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A ußenseiterwirkung: Damit wird 
die Tatsache bezeichnet, dass Kol-
lektivverträge nicht nur für Ge-
werkschaftsmitglieder gelten, 

sondern für alle Beschäftigten, die in 
einer Branche arbeiten. Hintergrund 
dafür ist, dass es sonst für die Unterneh-
men billiger wäre, Menschen einzustellen, 
die keine Gewerkschaftsmitglieder sind  
(siehe auch „Fragen an den Experten“,  
S. 16–17).

Betriebs(teil)übergang: 
Wenn ein Unternehmen von einem 

neuen Eigentümer übernommen wird 
und dieser eine andere Gewerbeberech-
tigung hat als der bisherige, wechselt 
auch der KV für die Beschäftigten. Löh-
ne und Gehälter der Beschäftigten dür-
fen dadurch allerdings nicht verschlech-
tert werden. Wenn der/die neue Eigen-
tümerIn keinem Kollektivvertrag unter-
liegt – was in Österreich durch die 
Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern 
sehr selten vorkommt –, bleibt der beste-
hende KV aufrecht.

Betriebsvereinbarung (BV): 
Schriftliche Vereinbarung, die zwi-

schen Arbeitgeber und Betriebsrat abge-
schlossen wird. Darin werden Fragen 
geregelt, die das Gesetz oder der Kollek-
tivvertrag der Betriebsvereinbarung über-
trägt. Es gibt verschiedene Typen von 
Betriebsvereinbarungen,  die Bandbreite 
reicht von notwendigen bis zu freien 

Vereinbarungen. In den freien Betriebs-
vereinbarungen können beispielsweise 
folgende Themen geregelt werden: 

 » Gesundheitsschutz und Schutz vor  
Arbeitsunfällen

 » Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 » Urlaubsordnung
 » Betriebliche Pensionsregelungen

Freiwillige Vereinbarungen kommen nur 
zustande, wenn sich Arbeitgeber und Be-
triebsrat einigen. Erzwingbare Betriebs-
vereinbarungen wiederum können auch 
mittels Schlichtungsstelle durchgesetzt 
werden. In diesen können beispielsweise 
folgende Aspekte geregelt werden: 

 » Verhaltensregeln im Betrieb
 » Regelungen über Leiharbeitskräfte 
 » Arbeitszeitregeln
 » Auszahlung der Löhne: wann und für 

welchen Zeitraum
 » Benützung von Betriebsmitteln

Bei der Einführung von bestimmten 
Maßnahmen muss der Betriebsrat unbe-
dingt zustimmen. Daher nennt man die-
se Zustimmung auch notwendige Be-
triebsvereinbarungen. Bei folgenden 
Themen ist dies vorgesehen: 

 » Betriebliche Disziplinarordnung 
 » Leistungslohnsysteme
 » Maßnahmen und Systeme zur Kon-

trolle der ArbeitnehmerInnen, sofern die-
se die Menschenwürde berühren
Mehr: tinyurl.com/za78xvt   

Bundeseinigungsamt: 
Zu den Aufgaben dieser Behörde 

zählen die Festsetzung von Mindestlohn-
tarifen, Heimarbeitstarifen und Lehr-
lingsentschädigungen sowie die Erklä-

rung von Kollektivverträgen zur Sat-
zung. Das Bundeseinigungsamt ent-
scheidet darüber, ob freiwilligen Berufs-
vereinigungen und Vereinen die „Kol-
lektivvertragsfähigkeit“ zu- oder ab er- 
 kannt wird. Sollte es zu Streitigkeiten 
über die Auslegung eines KV kommen, 
kann das Bundeseinigungsamt schlich-
tend eingreifen. Wird im Zuge der 
Schlichtung eine Vereinbarung erzielt, 
so gilt diese als Kollektivvertrag. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass beide 
Parteien vorher schriftlich erklären, sich 
dem Schiedsspruch zu unterwerfen. Das 
Bundeseinigungsamt ist beim Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz eingerichtet.

Dienstzettel: 
Im Dienstzettel werden die wesentli-

chen Rechte und Pflichten aus dem Ar-
beitsvertrag festgehalten. Da ein Ar-
beitsvertrag nicht schriftlich abgeschlos-
sen werden muss,  ist das Recht auf Aus-
stellung eines Dienstzettels besonders 
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Wer darf eigentlich Kollektivverträge verhandeln? Was sind Kampfmaßnahmen? 
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