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Der Grundsatz, dass Vereinskollektivverträge iSd 

§ 4 Abs 3 ArbVG nicht zur Satzung erklärt werden 

können, ist in erster Linie darauf zurückzuführen,  

dass diese die Voraussetzungen für die Erklärung 

eines KollV zur Satzung nach § 18 Abs 3 ArbVG, 

insb das Kriterium der überwiegenden Bedeutung, 

nicht erfüllen (Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, 

ArbVG § 18 Rn 19). Hier ließe sich jedoch noch 

argumentieren, dass im Bereich der Kranken- und 

Rettungstransporte dem Roten Kreuz in Österreich 

eine derartige Bedeutung zukommt. Jedoch muss 

man mE noch einen weiteren Gedanken berücksich-

tigen, der es rechtfertigt, dass Vereinskollektivver-

träge nicht zur Satzung erklärt werden können. Bei 

Firmenkollektivverträgen, zu denen der Vereins-KollV 

zählt (vgl nur Holzer/Friedrich, Die Auslegung von § 7 

AVRAG aus europarechtlicher Sicht, ASoK 2002, 252; 

Weiß, Zulässigkeit und Satzungen, RdW 2003/507), 

verhandelt der einzelne AG die kollektivvertraglichen 

Arbeitsbedingungen nur für seine eigenen AN aus. 

Dementsprechend sind die Mindestarbeitsbedingun-

gen des Firmen-KollV anders als bei Branchenkol-

lektivverträgen nur an die Rahmenbedingungen eines 

einzelnen AG, der zugleich Kollektivvertragspartei ist, 

und nicht allgemein an die Branche angepasst. Daher 

sollen Firmenkollektivverträge allgemein nicht zur Sat-

zung erklärt werden können; § 18 Abs 3 Z 3 ist ent-

sprechend auf Firmenkollektivverträge anzuwenden 

(vgl zum unechten Firmen-KollV auch Schrammel, 

Probleme der Satzung von Kollektivverträgen, ZAS 

1998, 135). Nur bei einem Branchen-KollV lässt sich 

mE auch die Gleichartigkeit der vom KollV erfassten 

Arbeitsverhältnisse iSd § 18 Abs 3 Z 3 ArbVG korrekt 

beurteilen, werden doch nur bei einem Branchen-

KollV die Arbeitsbedingungen mehrerer vergleichbarer 

AG abstrakt beurteilt.

Die Satzung des KollV des Roten Kreuzes ist 

zudem auch insofern als rechtlich bedenklich anzu-

sehen, als das Rote Kreuz durch das Rotkreuzgesetz 

(RKG) Rahmenbedingungen der staatlichen Finanzie-

rung hat, die anderen Unternehmen im Bereich der 

Kranken- und Rettungstransporte in der Form nicht 

offen stehen. Der Frage der (staatlichen) Finanzierung 

von AN im Sozialbereich hat die Rsp (OGH 29.3.2012, 

9 ObA 70/11a) auch iZm der Zulässigkeit der Sat-

zung des BAGS-KollV (Berufsvereinigung von AG für 

Gesundheits- und Sozialberufe) für private Pflegehei-

me keine Bedeutung zukommen lassen, wenn sie das 

Argument, dass dem BAGS überwiegend non-profit-

Organisationen angehören, während private Pflege-

heime auf Gewinnerzielung abzielen, nicht als für die 

Frage der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten iSd § 18 

Abs 3 Z 4 ArbVG relevant angesehen hat. Auch dies 

scheint angesichts der vom OGH selbst hervorgeho-

benen Bedeutung der Wettbewerbsregulierung durch 

Satzungen bedenklich.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das 

wirkliche Problem der Satzungserklärung des Roten-

Kreuz-KollV darin liegt, dass formell dem Roten Kreuz 

die Kollektivvertragszugehörigkeit nach § 4 Abs 2 

ArbVG als Berufsvereinigung der AG und nicht als 

Verein zuerkannt wurde. Sofern sich das BEA darauf 

berufen hat, dass der Rote-Kreuz-KollV ein „Quasi-

Vereins-KollV“ sei, muss es sich die Frage gefallen 

lassen, ob es nicht selbst die Grundlagen hierfür 

gelegt hat.
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RL 2001/23/EG
Betriebsübergangsrichtlinie

Art 3:

Keine Bindung des Betriebserwerbers an 

arbeitsvertraglichen dynamischen Verweis auf 

„fremde“ Kollektivverträge

EuGH 18.7.2013, Rs C-426/11 – Alemo-Herron ua

Nach Art 3 der RL 2001/23/EG ist im Fall eines Unter-

nehmensübergangs der Erwerber nicht an individuelle 

Arbeitsvertragsklauseln gebunden, die dynamisch auf nach 

dem Zeitpunkt des Übergangs verhandelte und abgeschlos-

sene Kollektivverträge verweisen (im vorliegenden Fall ent-

hielt der jeweilige Arbeitsvertrag eine Klausel, wonach sich 

die Arbeitsbedingungen des AN nach den von NJC [einem 

Tarifverhandlungsorgan] periodisch ausgehandelten Tarifver-

trägen bestimmt), wenn er nicht die Möglichkeit hat, an den 

Verhandlungen dieser nach dem Übergang abgeschlossenen 

Kollektivverträge teilzunehmen.

Vgl dazu EuGH 9.3.2006, Rs C-499/04 – Werhof, wonach 

Art 3 Abs 1 der RL 2001/23/EG der nur statischen Fortgel-

tung von Veräußerer-Tarifverträgen nicht entgegensteht.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Art 5:

Mitgliedstaaten müssen alle AG dazu verpflich-

ten, wirksame und praktikable Vorkehrungsmaß-

nahmen zugunsten aller Menschen mit Behinde-

rungen zu treffen

EuGH 4.7.2013, Rs C-312/11 – Kommission/Italien

Italien hat gegen seine Verpflichtungen aus dem Uni-

onsrecht verstoßen, weil die italienischen Rechtsvorschriften 

auch bei einer Gesamtbetrachtung nicht alle AG dazu ver-

pflichten, die im konkreten Fall jeweils erforderlichen wirksa-

men und praktikablen Maßnahmen zugunsten aller Menschen 

mit Behinderungen und in Bezug auf die verschiedenen 

Aspekte der Arbeit zu ergreifen, um ihnen den Zugang zur 

Beschäftigung, die Ausübung eines Berufs, den beruflichen 

Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen zu ermöglichen.
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