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2. die fakultative BV als Instrument der fakultativen 

Mitbestimmung nach § 97 Abs 1 Z 7 ff ArbVG,

3. die erzwingbare BV als Instrument der notwendi-

gen Mitbestimmung nach § 96a ArbVG und

4. die erzwingbare BV als Instrument der erzwingba-

ren Mitbestimmung nach § 97 Abs 1 Z 1 bis 6a 

ArbVG.

Nach den de lege lata geltenden Beendigungs-

regelungen14) kann – abgesehen von den für alle 

Betriebsvereinbarungen geltenden Beendigungsarten 

der einvernehmlichen Beendigung, des Fristablaufs 

bei Befristungsvereinbarung sowie der vorzeitigen Auf-

lösung aus wichtigem Grund – ebenfalls an die vorste-

hende Differenzierung angeknüpft werden, allerdings 

sind insofern nur noch drei Arten zu unterscheiden:

1. Für die fakultative BV bei fakultativer Mitbestim-

mung gilt vorbehaltlich einer vereinbarten auto-

nomen Regelung das Kündigungsrecht beider 

Parteien nach § 31 Abs 1 sowie im Fall der Been-

digung durch Kündigung die Nachwirkung gem 

§ 31 Abs 2 ArbVG;

2. im Fall der fakultativen BV bei der zwingenden 

Mitbestimmung nach § 96 ArbVG gilt gem dessen 

Abs 2 mangels einer autonomen Beendigungs-

regelung für beide Teile ein jederzeitiges fristlo-

ses Kündigungsrecht unter Ausschluss der sonst 

für fakultative Betriebsvereinbarungen geltenden 

Nachwirkung;

3. für die erzwingbare BV gilt stets (also sowohl im 

Rahmen der notwendigen als auch der erzwing-

baren Mitbestimmung) das generelle Kündigungs-

verbot des § 32 Abs 2 ArbVG, das notwendig 

erscheint, weil andernfalls nach Kündigung ohne-

hin sogleich wieder der Weg zur Schlichtungsstel-

le offen stünde.

Nachfolgend soll es nicht darum gehen, sämtliche 

Arten und Aspekte im Einzelnen darzustellen, sondern 

in einer Auswahl vor allem auf solche Einzelfragen 

einzugehen, die in jüngerer Zeit verstärkt diskutiert 

worden sind.

2. Die Wirkungen der BV als 
Determinanten betrieblicher 
Mitbestimmung

2.1. Vorbemerkung

Die Intensität der Mitbestimmung durch BV wird 

neben den bereits genannten Faktoren (Erzwingbar-

keit der BV, Art der durch BV auszuübenden Mit-

bestimmung) ganz allgemein durch die gesetzlich 

vorgesehenen oder möglicherweise auch autonom 

festzulegenden Wirkungen der BV bestimmt. Obwohl 

das ArbVG diesbezüglich in den §§ 31 und 32 an sich 

recht klare Regelungen enthält, werden im Fachschrift-

tum und in der Judikatur dazu verschiedene Fragen 

problematisiert und letztlich durchaus unterschiedlich 

beantwortet. Dies lohnt im vorliegenden Zusammen-

hang schon deshalb genauerer Betrachtung, weil es 

auch insoweit um prinzipielle Fragen der Reichweite 

der Mitbestimmung durch BV geht.

2.2. Normative und schuldrechtliche 

Wirkung

Die Unterscheidung zwischen normativer und 

schuldrechtlicher Wirkung gehört zu den Grundlagen 

des Rechts der kollektiven Rechtsgestaltung und soll-

te daher nach bald vierzigjähriger Geltung des ArbVG 

keine Probleme mehr bereiten: Bei der schuldrechtli-

chen Wirkung geht es um die Rechtsbeziehungen zwi-

schen den vertragsschließenden Parteien, im Fall der 

BV also zwischen BI und Belegschaft (vertreten durch 

das zuständige Organ), normative Wirkung ordnet 

dagegen § 31 Abs 1 ArbVG immer dann (zwingend15)) 

an, wenn auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem 

BI/AG und den einzelnen AN eingewirkt werden soll. 

Ungeachtet dieser positivrechtlich eindeutigen Diffe-

renzierung begegnet man in der Fachdiskussion nach 

wie vor einer Reihe von dogmatischen Aussagen, die 

mir doch sehr zweifelhaft erscheinen. Dies beginnt 

schon mit der Abgrenzung als solcher, betrifft auch 

die Frage, ob im Rahmen des schuldrechtlichen Teils 

ebenfalls unmittelbare Rechtsbeziehungen zwischen 

AG und AN begründet werden können, und reicht 

bis zur Zuordnung einzelner Betriebsvereinbarungser-

mächtigungstatbestände zum schuldrechtlichen und/

oder normativen Teil.

Was zunächst die Abgrenzung selbst betrifft, so 

vertritt neuerdings Tomandl ua für Betriebsvereinba-

rungen betreffend die Einführung von generellen, die 

Menschenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen, 

von Personalinformations- und Personalbeurteilungs-

systemen, sowie von Betriebsvereinbarungen über 

die Erlassung allgemeiner Ordnungsvorschriften die 

Ansicht, dass man es insoweit mit bloß schuld-

rechtlichen Betriebsvereinbarungen zu tun habe, weil 

der AG für derartige Maßnahmen keiner einzelver-

traglichen Zustimmung bedürfe, sondern im Rahmen 

seines Weisungsrechts agieren könne. Der Zweck 

solcher Betriebsvereinbarungen liege also nicht in 

der Einwirkung auf Einzelarbeitsverträge, sondern in 

der Einschränkung des dem AG aus dem Arbeits-

vertrag wesensmäßig zustehenden Weisungsrechts. 

Gleichwohl werde der einzelne AN durch solche bloß 

schuldrechtlich wirkenden Betriebsvereinbarungen 

geschützt, aber nur indirekt, weil er sich weigern 

könne, angeordnete Maßnahmen zu befolgen, die 

durch solche Betriebsvereinbarungen nicht gedeckt 

seien.16)

Demgegenüber gilt es klarzustellen, dass das 

Weisungsrecht anerkanntermaßen im Arbeitsvertrag 

wurzelt und daher eine BV, die eine Einschränkung 

dieses Weisungsrechts vorsieht, zweifelsfrei über die 

bloße Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen BI 

und Belegschaft hinausgeht und unmittelbar auf die 

Rechtsbeziehungen zwischen AG und AN einwirkt. 

Dass also zB der AG entgegen dem ihm arbeitsver-

traglich zustehenden Weisungsrecht bestimmte Verhal-

tensweisen der AN im Betrieb deshalb nicht anordnen 

darf, weil dies den Regelungen einer BV widerspricht, 

14) Dazu näher Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4, 468 ff.
15) Vgl Kietaibl in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz § 31 

Rz 11.
16) Tomandl, Rechtswirkungen von Betriebsvereinbarungen, 

in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 1, 7.


