
Neue Bücher

597DRdA ● 6/2011 ● Dezember

nach Auseinandersetzung mit bisherigen Meinungen beweist 

Felten methodisch einwandfrei die absolute Unzulässigkeit 

dispositiver KollV-Bestimmungen (S 74). Breiten Raum nimmt 

naturgemäß der inhaltliche Umfang der Regelungsmacht der 

KollV-Parteien ein. Hier steht im Mittelpunkt die Betrachtung 

von Gewinnbeteiligungssystemen unter dem Blickwinkel des 

§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG. Die umstrittene Problematik löst der 

Autor differenzierend, gelangt aber am Ende zu einer diesbe-

züglich weit reichenden Regelungsmacht der KollV-Parteien 

(S 98). Zurecht stellt er im Übrigen fest, dass in der Praxis stark 

leistungsorientierte, gewinnorientierte bzw überhaupt vom Zeit-

faktor gelöste Entgeltformen überwiegend bei leitenden Ange-

stellten vorkommen, was natürlich in weiterer Folge heißt: 

Die Verlockung, mindestens teilweise Unternehmerrisiko zu 

überzuwälzen, wächst auch sonst mit abnehmender Bedeu-

tung und Reichweite von KollVen. Wo kein KollV gilt, ist auch 

praktisch der Entgelt-„Flexibilisierung“ keine Grenze gesetzt.

An der Schnittstelle zwischen (AN-bezogenem) Leis-

tungslohn und (unternehmensbezogener) Erfolgsvergütung 

steht seit jeher die Provision. Man kann diese  überwiegend 

als in der Nähe eines Arbeitsentgelts angesiedelt sehen, oder 

aber als Anteil am Unternehmenserfolg (Gewinnbeteiligung). 

Die eine Sicht orientiert sich stärker an der Betrachtung der 

Belastung des AN, der durch Intensivierung der Leistung 

seine Entgelthöhe beeinflusst, die andere Sicht stellt den 

Geschäftserfolg als Maßstab für die Vergütung in den Mit-

telpunkt. Felten erkennt beide Aspekte und setzt sich an 

mehreren Stellen gründlich damit auseinander, so etwa zur 

Frage der Günstigkeit hinsichtlich des Mindestlohns, wo 

er (entgegen Jabornegg, der stärker auf den Aspekt der 

Belastung hinweist) eine geringfügige Überschreitung für die 

Günstigkeit genügen lässt (S 91 f).

Auch in einer zweiten Frage zum Thema Provision setzt 

sich Felten gründlich mit den gegensätzlichen Meinungen 

auseinander, nämlich mit den Möglichkeiten kollektiver Rege-

lung von Provisionen. Hier ist vorwegzuschicken, dass das 

Buch in einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem die jüngste 

Novelle BGBl I 2010/101 noch nicht ergangen war, sodass 

von der uneingeschränkt (nur durch das Nichtvorliegen einer 

kollv-lichen Regelung bedingten) zwingenden Mitbestimmung 

auszugehen war. Möglicherweise könnte man jetzt die The-

matik in einem neuen Licht sehen, auch was die alte Thema-

tik der Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung der Provision 

in den Begriff der Leistungsentgelte nach § 96 Abs 1 Z 4 

ArbVG anbelangt. In einer kritisch-analytischen Weise setzt 

sich der Autor hier eingehend mit den historischen Kontrover-

sen auseinander und findet eine sauber begründete Lösung, 

die jedenfalls Respekt verdient (S 124).

Von zentraler Bedeutung ist das Kapitel über die Möglich-

keiten und Grenzen betrieblicher Entgeltregelungen (S 104 ff). 

