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3.3. Maßgebende wirtschaftliche Bedeutung

Nach dem Wortlaut der Z 3 muss die Berufsvereini-

gung „vermöge der Zahl der Mitglieder und des Umfan-

ges der Tätigkeit“ – wobei beide Elemente erfüllt sein 

müssen (vgl nur VwGH 1961/ArbSlg 7475) – eine „maß-

gebende wirtschaftliche Bedeutung“ (erlangt) haben. 

Auf welchen Bereich sich letztere bezieht, bleibt bei der 

bloßen Lektüre des Gesetzestextes zunächst unklar.

Der Wortlaut der Z 3 erfordert – gerade auch im 

Zusammenhang mit Z 2, der sich auf den (satzungs-

gemäßen) Tätigkeitsbereich bezieht – nicht zwingend 

eine gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise; bei 

dieser würde jedoch – sofern nicht gleichzeitig eine 

weitgehende teleologische Reduktion auf eine „Fühl-

barkeit“ erfolgt – nur eine Organisation in (annähernd) 

der Größe des ÖGB die KollV-Fähigkeit erlangen und 

erhalten können, was wiederum den Intentionen des 

Gesetzgebers widerspräche, weil (nur) „unbedeuten-

de Splittergruppen“, nicht aber alle Organisationen 

außerhalb des ÖGB von der Regelung von Arbeitsbe-

dingungen ausgeschlossen werden sollten (vgl auch 

Grillberger, ZAS 1984, 96).

Wenn bereits im Rahmen der Prüfung des sat-

zungsgemäßen Wirkungsbereiches entsprechend 

strenge Anforderungen an die Größe gestellt werden, 

spricht nichts dagegen, die maßgebende wirtschaftli-

che Bedeutung rein auf den diesen bezogen zu prüfen 

(auf diese Weise kann auch der von G. Klein, DRdA 

1996, 217 georteten und in der Zuerkennungspraxis – 

freilich teilweise geradezu exzessiv – gehandhabten 

Tendenz Rechnung getragen werden, für alle AN die 

Möglichkeit zum Abschluss von KollVen zu schaffen).

Bei der Überprüfung der auf die Zahl der Mit-

glieder bezogenen Bedeutung kommt dem – wiede-

rum rein auf den satzungsgemäßen Wirkungsbereich 

bezogenen – Organisationsgrad und bei AG-Vereini-

gungen zusätzlich der Anzahl der bei den Mitgliedern 

beschäftigten AN (vgl Grillberger, DRdA 1991, 284 f) 

entscheidende Bedeutung zu. Diese müssen so groß 

sein, dass die Berufsvereinigung zur tatsächlichen 

Beeinflussung der Arbeitsbedingungen innerhalb ihres 

Wirkungsbereiches in der Lage ist, was wiederum mit 

davon abhängt, ob im betreffenden Bereich bereits 

eine Berufsvereinigung tätig ist. Die auf den Umfang 

der Tätigkeit bezogene Bedeutung setzt die Umset-

zung dieser Möglichkeit voraus.

4. Zusammenfassung

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Interpretation 

der Voraussetzungen für die Zuerkennung der KollV-

Fähigkeit weitgehend von Wertungen abhängig ist, die 

auf der Grundlage der Intentionen des historischen 

Gesetzgebers zu treffen sind.

Die Erfüllung der Voraussetzungen hängt dabei 

jeweils von den Umständen im konkreten Einzelfall ab, 

so dass die Aufstellung allgemeingültiger Maßzahlen 

ausgeschlossen ist. Für die Zuerkennung ist jedoch in 

der Regel als Wirkungsbereich das Gebiet mindestens 

eines Bundeslandes unter Erfassung entweder einer 

Branche bzw einer Abteilung der ÖNACE 2008 oder 

im Wesentlichen aller gleichartigen Arbeitsverhältnisse 

erforderlich, wobei in diesem Bereich ein entsprechen-

der Organisationsgrad bestehen und entsprechende 

Tätigkeit entfaltet werden muss.

Die Aberkennung der KollV-Fähigkeit von Berufs-

vereinigungen, welche diese Voraussetzungen nicht 

erfüllen, scheitert allerdings wohl in der Regel an der 

Rechtskraft der Zuerkennungsbescheide.
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1. Beim Tatbestandsmerkmal der „wesentli-

chen Interessenbeeinträchtigung“ ist nur auf die 

wesentlichen Lebenshaltungskosten, nicht aber 

auf Luxusaufwendungen abzustellen. Was unter 

die sog „Luxusaufwendungen“ fällt, ist von den 

Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängig.

2. Weil die Beurteilung der wesentlichen Inte-

ressenbeeinträchtigung nach der Rspr von den 

Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt, 

begründet sie auch keine erhebliche Rechtsfrage.

3. Zwar ist bei Arbeitnehmern mit höherem Ein-

kommen zu erwarten, dass auch Bedürfnisse 

befriedigt werden, die über die Grundbedürfnis-

se hinausgehen, und daher nicht alles, was über 

eine sparsame Lebensführung hinausgeht, bereits 

unter Luxus fällt; in der rechtlichen Beurteilung des 

Berufungsgerichts, das die Investition in ein aus-

schließlich als Wertanlage angeschafftes Haus als 

„Luxusaufwendung“ qualifiziert, kann allerdings eine, 

das korrigierende Eingreifen des OGH erfordernde 

(gravierende) Fehlbeurteilung nicht erblickt werden.

Der Rechtsmittelwerber vermag insgesamt eine 

Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd § 502 

Abs 1 ZPO nicht aufzuzeigen. Nach der stRspr des 

OGH hat das Tatbestandsmerkmal der wesentlichen 

Interessenbeeinträchtigung in § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG 

die Funktion, den Kündigungsschutz jenen Arbeitneh-

mern zu gewähren, die auf ihren Arbeitsplatz zur Siche-

rung ihres Lebensunterhalts angewiesen sind (DRdA 

1998, 445; wbl 1999/369; 9 ObA 223/02p ua). Bei der 

Untersuchung der Frage, ob durch die Kündigung eine 

Beeinträchtigung wesentlicher Interessen eintritt, ist die 

gesamte wirtschaftliche und soziale Lage des Arbeit-

nehmers einzubeziehen (DRdA 1992/53; wbl 1999/369; 

9 ObA 223/02p uva). Dabei ist ein objektiver Maßstab 

anzulegen (DRdA 1992/53 [Mosler]; ZAS 1992/9 [Pir-

cher] uva). Es entspricht ebenfalls der stRspr, dass 

eine finanzielle Schlechterstellung allein für die Tatbe-

standsmäßigkeit nicht genügt. Diese muss ein solches 

Ausmaß erreichen, dass sie eine fühlbare, ins Gewicht 

fallende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage zur 

Folge hat, ohne dass aber schon eine soziale Notlage 

oder eine Existenzgefährdung eintreten müsste (DRdA 

1992/53 [Mosler]; DRdA 1998, 445 uva). „Normale 
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