnte (vgl 
bereits Jabornegg, DRdA 1977, 209).
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Die vorstehenden Beispiele belegen pars pro toto 
einerseits die kompetente Abhandlung aller Grundsatz-
fragen des arbeitsrechtlichen Günstigkeitsprinzips und 
andererseits auch eine geradezu detailverliebte kundige 
Aufarbeitung zahlreicher bekannter und auch neuer 
Fragestellungen mit durchwegs nachvollziehbaren oder 
jedenfalls ernsthaft diskutierbaren Lösungen. Insgesamt 
ergibt das ein Werk, das gleichermaßen für Arbeits-
rechtswissenschaft und Arbeitsrechtspraxis von hohem 
Interesse ist und bei einschlägigen Fragen unbedingt zu 
Rate gezogen werden sollte.

PETER JABORNEGG (LINZ)

Peter

Arbeitsrecht in Familienunternehmen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2018

286 Seiten, € 89,90

Familienunternehmen sind für die österreichische 
Wirtschaft von überragender Bedeutung. Mehr als die 
Hälfte der Unternehmen sind Familienunternehmen, 
stehen also unter dem bestimmenden Einfluss einer 
Familie. Sie beschäftigen fast zwei Drittel aller AN. 
Dabei ist das Familienunternehmen kein gesetzlich 
definierter Begriff. Familienunternehmen unterscheiden 
sich aber von anderen durch besondere Interessen. Sie 
dienen vorrangig der Versorgung der Familie und dies 
generationenübergreifend (Kalss/Probst, GesRZ 2013, 
115). Diese besonderen Interessen führen zwar nicht 
zu anderen Rechtsproblemen, verlangen aber nach 
anderen Lösungen. Diese werden schon seit einiger 
Zeit rechtlich untersucht. Im Vordergrund stehen dabei 
zivil- und gesellschaftsrechtliche Fragen, wie etwa die 
Finanzierung oder die Vermögensnachfolge. Herausste-
chend ist dabei das Handbuch von Kalss/Probst (Fami-
lienunternehmen [2013]).

Arbeitsrechtlich wurde das Familienunternehmen 
in Österreich bisher gar nicht beleuchtet. Die Rolle von 
Familienangehörigen als AN war hingegen schon häu-
fig Thema. Ausgehend von zwei VfGH-Erkenntnissen 
(1979/VfSlg 8485; 1979/VfSlg 8539) befassten sich zahl-
reiche AutorInnen intensiv mit der Frage, ob Familien-
angehörige von arbeitsrechtlichen Vorschriften (etwa 
ArbVG) ausgenommen werden könnten. Hervorzuhe-
ben sind dabei die Beiträge von Floretta (DRdA 1979, 
257) und Firlei (in FS Strasser [1983] 387).

Denise Peter geht es aber um besondere arbeits-
rechtliche Probleme, die sich im Familienunternehmen 
(auch) gegenüber AN stellen, die keine Familienan-
gehörigen sind. Die Arbeit behandelt dabei die deut-
sche Rechtslage. Es bestünden spezifische Familieninte-
ressen, wie die Fortführung des Unternehmens als 
Familienunternehmen, die Wahrung einer spezifischen 
Familienkultur oder die Erhaltung und Fortentwicklung 
des Familienvermögens. Diese besonderen Interessen 
erfordern nach Peter die „Herausbildung eines Sonder-
arbeitsrechts für Familienunternehmen“ (S 229).

Zunächst befasst sich die Autorin aber auf mehr 
als 100 Seiten (S 44-146) mit dem Begriff des Famili-
enunternehmens. Das Arbeitsrecht spielt dabei keine 
wesentliche Rolle. Das zweite Kapitel versucht das 
Familienunternehmen empirisch zu fassen. So führt 

etwa die besondere paternalistische Unternehmenskul-
tur zu einer gesteigerten „Loyalität“ der AN gegenüber 
der Unternehmensleitung (S 155 ff). Als Kehrseite der 
Medaille sind die AN seltener in einer Gewerkschaft 
oder Belegschaftsvertretung organisiert (S 172 ff). Im 
dritten Kapitel versucht Peter zu klären, ob eine 
Berücksichtigung der Familieninteressen auch rechtlich 
legitim ist. Dabei stützt sie sich vor allem auf den ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Schutz des Famili-
enlebens (Art 6 GG) und der Berufsfreiheit (Art 12 GG). 
Dieses Ergebnis könnte aufgrund ähnlicher Bestim-
mungen – wie Art 8 EMRK oder Art 6 StGG – auch auf 
Österreich übertragen werden.

Für das Arbeitsrecht am spannendsten ist dann das 
abschließende vierte Kapitel. In diesem befasst sich 
Peter mit möglichen konkreten Folgen. Zunächst geht 
sie auf die Sozialauswahl (§ 1 Abs 3 Satz 2 dt KSchG) 
ein; vergleichbar mit dem österreichischen Sozialver-
gleich (§ 105 Abs 3c ArbVG). In die Sozialauswahl 
sind nach deutschem Recht jene AN nicht einzubezie-
hen, „deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen 
ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur 
Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des 
Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt“ 
(Satz 2 leg cit). Eine solche ausdrückliche Bestimmung 
fehlt im österreichischen Recht. Diese Erwägungen sind 
aber bei der Auswahl der Vergleichspersonen miteinzu-
beziehen. Nach Peter wäre es denkbar, dass Familien-
angehörige daher nicht bei der Sozialauswahl berück-
sichtigt werden müssen. Sie weist aber selbst darauf 
hin, dass die verwandtschaftliche Beziehung ein „rein 
außerbetriebliche[r] und damit nicht zu beachtende[r] 
Umstand“ ist (S 230). Zu berücksichtigen sei aber Art 6 
GG, der auch den wirtschaftlichen Zusammenhalt der 
Familie schütze (S 231). Dabei übersieht sie jedoch, 
dass die Sozialauswahl ja nicht zur Kündigung des 
Verwandten verpflichtet; die Fortführung als Familien-
unternehmen also kaum beeinträchtigt sein kann.

