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Geltungsbereich des Privatbahnen-KollV als zuläs-

sig ansah.88) Dabei kommt in der Begründung zum 

Ausdruck, dass nur eine Grobprüfung der sachlichen 

Vertretbarkeit durchgeführt wird, die Verhältnismäßig-

keit des Eingriffs in den Gleichheitssatz bei Kollek-

tivverträgen grundsätzlich angenommen wird. Dass 

die Berücksichtigung des Antidiskriminierungsrechts 

möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt 

hätte, wurde in einer Entscheidungsbesprechung her-

vorgehoben.89) Diesfalls ist es nämlich – wie oben 

ausgeführt – zweifelhaft, ob die Kollektivvertrags-

parteien einen entsprechenden Ermessensspielraum 

haben. Bei der Kürzung von Betriebspensionen bzw 

Anwartschaften wird zwar ebenfalls darauf hingewie-

sen, dass davon auszugehen ist, dass die Interessen 

der AN ausreichend durch Belegschaftsorgane bzw 

Kollektivvertragsparteien vertreten werden und nicht 

weiter gehende Eingriffe in Anwartschaften hingenom-

men werden, als es das Wohl des Betriebes und der 

AN unbedingt erfordern.90) In diesen Fällen ist aber 

wegen der hohen Betroffenheitsintensität der AN und 

der meist fehlenden Möglichkeit, die Verluste zu kom-

pensieren, ein strengerer Maßstab gerechtfertigt.

5. Perspektiven

Das österreichische Kollektivvertragsrecht hat sich 

über viele Jahrzehnte bewährt. Es wurde bemerkens-

wert wenig geändert, was einerseits ein Hinweis auf 

die Stabilität der Arbeitsbeziehungen, andererseits 

auch auf die legistische Qualität des I. Teils des 

ArbVG ist, an dessen Zustandekommen Rudolf Stras-

ser maßgeblich mitgewirkt hat. Der Reformbedarf ist 

eher geringfügig. Einzig eine Ausdehnung auf sozi-

al schutzbedürftige arbeitnehmerähnliche Personen 

scheint dringend geboten, um eine weitere Segmen-

tierung des Arbeitsmarkts, die in Österreich im inter-

nationalen Vergleich noch schwächer ausgeprägt ist, 

zu verhindern.91) Vorbild dafür könnte der deutsche 

§ 12a TVG sein, auch wenn dessen praktische Bedeu-

tung nicht sehr groß ist. In Österreich hat es in den 

letzten Jahren viele lobenswerte Initiativen gegeben, 

die Situation vor allem der freien DN zu verbessern. 

Das gibt Hoffnung, dass die Kollektivvertragsparteien 

eine entsprechende Regelungsmöglichkeit annehmen 

würden. Allfällige verfassungs- und europarechtliche 

Probleme sind mE vor allem dann lösbar, wenn die 

Gruppe auf sozial schutzbedürftige Personen begrenzt 

wird und nicht etwa klassische KleinunternehmerInnen 

wie TankstellenpächterInnen und FranchisenehmerIn-

nen einbezogen werden.92) Da das – insb kollektive – 

Arbeitsrecht nach wie vor weitgehend in der Zustän-

digkeit der Mitgliedstaaten liegt, können diese auch 

festlegen, für wen es zur Anwendung kommen soll. 

Einen einheitlichen AN-Begriff gibt es weder für alle 

oder auch nur die meisten Mitgliedstaaten93) noch im 

Unionsrecht selbst.94)

Aus dem Unionsrecht ergeben sich derzeit keine 

unmittelbaren Anpassungserfordernisse. Das könnte 

sich allenfalls ändern, wenn ein europäisches Kollek-

tivvertragsrecht geschaffen würde.95) Es ist aber frag-

lich, ob bzw inwieweit eine Kompetenz der Union im 

Bereich des Kollektivvertragsrechts gegeben ist. Nach 

Abs 1 lit f des Art 153 AEUV (ex Art 137 EGV) unter-

stützt und ergänzt die Union die Tätigkeit der Mitglied-

staaten auf dem Gebiet der Vertretung und kollektiven 

Wahrnehmung der AN- und AG-Interessen, einschließ-

lich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Abs 5. Nach 

diesem Abs 5 gilt Art 153 nicht für das Arbeitsentgelt, 

das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aus-

sperrungsrecht. Daraus wird von manchen abgeleitet, 

dass das Kollektivvertragsrecht gar keine Kompetenz 

der Union ist und sich Abs 1 lit f nur auf die Mitbe-

stimmung in Betrieb und Unternehmen bezieht.96) Das 

ist aber nicht zwingend, weil die Ausnahme in Abs 5 

das Kollektivvertragsrecht nicht nennt. Das Koalitions-

recht ist zwar die Basis für das Kollektivvertragsrecht, 

dieses ist aber keineswegs als bloßer Teilbereich des 

Koalitionsrechts anzusehen. Art 156 AEUV (ex-Art 140 

EGV) unterscheidet bei der Regelung der Zusammen-

arbeit der Mitgliedstaaten ebenfalls Koalitionsrecht 

und Kollektivverhandlungen.97) Kollektivverträge nach 

Unionsrecht dürften sich aber nicht auf die Festlegung 

des Arbeitsentgelts beziehen.

Auch wenn man das Kollektivvertragsrecht dem 

Grunde nach als Unionskompetenz ansieht, fragt 

man sich, wozu diese Kompetenz berechtigt. Könn-

te vielleicht eine Grundlage für grenzüberschreitende 

Kollektivverträge geschaffen werden? Das Subsidia-

ritätsprinzip wäre wohl kein Hindernis, weil es solche 

Kollektivverträge in den Mitgliedstaaten nicht gibt und 

dort ihre Umsetzung auch kaum möglich erscheint.98) 

Es bedürfte ja gerade einheitlicher Bedingungen, damit 

das Ziel der Schaffung harmonisierter Arbeitsbedin-

gungen erreicht werden kann. Zu einer Verbesserung 

der Lebens- und Arbeitsbedingungen – so das defi-

nierte Ziel – könnten grenzüberschreitende Kollek-

tivverträge sicher führen. Freilich sind Zweifel nicht 

von der Hand zu weisen, ob eine eher allgemeine 

Rechtsetzungsbefugnis wie Art 153 Abs 1 lit f AEUV 

die Schaffung einer neuen Rechtsquelle trägt, die 

grenzüberschreitende Kollektivverträge mit normati-

ver Wirkung möglich macht. Bedenken im Hinblick 

auf eine Unionskompetenz sind aber dem EuGH idR 

fremd. Grenzüberschreitende Kollektivverträge sind zu 
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