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auch bei Entgeltregelungen die entsprechende RL zur 

Altersdiskriminierung beachten. In einer anderen E79) 

findet sich noch eine bemerkenswerte Differenzierung 

im Hinblick auf die vom KollV verfolgten sozialpoli-

tischen Ziele. Die im konkreten Fall vom Tarifvertrag 

vorgesehene direkte Vergabe von Dienstleistungsver-

trägen über die betriebliche Altersversorgung berüh-

re nämlich im Unterschied zur Verbesserung des 

betrieblichen Pensionsniveaus nicht den Kernbereich 

des garantierten Rechts auf Kollektivverhandlungen. 

Daraus könnte man ableiten, dass der Gestaltungs-

spielraum des KollV im Kernbereich (insb beim Entgelt) 

größer ist als bei Regelungen, die nicht im Zentrum der 

sozialpolitischen Ziele liegen. Auch das ist allerdings 

eine letztlich unbestätigte Vermutung, weil der EuGH 

mit diesem Hinweis bloß die Argumentation verworfen 

hat, wonach die Tarifvertragsparteien besser beurtei-

len könnten, welche Versorgungsträger hinreichende 

Erfahrung und finanzielle Solidität haben. Ob sich der 

den Kollektivvertragsparteien allgemein zugestandene 

weite Ermessenspielraum bei der Umsetzung des 

Unionsrechts auch in konkreten Entscheidungen nie-

derschlägt, bleibt daher abzuwarten.

Im innerstaatlichen Recht wird den Kollektivver-

tragsparteien zT ein solcher Spielraum zugebilligt.80) 

Allerdings wird dabei nicht auf die Koalitionsfreiheit 

abgestellt.81) Vielmehr diskutiert man in Österreich 

diese Frage im Zusammenhang mit der Grundrechts-

bindung von Normenverträgen. Eine Richtigkeits-

gewähr und damit verbunden eine letztlich abge-

schwächte Grundrechtsbindung kommt daher auch 

für die BV82) und die ärztlichen Gesamtverträge83) 

zur Geltung. Die Übertragung der Normsetzungs-

befugnis an die Kollektivvertragsparteien erfolgt vor 

allem deshalb, weil sich der Staat erwartet, dass die 

wegen der antagonistischen Interessen erforderli-

che Konfliktlösung besser von den Betroffenen und 

ihren VertreterInnen als vom Staat selbst erledigt 

werden kann. Den Kollektivvertragsparteien werden 

also ausgewogene und praxisnahe Lösungen zuge-

traut, weshalb dem KollV eine hohe Richtigkeitsge-

währ zukommt. Um derartige sachgerechte Kom-

promisse treffen zu können, bedarf es aber gewisser 

Gestaltungsspielräume. So werden in der Kollektiv-

vertragspraxis oft auch Verhandlungsgegenstände 

junktimiert, was nicht immer im Text des KollV zum 

Ausdruck kommt. Es gibt auch keine den Gesetzes-

materialien vergleichbaren Erläuterungen, die die ent-

sprechenden Zwecke und Junktimierungen darlegen. 

Oft ist aber eine Regelung erst dann einsichtig, wenn 

man sieht, dass eine Kompensationsregelung auf 

einem anderen Gebiet besteht. Für die AN insgesamt 

kann ein gefundener Kompromiss auch günstig oder 

jedenfalls erträglich sein, während er für einzelne AN 

eine Belastung darstellt. Es geht letztlich also nicht 

nur um den Schutz des Individuums, sondern auch 

um den Schutz des Kollektivs.84) Diese Erwägungen 

rechtfertigen natürlich nicht einen grundrechtsfreien 

Raum. Für einen weiten Gestaltungsspielraum spricht 

aber, dass der Verfassungsgesetzgeber den Normen-

vertrag in dieser Form vorgefunden hat und daher 

wohl auch zu unterstellen ist, dass er den mit dem 

kollektiven Verhandeln verbundenen Ermessenspiel-

raum mit akzeptiert hat.