Im empirischen Teil ihrer Arbeit stützt sich die Auto-
rin auf eine (!) französische Studie, wonach das Entgelt 
in Familienunternehmen durchschnittlich geringer ist. 
In Deutschland gebührt den AN eine „übliche Vergü-
tung“, sofern nichts anderes vereinbart wurde (§ 612 
Abs 2 BGB). Die Bestimmung ist also mit § 1152 ABGB 
vergleichbar, der ein „angemessenes Entgelt“ verlangt. 
Peter stützt sich nun auf die „analysierten empirischen 
Untersuchungen“ und geht bei Familienunternehmen 
von einem geringeren üblichen Entgelt aus (S 234). 
Zunächst ist unklar, wie sich die eine französische 
Untersuchung wundersam vermehrt hat. Zudem ist das 
übliche Entgelt tatsächlich anhand des Marktwerts der 
Tätigkeit zu ermitteln (vgl Rebhahn in Neumayr/Reiss-
ner [Hrsg], ZellKomm3 § 1152 Rz 67; Preis in ErfK19 
§ 612 BGB Rz 37). Der Wert ist also unabhängig vom 
einzelnen AG. Im Regelfall wird in Österreich und 
Deutschland das im KollV (oder Tarifvertrag) festgelegt 
Entgelt herangezogen (RIS-Justiz RS0021636). Abzustel-
len ist letztlich auf das angemessene Entgelt und nicht 
das bloß faktisch übliche.

Zuletzt verweist Peter nochmals auf den Paternalis-
mus in Familienunternehmen. Daraus ergebe sich ein 
„intensivere[s] Vertrauensverhältnis“, dessen Verletzung 
eher (als in anderen Unternehmen) eine Beendigung der 
Beschäftigung rechtfertige (S 235). Das überzeugt aber 
nicht. Genauso gut könnte man auch vertreten, dass ein 
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intensiveres Vertrauensverhältnis schwerer erschüttert 
werden kann, AG Verletzungen daher eher hinneh-
men müssen. Der Systematisierungsversuch von Peter 
scheitert damit an sich selbst. Auch hier wird man die 
Umstände des Einzelfalls berücksichtigen müssen. Spe-
zifische Familieninteressen können eine Rolle spielen, 
aber nicht zu einem vorgefertigten Ergebnis führen.

Interessant wären Gedanken, wie die schwache 
Vertretung von AN-Interessen gegenüber Familienun-
ternehmen kompensiert werden könnten. Diese fehlen 
aber bedauerlicherweise. Letztlich hält sich die Arbeit zu 
lange mit allgemeinen Begriffsdefinitionen und empiri-
schem Beiwerk auf, um im Endspurt arbeitsrechtlich 
handfeste Lösungen hervorzubringen zu können.

PETER C. SCHÖFFMANN (WIEN)

Schrattbauer/Pfeil/Mosler (Hrsg)

Migration, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik

Manz Verlag, Wien 2018

XIV, 276 Seiten, broschiert, € 54,–

Das vorliegende Werk ist im Zuge einer Ringvor-
lesung an der Universität Salzburg entstanden. Es ist 
interdisziplinärer Natur und enthält neben juristischen 
auch sozialwissenschaftliche Beiträge.

Der einleitende Beitrag von Perchinig „Minder-
heitenprogramm Migration: Warum viele bleiben und 
manche gehen“ (S 1 ff) betrachtet Migrationsströme aus 
soziologischer Perspektive und gibt einen Überblick 
über Theorien betreffend Migrationsursachen.

Hahn untersucht unter dem Titel „homo und 
femina migrans“ (S 29 ff) geschlechtsspezifische Unter-
schiede bei in der Vergangenheit aufgetretenen Migra-
tionsbewegungen. Möller stellt unter dem Titel „Frauen 
und Flucht“ (S 43 ff) internationale Verträge zur Verhin-
derung von Frauen betreffende geschlechtsspezifische 
Verfolgung dar, wobei auch die Judikatur des EGMR 
Berücksichtigung findet. Von besonderer Aktualität ist 
der Beitrag von Brandl „Ist das Europäische Asylsystem 
gemeinsam?“ (S 59 ff), in welchem auch auf die in Folge 
der Flüchtlingskrise 2015 vorgeschlagenen Rechtsakte 
und die Schwierigkeiten bei der diesbezüglichen Kon-
sensfindung eingegangen wird. Hinterberger stellt in 
seinem – lehrbuchartig gestalteten – Beitrag „Einfüh-
rung ins österreichische Asylrecht und Asylverfahren“ 
kurz, aber systematisch und praxisgerecht die Grundzü-
ge dieses Rechtsgebiets dar. Die Literaturauswahl wirkt 
dabei aber etwas eng. Peyrl erörtert unter dem Titel 
„Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Personen“ 
(S 103 ff) die diesbezügliche komplexe Rechtslage und 
prüft dabei auch deren Verfassungs- und Unionsrechts-
konformität. Ebenfalls mit der Rechtsstellung über 
die Asylrechtsschiene eingereister Personen beschäftigt 
sich Pfeil unter dem Titel „Sozialleistungen (auch) für 
geflüchtete Personen“ (S 121 ff), ein auch rechtspoli-
tisch immer wieder kontrovers diskutierter Bereich.

Czech stellt „Das Recht der regulären Einwan-
derung nach Österreich“ (S 142) kurz dar, wobei er 
einleitend versucht, Gründe für die Komplexität dieser 
Materie zu finden. Die Arbeit bietet einen guten Über-
blick, wobei Literatur aber nur sehr ausgewählt zitiert 
wird. Valchar gibt unter dem Titel „Staatsbürgerschaft: 

Recht und Praxis in Österreich“ (S 163 ff) einen Über-
blick sowohl über die gesetzlichen Voraussetzungen 
für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft 
als auch über die Vollzugspraxis und statistische Daten. 
Vor allem um arbeits- und sozialrechtliche Fragen, aber 
auch um deren (verwaltungs-)strafrechtliche Folgen 
und Auswirkungen auf andere Rechtsgebiete wie das 
Gewerberecht geht es im Beitrag von Kozak „Offener 
Arbeitsmarkt und Schutz vor Lohn- und Sozialdumping“ 
(S 191 ff). Unter dem Titel „Aktuelle Probleme von Ent-
sendungen“ (S 213 ff) behandelt Windisch-Graetz vor 
allem Fragen der EntsendeRL 96/71/EG. Dass Fragen 
der sozialen Rechte für Unionsbürger, welche von 
Felten (S 233 ff) behandelt werden, Aktualität und Pra-
xisrelevanz zukommt, beweist die Diskussion über die 
kürzlich in Österreich beschlossene diesbezügliche Dif-
ferenzierung nach Sprachkenntnissen und das derzeit 
darüber beim EuGH anhängige Vertragsverletzungsver-
fahren. Vergleichsweise weniger Vorgaben, aber ver-
gleichbare Fragestellungen bestehen hinsichtlich der 
sozialen Rechte für Drittstaatsangehörige, welche von 
Brameshuber behandelt werden (S 249 ff).

