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sind. Gleichzeitig ist in der RL vorgesehen, dass in Ländern, in 

denen es kein System zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

gibt, die Mitgliedstaaten beschließen können, jene Tarifverträge 

zugrunde zu legen, die für alle in den jeweiligen geographi-

schen Bereich fallenden und die betreffende Tätigkeit oder das 

betreffende Gewerbe ausübenden gleichartigen Unternehmen 

allgemein wirksam sind oder die von den auf nationaler Ebene 

repräsentativsten Organisationen der Tarifvertragsparteien 

geschlossen werden und innerhalb des gesamten nationalen 

Hoheitsgebietes zur Anwendung kommen.

Firlei kritisiert in diesem Zusammenhang die in Österreich 

mehrheitlich vertretene Auffassung, dass darunter auch die 

auf AG-Seite von einer auf Pflichtmitgliedschaft beruhenden 

gesetzlichen Interessenvertretung abgeschlossenen Kollektiv-

verträge zu verstehen sind (und zitiert dabei ua meinen 2007 

ebenfalls in einem Sammelband dieser Schriftenreihe erschie-

nenen Beitrag – Drs in Resch, Grenzüberschreitender Perso-

naleinsatz [2007] 37, insb FN 80). SE kennt Österreich mit der 

Satzungserklärung so etwas wie eine Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung von Kollektivverträgen, weshalb auch Kollektivverträ-

ge der Wirtschaftskammer (WK) nicht als allgemeinverbindliche 

Tarifverträge angesehen werden können. Dabei ist mE aber 

zu bedenken, dass eine Satzungserklärung von Kollektivver-

trägen einer gesetzlichen Interessenvertretung aufgrund ihrer 

umfassenden Wirkung (= Folge der Pflichtmitgliedschaft der 

AG) regelmäßig nicht in Frage kommt. Es ist daher fraglich, ob 

schon deshalb die Beachtlichkeit der österreichischen Kollektiv-

verträge ausscheidet (vgl Art 3 Abs 8 EntsendeRL).

Firlei ist aber insoweit Recht zu geben, dass dies (Beacht-

lichkeit der Kollektivverträge) nicht für alle von der WKÖ bzw zB 

von deren Fachverbänden abgeschlossenen Kollektivverträge 

gelten kann, sondern nur für jene Kollektivverträge, die von allen 

in den jeweiligen geographischen Bereich fallenden und die 

betreffende Tätigkeit oder das betreffende Gewerbe ausübenden 

Unternehmen einzuhalten sind, weshalb zB der 2012 gekündigte 

KollV, der nur für das Bordpersonal der Austrian Airlines und 

Lauda Air gegolten hat, nicht darunter zu subsumieren wäre. 

Dabei handelte es sich aber um einen für das österreichische 

System untypischen „unechten“ Firmen-KollV, an den wohl nie-

mand bei seinen Ausführungen gedacht hat. Es ist daher immer 

der Geltungsbereich des jeweiligen KollV zu prüfen und fest-

zustellen, ob dieser für alle Unternehmen des geographischen 

Bereichs und der betreffenden Tätigkeit bzw des Gewerbes 

gelten soll oder nicht. Auch die sonst von Firlei vorgebrachten 

Argumente, auf die im Rahmen einer Buchbesprechung nicht 

weiter eingegangen werden kann, überzeugen mE nicht.

Abschließend ist aber festzuhalten, dass der vorliegende 

Band eine gelungene Darstellung und Analyse der durch die 

Neuregelung geschaffenen Rechtslage bietet. Dieses Werk 

ist daher all jenen besonders zu empfehlen, die sich einen 

guten Überblick über die wichtigsten Aspekte des Lohn- und 

Sozialdumpings und der bestehenden Instrumentarien, um 

dagegen vorzugehen, verschaffen wollen.
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Darányi macht in seiner Dissertation auf eine Besonder-

heit des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 

aufmerksam. § 117 Abs 2 Satz 1 BetrVG nimmt AN, 

die im Flugbetrieb eines Luftfahrtunternehmens beschäftigt 

sind, vom Geltungsbereich des BetrVG aus, ermöglicht es 

aber gleichzeitig den Tarifvertragsparteien, für diese spezielle 

Gruppe von AN durch Tarifvertrag (TV) eigene Vertretungs-

strukturen und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu etablieren. 

