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so unverbindliche Vertragsschablonen auszuhandeln, 

steht schon angesichts des sämtliche AN-Interessen 

erfassenden Interventionsrechts gem § 90 ArbVG 

außer Frage. Das Gesetz verbietet also in keiner Weise 

unverbindliche Abreden zwischen BR und BI über ein-

zelvertragliche Rechte und Pflichten aller Art, weshalb 

die Praxis der unzulässigen Betriebsvereinbarungen 

dann und insoweit vom ArbVG gedeckt ist, als man 

keine auch nur ansatzweise unmittelbare Rechtsver-

bindlichkeit der bloßen Abrede zwischen BI und BR 

annimmt. Ob und inwieweit in der Folge solche unver-

bindlichen Absprachen in den Einzelvertragsverhält-

nissen wirksam und verbindlich werden, ist dann keine 

Frage des Betriebsverfassungsrechts mehr, sondern 

eine solche des Arbeitsvertragsrechts.

1.3. Arten der BV

Für die Unterscheidung von Betriebsvereinba-

rungsarten lassen sich verschiedene Ansätze finden. 

In Betracht kommen vor allem Differenzierungen nach 

den Rechtswirkungen, der jeweiligen Ermächtigungs-

grundlage, der Möglichkeit einer Zwangsschlichtung, 

der Instrumentalisierung für die Mitbestimmung und 

den Beendigungsarten.

Hinsichtlich der Rechtswirkungen wird, wie schon 

erwähnt, zwischen normativ und bloß schuldrecht-

lich wirkenden Betriebsvereinbarungen unterschieden, 

wobei anerkannt ist, dass jede BV mindestens auch 

einen schuldrechtlichen Teil hat, weil neben den all-

fällig enthaltenen normativ wirkenden Bestimmungen 

stets auch gewisse Rechtsbeziehungen zwischen den 

Parteien der BV mitgeregelt sind.8) Dies passt auch 

gut zur gesetzlichen Anknüpfung der Normwirkung 

an einen Vertrag, der zunächst einmal und jedenfalls 

entsprechende Wirkungen zwischen den Vertrags-

schließenden begründet.

Relativ klar ist die Unterscheidung danach, ob die 

BV ihre Zulässigkeit schon aus dem Gesetz ableitet 

oder nur aus einem KollV. Selbstverständlich kann der 

KollV eine BV zur Regelung nur in solchen Angelegen-

heiten ermächtigen, die er auch selbst regeln könnte.9) 

Darüber hinaus ist aber auch zu berücksichtigen, dass 

sich die Ermächtigung an den gesetzlichen Geltungs-

bereich des Betriebsvereinbarungsrechts zu halten 

hat10) und gewisse gesetzliche Regelungsermächti-

gungen für den KollV nicht von solcher Art sind, dass 

sie ihrem Sinn nach an die BV weitergegeben werden 

können.11)

Hinsichtlich der Möglichkeit einer Zwangsschlich-

tung wird zwischen der fakultativen und der erzwing-

baren BV unterschieden.12) Genau besehen gibt es 

freilich eine „echte“ BV nur als „fakultative“, also nur 

dann, wenn wirklich eine den Anforderungen des § 29 

ArbVG entsprechende Willenseinigung zwischen BI 

und Belegschaft zustande kommt. Wird dagegen von 

der im Gesetz für bestimmte Angelegenheiten vorgese-

henen Möglichkeit einer Zwangsschlichtung Gebrauch 

gemacht und kommt es in der Folge tatsächlich zu 

einer verbindlichen betrieblichen Regelung durch Ent-

scheidung der Schlichtungsstelle, so liegt in Wahrheit 

keine BV vor. Der Ausdruck „erzwingbare BV“ oder 

insofern besser „erzwungene BV“ bringt also letztlich 

nur in verkürzter Weise die gesetzliche Anordnung des 

§ 146 Abs 2 Satz 3 ArbVG zum Ausdruck, dass die 

Entscheidung der Schlichtungsstelle „als BV gilt“ und 

damit in weiterer Folge nach den für Betriebsvereinba-

rungen geltenden Vorschriften zu behandeln ist. Dies 

gilt für die Rechtswirkungen ebenso wie für die Frage 

einer möglichen Abänderung oder Aufhebung durch 

nachfolgende Betriebsvereinbarungen. Ungeachtet 

der an sich bestehenden Verbindlichkeit der von der 

Schlichtungsstelle erlassenen Zwangsregelung kön-

nen daher die Betriebsparteien jederzeit mittels neuer 

BV die Regelung ändern oder auch aufheben. Wenn 

man dies im Hinterkopf behält, schadet es nicht wei-

ter, dass man bei der üblichen Einteilung in fakultative 

und erzwingbare Betriebsvereinbarungen bleibt.

Weiters ist festzuhalten, dass schon diese Unter-

scheidung zugleich die Intensität der Mitbestimmung 

determiniert. Denn es macht einen erheblichen Unter-

schied, ob der BR für den von ihm gewünschten 

Abschluss einer BV auf die freiwillige Zustimmung 

des BI angewiesen ist, oder ob er eine betriebliche 

Regelung mit der Geltung als BV notfalls auch erzwin-

gen kann. Insofern könnte man versucht sein, die 

Unterscheidung zwischen fakultativer und erzwing-

barer BV mit der Unterscheidung zwischen fakultati-

ver und erzwingbarer Mitbestimmung gleichzusetzen. 

Dies wäre aber insofern voreilig, als die Intensität der 

Mitbestimmung noch zusätzlich danach unterschieden 

werden muss, ob und allenfalls inwieweit eine vom BI 

gewünschte Maßnahme nur mit oder auch ohne BV 

durchgeführt werden darf. Deshalb ist hinsichtlich der 

Instrumentalisierung der BV für die Zwecke der Mitbe-

stimmung zwar einerseits durchaus nach der Möglich-

keit einer Zwangsschlichtung zu differenzieren, aber 

andererseits noch zusätzlich nach der Intensität der 

Mitbestimmung zu unterscheiden. Für die geltende 

Rechtslage bietet sich dabei folgende Unterteilung in 

vier Arten von Betriebsvereinbarungen an:13)

1. Die fakultative BV als Instrument der zwingenden 

Mitbestimmung nach § 96 ArbVG,

8) Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kom-

mentar § 29 Rz 2.
9) Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kom-

mentar § 29 Rz 12; Kietaibl, Das rechtliche Schicksal 

von Betriebsvereinbarungen bei nachträglichem Weg-

fall für den Betriebsvereinbarungsabschluss erfor-

derlicher Wirksamkeitsvoraussetzungen – Untergang 

des Betriebsrates und Wegfall kollektivvertraglicher 

Betriebsvereinbarungsermächtigungen, in Tomandl/

Schrammel, Betriebsvereinbarungen 29, 33.
10) Also keine Ermächtigung zu Betriebsvereinbarungsrege-

lungen für leitende Angestellte iSd § 36 Abs 2 Z 1 und 

3; vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 29 Rz 12; Kietaibl in Tomandl/Schram-

mel, Betriebsvereinbarungen 33.
11) So zB Zulassungsnormen gem AZG, sofern diese nicht 

kraft zusätzlicher spezieller gesetzlicher Ermächtigung 

an Betriebsvereinbarungen delegiert werden können; 

vgl näher Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG-Kommentar § 29 Rz 12.
12) Vgl nur Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 29 Rz 14.
13) Vgl zu den Differenzierungen der Mitbestimmung mwN 

etwa Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 (2001) 361 ff; 

Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) 9/060 ff; Marhold/

Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 (2012) 619 ff.