Das vorliegende Werk enthält sehr vielfältige Beiträ-
ge zum Themenbereich Migration und Integration. Wenn 
auch der Schwerpunkt im Bereich der sozialen Rechte 
liegt, verfolgt es einen umfassenden Ansatz, der auch 
das Asylrecht miteinbezieht. Die meisten Beiträge sind 
juristische. Dass diese durch einige sozialwissenschaft-
liche ergänzt werden, erscheint sinnvoll, da der Leser 
dadurch auch einen Blick auf die tatsächliche Situation 
in diesem Bereich erhält. Dem Wesen eines Sammel-
bandes entsprechend sind die Beiträge unterschiedlich 
gestaltet. Sie weisen aber insgesamt durchwegs ein 
hohes Niveau auf und zeichnen sich auch durch hohe 
Praxisrelevanz und gute Verständlichkeit aus. Während 
manche Beiträge aktuelle Detailfragen näher behan-
deln, stellen andere einen Überblick über Teilbereiche 
des Migrations- und Integrationsrechts dar.

Insgesamt erscheint der vorliegende Sammelband 
ein gelungenes Werk, das sowohl für Einsteiger in die 
Materie als auch für Praktiker, die sich darin vertiefen 
wollen, eine wertvolle und gewinnbringende Lektüre 
bildet. Es ist insofern generell und nicht nur für Stu-
dierende der Salzburger Ringvorlesung zu empfehlen. 
Angesichts der häufigen Änderungen der Rechtslage 
im gegenständlichen Bereich wären auch Neuauflagen 
durchaus überlegenswert.

GERHARD MUZAK (WIEN)

Dornberger

Schutzmöglichkeiten gegen die Behinderung von 
Betriebsratswahlen seitens des Arbeitgebers

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018

364 Seiten, kartoniert, € 94,–

„Union Busting“ – ein aktueller Begriff von ständig 
wachsender Bedeutung! Es handelt sich dabei um die 
Erarbeitung von Strategien zur gezielten Verhinderung 
einer arbeitgeberunabhängigen Interessenvertretung 
(vgl Binder, Nicht zuletzt: Stärke durch Betriebsrat, 
Arbeit&Wirtschaft 3/19, 34). Dieses insb im amerikani-
schen Raum auftretende Phänomen erfreut sich auch 
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im deutschsprachigen Raum immer wachsender Beliebt-
heit. Anders als die wörtliche Übersetzung vielleicht 
vermuten ließe, ist hiermit nicht das Bestreben der 
Verhinderung überbetrieblicher, sondern betrieblicher 
Interessenvertretungen gemeint; kurz: die Strategien 
von AG, Betriebsratsbildungen zu verhindern. Daraus 
hat sich ein weiterer – wenn auch nicht so geläufiger – 
Begriff, nämlich das sogenannte „Betriebsrats-Bashing“ 
entwickelt. Die tatsächliche Häufung derartiger Fälle 
hat die Autorin zum Anlass für die vorliegende For-
schungsarbeit genommen, welche an der Universität 
Göttingen als Dissertation vorgelegt worden ist. Im Mit-
telpunkt der Arbeit steht – bezogen auf die Rechtslage 
in Deutschland – die Frage, welche Schutzmechanismen 
AN zur Verfügung stehen, um effektiv die Einrichtung 
von Belegschaftsorganen durchzusetzen, ohne dabei die 
Auflösung des eigenen Arbeitsverhältnisses zu riskieren. 
Ausgegangen wird freilich von der umgekehrten Über-
legung: Welche Strategien kann der AG verfolgen, um 
die Organisation zu verhindern? Auch in Österreich (vgl 
Leitsmüller/Schindler/Schneller, Veränderte Wirtschafts- 
und Arbeitsbedingungen: Herausforderungen für die 
betriebliche Mitbestimmung, DRdA 2014, 488 [495 f]) 
stellt es kein Novum mehr dar, wenn auch vereinzelter 
als in Deutschland, dass von Seiten des Betriebsin-
habers Betriebsratsgründungen eher als Kampfansage 
verstanden werden und nicht als Kooperationsangebot, 
was ursprünglich die Intention des Gesetzgebers war 
(vgl dazu zB § 39 ArbVG: „Ziel der Bestimmungen über 
die Betriebsverfassung und deren Anwendung ist die 
Herbeiführung eines Inte ressenausgleiches zum Wohl 
der Arbeitnehmer und des Betriebes.“).

Ungeachtet der Betrachtung der Rechtslage im 
Detail ist vorweg festzuhalten, dass dieser Zugang einer 
Gratwanderung gleicht, wird doch einerseits AG quasi 
eine Anleitung geboten, die Bildung von Betriebsräten 
trickreich zu verhindern, während andererseits der 
Anschein erweckt wird, man wolle die Ausprägung des 
Schutzes der AN vor (rechtswidrigen) Kündigungen aus 
diesem Grund untersuchen und detailliert darstellen.

Lisa Dornbergers Ausführungen liegt die These zu 
Grunde, dass es juristische Möglichkeiten gibt oder 
zumindest künftig geben kann, um entsprechende Hand-
lungen der AG zu verhindern. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die aktuell gültigen Rechtsnormen, welche die 
Betriebsratswahl und ihre Durchsetzung ausgestalten, 
die Möglichkeit der Behinderung begünstigen (S 42).

Für LeserInnen mit österreichischem arbeitsrechtli-
chen Hintergrund ist voranzuschicken, dass die Rechts-
lage im Hinblick auf den Kündigungsschutz gerade auch 
in diesem Punkt in Deutschland eine völlig andere ist. 
Angesprochen ist hier nicht so sehr der Umstand, dass 
in Deutschland zwischen ordentlichen und außerordent-
lichen Kündigungen unterschieden wird – es ist diese 
Trennung nämlich jener in Kündigung und Entlassung 
in Österreich vergleichbar. Der hier besonders relevante 
Unterschied liegt aber darin, dass jener Schutz, welchen 
man in Österreich als „besonderen Kündigungsschutz“ 
bezeichnet, was das Vorfeld von Betriebsratsbildungen 
betrifft, erst im Stadium des Wahlvorstandsmitglieds 
bzw des Wahlwerbers (KandidatIn) einsetzt, während 
nach dem deutschen Kündigungsschutzrecht gewisse 
AN bereits im Falle der Einberufung von Betriebsver-
sammlungen zur Wahl den besonderen Schutz genießen. 
Genau für diese Phase gilt in Österreich der besondere 

Schutz noch nicht, Kündigungen (Entlassungen) sind 
aber im Nachhinein im Zuge der Anwendung des allge-
meinen (Motiv-)Kündigungsschutzes anfechtbar.

