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Sucht man nach dem Grund für diese gegenüber 

dem Kollektivvertragsrecht geringere sozialpolitische 

Absicherung der AN, so kann dies – wenn über-

haupt – wohl nur in der vergleichsweise eingeschränk-

ten Bedeutung betriebsvereinbarungsfähiger Angele-

genheiten gegenüber dem zulässigen umfassenden 

und auch praktisch typischen Inhalt von (Branchen)-

Kollektivverträgen liegen.41) Läuft für die AN eine BV 

iSd in § 97 Abs 1 Z 7 ff ArbVG aufgezählten Angele-

genheiten auf Grund des übereinstimmenden Willens 

der Betriebsparteien ersatzlos aus, so fällt etwa nicht 

gleich ein ganzes Tarifsystem ohne jeden Ersatz weg. 

Wenngleich man natürlich auch eine Vielzahl der 

gesetzlichen (fakultativen) Betriebsvereinbarungsan-

gelegenheiten für ausreichend wichtig ansehen kann, 

um in jedem Beendigungsfall eine Nachwirkung für 

sachgerecht zu halten (man denke nur beispielsweise 

an Betriebsvereinbarungen über Auslagen- und Auf-

wandsersatz, Jubiläumsgelder, Gewinnbeteiligungs-

systeme, Betriebspensionen, Kündigungsfristen bzw 

wichtige Beendigungsgründe), hat eben insoweit der 

Gesetzgeber anders entschieden, was nicht gänzlich 

unsachlich erscheint und de lege lata zu respektieren 

ist.

2.4.3. Zur Nachwirkung kollektiv-

vertragsermächtigter Betriebs-

vereinbarungen bei Wegfall oder

Unanwendbarwerdens des 

ermächtigenden KollV

Der solcherart auf den Fall der Kündigung einge-

schränkte Normzweck der Nachwirkung von Betriebs-

vereinbarungen passt freilich nicht für Betriebsverein-

barungen nach § 29 ArbVG.42) Wenn und insoweit 

nämlich der KollV seine Regelungsbefugnis durch eine 

Betriebsvereinbarungsermächtigung an die Betriebs-

parteien weitergibt, haben die dann tatsächlich abge-

schlossenen Betriebsvereinbarungsinhalte in jedem 

Fall eine (zumindest mittelbar) gerade auch vom Wil-

len der Kollektivvertragsparteien getragene kollektiv-

vertragsergänzende oder kollektivvertragsändernde 

Funktion, die sie von vornherein als eine besondere 

Art „Firmen-KollV“ qualifiziert. Das rechtfertigt es, sie 

bei wesentlichen Wirkungsunterschieden zwischen 

Kollektivvertragsrecht und Betriebsvereinbarungsrecht 

eher den Kollektivvertragsregelungen zu unterwerfen.

§ 32 Abs 3 Satz 2 ArbVG wäre daher hinsichtlich 

der Einschränkung der Nachwirkung auf den Kün-

digungsfall teleologisch auf die Fälle von Betriebs-

vereinbarungen kraft gesetzlicher Regelungsermäch-

tigung zu beschränken und § 13 ArbVG analog auch 

auf Betriebsvereinbarungen kraft kollektivvertraglicher 

Regelungsermächtigung auszudehnen, um insoweit 

einen dem KollV gleichwertigen Kontinuitäts- und Ver-

trauensschutz gewährleisten zu können.43) Demnach 

müsste gerade auch bei Wegfall der Kollektivvertrags-

ermächtigung und damit unmittelbar und zwangsläufig 

verbundenem Wegfall der BV selbst diese – entgegen 

der anders lautenden Rsp44) – doch noch jene Nach-

wirkung haben, die der KollV als solcher bei Wegfall 

der Kollektivvertragsfähigkeit eines der abschließen-

den Kollektivvertragsparteien hätte.

2.4.4. Zur möglichen Nachwirkung 

kollektivrechtlicher Normen

Schon zu § 13 ArbVG wird vertreten, dass die 

dort vorgesehene Nachwirkung normativer Kollektiv-

vertragsbestimmungen nach Wortlaut und Sinn der 

Regelung überhaupt nur Inhaltsnormen erfasse und 

diese daher nicht für kollektivrechtliche Normen (wie 

etwa „betriebsverfassungsrechtliche“ iSd § 2 Abs 2 

Z 5 und 6 oder einer Betriebsvereinbarungsermäch-

tigung gem § 29 ArbVG, aber auch sogenannte 

„Betriebsnormen“45) wie zB betriebliche Wohlfahrts- 

oder Bildungseinrichtungen bzw betriebliche „Ord-

nungsnormen“) gelte.46) Eine gleichartige Einschrän-

kung wird auch für die Nachwirkung gem § 32 Abs 3 

ArbVG angenommen.47)

Dem hat Kietaibl den nicht weiter differenzie-

renden Wortlaut entgegengehalten48) und gemeint, 

dass eine teleologische Reduktion auf Inhaltsnormen 

allenfalls damit begründet werden könne, dass deren 

sofortiger Wegfall weit eher zu einem Regelungsvaku-

um führe als der Wegfall von Betriebsnormen (die er 

als Normen versteht, die eine einheitliche betriebliche 

Ordnung schaffen wollen49)). Dann müsse aber erst 

geklärt werden, warum der Gesetzgeber die Nachwir-

kung auch bei Inhaltsnormen auf den Fall der Kündi-

gung beschränkt habe.

Entgegen dieser relativierenden Argumentation ist 

zu beachten, dass schon der Gesetzeswortlaut auf 

Inhaltsnormen Bezug nimmt, wenn er die Möglichkeit 

einzelvertraglicher Beendigung der Nachwirkung vor-

sieht.50) Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Nach-

wirkung schon generell für alle formellen Arbeitsbedin-

gungen mit der Folge ausgeschlossen wäre, dass eben 

nach Beendigung der BV die Regelung ohne weiteres 

in das Weisungsrecht des BI zurückfiele.51) Dabei 

41) Jabornegg, DRdA 2005, 120; Kietaibl in Tomandl/

Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46.
42) So schon Jabornegg, DRdA 2005, 120.
43) Vgl näher Jabornegg, DRdA 2005, 120 f; insoweit 

zustimmend Kietaibl in Tomandl/Schrammel, Betriebs-

vereinbarungen 46 f.
44) Siehe OGH 8 ObA 125/00s SZ 73/211 = DRdA 

2001/47, 547 (Weiß); 9 ObA 128/04w SZ 2005/169 = 

DRdA 2006/42, 467 (Grillberger); 23.11.2005, 9 ObA 

127/04y; 9 ObA 15/07g wbl 2008, 495/237.
45) Vgl § 3 Abs 2 sowie § 4 Abs 1 Satz 2 des deutschen 

TVG.
46) So insb Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 13 Rz 1 und 9; Runggaldier in Tomandl, 

ArbVG § 13 Rz 1.
47) Vgl Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungs-

rechts 74, mit Hinweis darauf, dass schon der Geset-

zeswortlaut deutlich auf materielle Arbeitsbedingungen 

abstelle, wenn die Nachwirkung bis zum Abschluss 

einer neuen „Einzelvereinbarung“ angeordnet werde; 

siehe weiters Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeits-

recht I7 (2011) 221.
48) Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 24. 
49) Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 31 Rz 44, mit Hinweis auf 

das deutsche Recht.
50) Vgl zu § 13 ArbVG auch bereits Strasser in Strasser/

Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 13 Rz 1.
51) So aber Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinba-

rungsrechts 74.


