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dern von einer bewussten sozialpolitischen Entschei-

dung des Gesetzgebers gesprochen werden muss.

Damit handelt es sich aber bei den angeführ-

ten Bestimmungen des ArbVG durchwegs um eine 

sorgfältig gewählte gesetzliche Terminologie, die klar 

zum Ausdruck bringt, dass im gesamten Bereich der 

kollektiven Rechtsgestaltung die autonome Regelung 

betriebsverfassungsrechtlicher Belegschaftsbefugnis-

se durch KollV oder BV nur auf ganz wenige Aus-

nahmen beschränkt sein soll. Die These Tomandls 

von einer praktisch uneingeschränkten Möglichkeit zur 

Regelung von Belegschaftsbefugnissen in Betriebs-

vereinbarungen widerspricht damit einer im Gesetzes-

wortlaut deutlich zum Ausdruck kommenden klaren 

Absicht des Gesetzgebers und kann daher allenfalls 

als rechtspolitischer Vorschlag, aber nicht als mögliche 

Auslegung des geltenden Rechts angesehen werden. 

Hinzu kommt noch, dass die Bezugnahme auf die in 

§ 38 ArbVG verankerte umfassende Interessenvertre-

tungsaufgabe keinerlei Argumentationswert hat, weil 

das Gesetz ganz deutlich zwischen der Interessen-

vertretungsaufgabe und den Belegschaftsbefugnissen 

unterscheidet69) und daher nicht die Reichweite der 

Befugnisse unmittelbar aus der Interessenvertretungs-

aufgabe abgeleitet werden kann. Wenn sich daher aus 

der Regelung der Belegschaftsbefugnisse für die mög-

lichen Betriebsvereinbarungsinhalte Beschränkungen 

ergeben, können diese keinesfalls unter Hinweis auf 

§ 38 ArbVG einfach missachtet werden.

3.3. Zwingende Mitbestimmung nach § 96 

ArbVG

3.3.1. Allgemeine Charakteristik und 

rechtspolitische Problematik

§ 96 ArbVG erfasst mit der betrieblichen Diszipli-

narordnung, den qualifizierten Personalfragebögen, 

den die Menschenwürde berührenden Kontrollmaß-

nahmen und -systemen sowie den leistungsbezogenen 

Entgelten vier taxativ aufgezählte „zustimmungspflich-

tige Maßnahmen“, die in besonderer Weise geeignet 

sind, Persönlichkeitsrechte der AN zu gefährden, und 

offensichtlich deshalb ganz grundsätzlich und zwin-

gend nicht ohne gleichberechtigte Mitentscheidung 

der Belegschaft einseitig vom BI gesetzt werden 

können sollen. Das Gesetz verlangt eine Zustimmung 

des BR bzw des sonst zuständigen Belegschafts-

organs in Form einer BV. Für den Fall, dass der BR 

die Zustimmung verweigert, ist weder eine Rechts-

kontrolle noch eine Zwangsschlichtung vorgesehen. 

Zweckmäßigerweise sollte daher hier von zwingen-

der Mitbestimmung gesprochen werden. Nach dem 

Gesetzeswortlaut ist die Mitbestimmung nur bei den 

Leistungsentgelten bloß bedingt in dem Sinne, dass 

eine Regelung durch KollV oder Satzung fehlen muss, 

damit die Zustimmungsbedürftigkeit gegeben ist.

Mit der Regelung des § 96 hat der Gesetzgeber 

seinerzeit insofern Neuland betreten, als es zuvor 

eine Mitbestimmung dieser Intensität überhaupt nicht 

gegeben hat und in den Fällen qualifizierter Personal-

fragebögen sowie der die Menschenwürde berühren-

den Kontrollmaßnahmen bzw -systemen überhaupt 

keine echte Mitentscheidung des BR vorgesehen war. 

