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betrifft unmittelbar die Einzelarbeitsvertragsverhältnis-

se, weshalb gem § 31 Abs 1 ArbVG eine normative und 

keine bloß schuldrechtliche Wirkung besteht. Entgegen 

Tomandl handelt es sich daher in allen Fällen, in denen 

Betriebsvereinbarungen Grenzen des Weisungsrechts 

festlegen, zweifelsohne um Anwendungsfälle normativ 

wirkender Betriebsvereinbarungen.

Ganz allgemein muss man sich klar machen, dass 

natürlich ein innerer Zusammenhang zwischen der 

schuldrechtlichen und der normativen Wirkung besteht. 

Denn die normative Wirkung tritt letztlich für eine Rege-

lung ein, die als solche durch einen iSd § 29 ArbVG 

qualifizierten schuldrechtlichen Vertrag begründet wird. 

Dementsprechend determinieren auch rein schuldrecht-

liche Bestimmungen, wie jene über die Geltungsdauer 

der BV, einschließlich Geltungsbeginn und autonome 

Beendigungsregelungen zugleich die zeitliche Geltung 

der Normwirkung. Gleiches gilt für den Betriebsverein-

barungsinhalt, der seiner Vertragsnatur entsprechend in 

jedem Fall zunächst nur als schuldrechtliche Vereinbarung 

zwischen den Vertragsparteien gilt. Wenn und soweit 

aber diese schuldrechtlichen Vereinbarungen nach Wort-

laut, Systematik sowie Sinn und Zweck der getroffenen 

Regelungen nicht nur die Rechtsbeziehungen der Ver-

tragsparteien regeln, sondern einwirkungsfähig in dem 

Sinne sein sollen, dass sie die Gestaltung der Rechtsver-

hältnisse zwischen BI/AG und einzelnen AN bezwecken, 

so erhalten sie kraft des § 31 Abs 1 ArbVG zugleich 

normative Wirkung. Die Betriebsvereinbarungsparteien 

können also zwar im Rahmen ihrer Betriebsvereinba-

rungsautonomie grundsätzlich wählen, ob sie nur eigene 

Rechte und Pflichten begründen oder ob sie – soweit 

das die jeweiligen Regelungsgegenstände zulassen – 

auch die Arbeitsvertragsparteien selbst berechtigen und/

oder verpflichten wollen, wenn aber letzteres zutrifft (was 

durch Auslegung der BV zu ermitteln ist), so tritt die 

Normwirkung unmittelbar kraft Gesetzes ein.

Diese Ableitung der Normwirkung aus dem Gesetz 

selbst erweist zugleich die Richtigkeit der hA, wonach 

die schuldrechtliche Wirkung von Betriebsvereinbarun-

gen nur die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

selbst betreffen kann, also des BI und der Belegschaft, 

nicht hingegen Rechte und Pflichten im Verhältnis AN 

und AG. Daher ist auch der weiteren Meinung von 

Tomandl zu widersprechen, wonach schuldrechtliche 

Bestimmungen einer BV den allgemeinen vertragsrecht-

lichen Bestimmungen unterlägen und iS eines Vertrages 

zugunsten Dritter zB auch unmittelbare Ansprüche 

von AN gegen den AG vorsehen könnten.17) Tomandl 

kritisiert in diesem Zusammenhang die Auffassung des 

OGH, dass zufolge der Teilrechtsfähigkeit der durch 

den BR vertretenen Belegschaft auch die Rechtsfigur 

des Vertrages zugunsten Dritter als Rechtsgrundlage 

eines Anspruchs für einzelne bestimmte AN ausschei-

de. Dies sei selbst dann nicht richtig, wenn man der 

einengenden Ansicht folge, dass die Teilrechtsfähigkeit 

der Belegschaft sie nur in jenen Fragen zum Abschluss 

einer BV befähige, für die das Gesetz eine Ermächtigung 

zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen vorsehe. 

Da nämlich die Rechtsfähigkeit zumindest in jenem 

Rahmen außer Streit stehe, in dem schuldrechtlich wir-

kende Betriebsvereinbarungen kraft Gesetzes zulässig 

seien, könne insoweit auch die Wirksamkeit eines Ver-

trages zuguns ten der AN nicht zweifelhaft sein.

