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vorgebracht wurde, dass sich aus alledem nur die 

Möglichkeit von Betriebsvereinbarungen ableiten lasse, 

nicht aber die ausschließliche Zulässigkeit,79) weshalb 

die grundsätzliche Möglichkeit einer formlosen Eini-

gung ohne Normwirkung für die Mitbestimmung nach 

§ 96 zu bejahen sei und zu diesem Zweck die von der 

deutschen Lehre entwickelte „Regelungsabrede“ auch 

in das österreichischen Recht übernommen werden 

könne, ist man dem zu Recht nicht gefolgt.80)

Fraglich bleibt aber, ob und allenfalls inwieweit der 

KollV schon kraft § 29 ArbVG zum Abschluss fakulta-

tiver Betriebsvereinbarungen ermächtigen und gleich-

zeitig iS einer notwendigen BV bestimmen kann, dass 

entsprechende Regelungen nur durch BV zugelas-

sen werden.81) Entscheidend gegen diese Möglichkeit 

spricht, dass solcherart eine zwingende Mitbestim-

mung nach Art der im § 96 ArbVG geregelten etabliert 

würde, solches aber in einem KollV wohl nur dann 

zulässig wäre, wenn der Gesetzgeber eigens dazu 

ermächtigt hätte.82) Es macht eben einen erheblichen, 

die Intensität der Mitbestimmung betreffenden, Unter-

schied, ob dem KollV nur die Delegierung von Kollek-

tivvertragsregelungskompetenzen auf die BV gestattet 

wird, und nur so wurde § 29 ArbVG seit jeher ver-

standen, oder ob man dem KollV eine sehr viel weiter 

gehende Schaffung von Mitbestimmungsrechten des 

BR überantwortet, wofür aber im ArbVG keine Basis 

zu erkennen ist. In § 29 ArbVG eine Grundlage für 

die Schaffung betriebsverfassungsrechtlicher Normen 

mit dem Inhalt der gleichsam intensivsten Form einer 

Mitbestimmung sehen zu wollen, heißt wohl, diese 

Bestimmung (die genau genommen nur eine Definition 

der BV enthält) völlig zu überdehnen.

3.3.3. Zur Auslegung der 

Mitbestimmungstatbestände

Zur Auslegung der Mitbestimmungstatbestände 

des § 96 ArbVG hat sich im schwierigen Grenzbereich 

der noch und der nicht (mehr) zustimmungspflichtigen 

Maßnahmen vor allem das Mittel der Interessenabwä-

gung bewährt.83) Dies ist schon deshalb zu billigen, 

weil es auf AN-Seite letztlich um die Wahrung von 

Persönlichkeitsrechten in einem Bereich geht, in dem 

zwar keine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, wegen 

der Nähe zu einer solchen aber eine kollektivrecht-

liche Kontrolle eingreifen soll, deren Auswirkungen 

auf die Betriebsorganisation der BI weder im Wege 

einer Rechtskontrolle noch mittels Zwangsschlichtung 

beeinflussen kann. Damit ist es aber jedenfalls legitim 

zu prüfen, ob der BI an den von ihm gewünschten 

betrieblichen Maßnahmen nicht konkret ein so starkes 

Interesse hat, dass dieses die möglichen gefährde-

ten AN-Interessen klar überwiegt und deshalb die 

Unterstellung der Zulässigkeit der Maßnahmen in das 

unüberprüfbare Ermessen des BR unverhältnismäßig 

erscheint.

So verweist der OGH vor allem zu den Kon-

trollmaßnahmen iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG auf den 

Konflikt zwischen widerstreitenden Persönlichkeits-

rechten, der sich regelmäßig auch als Grundrechts-

konflikt mit Drittwirkungseffekten darstelle, weshalb 

eine Pflicht zur umfassenden Interessenabwägung 

bestehe.84) Dem in Art 5 StGG normierten Grundrecht 

der Unverletzlichkeit des Eigentums des AG stünden 

Persönlichkeitsrechte des AN auf Achtung seines 

Privatbereichs und seiner Geheimsphäre gegenüber, 

wobei in die vorzunehmende Interessenabwägung 

der bestehende Arbeitsvertrag einzubeziehen sei, der 

einerseits Fürsorgepflichten des AG, andererseits aber 

auch Treuepflichten des AN beinhalte. Während zB die 

Treuepflicht des AN diesen zum Einbekennen von Pri-

vatgesprächen verhalte, verpflichte die Grundrechts-

bindung sowie die Fürsorgepflicht den AG, Eingriffe 

in Persönlichkeitsrechte auf die schonendste noch 

zielführende Art vorzunehmen. Eine zu große, über 

das für die Erreichung des Kontrollzwecks erforder-

liche Ausmaß hinausgehende Kontrolldichte bei der 

Arbeit könne jedenfalls die Menschenwürde berüh-

ren und damit die Mitbestimmungsunterworfenheit 

begründen.

Das Vorstehende sei auch noch kurz am Beispiel 

von AG-Kontrollen bei Krankenstand des AN illustriert, 

wo neben der arbeitsverhältnisbezogenen Interessen-

abwägung auch noch weitere Aspekte für wesentlich 

gehalten werden. Nach wohl hA soll nämlich eine 

die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahme 

iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG deshalb nicht vorliegen, 

da ein privates und kein betriebliches Verhalten in 

Frage stehe, der BR aber nur die Interessen der AN 

im Betrieb zu vertreten habe.85) Es gibt freilich auch 

Meinungen, die sich für einen betrieblichen Bezug und 

dementsprechend die Berührung der Menschenwürde 

aussprechen:86) Es gehe um den Schutz der Men-

79) Holzer ZAS 1976, 208; in diesem Sinne auch Tomandl, 

JBl 1977, 108.
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