Diese grundlegenden Unterschiede hat man ua im 
Auge zu behalten, wenn man nun die Forschungsergeb-
nisse Dornbergers im Detail betrachtet. Einen großen 
Teil ihrer Arbeit widmet sie dem Kündigungsschutz und 
erörtert dabei ua mögliche Lösungsansätze betreffend 
die Ausweitung des besonderen Kündigungsschutzes 
(S 282 ff). In diesem Zusammenhang wird insb jenem 
Personenkreis Beachtung geschenkt, der nicht vom 
besonderen Kündigungsschutz erfasst ist und auch 
rechtliche Möglichkeiten und die Notwendigkeit der 
Ausdehnung werden thematisiert. Diesbezüglich nimmt 
sie eine Differenzierung zwischen SympathisantInnen, 
WahlinitiatorInnen und WahlvorstandskandidatInnen 
vor. Zu Recht betont sie, dass eine Ausweitung des 
Kündigungsschutzes auf weite Teile der mit der Wahl 
in Zusammenhang stehenden Arbeitnehmerschaft auch 
einen Grundrechtseingriff in die unternehmerische 
Freiheit des AG iSd Art 16 GRC darstellt und negiert 
konsequentermaßen die Ausdehnung des besonderen 
Kündigungsschutzes auf SympathisantInnen. Sie zieht 
daraus den Schluss, dass es nicht zielführend ist, beina-
he die gesamte Belegschaft faktisch kündigungsrecht-
lich zu privilegieren, was insb im Hinblick auf Art 16 
GRC auch nicht rechtfertigbar ist (S 283).

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang 
insb die Auseinandersetzung mit der Thematik der 
Erstwahl eines BR. Die Erstwahl stellt sich vor allem in 
Bezug auf den Kündigungsschutz der betroffenen AN 
heikler dar, da diesen noch keiner den Wahlvorständen, 
WahlwerberInnen udgl vergleichbarer besonderer Kün-
digungsschutz zukommt. Speziell in der Planungsphase 
laufen AN besonders Gefahr, von AG-Strategien zur 
Verhinderung von Betriebsratsbildung erfasst zu wer-
den, ihnen stehen jedoch dabei lediglich die „norma-
len“ Kündigungsschutzmöglichkeiten zu. Besonders die 
Initiierung eines BR birgt im Gegensatz zur Weiterfüh-
rung eines bereits bestehenden BR durch Neuwahl ein 
erhöhtes Risiko einer ungerechtfertigten Kündigung.

Der deutsche Gesetzgeber hat darauf reagiert und 
fügte in § 15 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) Abs 3a 
hinzu, der sich genau mit dieser Thematik befasst. Von 
§ 15 Abs 3a KSchG (vgl § 15 Abs 3a KSchG: „[...] der 
Kündigungsschutz gilt für die ersten drei in der Einla-
dung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer 
[...]“) sind diejenigen AN erfasst, die die Bestellung 
des Wahlvorstandes vornehmen oder initiativ zu einer 
Betriebsversammlung einladen. Dieser Schutz ist jedoch 
lediglich auf die ersten drei InitiatorInnen beschränkt, 
was zunächst willkürlich erscheint, jedoch mit Verweis 
auf die Zugrundelegung derselben Anzahl in den §§ 17 
Abs 3 und 17a Nr 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
erklärt wird. Die Anzahl ist auf die betriebsverfassungs-
rechtlich erforderliche Mindestanzahl begrenzt (Linck 
in Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht5, KSchG 
§ 15 Rn 52). Überdies sollte mit der Beschränkung 
auf drei Personen eine Ausuferung des besonderen 
Kündigungsschutzes vermieden werden. Auch wenn 
die Begründung logisch erscheint, ist dies mE insb 
dann problematisch, wenn mehr als drei InitiatorInnen 
aufscheinen – welchen InitiatorInnen wird dann der 
besondere Kündigungsschutz zu Teil? Mittels Auslegung 
der Einladung und der begleitenden Umstände sollte 
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festgestellt werden, wer die ersten drei InitiatorInnen 
sind, was mE wiederum ein Einfallstor für Willkür dar-
stellt (Linck in Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht5, 
KSchG § 15 Rn 52). Der besondere Schutz erstreckt sich 
auf drei Monate, sofern die Wahl nicht zustande kommt; 
bei Zustandekommen bis zur Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses. Voraussetzung für den besonderen Schutz 
ist, dass eine Einladung/Antragstellung ordnungsgemäß 
erfolgt. Diese muss dafür Zeitpunkt, Ort und Thema 
der Betriebsversammlung sowie die Namen der Initia-
torInnen enthalten und für alle AN im Betrieb muss 
die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Teilnahme 
bestehen (Kiel, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht19 
§ 15 KSchG Rn 13 mit Verweis auf Eylert, Der besondere 
Kündigungsschutz für Wahlvorstandsmitglieder, Wahl-
bewerber und Wahl initiatoren bei der Betriebsratswahl, 
Arbeit und Recht 2014, 300 [302]).

Telos der Norm ist einerseits die Wahl des BR zu 
sichern, wenn in betriebsratslosen Betrieben oder in 
Betrieben, in denen der BR zur Bestellung des Wahlvor-
stands nicht tätig wird. Andererseits sind auch jene ein-
zelnen AN zu schützen, die den Anstoß zur Durchfüh-
rung einer erstmaligen Betriebsratswahl geben (Linck in 
Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht5, KSchG § 15 
Rn 52). Die zur Wahl des Wahlvorstands einladenden 
AN sowie die zur Bestellung eines Wahlvorstands beim 
Arbeitsgericht antragstellenden AN sind im Hinblick 
auf mögliche Interessenkonflikte mit dem AG für die 
Zeit der Wahl in ähnlicher Weise schutzbedürftig wie 
die Mitglieder des Wahlvorstands und die Wahlbewer-
ber (Linck in Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht5, 
KSchG § 15 Rn 51 mit Verweis auf Eylert, AuR 2014, 300 
[302]). Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung insb 
in betriebsratslosen Betrieben die Bereitschaft der AN 
fördern, die Initiative für die Wahl von Betriebsräten zu 
ergreifen (BT-Drs 14/5741, 55).

