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haltung der AN-Schutzvorschriften im Beschäftigerbe-

trieb überprüfen darf, nicht einmal dann, wenn es dort 

keinen BR gibt!

Schon aus Platzgründen kann an dieser Stelle nur 

eine andeutungsweise Skizze einiger Probleme, nicht 

einmal deren vollständige Auflistung geboten, und es 

können auch keine Lösungsvorschläge unterbreitet 

werden. Einstweilen wird eine zielorientierte und auch 

gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung der ein-

schlägigen Bestimmungen des ArbVG, die vielfältigen 

Probleme berücksichtigen und lösen müssen – aber 

ein großer Wurf des Gesetzgebers zu diesem Thema 

wäre wohl eines der dringendsten Anliegen an eine 

ArbVG-Novelle.

4. Resümee

Die aufgezeigten Entwicklungen der letzten vier 

Jahrzehnte machen deutlich, dass einige Anpassun-

gen des „Basisgesetzes“ der inner- und überbetrieb-

lichen Sozialpartnerschaft Österreichs unumgänglich 

sind. Letztlich geht es um die Frage, ob und wie der 

soziale sowie ökonomische „Wert“ des Mitbestim-

mungsrechts aufrechterhalten und vermehrt werden 

kann. Dieser gesellschaftliche Grundwert wird vielen 

erst in jüngerer Zeit wieder bewusst. Das ArbVG 

und die darin verankerte betriebliche und überbe-

triebliche Sozialpartnerschaft bestand bravourös eine 

neuerliche Feuerprobe im Zuge der Wirtschaftskrise 

der Jahre 2008 ff. Ohne die ausgleichenden und 

umverteilenden Möglichkeiten der Kurzarbeit (§ 97 

Abs 1 Z 13 ArbVG iVm §§ 37b und 37c AMSG), kol-

lektiver Arbeitszeitanpassungen (§ 97 Abs 1 Z 2), der 

Aufsichtsratsmitbestimmung und der Mitwirkung in 

Versetzungs- und Kündigungsfragen würde die Sozi-

al- und Wirtschaftslage in Österreich vermutlich noch 

wesentlich ungünstiger aussehen als sie es jetzt, im 

sechsten Jahr der Krise, ohnedies tut. Von Seiten der 

Europäischen Union wird das Österreichische Modell 

als vorbildhaft gewürdigt.16) Wir müssen dieses Modell 

und sein Basisgesetz, das ArbVG, an die geänder-

ten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten 

anpassen, es aber auch verbessern, um für künftige 

Herausforderungen gewappnet zu sein.

16) Kommissionspräsident J.M. Barroso in einer Rede zur 

Lage der Nation (12.9.2012): „Gerade die europäischen 

Länder mit den effektivsten Sozialschutzsystemen und 

mit den ausgeprägtesten Sozialpartnerschaften gehö-

ren zu den erfolgreichsten und wettbewerbsfähigsten 

Volkswirtschaften der Welt“, http://europa.eu/rapid/

press-release_SPEECH-12-596_de.htm; nähere Analy-

sen der Europäischen Kommission zB unter ec.europa.

eu/social/ajax/ BlobServlet?docId=5731&langId=de.
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Das Arbeitsverfassungsgesetz ist vierzig Jahre alt geworden. Doch was 

geschah während dieser Zeit in Deutschland? Welche offenen oder ver-

deckten Wandlungen erfuhren das dortige Tarifvertrags- und das dortige 

Betriebsverfassungsgesetz? Wie entwickelte sich das im deutschen Schrift-

tum so häufig beschworene Arbeitskampfrecht? Welche Rolle spielte das 

Richterrecht, das in Deutschland nicht nur Lücken füllt, sondern auch rela-

tiv souverän bestimmt, was der Gesetzgeber gemeint haben kann?

Der folgende Beitrag versucht, die wesentlichen Charakteristika dieser Ent-

wicklung nachzuzeichnen. Weiter geht er der Frage nach, ob AN-Interessen 

heute besser oder schlechter als vor vierzig Jahren geschützt sind.
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