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A
m 1. Juli 1974 ist das Arbeitsver-
fassungsgesetz in Kraft getreten, es 
ist also inzwischen stolze 40 Jahre 
alt. Für die SozialhistorikerInnen 

ist es neben dem ASVG die tragende  Säule, 
auf dem das Gebäude der Arbeitsrechts- 
und Sozialrechtsordnung der Zweiten 
 Republik steht. Dass das nicht nur eine 
abstrakte Idee aus dem Elfenbeinturm der 
Wissenschaft ist, erlebt tagtäglich ein 
Großteil der ArbeitnehmerInnen in die-
sem Land, auch wenn ihnen die enorme 
Bedeutung des Arbeitsverfassungsgesetzes 
für ihr Einkommen, für ihre Arbeitsqua-
lität in ihrer ganzen Tragweite oft gar nicht 
so bewusst ist. 

Besser mit Betriebsrat

Viele ArbeitnehmerInnen in Betrieben 
mit Betriebsrat vergessen leicht, dass sie 
es in vielerlei Hinsicht deutlich besser ha-
ben als ihre KollegInnen in Betrieben oh-
ne betriebliche Interessenvertretung. Dies 
mag daran liegen, dass sie – erfreulicher-
weise – gar nichts anderes kennen. Viel-
leicht ist ihnen auch nicht klar, dass ihre 
Arbeitsbedingungen erst von ihrem Be-
triebsrat durch Verhandlungen, durch 
Ausübung seiner Kontroll- und Rege-
lungsmöglichkeiten (Stichwort Betriebs-
vereinbarungen!) nach dem Arbeitsverfas-
sungsgesetz oder durch gemeinsam mit 

der betreuenden Gewerkschaft aufgebau-
ten Druck erreicht wurden. 

Die Unterschiede zwischen Betrieben 
mit und ohne Betriebsrat werden deut-
lich, wenn man sich den Beratungsalltag 
in den arbeitsrechtlichen Beratungsabtei-
lungen von Gewerkschaften und Arbei-
terkammern ansieht. Dort sprechen ver-
gleichsweise wenige Personen aus 
Betrieben mit Betriebsrat vor und in der 
Regel haben sie mit weit weniger drama-
tischen Problemen zu kämpfen als die 
Vielzahl von KollegInnen aus betriebs-
ratslosen Betrieben. Diese gewerkschaft-
lich nicht organisierte Hauptklientel 
schildert leider häufig Arbeitsrechtsver-
letzungen einer Art und Intensität, die 
auch erfahrene – fast möchte man sagen 
abgebrühte – BeraterInnen immer noch 
sprachlos machen. Aber auch wissen-
schaftliche Studien zeigen, dass die Ar-
beitsbedingungen in Betrieben mit Be-
triebsrat objektiv besser sind: Jüngst hat 
etwa eine von ÖGB und AK beauftragte 
Studie der Fachhochschule Wiener Neu-
stadt offenbart, dass ArbeitnehmerInnen 
in Betrieben mit Betriebsrat weit weniger 
nachteilige Vertragsklauseln in ihren Ar-
beitsverträgen vorfinden.

Betriebsräte – ihr Entstehen, ihre 
Kompetenzen und Wirkungsmöglichkei-
ten und der Schutz dieser Wirkungsmög-
lichkeiten gegenüber dem Arbeitgeber: 
Das ist der eine große Regelungsgegen-
stand des Arbeitsverfassungsgesetzes. Das 
zweite große Regelungsthema ist wohl 
weniger anschaulich als das unmittelbar 
am eigenen Arbeitsplatz erlebte persönli-
che Wirken von BetriebsrätInnen und 
läuft daher vielleicht noch mehr Gefahr, 
von den Menschen vergessen zu werden, 

die davon profitieren: die Rechtsetzung, 
insbesondere die Lohn- und Gehaltsrege-
lungen durch die kollektiven Instrumen-
te des Arbeitsverfassungsgesetzes, allen 
voran durch den Kollektivvertrag. 

Vorzügliches System

Was für ein vorzügliches System wir im 
40 Jahre alten Arbeitsverfassungsgesetz 
haben, zeigt uns ein vergleichender Blick 
nach Deutschland. Während in Österreich 
nahezu 100 Prozent der unselbstständig 
Beschäftigten auf ein solides, von den Ge-
werkschaften erkämpftes kollektives Fun-
dament ihrer Einkommen vertrauen kön-
nen, sind nur mehr knappe 60 Prozent 
der deutschen Kolleginnen und Kollegen 
von einem Tarifvertrag geschützt. Dank 
dem österreichischen Kammersystem, an 
das das Arbeitsverfassungsgesetz andockt, 
sind immer noch die allermeisten in der 
Privatwirtschaft tätigen Unternehmen 
von den mit den Wirtschaftskammern ab-
geschlossenen Kollektivverträgen erfasst, 
und dank der vom Arbeitsverfassungsge-
setz normierten „Außenseiterwirkung“ 
gelten die Kollektivverträge für alle Ar-
beitnehmerInnen in den betreffenden 
Branchen. In den wachsenden Bereichen 
außerhalb der Wirtschaftskammerorgani-
sation wie etwa den Sozialberufen, den 
privaten Bildungseinrichtungen und Ähn-
lichen ist es den Gewerkschaften in Ös-
terreich gelungen, Kollektivverträge mit 
neuen freiwilligen Arbeitgebervereinigun-
gen zu schließen. Um die wenigen verblei-
benden blinden Flecken zu füllen, stehen 
mit der „Satzung“ eines für ähnliche Ver-
hältnisse abgeschlossenen Kollektivvertra-
ges sowie mit dem „Mindestlohntarif“ im 

Erfolgsgeschichte fortsetzen!
Das Arbeitsverfassungsgesetz ist 40 Jahre alt und hat den ArbeitnehmerInnen viele 
Verbesserungen beschert. Damit dies auch so bleibt, sind Anpassungen notwendig. 
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