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und AN über den konkreten Urlaubstermin im Einzelfall 

vom ASG zu berücksichtigen ist, so führt – entgegen 

Tomandl – keineswegs eine bloß schuldrechtliche Wir-

kung indirekt zum Schutz des einzelnen AN, sondern 

ist das die Folge des durch die Grundsatz-BV normativ 

modifizierten gesetzlichen Urlaubsanspruchs. Es gibt 

keinen wie immer gearteten Grund, insofern von der 

in § 31 Abs 1 ArbVG vorgesehenen Anordnung einer 

Normwirkung abzuweichen, nur um dann über die 

angeblich bloß schuldrechtliche Wirkung doch wieder 

eine Quasi-Normwirkung zu erreichen.

Gegen meine zu § 94 Abs 7 und § 95 Abs 2 

ArbVG vertretene Auffassung, dass Betriebsvereinba-

rungen über die Errichtung, Ausgestaltung und Auflö-

sung betrieblicher Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrt-

seinrichtungen im Zweifel nur schuldrechtliche Wirkung 

haben, aber nicht ausgeschlossen sei, dass auch nor-

mativ individuelle Ansprüche einzelner AN begründet 

werden können, weshalb die konkrete Wirkung durch 

Auslegung der getroffenen Vereinbarungen zu ermitteln 

sei,20) wendet Tomandl ein, dass dies wenig über-

zeugend sei, da es nicht in der Gestaltungsmacht der 

Betriebsvereinbarungsparteien liege, ob eine BV Inhalts-

normen enthalten könne, sondern sich dies aus der 

gesetzlichen Ermächtigung selbst ergeben müsse.21) 

Merkwürdigerweise kommt dann Tomandl für eben diese 

Mitbestimmungsgegenstände zur Auffassung, dass der 

Gesetzgeber mit der Möglichkeit zur Ausgestaltung der 

betreffenden Einrichtung auch den Zweck verfolgt habe, 

dass die Betriebsvereinbarungen festlegen können, wel-

che Ansprüche die AN gegenüber dieser Einrichtung 

stellen können. Die Betriebspartner müssten sich daher 

nach Meinung Tomandls nicht auf eine schuldrechtliche 

Wirkung beschränken, sondern könnten auch Inhalts-

normen aufnehmen, die den AN Ansprüche auf die 

Benützung oder Leistungen solcher Einrichtungen ein-

räumen.22) Es ist evident und gleichzeitig doch verblüf-

fend, dass diese Ausführungen Tomandls mit meiner 

von ihm als wenig überzeugend bedachten Meinung 

völlig übereinstimmen, da natürlich auch Tomandl durch 

Auslegung der BV ermitteln muss, ob nun Inhaltsnormen 

vereinbart worden sind oder nicht.

2.3. Zur einseitig zwingenden Wirkung 

gem § 31 Abs 3 ArbVG

2.3.1. Problemstellung

Zur Frage der Intensität der Normwirkung von 

Betriebsvereinbarungen und der damit zusammen-

hängenden Regelungsbefugnis der Betriebsvereinba-

rungsparteien enthält § 31 Abs 3 ArbVG im Verhält-

nis zum Einzelarbeitsvertrag generell und ohne jede 

Ausnahme die Anordnung einer relativ zwingenden 

Wirkung unter Verweis auf das in § 3 Abs 2 ArbVG 

für den KollV näher ausgeführte Günstigkeitsprinzip. 

Gleichwohl gibt es Meinungen, die den Betriebsver-

einbarungsparteien in diesem Punkt eine sehr viel 

weiter gehende Gestaltungsfreiheit einräumen. Zum 

einen wird aus Sinn und Zweck einzelner Betriebs-

vereinbarungsermächtigungen, insb wenn es – wie 

zB bei betrieblich vereinbarten Kontrollmaßnahmen, 

Personalfragebögen oder Disziplinarordnungen, oder 

überhaupt bei genereller Regelung formeller Arbeits-

bedingungen – um allgemeine Ordnungsanliegen geht, 

eine absolut zwingende Wirkung angenommen,23) zum 

anderen soll aber auch – ähnlich wie dies verbreitet 

und vor allem von der Rsp für den KollV angenommen 

wird – die Möglichkeit bestehen, nur dispositive Nor-

men zu schaffen.24)

2.3.2. Keine absolut zwingende Wirkung von 

Betriebsvereinbarungen

Der Annahme absolut zwingender Betriebsver-

einbarungsnormen steht im Allgemeinen – wie schon 

Strasser25) zutreffend hervorgehoben hat – bereits 

ein Vergleich der Bestimmung des § 3 Abs 1 mit 

§ 31 Abs 3 entgegen: Es kann dem Gesetzgeber 

nicht unterstellt werden, dass er die mögliche absolut 

zwingende Wirkung zwar beim KollV bedacht und 

ausdrücklich anerkannt hat, bei der BV dagegen 

gewissermaßen vergessen hat, obwohl er sie auch 

dort hätte zulassen wollen.26) Allerdings kann man 

dem Bedürfnis nach einheitlicher Regelung in den auf 

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

mentar § 94 Rz 86 und § 95 Rz 55.
21) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 11 f.
22) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 12.
23) Vgl schon die ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 67; weiters 

Basalka, ArbVG-Wirtschaftsverlag (1974) 112; Schwarz, 

Probleme sozialer und personeller Mitbestimmung im 

Betrieb, DRdA 1975, 69, 71; Schnorr, Grundfragen des 

Arbeitsverfassungsgesetzes, DRdA 1976, 118 f; Holzer, 

Die zustimmungspflichtige Maßnahme – Zur Struktur 

eines neuen Rechtsinstitutes, ZAS 1976, 210 f; ders, 

Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts (1982) 

62 ff; Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 24 § 31 Anm 5. 

Anders Strasser im ArbVG-HK (1975) 180 (ebenso in 

Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 31 

Rz 8), der aber immerhin rechts- und sozialpolitisch 

eine absolut zwingende Wirkung für Betriebsvereinba-

rungen insoweit für wünschenswert hält, als sie formelle 

Angelegenheiten regeln.
24) Vgl mwN Kietaibl in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz 

§ 31 Rz 15 ff (freilich mit dem Vorbehalt, dass dies 

nicht für Angelegenheiten der notwendigen Mitbestim-

mung gelten könne).
25) Strasser im ArbVG-HK 180; ders in Strasser/Jabor negg/

Resch, ArbVG-Kommentar § 31 Rz 8. Daran können, 

wie Strasser zutreffend hervorgehoben hat, auch die 

insoweit eben unrichtigen Ausführungen der ErläutRV 

zum ArbVG, 840 BlgNR 13. GP 67, nichts ändern.
26) Vgl auch Jabornegg, Probleme des Arbeitsverfassungs-

rechtes – eine Zwischenbilanz zum ArbVG, DRdA 1977, 

200, 208 f; Schrammel, Betriebsvereinbarungen über 

die Arbeitszeit, in Tomandl, Probleme des Einsatzes von 

Betriebsvereinbarungen (1983) 29, 54 ff; Jabornegg, 

Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten durch Kollektiv-

vertrag und Betriebsvereinbarung und deren gerichtli-

che Kontrolle, in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertrags-

gestaltung im Arbeitsrecht (2007) 1, 12 ff; Marhold/

Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2, 702. Dass im 

Übrigen selbst die Zulassung absolut zwingend wirken-

der Kollektivvertragsbestimmungen Probleme aufwirft 

und in eher restriktiver Weise zu verstehen ist (vgl mwN 

Jabornegg in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsgestal-

tung im Arbeitsrecht 9 ff), sei hier nur angemerkt.


