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Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Dazu gehöre 
auch die Verhinderung von Sozialdumping, also zu 
verhindern, dass AN durch billigere Selbständige 
ersetzt werden (Schlussantrag Rn 72-80). Das nie-
derländische Gericht müsse sohin feststellen, ob die 
relevanten Vorschriften des strittigen Tarifvertrages 
Sozial dumping tatsächlich und wirksam verhindern 
und nicht über das hinausgehen, was erforderlich 
ist, um dieses Ziel zu erreichen (Schlussantrag 
Rn 100). Diese Argumente des Generalanwalts ver-
dienen aus ökonomischer Sicht allen Respekt. Der 
Rechtssicherheit, der er an anderer Stelle so viel 
Gewicht beigemessen hat, wäre mit seiner Ansicht 
aber keineswegs gedient. Vielleicht hat das Gericht 
ihm gerade deshalb die Gefolgschaft versagt.
7. Zuletzt sei noch auf eine Einschränkung hin-
gewiesen, die nach Auffassung des EuGH bei 
der Ausnahme von Tarifverträgen aus dem Kar-
tellverbot zu beachten ist. Im Schlussantrag des 
Generalanwaltes heißt es wörtlich (Rn 24): „Nach 
der Albany-Rechtsprechung des Gerichtshofes sind 
Tarifverträge vom Anwendungsbereich des Art 101 
AEUV ausgenommen, wenn zwei Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind, nämlich
– dass sie im Rahmen von Tarifverhandlungen 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
geschlossen werden und

– dass sie unmittelbar zur Verbesserung der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen bei-
tragen.“

Ein Erfordernis einer unmittelbaren Verbesserung 
der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen fin-
det sich bei genauer Betrachtung im Urteil Albany 
aber nicht in dieser Deutlichkeit (EuGH 21.9.1999, 
C-67/96 – vgl Rn 59, 60, 63). Es ist dort nur die 
Rede von Tarifverträgen mit dem Ziel einer Ver-
besserung von Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen. Das vorliegende Urteil hebt vielleicht 
in Reaktion auf den Schlussantrag in den Rn 39, 
40 ausdrücklich hervor, dass der strittige Tarif-
vertrag den Aushilfsmusikern eine höhere Vergü-
tung ermögliche als sie sonst erzielen könnten. 
Außerdem verschaffe er ihnen die Teilnahme am 
Rentensystem für AN. Es ist zu hoffen, dass sich 
in diesen Ausführungen des Gerichtshofes nicht 
eine zusätzliche Inhaltskontrolle von Tarifverträgen 
ankündigt. Gewiss kann es für die Ausnahme vom 
Kartellverbot nicht schon genügen, dass irgendeine 
Regelung in einem Tarifvertrag vereinbart wird. 
Aber es muss genügen, dass es sich um Arbeits- 
oder Beschäftigungsbedingungen handelt. Wenn 
zB vereinbart wird, dass in bestimmten Betrieben 
am Samstag arbeitsfrei sein soll, dann sollte nicht 
das Kartellverbot bemüht werden können, damit 
die Kommission oder der EuGH darüber befinden, 
ob dadurch eine unmittelbare oder bloß mittelbare 
oder gar keine Verbesserung der Beschäftigungs-
bedingungen bewirkt wird.
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1. Die Zuständigkeit der Landesschiedskommission 

nach § 345a Abs 2 Z 1 (nun § 345 Abs 2 Z 1) ASVG 

ist auch hinsichtlich der Auslegung und Anwendung 

von „Vereinbarungen zum Gesamtvertrag“ gegeben, 

die von den Parteien des Gesamtvertrags abge-

schlossen wurden und den Gesamtvertrag näher 

ausführen sollen.

2. § 343 ASVG enthält eine taxative Aufzählung. 

Der VfGH schließt – anders als die Bundesschieds-

kommission (BSK) – daraus, dass die Befristung 

eines Einzelvertrages im Gesamtvertrag nicht verein-

bart werden darf.

I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren
1. Am 21.3.1994 schloss der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (im 
Folgenden: Hauptverband) mit der nunmehr 
beschwerdeführenden Partei, der Ärztekammer für 
Niederösterreich, ua für die Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse (NöGKK) einen Gesamtver-
trag ab. Darin wurde in § 5 Abs 3 betreffend die 
„Auswahl der Vertragsärzte“ vorgesehen, dass bis 
zur Besetzung einer freien Vertragsarztstelle im 
Falle eines dringenden Bedarfes im Einvernehmen 
mit der Kammer ein befristeter Einzelvertrag abge-
schlossen werden kann.
Am selben Tag trafen der Hauptverband und die 
Ärztekammer für Niederösterreich außerdem „Ver-
einbarungen zum Gesamtvertrag“. In diesen Aus-

führungsbestimmungen wurde ua normiert, dass 
„[d]ie Einzelverträge [...] grundsätzlich mit einem 
Jahr zu befristen [sind]“. Nach dem Vorbringen der 
beschwerdeführenden Partei schloss daraufhin die 
NöGKK mit den Kassenvertragsärzten zu Beginn 
ihrer Tätigkeit ausschließlich auf ein Jahr befristete 
Einzelverträge ab
1.1. Mit einem am 9.12.2010 bei der Landes-
schiedskommission für Niederösterreich eingelang-
ten Schriftsatz beantragte die beschwerdeführende 
Partei, die Landesschiedskommission möge fest-
stellen, dass jene Ausführungsbestimmung zum 
Gesamtvertrag, der zufolge Einzelverträge grund-
sätzlich zu befristen sind, keine Anwendung finde. 
Begründend führte die nunmehr beschwerdefüh-
rende Partei aus, dass das ASVG eine Befristung 
von Einzelverträgen nicht vorsehe und auch die 
Endigungsgründe von Einzelverträgen in § 343 
ASVG abschließend genannt seien. Daraus folge, 
dass eine Regelung über die Befristung von Einzel-
verträgen in einem Gesamtvertrag unzulässig und 
infolge dessen unanwendbar sei.
1.2. Mit Bescheid vom 4.5.2011 wies die Lan-
desschiedskommission für Niederösterreich den 
genannten Feststellungsantrag ab. Begründend 
führte sie aus, dass gesamtvertragliche Regelun-
gen, die eine Befristung eines Einzelvertrages vor-
sehen, grundsätzlich zulässig, im Hinblick auf die 
Zwecke des Kündigungsschutzes nach § 343 ASVG 
jedoch auf Ausnahmefälle zu beschränken seien. 
Als solche kämen insb die Deckung eines vorüber-
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