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bessere Ergebnisse und mehr Mitbe-
stimmung für Beschäftigte bei den Ver-
handlungen erzielen zu können.  

Trotz Beendigung wirkt der KV nach 

Anders als in anderen Ländern nimmt 
der KV hierzulande eine sehr hohe Stel-
lung ein und steht in der Arbeitsrechts-
ordnung auf Platz zwei, direkt nach dem 
zwingenden Recht laut Gesetz. Dahinter 
reihen sich Betriebsvereinbarung, Ar-
beitsvertrag, dispositives Gesetzesrecht 
und Weisungen. 

Welche Vorteile ein Kollektivvertrag 
und dessen richtige Anwendung haben, 
zeigt deutlich das aktuelle Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes (EuGH) im 
Fall der AUA (Austrian Airlines). Mitte 
2012 beschloss die AUA, ihren Flugbe-
trieb in Form eines Betriebsüberganges 
in die Tochtergesellschaft Tyrolean ein-
zubringen. Damit sollten auch die Ar-
beitsbedingungen des Tyrolean-KVs für 
die Beschäftigten gelten, da der beste-
hende Kollektivvertrag auch aufgekün-
digt wurde. Für das Bordpersonal be-
deutete das 20 bis 25 Prozent weniger 
Gehalt. 

Der Betriebsrat und das Bordperso-
nal wehrten sich und bekamen vor kur-
zem durch den EuGH Recht. Das Urteil 
besagt, dass ein alter Kollektivvertrag 
auch bei einem Betriebsübergang nach-
wirkt. Mit seinem Urteil legt der Ge-
richtshof die Vorschrift dahin aus, dass 
„in einem KV vereinbarte Arbeitsbedin-
gungen im Sinn dieser Bestimmung 
auch solche mit einem Kollektivvertrag 
festgelegten Arbeitsbedingungen sind, 
die nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

trotz Kündigung dieses Vertrags weiter 
auf Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar 
vor seinem Erlöschen durch ihn erfasst 
waren, nachwirken, solange für diese 
Arbeitsverhältnisse nicht ein neuer KV 
wirksam oder mit den betroffenen Ar-
beitnehmern nicht eine neue Einzelver-
einbarung abgeschlossen wird“. 

Ein Kollektivvertrag ist ein auf 
 Dauer angelegtes Rechtsverhältnis und  
muss entweder durch einen neuen er-
setzt oder gekündigt werden. Für die 
Beendigung kommen die einvernehmli-
che Lösung, die vorzeitige Lösung aus 
einem wichtigen Grund und der Zeitab-
lauf bei Vereinbarung einer Befristungs- 
oder Bedingungsklausel in Betracht. 
Befristete und unbefristete Kollektivver-
träge entfalten nach Beendigung jedoch 
eine sogenannte „Nachwirkung“. Das 
bedeutet, dass der erloschene Kollektiv-
vertrag für seinerzeit von ihm erfasste 
Arbeitsverhältnisse weiterhin anwend-
bar bleibt, bis ein neuer Kollektivvertrag 
oder eine Betriebsvereinbarung abge-
schlossen wird. Für die ArbeitnehmerIn-
nen bedeutet das, dass sie in einem kol-
lektivvertragslosen Zeitraum ihr Gehalt 
bzw. ihren Lohn erhalten.

Online informieren

Jene zwei Prozent, die noch keinen KV 
haben, sind zumeist Branchen, die nicht 
der WKÖ angehören. Dazu gehören Frei-
zeit- und Vergnügungsbetriebe, aber auch 
zum Beispiel Fachhochschulen. Die Ar-
beiterkammer rät Beschäftigten, die unter 
keinen Kollektivvertrag oder Mindest-
lohntarif fallen, die vereinbarte Lohn-
höhe mit dem Arbeitgeber schriftlich 

festzuhalten, zum Beispiel im Arbeitsver-
trag oder auf dem Dienstzettel. 

Sollte es keine Vereinbarung geben, 
steht der Lohn zu, der für den Beruf 
„angemessen und üblich ist“. Wenn 
kein Kollektivvertrag oder Mindest-
lohntarif zur Anwendung kommt, hat 
man auch nur dann Anspruch auf Ur-
laubszuschuss und Weihnachtsgeld, 
wenn es vereinbart wurde. 

Rasche Übersicht

Die Informationsplattform www.kollek 
tivvertrag.at bietet allen Interessierten ei-
ne rasche Übersicht und enthält die ak-
tuellsten und wichtigsten Informationen 
rund um Kollektivverträge, erstmals ste-
hen mehr als 500 Kollektivverträge öf-
fentlich für alle ArbeitnehmerInnen im 
Internet zur Verfügung. Gewerkschafts-
mitglieder und BetriebsrätInnen profitie-
ren nach dem Log-in von zusätzlichen 
Funktionen, zum Beispiel dem Drucken 
von Kollektivverträgen.

 

Internet:

Die KV-Informationsplattform  
von ÖGB und Gewerkschaften:  

www.kollektivvertrag.at

Weitere Infos finden Sie auch unter:
www.kv-system.at 

www.arbeiterkammer.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at 

Zum ersten umfassenden KV-Abschluss  
kam es im Jahr 1896 für die Buchdrucker. 
 Mittlerweile gibt es in Österreich über  
800 Kollektivverträge, jährlich werden über 
450 von den Gewerkschaften verhandelt.
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