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BV ist im Kern ein privatrechtlicher Vertrag, der nach 

gesicherter hA zu seiner Gültigkeit folgenden Erforder-

nissen zu entsprechen hat:

– Vertragspartner müssen der/die BI und die 

betriebsverfassungsrechtlich wirksam organisier-

te Belegschaft sein, diese vertreten durch das 

zuständige Belegschaftsorgan (BR, Betriebsaus-

schuss, Zentralbetriebsrat oder Konzernvertre-

tung);2)

– die Schriftform muss eingehalten sein;

– Vereinbarungsinhalt können nur Angelegenhei-

ten sein, die durch spezielle Ermächtigungen im 

Gesetz (hauptsächlich in den §§ 96, 96a und 97 

ArbVG) oder in einem KollV einer Regelung durch 

BV überantwortet worden sind.

Schon seit Inkrafttreten des ArbVG ist diese Kon-

zeption rechtspolitisch, aber auch rechtsdogmatisch 

immer wieder in Frage gestellt worden. Vor allem in 

jüngerer Zeit ist die Reichweite der Regelungsbefugnis 

der Betriebsparteien im Wege von Betriebsverein-

barungen vermehrt diskutiert und sind traditionelle 

Auslegungen verstärkt kritisiert worden. Dies betrifft 

nicht nur das Dauerthema der „freien BV“, sondern 

ebenso die Möglichkeiten weiter gehender Betriebs-

vereinbarungsautonomie im Vergleich zu dem, was 

der schlichte Gesetzeswortlaut nahe legt. So soll die 

schuldrechtliche Wirkung von Betriebsvereinbarungen 

auch unmittelbar Rechte und Pflichten der Arbeits-

vertragsparteien begründen können, die gesetzlich 

vorgesehene relativ zwingende Wirkung ihrerseits dis-

positiv sein, der Rahmen zulässiger Regelungsgegen-

stände generell auch betriebsverfassungsrechtliche 

Normen erfassen und selbst die Nachwirkung von 

beendeten Betriebsvereinbarungen weitgehend auto-

nom gestaltbar sein. Hinzu kommt im Rahmen des 

sonst unstrittigen Anwendungsbereiches der BV eine 

Reihe von noch nicht ausreichend diskutierten und 

gelösten Auslegungsfragen grundsätzlicher Art. All 

das bedarf genauer Erörterung und Prüfung, wozu 

sich eine Gedächtnistagung für Rudolf Strasser schon 

deshalb besonders gut eignet, weil er es war, der 

für Österreich die maßgebenden rechtswissenschaft-

lichen Grundlagen für das Mitbestimmungsinstrument 

der BV geschaffen hat. Ich möchte zeigen, dass ange-

sichts der erwähnten neueren Tendenzen eine Rück-

besinnung auf die dem Mitbestimmungsinstrument der 

BV zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen 

sowie deren Normzwecke dringend nottut, um die 

aktuelle Diskussion nicht in übergesetzliche Fiktionen 

ausufern zu lassen. Den möglichen Vorwurf einer 

vielleicht etwas konservativen Betrachtung der The-

matik nehme ich schon deshalb gerne auf mich, weil 

ich die diesbezüglichen grundlegenden Forschungen 

Rudolf Strassers mangels rechtspositiver Änderung 

des geltenden Betriebsvereinbarungskonzepts des 

ArbVG durch den Gesetzgeber weiterhin für maßgeb-

lich halte.

1.2. Die Ausschließlichkeit der BV als 

betriebliches Regelungsinstrument

Zur Bedeutung der BV als Instrument betriebli-

cher Mitbestimmung ist zunächst wesentlich, dass 

das ArbVG neben ihr keine weiteren Möglichkeiten 

verbindlicher kollektiver Vereinbarungen zwischen BI 

und Belegschaft vorsieht. Vor allem aus der inhaltli-

chen Determinierung – nämlich nur Angelegenheiten, 

die durch Gesetz oder KollV der Regelung durch BV 

vorbehalten sind – ist klar ersichtlich, dass auch nicht 

unter Berufung auf die allgemeine Vertragsfreiheit noch 

weitere verbindlich wirkende Vertragsgestaltungen zur 

Verfügung stehen. Insofern ist daher im Verhältnis BI 

und Belegschaft die sonst im Privatrecht geltende 

vertragsbezogene Abschluss-, Inhalts- und Beendi-

gungsfreiheit auf die Möglichkeit von Betriebsverein-

barungen iSd § 29 ArbVG mit allen dafür vorgesehe-

nen Voraussetzungen und Wirkungen eingeschränkt.

