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der Märkte mit dem AEntG nur zögerlich reagiert. 

Im Übrigen hat er bis in die jüngste Vergangenheit 

die gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten eher 

beschränkt als gefördert, was nicht zuletzt an dem 

„Streikparagraphen“ und den Hartz-Gesetzen deutlich 

wurde. Die Haltung der Rsp war sehr viel differenzier-

ter. Auf der einen Seite erleichterte sie die Einstellung 

prekär Beschäftigter, auf der anderen Seite stärkte sie 

die Handlungsmöglichkeiten der AN-Seite, indem sie 

die kollektive Koalitionsfreiheit wie andere Grundrech-

te interpretierte. Auf diese Weise wurden die Mög-

lichkeiten für gewerkschaftliche Werbung verbessert 

und das restriktive Arbeitskampfrecht gelockert. Der 

Konkurrenz durch Billiglohn-Gewerkschaften wurde 

durch den Übergang zur Tarifpluralität der Wind aus 

den Segeln genommen; auf der anderen Seite konnte 

sich das BAG nicht dazu durchringen, qualifizierte 

Differenzierungsklauseln für zulässig zu erklären. Den 

Mitbestimmungsrechten des BR nach § 87 Abs 1 

BetrVG stand die Rsp grundsätzlich aufgeschlossen 

gegenüber.

Das Gebäude des kollektiven Arbeitsrechts ist in 

den vergangenen Jahrzehnten stehen geblieben. Da 

und dort wurde einiges ausgebessert und verschö-

nert; anderes wurde eingerissen. Nur: Die Bewohner 

sind weniger mutig und weniger innovativ als in den 

siebziger Jahren. Auch hat ihre Zahl deutlich abge-

nommen. Von einem Sturm wie in Griechenland, Spa-

nien, Portugal, Italien und Irland blieben sie verschont. 

Ob sie sich dagegen hätten wehren können? Nur 

unerschütterliche Optimisten werden dies mit einem 

vorsichtigen „Ja“ beantworten.

Ist das ArbVG noch aktuell? – Kollektive Rechtsgestaltung
RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Die Regelung der kollektiven Rechtsgestaltung im Arbeitsverfas-

sungsgesetz hat sich in 40 Jahren in der Substanz kaum geän-

dert. Obwohl die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen 

in den letzten beiden Jahrzehnten weltweit zu einem Frontalan-

griff auf AN-Rechte geführt haben, gibt es in Österreich wenigs-

tens auf der überbetrieblichen Ebene einige Indizien für eine 

immer noch relativ hohe Effizienz des kollektiven Arbeitsrechts. 

So sind fast alle AN von einem KollV erfasst. Das System hat 

sich im Wesentlichen bewährt und bedarf daher keiner General-

sanierung. Punktuelle Reformen sind aber unbedingt erforder-

lich, um die Bestimmungen über die kollektive Rechtsgestaltung 

„zukunftsfit“ zu machen.
© Christian Gruber

Übersicht

1. 40 Jahre Arbeitsverfassungsgesetz

2. Die Regelung der kollektiven Rechtsge-

staltung im Arbeitsverfassungsgesetz

3. Reformbedarf

 3.1. Geltungsbereich

 3.2. Regelungsbefugnis

 3.2.1. Inhaltsnormen

 3.2.2. Betriebsverfassungsrechtliche 

Normen

 3.3. Kollektivvertragsfähigkeit

 3.4. Kollektivvertragsangehörigkeit

 3.5. Anpassungsnotwendigkeit aufgrund 

des Europarechts?

4. Zusammenfassung

1. 40 Jahre Arbeitsverfassungs-
gesetz

Vor 40 Jahren war die Welt scheinbar noch in 

Ordnung. Das Wirtschaftswachstum in den 1970er-

Jahren bewegte sich regelmäßig um die vier Prozent, 

der Spielraum für eine Verbesserung der Arbeits- 

und Entgeltbedingungen war daher groß. Die techni-

sche/elektronische Revolution war erst im Entstehen 

und ein Globalisierungsschub allenfalls für „Insider“ 

erkennbar. Schon ab ca 1985 spürte man aber gra-

vierende Veränderungen. Der – wenigstens in Teilen 

Europas bestehende – „Wohlfahrtsstaatkapitalismus“ 

wurde (und wird) immer mehr durch einen marktra-

dikalen, zunehmend auf die Finanzwirtschaft kon-
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