Neben der Betrachtung der Reichweite der gesetzlichen Tat-

bestände zur Regelung ausgewählter besonderer Entgelt-

varianten, wie eben erwähnter Leistungsentgelte nach § 96 

Abs 1 Z 4 ArbVG oder auch der Systeme der Gewinnbe-

teiligung, befasst sich der Autor auch mit beeindruckender 

wissenschaftlicher Gründlichkeit mit den Praxisfragen rund 

um die generelle Transferierung von Entgeltregelungen auf 

betrieblicher Ebene. Dazu gehören vor allem die Grenzen 

der kollv-lichen Ermächtigung (die Felten ua auch vor dem 

Hintergrund der verfassungsrechtlich gewährleisteten Koaliti-

onsfreiheit ausleuchtet), die methodisch einwandfrei belegte 

Unzulässigkeit von Öffnungsklauseln sowie Rechtsfragen rund 

um tatsächliche Gestaltungen außerhalb des Arbeitsverfas-

sungsrechts, wie insb betriebliche Übungen (S 117). Zu Letz-

teren belegt Felten mit höchster wissenschaftlicher Präzision 

die ausschließlich individualrechtliche Fundierung und erbringt 

den Nachweis, warum diese einzelvertragliche Wirksamkeit 

der Disposition von Belegschaftsorganen entzogen ist.

Diese und manche andere Fragen werden in dieser 

Arbeit mit derartiger Logik und Genauigkeit analysiert und fol-

gerichtigen Lösungen zugeführt, dass es schwer sein dürfte, 

andere Ergebnisse in nächster Zukunft nicht nur zu behaup-

ten, sondern auch (ebenso logisch) zu beweisen.

Davon abgesehen erfüllt dieses wissenschaftlich beein-

druckende Buch aber auch noch einen anderen, einen 

sozialpolitischen Zweck: Es zeigt mit erschreckender Deut-

lichkeit, wie schmal der Grat zwischen AN-Eigenschaft und 

(persönlich abhängigem) Unternehmertum ist und welche 

Wichtigkeit den KollV-Partnern in dieser Welt des Umbruchs 

zur sogenannten „Flexibilisierung“ (= „Abschaffung zwingen-

der AN-Rechte“) zukommt.
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Arbeitsbedingungen beeinflussen in besonders hohem 

Maß Gesundheit und Krankheit, Lebensfreude, Lebensqua-

lität und auch die Lebenserwartung. Mehr als 100.000 

Arbeitsunfälle und zehntausende arbeitsbedingte Erkrankun-

gen pro Jahr verursachen viel unnötiges Leid, betriebs- und 

volkswirtschaftliche Kosten in Milliardenhöhe und zeigen, 

dass der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz eine ganz wichtige Bedeutung zukommt.

Alexander Heider ist Leiter der Abteilung Sicherheit, 

Gesundheit und Arbeit in der Arbeiterkammer Wien. Ernst 

Piller ist im Zentralarbeitsinspektorat im Bereich Technischer 

Arbeitnehmer-(AN-)schutz tätig. Es handelt sich um zwei 

Experten, die sich seit Jahrzehnten mit dem AN-Schutz 

beschäftigen, die auch an Verhandlungen betreffend Novellen 

gestaltend mitwirken und die in Theorie und Praxis immer 

wieder mit den Problemen vor Ort konfrontiert werden. Ein 

idealer Hintergrund für die Kommentierung einer so viel-

schichtigen, nicht zuletzt mit rechtlichen und technischen 

Fragen beladenen Materie.

Die mit 1.1.1999 auf der Grundlage des ASchG in Kraft 

getretene und mehrmals novellierte Arbeitsstättenverordnung 

(AStV) enthält wichtige Regelungen über die menschenge-

rechte Gestaltung der Arbeitsplätze iS einer Anpassung der 

Arbeit und der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Diese 

werden in der nunmehr vorliegenden dritten Auflage geglie-

dert in die Abschnitte

– Allgemeine Bestimmungen für Arbeitsstätten

– Sicherung der Flucht

– Anforderungen an Arbeitsräume

– Sanitäre Vorkehrungen und Sozialeinrichtungen

– Erste Hilfe und Brandschutz

– Gebäude auf Baustellen und

– Übergangs- und Schlussbestimmungen

behandelt.

Es handelt sich um Bestimmungen, die idR zwingend 

vorgeben, was zB von Architekten bereits bei der Planung 

und Errichtung von Arbeitsstätten zu berücksichtigen ist, 