Diese Reduktion der Rechtsgestaltungsmöglich-

keiten ist letztlich Ausfluss der von der hA in sehr 

anschaulicher Weise als bloße „Teilrechtsfähigkeit“ 

erläuterten Rechtsträgerschaft der Arbeitnehmer-

schaft. Dass dies nicht bloß lebensfremde Begriffs-

jurisprudenz ist, sondern handfeste sozial- und wirt-

schaftspolitische Entscheidungen des Gesetzgebers 

dahinterstehen, sollte beim heutigen Stand der wis-

senschaftlichen Aufarbeitung des Arbeitsrechts außer 

Frage stehen.

Maßgeblicher Grund sowohl für die Einschrän-

kung der Vertragsfreiheit im Betriebsverfassungsrecht 

als auch für die nur beschränkte Zulässigkeit von 

Betriebsvereinbarungen ist letztlich die ordnungspo-

litische Grundsatzentscheidung für den Vorrang des 

KollV bei Entgelt- und Arbeitszeitfragen im Verhältnis 

zu möglichen betrieblichen Regelungen.3) Vor allem 

die Lohn- und Arbeitszeitpolitik soll also nach dem 

2) Der Meinung, dass der BR selbst und nicht die von 

ihm repräsentierte Belegschaft Träger der betriebsver-

fassungsrechtlichen Befugnisse ist (so mit ausführli-

cher Begründung Schrammel, Zur Rechtsstellung des 

Betriebsrates, in FS Schwarz [1991] 295 ff, insb 304 ff) 

ist ungeachtet des § 53 Abs 1 ASGG, der den Organen 

der Arbeitnehmerschaft ausdrücklich die prozessuale 

Parteifähigkeit zuerkennt, eher nicht zu folgen (vgl 

jüngst auch Tomandl, Rechtswirkungen von Betriebs-

vereinbarungen, in Tomandl/Schrammel, Betriebsverein-

barungen [2010] 1, 3). Wenngleich der Sprachgebrauch 

des ArbVG widersprüchlich ist (einerseits ist regelmäßig 

von den „Rechten des BR“ die Rede, andererseits 

sprechen die Grundsatzbestimmungen der §§ 38, 39 

ArbVG von den „Organen der Arbeitnehmerschaft“ und 

wird das ganze 3. Hauptstück des II. Teiles des ArbVG 

mit „Befugnisse der Arbeitnehmerschaft“ überschrie-

ben), kann schon aus grundsätzlichen Überlegungen 

zur Rechtsträgerschaft von Interessengemeinschaften 

im Zweifel nicht angenommen werden, dass Rechte 

und Pflichten, die ausschließlich im Interesse bestimm-

ter Personengesamtheiten eingeräumt werden, nicht 

diesen selbst, sondern bloß deren RepräsentantInnen 

zugeordnet werden. Dies sollte auch dann beachtet 

werden, wenn für die Zwecke des Prozessrechts eine 

andere Lösung gefunden worden ist. Im Übrigen zeigt 

schon § 53 Abs 2 ASGG, dass die Belegschaft auch 

ohne gewähltes Belegschaftsorgan betriebsverfas-

sungsrechtlich kein „Nichts“ ist und dann eben einer 

anderen prozessualen Repräsentation bedarf.
3) Vgl Cerny, Entwicklung der Arbeitsverfassung aus der 

Sicht der Arbeitnehmer, in Achitz/Massl (Hrsg), Zeiten-

blicke. Sozialpolitik im Wandel. Schriften von Hon.-Prof. 

Dr. Josef Cerny im Blickwinkel der Zeit (2010) 121, 137.


