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streitvermeidendes und streitschlichtendes Verhalten, 

Entscheidungskraft, Ersthilfe bei Verletzungen etc 

erforderlich. Mit dem antiquierten Bild eines Ordner-

dienstes bei kleinen Wohlfahrtsveranstaltungen und 

Pensionistentreffen hat das aktuelle Berufsbild von 

Securitys nichts mehr gemein. Diese Professionalität 

wird üblicherweise von „normalen“ Vereinsmitgliedern 

nicht erreicht, sondern wird im Regelfall als zugekaufte 

Dienstleistung anzusehen sein. Auch insofern ist der 

„Lebenserfahrung des VwGH“ Recht zu geben.

GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)
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Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit27.

1. Könnte eine Berufsvereinigung nicht schon 

das ursprüngliche Fehlen von Voraussetzungen 

iSd § 4 Abs 2 oder 3 ArbVG geltend machen, so 

würde dies dem in § 5 Abs 3 ArbVG zum Aus-

druck kommenden Anliegen des Gesetzgebers, 

den kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen 

ein gegenseitiges Kontrollrecht betreffend das Vor-

liegen der Voraussetzungen iSd § 4 Abs 2 ArbVG 

einzuräumen, zuwiderlaufen.

2. Der in § 4 Abs 2 ArbVG verwendete Begriff 

„Berufsvereinigung“ verlangt sowohl auf AG- wie 

auf AN-Seite Überbetrieblichkeit. Sogenann-

te Werkvereine sind damit ausgeschlossen. Das 

muss wegen der Voraussetzungen des § 4 Abs 2 

Z 2 und 3 auch für Vereinigungen von AN eines 

Konzerns gelten.

3. Die mitbeteiligte Partei bildet keine Berufsver-

einigung der AG in dem Sinn, dass sie allgemein 

die Interessen von AG in dem von ihr bezeichneten 

fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich ver-

treten würde, sondern sie fokussiert sich – ganz in 

der Art eines grundsätzlich unzulässigen „Firmen-

KollV“ – bei der „Regelung der Arbeitsbedingun-

gen (ihrer) Mitglieder auf Kollektivvertragsebene“ 

im Wesentlichen auf die Gegebenheiten des eige-

nen Unternehmens bzw des eigenen „Konzerns“.

Mit Schreiben vom 17.3.2011 beantragte die 

beschwerdeführende Partei, eine auf freiwilliger Mit-

gliedschaft beruhende kollektivvertragsfähige Berufs-

vereinigung der AG iSd § 4 Abs 2 des ArbVG (Bescheid 

der belangten Behörde vom 28.7.2010), der mitbetei-

ligten Partei, ebenfalls eine auf freiwilliger Mitgliedschaft 

beruhende kollektivvertragsfähige Berufsvereinigung 

der AG iSd § 4 Abs 2 ArbVG (Bescheid der belangten 

Behörde vom 27.1.1998), diese Kollektivvertragsfä-

higkeit gem § 5 Abs 3 ArbVG abzuerkennen. Sie 

begründete ihren Antrag damit, dass die mitbeteiligte 

Partei die Voraussetzungen des § 4 Abs 2 ArbVG nicht 

erfülle. Diese sei keine auf freiwilliger Mitgliedschaft 

beruhende Berufsvereinigung, weil deren Statuten nur 

ihre Landesverbände und deren Untergliederungen 

als Mitglieder zuließen. Es handle sich dabei um einen 

geschlossenen Verein, der durch die gem § 18 Abs 1 

ArbVG ermöglichte Satzungserklärung eines von ihm 

abgeschlossenen KollV die Marktgegebenheiten im 

Bereich der Rettungsdienste zu Lasten seiner Mitbe-

werber diktieren könne, ohne dass diese die Möglich-

keit hätten, der mitbeteiligten Partei beizutreten und 

somit auf den Inhalt und Abschluss des KollV Einfluss 

zu nehmen. Die mangelnde freiwillige Mitgliedschaft 

und damit das Fehlen einer der Voraussetzungen für 

die Kollektivvertragsfähigkeit müssten nicht nur dann 

zur Aberkennung der Kollektivvertragsfähigkeit führen, 

wenn ein solcher Umstand nachträglich eintrete, son-

dern auch dann, wenn er bereits zum Zeitpunkt der 

Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit vorgelegen 

sei.

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid hat 

die belangte Behörde den Antrag gem § 5 Abs 3 iVm 

§ 4 Abs 2 ArbVG abgewiesen. [...]

Gegen diesen Bescheid richtet sich die Beschwer-

de.

Der VwGH hat erwogen:

1. Zur Vorgeschichte wird auf das hg Erk vom 

22.12.2009, 2009/08/0064, verwiesen. Mit diesem hat 

der VwGH den Bescheid der belangten Behörde vom 

9.2.2009, mit dem ein Antrag der mitbeteiligten Partei 

auf Erklärung ihres KollV zur Satzung abgewiesen wor-

den war, [...] aufgehoben. [...]

3. Zunächst ist zu klären, ob gem § 5 Abs 3 

ArbVG die Kollektivvertragsfähigkeit auf entsprechen-

den Antrag einer Berufsvereinigung auch dann aber-

kannt werden kann, wenn deren Voraussetzungen 

schon zum Zeitpunkt deren in Rechtskraft erwachse-

nen Zuerkennung nicht vorgelegen sind.

Gem § 5 Abs 1 ArbVG ist die Kollektivvertragsfä-

higkeit iSd § 4 Abs 2 und 3 ArbVG (an freie Berufs-

vereinigungen bzw Vereine) auf Antrag nach Anhörung 

der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen 

durch das Bundeseinigungsamt (BEA) zuzuerkennen. 

Bei der Zuerkennung handelt es sich um einen rechts-

gestaltenden Bescheid, mit dem der antragstellen-

den freien Berufsvereinigung eine qualifizierte Rechts- 

und Geschäftsfähigkeit und eine besondere Art von 

Rechtssetzungsbefugnis (vgl §§ 2 und 29 ArbVG) ver-

liehen wird (vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, 

Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz [2002] § 5 

Rz 4). Ab der Rechtskraft dieses Bescheides hat jede 

andere Behörde bei der Entscheidung von Streitig-

keiten oder bei der Beurteilung von Vorfragen von 

der durch diesen Bescheid geschaffenen Rechtslage 

auszugehen. Der Bescheid auf Zuerkennung der Kol-

lektivvertragsfähigkeit ist rechtskräftig mit der Verkün-

dung bzw, wenn eine solche nicht erfolgt, mit seiner 

Zustellung. Gegen eine dem Antrag auf Zuerkennung 

stattgebende oder diesen abweisende Entscheidung 

des BEA kann unter den Voraussetzungen des Art 131 

Abs 1 Z 1 B-VG Beschwerde an den VwGH erhoben 

werden (vgl Strasser, aaO § 5 Rz 7 bis 9).

Gem § 5 Abs 3 ArbVG ist die Kollektivvertrags-

fähigkeit durch das BEA von Amts wegen oder auf 

Antrag einer kollektivvertragsfähigen Berufsvereini-

§ 4, 5, 18,

19 ArbVG;

Art 131 Abs 1

Z 1 B-VG

VwGH
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