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an der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und damit 

an der Führung und Verwaltung des Betriebs. Das 

zeigt sich auch daran, dass seit jeher eine allfällige 

Erweiterung des Ermächtigungsrahmens für fakultati-

ve Betriebsvereinbarungen durchaus als Erweiterung 

der betrieblichen Mitbestimmung begriffen wurde und 

gerade unter diesem Aspekt die Problematik des Ver-

hältnisses zur überbetrieblichen Interessenvertretung 

durch Gewerkschaften virulent wird.

Es wäre auch rechtspolitisch problematisch, zB 

die BV für sämtliche das Verhältnis von AG und AN 

betreffenden (also auch alle Entgelt- und Arbeitszeit-

fragen betreffenden) Angelegenheiten mit dem Argu-

ment zu öffnen, dass dies ohnehin keinerlei Erweite-

rung der betrieblichen Mitbestimmung mit sich bräch-

te, weil ja der BI deshalb allein auf keinen einzigen 

zusätzlichen Betriebsvereinbarungswunsch des BR 

eingehen müss te. In Wahrheit würde damit gleichwohl 

das derzeit bestehende kollektivrechtliche Verhält-

nis von überbetrieblicher Interessenvertretung und 

betrieblicher Mitbestimmung von Grund auf zuguns-

ten letzterer und zu Lasten der gewerkschaftlichen 

Interessenvertretung mit dem Effekt einer deutlichen 

Schwächung der Gewerkschaften verändert. Insofern 

ist es kein Zufall, dass die Erweiterung betriebli-

cher Regelungsmöglichkeiten (namentlich im Arbeits-

zeitbereich) zum Standardforderungsprogramm der 

AG-Interessenvertretungen gehört und auch die bis-

lang fehlgeschlagenen dogmatischen Versuche zur 

Begründung unmittelbarer Verbindlichkeit von „freien“ 

Betriebsvereinbarungen eher von dieser Seite stam-

men.

3.2. Betriebsverfassungsrechtliche 

Normen als Gegenstand der 

fakultativen Mitbestimmung?

Neuerdings hat Tomandl den Nachweis versucht, 

dass – anders als durch KollV – die betrieblichen Mit-

wirkungsrechte der Belegschaft durch BV erweitert 

werden könnten, soweit dabei die Aufgabenstellung 

des BR nicht überschritten werde, was aber nicht der 

Fall sei, wenn es um zulässige Betriebsvereinbarungs-

inhalte gehe.63) Außerdem sei die hM zu hinterfragen, 

warum der BR schuldrechtlich wirkende Vereinba-

rungen nicht in allen Fragen abschließen dürfe, die 

nach § 38 ArbVG zu seinem weit gespannten, die 

Wahrnehmung und Förderung der wirtschaftlichen, 

sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 

der AN im Betrieb umfassenden Aufgabenbereiche 

zählen. Zentrales Argument für diese sehr weitge-

hende Betriebsvereinbarungsautonomie ist freilich nur 

der Hinweis, dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt 

werden könne, er wolle eine solche Ausdehnung auch 

dann nicht zulassen, wenn der konkret betroffene BI 

damit einverstanden sei und der Abschluss einer ent-

sprechenden BV nicht mit Mitteln des Arbeitskampfes 

herbeigeführt werden dürfe.64)

Demgegenüber ist hervorzuheben, dass der 

Gesetzgeber des ArbVG im gesamten Recht der 

kollektiven Rechtsgestaltung sowie im betriebsver-

fassungsrechtlichen Mitbestimmungsbereich ganz 

deutlich zwischen arbeitsverhältnisbezogenen Inhalts-

normen (einschließlich Beendigungsnormen) einerseits 

und betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsnor-

men unterscheidet.65) Sieht man von der vergleichs-

weise umfassenden Regelungsermächtigung des § 29 

zugunsten der Zulassung von Betriebsvereinbarungen 

durch KollV ab,66) so differenziert schon § 2 Abs 2 in 

Z 4 und Z 5 ganz klar zwischen „Maßnahmen im Sinne 

des § 97 Abs 1 Z 4“ (also Sozialplanmaßnahmen) 

sowie „Art und Umfang der Mitwirkungsbefugnisse 

der Arbeitnehmerschaft bei der Durchführung von 

Maßnahmen gem Z 4 und von Maßnahmen im Sinne 

des § 97 Abs 1 Z 9“ (also betriebsverfassungsrechtli-

che Befugnisse im Zuge des Vollzugs von Sozialplan-

maßnahmen und im Zusammenhang mit Maßnahmen 

zur menschengerechten Arbeitsgestaltung). Damit 

erscheint bereits eine Auslegung unvereinbar, die unter 

den jeweils genannten „Maßnahmen“ ohne weiteres 

auch Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft 

bei Durchführung solcher Maßnahmen subsumiert.

In ähnlicher Weise unterscheidet das ArbVG in 

§ 97 Abs 1 Z 19 (und entsprechend auch in § 94 

Abs 3 und Abs 7 sowie § 95 Abs 2) zwischen „Art 

und Umfang der Mitwirkung des BR an der Planung 

und Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen 

Berufsausbildung und betrieblicher Schulungs- und 

Bildungseinrichtungen“ einerseits und „Errichtung, 

Ausgestaltung und Auflösung von betriebs- und unter-

nehmenseigenen Schulungs-, Bildungs- und Wohl-

fahrtseinrichtungen“ andererseits, was es ausschließt, 

eine Ermächtigung zu Betriebsvereinbarungen über 

betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse ohne weite-

res schon in der Zulassung von Betriebsvereinbarun-

gen über die Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung 

entsprechender Einrichtungen zu sehen. Deshalb 

kann, weil sich die Befugnis zur Regelung von Art und 

Umfang der Mitwirkung des BR auf den Bereich der 

betrieblichen Berufsausbildung und der betrieblichen 

Schulungs- und Bildungseinrichtungen beschränkt, 

mangels vergleichbarer gesetzlicher Ermächtigung für 

die Planung und Durchführung von betrieblichen Wohl-

fahrtseinrichtungen dort keine BV über entsprechende 

Mitwirkungsrechte des BR abgeschlossen werden.67)

Schließlich ist festzuhalten, dass die Frage einer 

möglichen allgemeinen Regelungszuständigkeit des 

KollV für betriebsverfassungsrechtliche Normen zwar 

in der RV zum ArbVG (im seinerzeitigen § 2 Abs 2 Z 5) 

noch ausdrücklich vorgesehen war, diese Ermächti-

gung aber im Zuge der Sozialpartnerverhandlungen 

ganz bewusst eliminiert worden ist,68) weshalb inso-

weit auch kein wie immer geartetes Versehen der 

Gesetzesverfasser angenommen werden kann, son-

63) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 23 ff.
64) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 25 ff.
65) Vgl dazu im Zusammenhang mit dem Kollektivvertrags-

recht mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG-Kommentar § 2 Rz 46 ff.
66) Siehe dazu mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG-Kommentar § 29 Rz 12 ff.
67) Vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 95 Rz 58.
68) Vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

Kommentar § 2 Rz 48.


