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zung wird der Geltungsbereich von Kollektivverträgen 

noch ausgedehnt. Mit den nordeuropäischen Staaten 

kann man Österreich wohl noch als eine der verbliebe-

nen Bastionen des KollV in Europa bezeichnen.

2. Rechtsnatur des KollV

Bei der ersten Zeller Tagung im März 1966 hat sich 

Zöllner mit der Rechtsnatur des Tarifvertrags nach deut-

schem Recht befasst,14) bei der fünften Tagung 1970 

haben Floretta und Kafka zur Rechtsnatur der Quellen 

des kollektiven Arbeitsrechts referiert.15) Diese Themen 

waren charakteristisch für die Diskussion in den 60-iger 

und frühen 70-iger Jahren. Im Vordergrund standen 

Fragen nach der Rechtsnatur und der verfassungs-

rechtlichen Absicherung des KollV. Diskutiert wurde, ob 

der KollV eine Institution des Privatrechts oder – wegen 

seiner Normwirkung – des öffentlichen Rechts sei, und 

damit im Zusammenhang, wie die Bindung der Arbeits-

vertragsparteien an den KollV zu erklären und ob eine 

solche heteronome Rechtsetzung mit der Bundesver-

fassung in Einklang zu bringen sei. Dabei wurde der 

KollV von Klecatsky und anderen Öffentlich-Rechtlern 

rechtsdogmatisch ganz grundsätzlich in Frage gestellt. 

Da der Rechtsquellenkatalog des B-VG abschließend 

geregelt und der KollV darin nicht ausdrücklich vorge-

sehen sei, fehle es an einer eigenständigen Legitimation 

zur Erlassung von Normen. Der KollV könne daher nur 

als VO gedeutet werden. Die gesetzliche Regelungser-

mächtigung sei dann aber nicht hinreichend vorausbe-

stimmt, weshalb eine verfassungswidrige formalgesetz-

liche Delegation vorliege.16)

Die Diskussion führte zu zwei Entwürfen eines Ver-

fassungsgesetzes, mit dem die verfassungsrechtliche 

Absicherung des KollV ausdrücklich erfolgen sollte. Der 

VfGH sprach sich in einer Stellungnahme zu den Geset-

zesentwürfen gegen die geplante verfassungsrechtliche 

Absicherung des KollV aus und begründete dies vor 

allem historisch.17) Das BRG 1919 führte – soweit im 

KollV selbst vorgesehen – kollektivvertragsergänzen-

de Betriebsvereinbarungen ein, denen der Charakter 

eines KollV zukam. Vor allem aber enthielt das EAG 

191918) erstmals eine Regelung, die in den wesent-

lichen Punkten große Ähnlichkeiten mit der später 

(KollVG 1947 bzw nachfolgend ArbVG) bestehenden 

Ausprägung des KollV aufwies. Die angeführten, vor 

Inkrafttreten des B-VG (10.11.1920) erlassenen Geset-

ze seien Ausdruck einer das gesamte öffentliche Leben 

bewegenden sozialen Auseinandersetzung zwischen 

Unternehmern und Arbeitnehmerschaft. Es dürfe davon 

ausgegangen werden, dass der Verfassungsgesetzge-

ber diesen Sozial- und Gesetzesstand gekannt hat. Das 

Schweigen der Bundesverfassung zu einem unüber-

sehbaren Phänomen könne nur als Zustimmung zur 

Beibehaltung der bestehenden Einrichtungen und der 

Bejahung der Vollmacht des einfachen Gesetzgebers, 

der die Einrichtungen geschaffen hat, gewertet werden. 

Dies gelte vor allem im Hinblick auf den engen zeitli-

chen Zusammenhang zwischen Inkrafttreten des B-VG 

und des BRG 1919 bzw des EAG 1919. Weiters führte 

der VfGH an, dass auch dem Umstand Bedeutung 

zukomme, dass seit Bestehen der Republik von keiner 

verantwortlichen Stelle, Bundesregierung, Bundeslän-

der und keinem Höchstgericht Bedenken gegen die 

Verfassungsmäßigkeit des KollVG geäußert wurden. 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der das Wirt-

schafts- und Sozialleben durch ein halbes Jahrhundert 

beherrschenden Institutionen seien „fast nicht ange-

bracht“.19) Die Bedeutung dieser – rechtlich unverbind-

lichen – Äußerung des VfGH zeigt sich daran, dass die 

Diskussion über die verfassungsrechtliche Einordnung 

des KollV bald darauf zum Erliegen kam.20) Weitere 

Bestätigungen dafür, dass der Verfassungsgesetzgeber 

vom KollV als verfassungsrechtlich zulässiger Rechts-

quelle ausgeht, kann man aus den B-VG-Novellen 1974 

und 1980 ableiten. In der B-VG-Novelle 1974 wurde 

der Kompetenztatbestand „Arbeitsrecht“ an Stelle von 

„Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz“ 

eingeführt,21) wobei die im ArbVG 1973 konkretisierte 

Kollektivvertragsautonomie vorausgesetzt wurde.22) Die 

B-VG-Novelle 200823) anerkennt die Rolle der Sozial-

partner, was auch deren Betätigung im Rahmen des 

Abschlusses von Kollektivverträgen inkludiert.24) Damit 

ist zunächst aber nur festgestellt, dass der KollV als 

Rechtsquelle nicht verfassungswidrig ist.

Komplexer sind die Fragen, inwieweit der Staat 

aufgrund der Verfassung verpflichtet ist, ein Rege-

lungsinstrumentarium, das Kollektivverträgen ermög-

licht, zur Verfügung zu stellen, bzw das bestehende 

Instrumentarium zu garantieren oder ob bzw inwieweit 

in die Regelungsautonomie eingegriffen werden darf. 

MaW geht es um die Frage der Reichweite der soge-

nannten Tarifautonomie. Entwicklungen der letzten 

Jahre haben einige Veränderungen gebracht, die ein 

neuerliches Aufgreifen dieses Themas rechtfertigen 

und die zu einer neuen Beurteilung führen könnten.
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