Letztlich geht Tomandls Argumentation aber am 

Gesetz ebenso vorbei wie am maßgebenden Norm-

zweck, der – wie schon erwähnt – darin liegt, dass für 

das Betriebsvereinbarungsrecht zur Wahrung des Vor-

rangs der überbetrieblichen kollektiven Rechtsetzung 

die allgemeine Privatautonomie gerade nicht gilt. Und 

insofern ist mit § 31 Abs 1 ArbVG klar und eindeutig 

angeordnet, dass stets dann, wenn nicht die Rechts-

beziehungen der Vertragsparteien selbst geregelt wer-

den, nur die normative Wirkung der BV für AN und 

AG Rechte und Pflichten begründen kann, was dann 

wegen sonstiger Verfehlung des Normzwecks selbst-

verständlich die Kategorie des Vertrages zuguns ten 

Dritter insoweit ausschließt.

Die Unzulässigkeit einer schuldrechtlichen Wirkung 

der BV mit Drittwirkungseffekten zeigt sich ganz deut-

lich auch in jenen Fällen, in denen zwar an sich einwir-

kungsfähige Betriebsvereinbarungsnormen vereinbart 

worden sind, die Normwirkung aber mangels zurei-

chender Kundmachung der BV nicht eintreten kann.18) 

Diesfalls vermag die BV keinerlei unmittelbare Rechte 

und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien zu begründen, 

so dass derartige Wirkungen allenfalls über den Weg 

einer (möglicherweise konkludenten) Änderung der Ein-

zelarbeitsverträge eintreten können, nicht aber über die 

Annahme einer schuldrechtlichen Wirkung zugunsten 

oder zu Lasten Dritter. Andernfalls würde ganz offen-

sichtlich der Normzweck des Kundmachungserforder-

nisses für die Normwirkung einer BV umgangen.

Was schließlich die Zuordnung einzelner Betriebs-

vereinbarungstatbestände zur schuldrechtlichen oder 

normativen Wirkung betrifft, so wurde schon klarge-

stellt, dass alle Betriebsvereinbarungen, die zuläs-

sigerweise – also kraft gesetzlicher oder kollektiv-

vertraglicher Ermächtigung – das Weisungsrecht des 

BI/AG beschränken, normativ wirken. Gleiches kann 

auch – wiederum entgegen neueren Ausführungen 

Tomandls19) – für solche Betriebsvereinbarungen gel-

ten, die der verbindlichen Festlegung von „Grundsät-

zen“ oder „Richtlinien“ dienen, wie zB in den Fällen 

des § 97 Abs 1 Z 1a (Grundsätze der betrieblichen 

Beschäftigung von überlassenen AN), Z 7 (Richtlini-

en für die Vergabe von Werkwohnungen) oder Z 10 

(Grundsätze betreffend den Verbrauch des Erholungs-

urlaubes). Entscheidend ist bei diesen Betriebsver-

einbarungen allein, ob und inwieweit die vereinbarten 

Grundsätze bzw Richtlinien (nach Maßgabe der ein-

schlägigen Auslegungsmaximen) so zu verstehen sind, 

dass sie wirklich nur den BI und die Belegschaft als 

solche binden, oder doch die Rechtslage im Verhältnis 

BI/AG und einzelnen AN gestalten sollen. Wenn daher 

Tomandl – und insofern völlig zu Recht – annimmt, 

dass durch eine Grundsatzregelung betreffend den 

Verbrauch des Erholungsurlaubes (etwa des Inhaltes, 

dass in den schulfreien Sommermonaten bevorzugt AN 

mit schulpflichtigen Kindern ihren Urlaub nehmen kön-

nen) der gesetzliche Urlaubsanspruch modifiziert wird 

und dies auch in einem Gerichtsverfahren zwischen AG 

17) Siehe zuletzt Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebs-

vereinbarungen 3 f.
18) Vgl mwN Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4, 464.
19) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 9 f.