Die Herausnahme von PilotInnen, FlugbegleiterInnen, Flugin-

genieurInnen, FluglehrerInnen und Pursern aus dem Schutz-

bereich der gesetzlichen Betriebsverfassung wirft aber eine 

Reihe schwerwiegender Fragen auf, die Darányi im vorliegen-

den Werk kompetent und instruktiv behandelt.

Den Fokus legt Darányi naturgemäß auf die Erörterung der 

europa- und verfassungsrechtlichen Problematik von § 117 

Abs 2 Satz 1 BetrVG. Darányi qualifiziert dabei die von § 117 

Abs 2 Satz 1 BetrVG statuierte Bereichsausnahme als Verstoß 

gegen die RL zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 

die Unterrichtung und Anhörung der AN (RL 2002/14/EG) 

und sieht darin ebenso eine Verletzung des Gleichheitssatzes 

(Art 3 Abs 1 GG) gegeben. Dadurch, dass das BetrVG die im 

Flugbetrieb tätigen AN auf den tarifvertraglichen Verhandlungs-

prozess verweist, während alle übrigen AN und dabei insb 

das Bodenpersonal von Luftfahrtunternehmen von vornherein 

in den Genuss gesetzlicher Schutzvorkehrungen kommen, 

begründe das BetrVG eine Ungleichbehandlung des fliegen-

den Personals gegenüber allen relevanten Vergleichsgruppen. 

Dieser Befund veranlasst Darányi dazu, einen Versuch zur Ret-

tung der Regelung von § 117 Abs 2 Satz 1 BetrVG zu wagen. 

Die Hürden dafür sind aber beträchtlich. Nicht nur muss für 

die Ungleichbehandlung dieser AN ein Rechtfertigungsgrund 

gefunden und dabei in weiterer Folge den Anforderungen des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entsprochen werden. Auch 

die Tatsache, dass qua TV iVm § 3 Abs 2 Tarifvertragsgesetz 

(TVG) auch die nicht- und andersorganisierten AN in eine koali-

tiv verhandelte betriebsverfassungsrechtliche Ordnung einbe-

zogen werden, löst vor dem Hintergrund des Demokratie- und 

Rechtsstaatsprinzips erhöhten Legitimationsbedarf aus.

Methodisch bewältigt Darányi seinen Rettungsversuch in 

der Weise, dass über eine verfassungskonforme Auslegung 

von § 117 Abs 2 Satz 1 BetrVG dem Interesse an der Erhaltung 

dieser Norm Rechnung getragen werden soll. Darányi plädiert 

in diesem Zusammenhang dafür, die den Tarifvertragsparteien 

von § 117 Abs 2 Satz 1 BetrVG eröffnete Regelungskompetenz 

an die Vorgaben des BetrVG zu binden. Die Tarifvertragspartei-

en seien verpflichtet, eine betriebliche Vertretung für das flie-

gende Personal zu errichten, die sich an den Grundsätzen der 

gesetzlichen Betriebsverfassung orientiere. Davon abzuwei-

chen sei den Tarifvertragsparteien nur insoweit gestattet, als die 

tarifvertraglichen Modifikationen der betriebsverfassungsrecht-

lichen Grundordnung durch die „Besonderheiten des Flugbe-

triebs“ gerechtfertigt seien. Die tarifliche Betriebsverfassung 

müsse im Ergebnis im Wesentlichen mit der gesetzlich vorge-

gebenen systemkongruent sein. Das aus der grundsätzlichen 

Anerkennung der Regelungskompetenz der Tarifvertragspar-

teien resultierende Folgeproblem, inwieweit nicht- und anders-

organisierte AN dann dieser tarifvertraglich gestalteten Bord-

betriebsverfassung verfassungskonform unterworfen werden 

können, möchte Darányi ebenfalls durch seinen Vorschlag einer 

Bindung der Tarifvertragsparteien an das Regelungskonzept 

des BetrVG bewältigen. Da das Bundesverfassungsgericht ver-

lange, dass der Inhalt einer tarifvertraglichen Regelung, auf die 

von staatlichen Rechtsnormen verwiesen werde, im Wesent-

lichen feststehen müsse, werde diesem aus demokratie- und 

rechtsstaatlichen Erfordernissen abgeleiteten Bestimmtheitsge-

bot gegenüber dem nicht- und andersorganisierten fliegenden 