Demgegenüber besteht in Österreich im Vorfeld 
einer Betriebsratswahl keiner der deutschen Rechtslage 
vergleichbarer, besonderer Kündigungsschutz aus dem 
Arbeitsverfassungsgesetz. Lediglich im Anschluss an 
den Kündigungs-/Entlassungsausspruch hat ein AN, der 
aufgrund des Ergreifens der Initiative in einem betriebs-
ratspflichtigen Betrieb gekündigt/entlassen wurde, in 
dem bisher noch kein BR eingerichtet wurde, unter der 
Prämisse, dass noch keine Betriebsversammlung einbe-
rufen wurde, die Möglichkeit der Anfechtung der Kündi-
gung gem § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG. Der Motivschutz des 
§ 105 Abs 3 Z 1 lit e ArbVG ist dem besonderen Schutz 
nach den §§ 120 ff ArbVG zeitlich vorgelagert. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Kündigungs-/Entlassungs-
anfechtung ist, dass der AN „wegen“ der Bewerbung 
gekündigt oder entlassen wurde. Das Wissen des AG 
von der tatsächlichen Bewerbungsabsicht des AN wird 
dafür vorausgesetzt (Trost in Jabor negg/Resch, ArbVG 
§ 120 Rz 70 [Stand 1.3.2018, rdb.at]). Auch wenn die 
Initiierung der Wahl nicht explizit vom Wortlaut der 
Bestimmung erfasst ist, spricht sich sowohl die Literatur 
(Trost in Jabornegg/Resch, ArbVG § 105 Rz 78 ff [Stand 
1.3.2018, rdb.at]) als auch dieser zwischenzeitlich fol-
gend die Judikatur (OLG Wien 27.2.2018, 8 Ra 46/17v) 
zumindest für eine analoge Anwendung der Bestim-
mungen des § 105 Abs 3 Z 1 lit e ArbVG aus.

Begründet wird eine Analogie unter Zugrundele-
gung des § 37 Abs 1 ArbVG, der allgemein bestimmt, 
dass die AN in der Ausübung ihrer betriebsverfas-

sungsrechtlichen Befugnisse nicht beschränkt und aus 
diesem Grund nicht benachteiligt werden dürfen. Das 
OLG (27.2.2018, 8 Ra 46/17v ) folgt den Ausführun-
gen Trost (in Jabornegg/Resch, ArbVG § 105 Rz 78 ff 
[Stand 1.3.2018, rdb.at]), die in § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG 
eine lückenhafte Liste sieht und die Erweiterung der 
Motivschutztatbestände per analogiam um jene Ange-
legenheiten anregt, welche gesetz- und sittenwidrig 
sind und kollektiven Bezug aufweisen (VfGH B 610/81 
VfSlg 9647). Das OLG spricht sich demzufolge für eine 
Kündigungsanfechtung nach § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG 
aus, wenn es sich um einen Tatbestand handelt, der 
gleichzuhalten ist mit jenen der verpönten Motivkündi-
gung gem § 105 Abs 3 Z 1 lit e bzw lit c ArbVG (OLG 
Wien 27.2.2018, 8 Ra 46/17v).

Wenn man sich grundsätzlich – was ich für richtig 
halte – darauf verständigt, dass Betriebsratsbildungen 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland vom 
Gesetz intendiert und (auch) aus betrieblicher Per-
spektive erwünscht sind, kann selbstredend auch die 
Absicherung von AN, die sich dafür einsetzen, nicht 
in Frage gestellt werden. Dieses Verständnis kann aus 
dem vorliegenden Werk nur zum Teil herausgelesen 
werden. Hervorzuheben ist insb der logische und gut 
strukturierte Aufbau des Werks, mit dem es Dornberger 
durchaus gelungen ist, die Problematik der Materie 
darzustellen und diese aus unterschiedlichen rechtli-
chen Perspektiven zu beleuchten. Unter Zugrundele-
gung der bestehenden deutschen Rechtslage wurden 
auch adäquate Lösungsvorschläge und Anregungen 
bzw Änderungsvorschläge betreffend zukünftiger Pro-
blemlösung geboten.

ALEXANDRA HOLZER (LINZ)

Ales/Bell/Deinert/Robin-Olivier (Hrsg)

International and European Labour Law

Nomos Verlag, Baden-Baden 2018

1.687 Seiten, gebunden, € 287,90

Die Verlage Nomos, Beck und Hart haben eine 
neue Reihe von „Article-by-Article“-Kommentaren zum 
internationalen und europäischen Wirtschaftsrecht in 
englischer Sprache eröffnet. Bereits erschienen sind 
„European Financial Services Law“, „Commercial Law“ 
und „International and European Labour Law“. Geplant 
sind weiters Bände zu „Corporate Law“ und „Dispute 
Resolution and Conflict of Laws“.

Das Werk zum internationalen und europäischen 
Arbeitsrecht gliedert sich in neun Teile. Teil 1 „Fun-
damental Provisions“ enthält die einschlägigen Artikel 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und der Europäischen Grundrechtecharta. Wei-
ters findet man in diesem Teil einen Kommentar zu den 
meisten Artikeln der revidierten Europäischen Sozial-
rechtscharta sowie zur Erklärung über die Ziele und 
Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation (Erklä-
rung von Philadelphia) und zu IAO-Übereinkommen 
zum Thema Arbeitsmarkt. Etwas zu kurz kommt das 
Thema Kernarbeitsnormen. Unter der Überschrift „Core 
Labour Standards?“ findet man bloß einige grundlegen-
de Informationen zu diesem Meilenstein der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation. Unklar bleibt, warum die 
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Überschrift mit einem Fragezeichen versehen wurde. 
Irritierend ist auch, dass dieses Thema im Index nicht 
berücksichtigt wurde.

Teil 2 „Equality Law“ enthält neben dem EU-Recht 
und den IAO-Übereinkommen zu Gleichbehandlung 
und Diskriminierungsschutz auch die einschlägigen 
Bestimmungen des Internationalen Paktes über bürger-
liche und politische Rechte, des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung, der UN-Konvention 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau, des UN-Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen sowie der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK).

