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mie betrifft auch deren Wirkungen, weshalb den 

vielfältigen Bemühungen im Fachschrifttum und 

zT auch in der Rsp um Begründungsansätze für 

eine diesbezüglich weiter gehende Betriebsverein-

barungsautonomie letztlich nicht zu folgen ist. Der 

Annahme einer möglichen absolut zwingenden 

Wirkung normativer Regelungen in Betriebsverein-

barungen steht die nicht differenzierende Norm des 

§ 31 Abs 3 ebenso entgegen, wie den Versuchen, 

die Möglichkeit bloß dispositiver Betriebsverein-

barungsinhalte anzuerkennen. Auch in der Frage 

der Nachwirkung gibt es keinen überzeugenden 

Grund, die klare gesetzliche Anordnung des § 32 

Abs 3 Satz 2, wonach die Nachwirkung jedenfalls, 

aber auch nur im Fall der Kündigung von Inhalts-

normen eingreift, durch Annahme weiter gehender 

Betriebsvereinbarungsautonomie zu missachten. 

Lediglich im Fall der kollektivvertragsermächtigten 

BV sollte eine Analogie zu § 13 gezogen werden.

– Zur fakultativen Mitbestimmung durch BV ist fest-

zuhalten, dass auch insoweit „echte“ Mitbestim-

mung vorliegt. Die neuerdings aufgestellte These, 

dass in allen Angelegenheiten zulässiger Betriebs-

vereinbarungen stets auch Mitwirkungsrechte des 

BR geregelt und gegenüber den gesetzlich vorge-

sehenen Beteiligungsrechten auch erweitert wer-

den können, widerspricht ganz klar dem Gesetz.

– Die zwingende Mitbestimmung nach § 96 ohne 

Rechtskontrolle und ohne Zwangsschlichtung 

erscheint deshalb nicht als gesetzliche Zulassung 

reiner Willkür, weil die betreffenden Maßnahmen 

aus Sicht des Gesetzgebers überhaupt verboten 

sein sollen und eben nur unter kollektiver Rege-

lungskontrolle zugelassen werden. Die gleichwohl 

seit jeher bestehende rechtspolitische Kritik hat 

durch die ArbVG-Novelle 2010 im Bereich der 

„sonstigen“ leistungsbezogenen Entgelte zu einer 

Verschiebung in die fakultative Mitbestimmung 

geführt, ohne dass mögliche Alternativen (zB Ein-

gliederung in die notwendige Mitbestimmung nach 

§ 96a) überhaupt ernsthaft diskutiert worden sind.

– Zur Auslegung der Mitbestimmungstatbestände 

des § 96 bedient sich die Rsp zu Recht des 

Mittels einer Interessenabwägung, weil letztlich 

grundrechtliche Positionen der Beteiligten im Dritt-

wirkungsbereich gegenüberstehen. Soweit freilich 

der OGH diese Interpretationsmaxime auch auf 

die Mitbestimmungstatbestände des § 96a über-

trägt, bedenkt er zu wenig, dass der Kern der 

dort vorzunehmenden Interessenabwägung nicht 

den Gerichten, sondern im Zwangsschlichtungs-

verfahren der Schlichtungsstelle vorbehalten sein 

sollte.

– Zu den bislang noch wenig untersuchten Wirkun-

gen einer Zwangsschlichtung sollte man anneh-

men, dass verbindlicher Inhalt des Bescheides der 

Schlichtungsstelle nur die Ersetzung der fehlenden 

Zustimmung (des BI und des BR) ist, so dass die 

Regelung selbst hinsichtlich ihrer Konformität mit 

dem ArbVG durchaus im Entscheidungsbereich 

der Arbeitsgerichtsbarkeit bleibt. Hebt daher der 

VfGH den Bescheid der Schlichtungsstelle auf, so 

gibt es mangels Zustimmung einer Betriebspartei 

von vornherein keine BV. Wenn aber die Bescheid-

beschwerde abgewiesen oder der VfGH überhaupt 

nicht damit befasst wird, bleibt es Sache des im 

arbeitsrechtlichen Streit angerufenen Arbeits- und 

Sozialgerichts, darüber zu befinden, ob und inwie-

weit die Grenzen der Regelungsbefugnis eingehal-

ten worden sind oder nicht.
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1. Da Streitigkeiten über die dauernde Dienstun-

fähigkeit iSd § 14 Abs 1 Beamten-Dienstrechts-

gesetz (BDG) 1979 in der Zuständigkeitsregelung 

des § 65 ASGG nicht angeführt sind und eine Ver-

weisung auf die seinerzeitigen Schiedsgerichte der 

SV bzw auf die das Leistungsstreitverfahren erster 

und zweiter Instanz betreffenden Bestimmungen 

der Sozialversicherungsgesetze fehlt, handelt es 

sich bei dieser Streitigkeit um keine Sozialrechts-

sache iSd § 65 ASGG. Auch für eine analoge 

Anwendung des § 65 ASGG ist kein Raum, weil 

es an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt.

2. Jedenfalls im Kernbereich der „civil rights“ 

muss ein Gericht (Behörde mit Tribunal-Qualität) 

entscheiden; die bloß nachprüfende Kontrolle durch 

den VwGH und den VfGH reicht hier nicht aus. 

Eine gesetzliche Verweisung solcher Ansprüche 

durch einfaches Gesetz vor Behörden, denen keine 

Tribunal-Qualität iSd Art 6 Abs 1 EMRK zukommt, 

ist aber dennoch wirksam, solange diese Kompe-

tenzvorschrift nicht durch den VfGH aufgehoben 

worden ist. Die Arbeits- und Sozialgerichte sind 

nicht berechtigt, Bescheide von Verwaltungsbe-

hörden dahingehend zu überprüfen, ob die für das
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