Die betriebliche Disziplinarordnung war Bestandteil 

der früheren bedingt erzwingbaren Arbeitsordnung,70) 

die kollektiven leistungsbezogenen Entgelte schon für 

sich genommen Gegenstand einer bedingt erzwingba-

ren Mitbestimmung.71)

Fasst man nur die Struktur der zwingenden Mit-

bestimmung als solche ins Auge, so ergeben sich für 

BI und BR an sich gleiche Rechtspositionen, da jede 

der beiden Seiten die Regelung endgültig verhindern 

kann.72) Der wahre Stellenwert der Mitbestimmung 

nach § 96 folgt aber erst aus dem Blickwinkel der der 

zwingenden Mitbestimmung unterstellten Materien. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich – wie schon 

Strasser klar ausgesprochen hat – durchwegs „um 

Regelungen handelt, an deren Zustandekommen der 

Betriebsinhaber uU ein erhebliches, der Betriebsrat 

aber gar kein oder nur ein sehr geringes oder ein eher 

negatives Interesse hat“.73) Dies bedeutet daher eine 

erhebliche Stärkung der Rechtsposition des BR und 

eine entsprechende Schwächung der Position des BI. 

Dass dem BR hinsichtlich der entsprechenden, vom 

BI gewünschten Maßnahmen im praktischen Ergeb-

nis ein endgültiges Vetorecht zukommt, ist auch für 

die Auslegung der Mitbestimmungstatbestände von 

Bedeutung. Denn das solcherart zur Norm erhobene 

unüberprüfbare Ermessen des BR impliziert, dass 

der Gesetzgeber die betreffenden Maßnahmen wegen 

ihres besonderen Gefahrenpotentials für die Persön-

lichkeitsrechte der AN als letztlich völlig verzichtbar 

angesehen hat und nur bei gemeinsamer Regelung 

durch BI und BR als zulässig anerkennen wollte.

Natürlich ist es generell problematisch, wenn 

gegen reine Willkür kein Rechtsbehelf zur Verfügung 

steht. Dies erscheint aber dann und insoweit vertret-

bar, wenn die betreffenden Maßnahmen aus Sicht des 

Gesetzgebers an sich überhaupt verboten gehören 

und allenfalls dann zugelassen werden sollen, wenn in 

Form einer BV (oder, soweit eine bedingt zwingende 

Mitbestimmung vorliegt, auch durch KollV) eine kol-

lektivrechtliche Regelung die ausreichende Wahrung 

der AN-Interessen sichert. In der Sache ergibt sich 

damit eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Zulas-

sungsnormen im Arbeitszeitrecht, freilich mit dem 

Unterschied, dass im Rahmen des § 96 ArbVG eine 

bloße Zulassung durch BV nicht ausreicht, sondern als 

Zulassungsnorm eine inhaltliche kollektive Regelung 

verlangt wird.

Vor allem an der Unterstellung auch der leistungs-

bezogenen Entgelte unter die zwingende Mitbestim-

69) Grundlegend dazu Strasser in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG-Kommentar §§ 38, 39 Rz 14. 
70) Vgl § 3 Z 4 BRG 1919, sowie die Nachfolgeregelung 

des § 14 Abs 2 Z 4 Satz 1 BRG 1947 iVm § 22 lit i 

KVG; zur Arbeitsordnung ausführlich mwN Floretta/

Strasser, BRG2 (1973) 288 ff, 293 ff.
71) Siehe § 14 Abs 2 Z 2 BRG 1947, wo ursprünglich der 

bereits im § 3 Abs 2 Z 3 BRG 1919 vorgesehene Mit-

bestimmungsgegenstand übernommen und durch die 

BRG-Novelle 1971 in jener Formulierung neu gefasst 

wurde, wie sie in der Folge auch in das ArbVG Eingang 

gefunden hat; vgl zur Rechtslage nach dem BRG 1947 

ausführlich Floretta/Strasser, BRG2, 287 f.
72) Vgl Strasser im ArbVG-HK 525.
73) Strasser im ArbVG-HK 525.