Teil 3 mit dem Titel „Workers‘ Mobility“ enthält das 
Internationale Privatrecht, das Entsenderecht und die 
EU-Richtlinien zur Freizügigkeit. Im Bereich des Nicht-
EU-Rechts werden die IAO-Übereinkommen 94 über die 
Arbeitsklauseln bei öffentlichen Aufträgen sowie 97 und 
143 (Wander-AN) behandelt. Schwerpunkte beim Kom-
mentar zur EntsendeRL sind der Anwendungsbereich, 
die sogenannte Sperrwirkung und die Kollektivverträge 
(Art 3 Abs 8) sowie die EuGH-Entscheidungen in den 
Rs Rüffert, RegioPost, Kommission gegen Luxemburg 
(C-316/06) und Laval. Leider keine Ausführungen findet 
man zur politisch brisanten Frage, ob bzw inwieweit 
die EntsendeRL auf den Verkehrsbereich anwendbar 
ist. Auch die Änderung der EntsendeRL 2018 bzw der 
Vorschlag dazu aus 2016 wird nur am Rande erwähnt. 
Eine differenziertere Sicht wäre meiner Ansicht nach 
im Zusammenhang mit Art 12 der DurchsetzungsRL 
vorzunehmen. Diese Bestimmung regelt die Haftung bei 
Subaufträgen. Alexandre Defossez meint hier mehrere 
wesentliche Einschränkungen zu erkennen. Einerseits 
handle es sich um eine bloße Möglichkeit. Die Mitglied-
staaten können, aber müssen keine derartigen Bestim-
mungen einführen. Die Haftung sei beschränkt auf den 
direkten Auftragnehmer und auf den Bausektor. Weiters 
würde sie nur die Entlohnung iSd Art 3 der EntsendeRL 
erfassen. Dem stimme ich in Bezug auf die erste und 
zweite Einschränkung nur zum Teil zu. Art 12 Abs 1 
sieht ohne Einschränkung auf bestimmte Branchen vor, 
dass die Mitgliedstaaten eine Auftraggeberhaftung vor-
sehen können. Abs 2 hingegen normiert eine Verpflich-
tung! Diese gilt nicht für alle Branchen, sondern nur 
für die Baubranche bzw konkret für die im Anhang der 
EntsendeRL angeführten Tätigkeiten. Der einschlägige 
deutsche Text lautet: „Hinsichtlich der im Anhang der 
Richtlinie 96/71/EG genannten Tätigkeiten sehen die 
Mitgliedstaaten vor ...“ Im Englischen lautet der Text: 
„As regards the activities mentioned in the Annex to 
Directive 96/71/EC, Member States shall provide ....“ Die 
Mitgliedstaaten können also grundsätzlich für alle Bran-
chen eine Auftraggeberhaftung einführen. Hinsichtlich 
der Baubranche besteht eine Verpflichtung.

Das „klassische“ Arbeitsrecht findet sich in den 
Teilen 4 „Non-Standard Work“, 5 „Working Conditions“ 
und 6 „Health and Safety Law“. Neben den einschlägi-
gen EU-Richtlinien und IAO-Übereinkommen werden 
folgende Rechtsquellen kommentiert: Art 8 (Schutz per-
sonenbezogener Daten), Art 30 (Schutz bei ungerecht-
fertigter Entlassung) und 31 (Gerechte und angemesse-
ne Arbeitsbedingungen) der EU-Grundrechtecharta, die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung und Art 4 (Verbot 

der Sklaverei und Zwangsarbeit) der EMRK. Etwas 
mehr Beachtung hätte Art 7 der ArbeitszeitRL (Jahres-
urlaub) verdient. Zum bezahlten Mindestjahresurlaub 
von vier Wochen sind in den letzten Jahren viele wichti-
ge Entscheidungen ergangen und dem Urlaubanspruch 
wird vom EuGH ja besondere Bedeutung beigemessen. 
Der Umstand, dass wichtige einschlägige Entscheidun-
gen der letzten zwei Jahre (insb Rs King, Kreuziger 
und Max-Planck-Gesellschaft) keine Berücksichtigung 
fanden, dürfte auf den Zeitpunkt der Abgabe des 
Manuskripts zurückzuführen sein. Warum jedoch die 
Entscheidungen bei Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit 
(Rs Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, 
Brandes) unerwähnt bleiben, ist unklar.

Die Teile 7 und 8 decken das kollektive Arbeits-
recht ab, angefangen von Art 28 (Recht auf Kollek-
tivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen) der EU-
Grundrechtecharta, dem wahrscheinlich bekanntesten 
IAO Übereinkommen, nämlich dem Übereinkommen 
87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes, Art 11 EMRK (Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit) bis zu den EU-Richtlinien zu den 
Themen Europäischer BR, Unterrichtung und Anhörung 
der AN, Europäische Gesellschaft, Europäische Genos-
senschaft und grenzüberschreitende Verschmelzung.

Der letzte, doch eher kurze Teil behandelt die 
Rechtsquellen zum Verfahrensrecht. Konkret werden 
Art 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren), die Brüs-
sel I-VO und die EU-RL über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil- und Handelssachen kommentiert.

Bei den 80 (!) AutorInnen handelt es sich fast 
durchwegs um UniversitätsprofessorInnen, wobei diese 
zu etwa drei Viertel aus Italien, Deutschland, Frank-
reich sowie dem Vereinigten Königreich stammen. Aus 
Österreich sind Elias Felten von der Universität Linz, 
Karin Lukas vom Ludwig-Boltzmann-Institut sowie 
Erika Kovács und Franz Marhold, beide von der WU 
Wien, vertreten.

Der große Mehrwert des gegenständlichen Werkes 
ist, dass es sowohl das europäische als auch das inter-
nationale Arbeitsrecht in einem Band kompakt erfasst. 
Die Rechtslage und insb auch die einschlägige Rsp 
werden grundsätzlich umfassend dargestellt. Die Breite 
der erfassten Rechtsquellen hat aber auch seinen Preis. 
Literaturangaben und in der Lehre erörterte Streitfragen 
können nicht in gleicher Tiefe dargestellt werden wie 
etwa in Großkommentaren, die sich ausschließlich dem 
Europäischen Arbeitsrecht oder der EMRK widmen.

Naturgemäß würde die Benützung eines „Article-
by-Article“-Kommentars gute Vorkenntnisse der Materie 
erfordern und wäre insofern nur einem kleinen Exper-
tInnenkreis zu empfehlen. Der Text ist aber – wenn 
auch in Englisch – relativ verständlich geschrieben und 
die klare Gliederung ermöglicht es auch JuristInnen, die 
sich normalerweise nur mit nationalem Recht beschäfti-
gen, ohne große Mühe bei Bedarf das europäische oder 
internationale Arbeitsrecht zu erforschen. In Anbetracht 
dessen, dass grenzüberschreitende Sachverhalte konti-
nuierlich zunehmen und selbst nationale Sachverhalte 
zunehmend vom europäischen oder internationalen 
Arbeitsrecht beeinflusst werden, kann der Kommentar 
jeder Kanzlei oder jeder anderen Einrichtung mit juris-
tischem Bezug empfohlen werden.