Diese Sichtweise wird offenkundig auch von der 

Rsp eingenommen. Der VfGH hat etwa hinsichtlich 

der im Rahmen der ärztlichen Gesamtverträge ver-

einbarten Honorarordnungen ausgeführt, dass zwi-

schen Sozialversicherungsträgern und Ärztekammern 

(die keine Koalitionen sind) ein Interessenausgleich 

stattfinde, der in aller Regel zu angemessenen Hono-

raren führe. Die Annahme der Sittenwidrigkeit einer 

einzelnen Bestimmung des Gesamtvertrags müsste 

eingehend begründet werden, insb wäre darzulegen, 

aus welchen Gründen im besonderen Fall der Interes-

senausgleich als verfehlt anzusehen ist.85) Auch der 

OGH scheint in diese Richtung zu gehen, wenn auch 

oft mit etwas anderem Begründungswortlaut („abge-

schwächte Grundrechtsbindung“) und nicht ganz ein-

heitlich. So wurden unterschiedliche Spesenvergütun-

gen in einem KollV für den Gelegenheitsverkehr und 

den Linienverkehr deshalb als sachlich gerechtfertigt 

angesehen, weil bei einer Durchschnittsbetrachtung 

höhere Spesen im Gelegenheitsverkehr wenigstens 

möglich seien und die Regelung unter Berücksich-

tigung der einschlägigen Erfahrung der Kollektivver-

tragsparteien zu Recht erfolgt sei.86) Die Differenzie-

rung nach der Unternehmensherkunft wurde ebenso 

als zulässig angesehen und damit die Wahrung der 

Ansprüche von Piloten der AUA bei Zusammenführung 

des AUA- und Lauda-Air-KollV als gerechtfertigt ange-

sehen.87) Großzügig war der OGH jüngst auch bei 

der Festlegung des Geltungsbereichs des KollV, als 

er die Herausnahme von FerialarbeiterInnen aus dem 

79) EuGH 15.7.2010, C-271/08, Kommission gegen 

Deutschland.
80) Zu beobachten ist, dass diesbezüglich die Lehre 

restriktiver zu sein scheint als die Rsp, vgl zB Jabor-

negg, Grenzen kollektivvertraglicher Rechtssetzung und 

richterliche Kontrolle, JBl 1990, 205 ff (214 ff); Resch, 

DRdA 1993, 376; Schrammel, Kommentar zu OGH 

9 ObA 602/92 ZAS 1995, 16 ff; Aigner, Die Inhaltskon-

trolle des Kollektivvertrages, in Tomandl (Hrsg), Aktuelle 

Probleme des Kollektivvertragsrechts 41 ff (50 ff) mwN. 

Das hängt wohl damit zusammen, dass die meisten 

Autoren von einer unmittelbaren, die Rsp hingegen von 

einer mittelbaren Grundrechtsbindung ausgehen. Vgl 

die stRsp, zB OGH 16.12.1992, 9 ObA 602/92.
81) Hingegen wird in Deutschland eine abgeschwächte 

Grundrechtsbindung mit der – aus Art 9 Abs 3 GG 

abgeleiteten – Tarifautonomie begründet, vgl zB Wal-

termann, Kollektivvertrag und Grundrechte, RdA 1990, 

138 ff; Burkiczak, Grundrechtsbindung der Tarifver-

tragsparteien oder Relevanz grundrechtlicher Schutz-

pflichten – Erfurter Einerlei? RdA 2007, 17 ff mwN.
82) Dazu zB OGH 9 ObA 57/05f DRdA 2007, 300 (Resch).
83) Dazu VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607.
84) Der kollektive Schutzgedanke wird freilich in den letz-

ten Jahren zurückgedrängt. Es ist wohl auch richtig 

beobachtet, dass das Unionsrecht in gewisser Weise 

zu einer „Re-Individualisierung des kollektiven Arbeits-

rechts“ führt, vgl dazu den interessanten Beitrag von 

Herresthal, Die Re-Individualisierung des kollektiven 

Arbeitsrechts in der europäischen Integration am Bei-

spiel der Tarifautonomie, EuZA 2011, 3 ff, der diese 

Entwicklung begrüßt.
85) VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607; vgl dazu auch Pöschl, 

Gleichheit vor dem Gesetz (2008) 231.
86) OGH 9 ObA 514/89 ecolex 1990, 433.
87) OGH 8 ObA 19/06m DRdA 2008, 39 (Resch).


