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bliebe nämlich unberücksichtigt, dass ganz allgemein 

auch formelle Arbeitsbedingungen vertraglich mit der 

Wirkung geregelt werden können, dass das Weisungs-

recht auf diese Weise eingeschränkt wird. Da sich der 

normative Teil von Betriebsvereinbarungen vor allem 

auch auf formelle Arbeitsbedingungen bezieht und zu 

einer entsprechenden Einschränkung des Weisungs-

rechts des BI führt, liegen auch insoweit die erfassten 

Arbeitsvertragsverhältnisse gestaltende „Inhaltsnor-

men“ vor. Dann ist aber kein Grund ersichtlich, der es 

rechtfertigen könnte, gerade die das Weisungsrecht 

begrenzenden Betriebsvereinbarungsregelungen von 

der Nachwirkung auszunehmen und dem BI entgegen 

dem erwähnten Zweck des § 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG 

die Möglichkeit zu geben, durch Kündigung der BV 

einen betriebsvereinbarungslosen Zustand kalkuliert 

herbeizuführen sowie den BR bei länger dauernden 

Verhandlungen unter Zeitdruck zu setzen.

Diese Überlegungen treffen dagegen auf betriebs-

verfassungsrechtliche Normen schon deshalb nicht 

zu, weil diese durch „Einzelvereinbarung“ überhaupt 

nicht gestaltet werden können. Insoweit kommt daher 

die Nachwirkung gem § 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG nach 

Wortlaut und Zweck der Regelung nicht in Betracht. 

Anderes gilt für sonstige „Betriebsnormen“, wenn und 

soweit diese eine nicht nur (was zB bei Betriebsverein-

barungen über betriebliche Bildungs- oder Wohlfahrts-

einrichtungen häufig der Fall sein wird52)) rein schuld-

rechtliche Ausgestaltung erfahren haben. Sofern also 

in einer derartigen BV zur Errichtung und Ausgestal-

tung derartiger betrieblicher Einrichtungen ausnahms-

weise auch individuelle Ansprüche der AN festgelegt 

werden, sind gleichermaßen Wortlaut und Zweck des 

§ 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG erfüllt, weshalb bei Kündi-

gung insoweit auch eine Nachwirkung eingreift.53)

2.4.5. Zur möglichen Nachwirkung von 

Zulassungsnormen

Die Frage der Nachwirkung von Zulassungsnor-

men ist hauptsächlich im Zusammenhang mit den 

Kollektivvertragszulassungsnormen im Arbeitszeitrecht 

diskutiert worden.54) Dort findet sich neben vollständi-

ger Ablehnung und uneingeschränkter Annahme einer 

Nachwirkung auch die differenzierende These, dass 

zwischen solchen Kollektivvertragsbestimmungen, die 

nur eine Zulassungsbestimmung für BV und/oder Ein-

zelvertrag enthalten, und jenen, die gleich selbst eine 

vom Gesetz abweichende Regelung treffen und damit 

Inhaltsnormen ganz ähnlich seien, unterschieden wer-

den müsse und zumindest der zweitgenannten Gruppe 

von Regelungen schon wegen der Verwandtschaft mit 

Inhaltsnormen eine Nachwirkung zuzuerkennen sei.