WALTER GAGAWCZUK (WIEN)
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Aumann

Arbeitsunfall 4.0 – Die Abgrenzung privater und 
beruflicher Risikosphären in der modernen Arbeits-
welt

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019

301 Seiten, broschiert, € 78,–

Die soziale UV wird vom Problem der Abgrenzung 
der unversicherten privaten von der versicherten beruf-
lichen Sphäre geprägt, die in der Praxis nicht selten 
vermengt sind. Die Mischnutzung von Wohngebäuden 
durch nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz (GSVG) versicherte selbständig Erwerbstätige ist ein 
häufiges Beispiel und aus der Rsp bekannt (vgl OGH 
9 ObS 30/87 SSV-NF 2/2; OGH 10 ObS 2069/96d SSV-
NF 10/47; OGH 10 ObS 359/01v SSV-NF 15/132; OGH 
22.12.2005, 10 ObS 112/05a). Die im Gange befindliche 
Änderung der Arbeitswelt verschärft die Problematik (vgl 
dazu die jüngere Rsp des dt BSG 18.6.2013, B 2 U7/12R; 
dt BSG 5.7.2016, B 2 U5/15R; dt BSG 27.11.2018, B 
2 U8/17R): Bei „Home-office“ & Co werden nicht nur 
Abgrenzungsfragen dieser Art die Regel sein, sondern es 
wird dort keine Unfallsituation mehr geben, die zweifels-
frei als Arbeitsunfall erkennbar sein wird.

Annemarie Aumann griff diese Problematik bei 
ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit am renommierten 
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik 
in München auf und das Ergebnis ist die vorliegen-
de, im Großen und Ganzen auch interessante Studie. 
Die soeben gemachte Einschränkung bezieht sich auf 
Methodisches: Die Arbeit knüpft an der sogenannten 
„Betriebsrisikolehre“ an, zu der man in der gängigen 
Lehrbuchliteratur wenig findet, weil sie als überholt 
angesehen wird (vgl nur Ricke in KassKomm Vor § 1 
SGB VII Rz 3). Das hat seinen Grund wohl darin, dass 
es sich – wie die Autorin einräumt (110) – um eine 
Dogmatik aus der Entstehungszeit der UV im 19. Jahr-
hundert handelt, als die UV also noch eine Betriebsver-
sicherung war und in erster Linie der Haftungsablöse 
des DG diente. Der Risikogedanke – erfahren wir da – 
ist ein eigenständiger Zurechnungsgrund, der besagt, 
dass derjenige den Schaden tragen soll, der ihn besser 
als ein anderer verhindern kann, also „näher am Scha-
den ist“ (111). Dieser Zurechnungsgrund wird über das 
„Beherrschbarkeitsargument“ (113) und das „Gewinn-
erzielungsargument“ (117) relativ breit entfaltet und 
dem sozialen Schutzprinzip als zweitem und heute 
wohl allein herrschenden Grundprinzip der UV (122) 
gegenübergestellt. Die Autorin hält die Betriebsrisiko-
lehre für nach wie vor geeignet, die Berufsbezogenheit 
der zum Unfall führenden Tätigkeit zu beurteilen. 
Man fragt sich nur, wie diese „Ingerenzlehre“ mit dem 
Unfallversicherungsschutz auf Dienstreisen, Betriebs-
ausflügen und Wegen zusammenpasst, aber auch, was 
sie bei der Zurechnung bei selbständig Erwerbstätigen 
leisten soll. Das wiederkehrende Rekurrieren auf die 
Betriebsrisikolehre bringt insgesamt – so der Ein-
druck des Rezensenten – gegenüber der modernen, 
herkömmlichen Zurechnungsdogmatik keinen wirkli-
chen Erkenntnisgewinn. Denn zB die Erkenntnis, dass 
Betriebswege auch bei häuslichem Arbeitsplatz definiti-
onsgemäß der versicherten Tätigkeit dienen und daher 
versichert sind, benötigt keine Unterstützung aus der 

Betriebsrisikolehre (162 f), die hingegen im deutschen 
Beamtenunfallrecht als „Gefahrherrschaft des Dienst-
herrn“ eine größere Rolle spielt (241 ff).

Die Bejahung des Versicherungsschutzes bei einem 
Weg in die Küche zur Nahrungsaufnahme während 
einer Unterbrechung der versicherten Tätigkeit im 
gemischt genutzten Haus wirkt insoweit gekünstelt, als 
die Nahrungsaufnahme naturgemäß immer der Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit dient, und dennoch die Rsp 
radikal die Privatsphäre von der betrieblichen Sphäre 
trennt und eigenwirtschaftliche Tätigkeiten, wo immer 
sie vorgenommen werden, für nicht versichert hält, 
sofern der Gesetzgeber nicht ausnahmsweise Gegen-
teiliges anordnet (wie in Österreich gem § 175 Abs 2 
Z 7 ASVG). Es geht ja gerade darum, den Begriff der 
Tätigkeiten, die im inneren Zusammenhang mit der 
versicherten Arbeit stehen, nicht durch die Einbezie-
hung eigenwirtschaftlicher Tätigkeiten wie Waschen, 
Anziehen, Essen, Notdurft verrichten etc unabsehbar 
ausfransen zu lassen.

Die Autorin widmet der Verrichtung privater Tätig-
keiten am Arbeitsplatz ein ganzes Kapitel (227 ff). Mit 
Blick auf die Lebenswirklichkeit entgrenzt Beschäftig-
ter und der von den AG diesen Beschäftigten damit 
zugesonnenen ständigen Verschränkung der privaten 
mit der beruflichen Sphäre sei es widersprüchlich, 
beim Unfall genau darauf abzustellen, ob gerade eine 
berufliche oder eine private Tätigkeit verrichtet wurde 
(228). Ein zumindest de lege ferenda sehr bedenkens-
werter sozialpolitischer Gedanke.

Bei Diskussion der Frage der Nahrungsaufnahme 
außerhalb des häuslichen Bereichs (166) will die Auto-
rin diese Wege schon de lege lata mit (uU versicherten) 
Wegen vom Unternehmens-Arbeitsplatz gleichsetzen. 
Einem dies verneinenden Urteil des BSG (B 2 U7/12R) 
wird kritisch begegnet, aber immerhin attestiert, dass 
es schwierig ist, den häuslichen Arbeitsplatz versiche-
rungsrechtlich einzuordnen. Nicht nur das, würde ich 
meinen: das Einkaufen gehen ist – sieht man von der 
Arbeitspausenregelung ab – an sich nicht versichert. 
Die Betreibung eines „Home Office“ von der Wohnung 
aus kann daher – behält man die Notwendigkeit der 
Abgrenzung der Sphäre der versicherten Tätigkeit im 
Verhältnis zum Privatleben im Auge – umso weniger 
dazu führen, dass das Einkaufen in jenen Fällen plötz-
lich privilegiert wird, in denen daheim – zufällig – vor-
her im „Home Office“ gearbeitet wurde.