Die besseren Gründe sprechen freilich in allen Fäl-

len für die Ablehnung einer Nachwirkung. Denn wenn 

eine gesetzliche (zB Höchstarbeitszeit-)Regelung nur 

im Falle besonderer weiter gehender Zulassung durch 

KollV oder BV abgeändert werden darf, so impliziert dies 

stets den Willen des Gesetzgebers, auf seiner Regelung 

zu beharren, soweit nicht eine entsprechende Willens-

übereinstimmung zwischen den Parteien des KollV oder 

der BV vorliegt. Im Bereich der Nachwirkung trifft dies 

gerade nicht zu, weshalb es typischerweise dem Zweck 

des Materiengesetzes (also zB des AZG) widersprechen 

würde, wenn auch ohne aktuelle Willensübereinstim-

mung der Parteien der kollektiven Rechtsgestaltung die 

Zulassung fortwirken würde. Anderes müsste im ein-

schlägigen Materiengesetz eigens vorgesehen werden, 

was aber zB im AZG nicht geschehen ist. Insofern kann 

dann auch nicht mehr zwischen reinen Zulassungsnor-

men und eigenen inhaltlichen Regelungen der Parteien 

des KollV bzw der BV unterschieden werden, weil auch 

bei den letztgenannten Regelungen implizit die gesetz-

lich geforderte Zulassung mitenthalten ist und diese bei 

Beendigung des kollektivrechtlichen Gestaltungsmittels 

aktuell nicht mehr vorhanden ist.

Festzuhalten ist, dass diese Ableitung der Unzu-

lässigkeit aus dem Materiengesetz selbst zu den 

Argumenten aus dem Gesetzeswortlaut des ArbVG 

und dem Normzweck der Nachwirkung hinzukommt. 

Denn die vom Gesetz vorgesehene Alternative einer 

„neuen Einzelvereinbarung“ kommt bei Zulassungs-

normen von vornherein nicht in Betracht. Auch besteht 

kein Regelungsvakuum, weil dann ohnehin die primär 

einzuhaltende gesetzliche Regelung eingreift.

2.4.6. Dispositivität der Nachwirkung?

Die Frage, ob in einer BV für den Fall ihrer Kün-

digung die Nachwirkung autonom ausgeschlossen 

werden und ob eine Nachwirkung auch für ande-

re Beendigungsarten als die Kündigung ausdrücklich 

vereinbart werden kann, dürfte noch nicht zureichend 

untersucht sein, doch wird verbreitet die Auffassung 

weitest gehender Dispositivität vertreten.55)

Zum autonomen Ausschluss der Nachwirkung 

bei Kündigung hat namentlich Holzer gemeint, dass 

dies deshalb zulässig sei, weil die Betriebsvereinba-

rungsparteien schon kraft Gesetzes in der Lage seien, 

mit der Vereinbarung einer Befristung oder durch 

einvernehmliche Auflösung der BV eine Nachwirkung 

zu vermeiden. Wenn sie aber solcherart jedenfalls ein-

vernehmlich eine Nachwirkung ausschließen könnten, 

müsse ihnen dies durch entsprechende Abrede in der 

BV auch für den Fall der Kündigung möglich sein.56)

52) Vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 94 Rz 86, § 95 Rz 104; Reissner in Zell-

Komm2 § 94 ArbVG Rz 30.
53) Vgl auch schon Jabornegg in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG-Kommentar § 95 Rz 104.
54) Vgl insb Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinba-

rungsrechts 77 f; G. Klein, Neue Aspekte im Arbeits-

zeitrecht, DRdA 1998, 175, 180; Kandera, Arbeitszeit-

flexibilisierung (1999) 197 f; Grillberger, AZG2 (2001) 

§ 4 AZG S 44 f (in der 3. Auflage 2011 findet sich keine 

Stellungnahme mehr) Anm 8.1.; Rebhahn/Kietaibl, 

Nachwirkung kollektivvertraglicher Zulassungsnor-

men, ecolex 2005, 54 ff; Gahleitner, Möglichkeiten der 

Arbeitszeitregelung, DRdA 2006, 335 und 447, 341 ff; 

Chr. Klein in Heilegger/Klein/Schwarz, AZG3 (2011) 

§ 1a (S 133 ff) Erl 4 und 5.
55) Vgl Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungs-

rechts 74 f; Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeits-

recht I7, 211; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25. 

Vgl zum KollV auch Rebhahn/Kietaibl, Nachwirkung kol-

lektivvertraglicher Zulassungsnormen, ecolex 2005, 56.
56) Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts 

74; ihm folgend Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeits-

recht I7, 211; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25.