Das gilt auch für den Sturz über eine Treppe, den in 
der österreichischen und ebenso in der deutschen Rsp 
mit Abstand häufigsten Fall eines Unfalls in gemischt 
genutzten Gebäuden. Der Umstand allein, dass sich im 
Haus auch ein Büro befindet, leistet zu einem Treppen-
sturz keinen wie immer gearteten Beitrag, der es recht-
fertigen könnte, derartige Vorkommnisse als gesetzlich 
unfallversichert einzustufen. Anders ist es freilich, wenn 
sich ein Sturz während einer versicherten Tätigkeit 
ereignet oder durch eine solche Tätigkeit wesentlich 
(mit-)verursacht wird (man denke an den Transport von 
betrieblich wichtigen, aber sperrigen Gegenständen, 
wie zB Möbeln oder an das betriebliche Telefonieren 
am Mobiltelefon oder an einen eiligen Weg zum PC im 
Untergeschoss, um dort betrieblich zu skypen). Wenn 
die Treppe im Unfallszeitpunkt mit einer auf die betrieb-
liche Tätigkeit gerichteten inneren Handlungstendenz 
benützt wurde, dann kann es für den Versicherungs-
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schutz rechtlich nicht darauf ankommen, in welcher 
Häufigkeit eine Treppe im eigenen Wohnhaus sonst 
betrieblich oder privat genutzt wird (dazu 155 ff).

Es wird von der Autorin auch die zwischen zwei 
Höchstgerichten divergierende Rsp beim beamtenrecht-
lichen Dienstunfall im Verhältnis zum Arbeitsunfall 
dargestellt (229 ff), insb wird ua anhand der Garagen-
fälle die unterschiedliche Reichweite der beruflichen 
Risikosphäre der Privatbeschäftigten und der Beamten 
in der Rsp des deutschen Bundesverwaltungsgerichts 
bzw des Bundessozialgerichts deutlich (vgl dazu auch 
Giesen, Arbeitsunfall und Dienstunfall [2017], vgl DRdA 
2018, 179).

Zutreffend diagnostiziert die Autorin im Ergebnis, 
dass im „Home Office“ der Unfallversicherungsschutz 
defizitär ist und nennt in diesem Zusammenhang den 
Weg zur Nahrungsaufnahme und die Kindergartenwege; 
sie leitet daraus am Ende ihrer Arbeit (263 ff) rechtspoli-
tische Forderungen auf entsprechende Ergänzungen der 
Versicherungstatbestände zur Erweiterung des Schutzes 
in gemischt genutzten Gebäuden ab: Danach sollen 
private Verrichtungen, welche die versicherte Tätigkeit 
unterbrechen – unabhängig davon, ob dies im Betrieb 
oder im „Home Office“ geschieht –, versichert sein, 
soweit ihre Durchführung im konkreten Arbeitsverhält-
nis erlaubt, gebilligt oder geduldet ist. Rechtspolitisch 
interessante Vorschläge werden auch zum Versiche-
rungsschutz bei Rufbereitschaft gemacht, die nahe an 
eine Art „Bann“ heranreichen (das vereinbarte Zurverfü-
gungstehen an einem frei wählbaren Ort zur alsbaldigen 
Arbeitsaufnahme als versicherte Tätigkeit, 223). Der Vor-
schlag, dass versicherte Tätigkeiten unabhängig vom Ort 
ihrer Verrichtung vom Unfallversicherungsschutz erfasst 
sein sollten, gehört erfreulicherweise längst zum festen 
Bestandteil österreichischer Dogmatik, für die auch inso-
weit Arbeitsunfall 4.0 kein ganz neues Problem ist.

Bei uns könnte aber bei Beschäftigungen am häusli-
chen Arbeitsplatz der Versicherungsschutz am Weg zum 

Arzt iSd § 175 Abs 2 Z 2 ASVG ein Problem sein, wenn 
der Weg von daheim aus angetreten wurde und wenn 
dorthin auch zurückgekehrt wird. Jedenfalls hat die Rsp 
bisher Arztwege im Krankenstand (also vergleichbare 
Sachverhalte) als nicht versichert beurteilt (RS0084967 
zuletzt OGH 19.1.2016, 10 ObS 131/15k). Was die Kin-
dergarten- und Schulwege (§ 175 Abs 2 Z 10 ASVG) 
betrifft, so besteht ein gewisses Defizit schon jetzt in der 
Landwirtschaft, wo Haushalt und Betrieb typischerweise 
„unter einem Dach“ sind, sodass Kinder nicht auf dem 
Arbeitsweg zur Schule oder zum Kindergarten transpor-
tiert werden können. Es würde wohl keinen übermäßi-
gen finanziellen Aufwand nach sich ziehen, würde man 
angesichts der neuen Formen der Heimarbeit diesen Weg 
schlechthin unter Unfallversicherungsschutz stellen.

Das titelgebende Thema des Unfallversicherungs-
schutzes bei entgrenzter Arbeit wird nur in der zweiten 
Hälfte des Buches abgehandelt. Die erste Hälfte der 
Arbeit gibt eine gründliche allgemeine Darstellung der 
deutschen Dogmatik des Arbeitsunfalls beginnend mit 
dem Unfallsbegriff als solchen, über die Erörterung  von 
Merkmalen wie „Einwirkung von außen“ bzw „zeitlich 
begrenzt“ und die Fortentwicklung dieser Anforderung 
durch die jüngere Rsp (Stichworte: Hebearbeiten, Herz-
infarkt bzw Dauer einer Arbeitsschicht), bis hin zum 
Erfordernis des inneren oder sachlichen Zusammen-
hangs sowie der Erörterung von Kausalitätsfragen. Wer 
sich über den aktuellen Stand der deutschen Dogmatik 
des Arbeitsunfalls informieren will, ist schon deshalb 
mit diesem Buch gut bedient.

Insgesamt hat der Rezensent ein interessantes Buch 
gelesen, dessen Gedanken man in die weitere Diskussi-
on über den sozialpolitischen Schutz entgrenzter Arbeit 
einbeziehen sollte. Für alle mit UV beschäftigten oder 
daran auch nur interessierte JuristInnen ist dies eine 
sehr empfehlenswerte Lektüre.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
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gleichermaßen.
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