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Demokratieprinzip des Art 20, zum anderen auf die 
Koalitionsfreiheit des Art 9 Abs 3 deutsches Grundge-
setz (S 79 ff).

Besonders innovativ sind dabei ihre Überlegungen 
zur Anwendbarkeit der Koalitionsfreiheit auf Minder-
heitenlisten des BR. Sie kommt zum Schluss, dass 
Vorschlagslisten sowohl vor der Betriebsratswahl als 
auch nach Konstituierung des BR den Koalitionsbegriff 
erfüllen und damit den Schutz des Art 9 Abs 3 GG 
genießen (S 111 ff). Dem kann freilich nur zum Teil 
zugestimmt werden. Tatsächlich spricht sowohl vor 
dem Hintergrund der deutschen als auch der öster-
reichischen Rechtslage vieles dafür, dass Vorschlagslis-
ten zumindest vor Durchführung der Betriebsratswahl 
den Koalitionsbegriff erfüllen. Das gilt insb dann, wenn 
man – wie in Österreich – Art 11 EMRK zum Maßstab 
nimmt, der einen niederschwelligen Koalitionsbegriff 
zum Gegenstand hat (vgl ausführlich Felten, Koaliti-
onsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz [2015] 198 ff). 
Hingegen vermag die These von Voss, dass auch nach 
der Betriebsratswahl die ehemalige Vorschlagsliste als 
Koalition zu qualifizieren ist und ihr damit ein Recht 
auf Betätigung zukommt – was in weiterer Folge wie-
derum einen Minderheitenschutz impliziert –, nicht zu 
überzeugen. Zwar ist richtig, dass weder das Kriterium 
der organisatorischen Stabilität noch jenes der Tarif-
willigkeit oder Überbetrieblichkeit der Annahme einer 
Koalition entgegenstehen (vgl S 112 ff). Allerdings geht 
Voss mit keinem Wort auf das Problem der mangelnden 
Freiwilligkeit des Zusammenschlusses ein. Als Koalitio-
nen können nämlich nur freiwillige Zusammenschlüsse 
qualifiziert werden. Das trifft auf den BR als Kollegial-
organ nicht zu. Der BR ist durch Gesetz eingerichtet und 
vertritt ex lege die Interessen aller Belegschaftsmitglie-
der. Der BR ist ein Organ der Belegschaft. Die Beleg-
schaft selbst ist aber ebenfalls ein gesetzlicher Zwangs-
verband und kann deshalb nicht den Schutz des Art 11 
EMRK für sich in Anspruch nehmen (EGMR 14.9.1999, 
32441/96, Karakurt/Austria; siehe auch Firlei in Grill-
berger [Hrsg], 30 Jahre ArbVG [2005] 85). Darauf weist 
Voss zwar hin (S 102), sie unterlässt es jedoch, daraus 
Rückschlüsse für die Situation nach Durchführung der 
Betriebsratswahl bzw nach Konstituierung des BR zu 
ziehen. Damit fällt freilich ein zentraler Stützpfeiler ihrer 
Arbeit in sich zusammen.

Dh nicht, dass die Grundthese falsch oder unbe-
rechtigt ist. Ganz im Gegenteil! Zu Recht verweist Voss 
auf das Demokratieprinzip; allerdings nur ergänzend. 
Hier hätte wohl der Schwerpunkt der Argumentation 
liegen müssen. Vor allem die Frage, ob Betriebsrats-
wahlen mit parlamentarischen Wahlen vergleichbar 
sind und ob deshalb der dort geltende Minderheiten-
schutz auf die innere Organisation des BR übertragbar 
ist, hätte weiterführender Überlegungen bedurft. In 
diesem Punkt bleibt Voss aber leider an der Oberfläche 
(S 83). Darüber hinaus verwundert es, dass sie einen 
Aspekt vollständig ausklammert, der ebenfalls für die 
Annahme eines betriebsverfassungsrechtlichen Minder-
heitenschutzes fruchtbar gemacht werden könnte: Das 
Verbot der Diskriminierung auf Grund der Weltan-
schauung bei der Mitwirkung in einer AN-Organisation 
gem § 1 iVm § 2 Abs 1 Z 4 deutsches AGG bzw § 18 
Z 2 GlBG. Es wäre lohnenswert gewesen, den Fragen 
nachzugehen, ob darunter auch der BR zu verstehen ist 
und ob die Zugehörigkeit zu einer Fraktion Ausdruck 

einer Weltanschauung sein kann. Dies ist auch für 
die österreichische Rechtslage noch nicht beantwortet. 
Bejaht man beides, könnte der Diskriminierungsschutz 
des GlBG (bzw AGG) de facto einen betriebsverfas-
sungsrechtlichen Minderheitenschutz bewirken (idS 
ansatzweise Resch in Jabornegg/Resch/Strasser [Hrsg], 
ArbVG § 117 Rz 32).

Freilich soll durch diese Kritik kein falscher Ein-
druck entstehen. Es handelt sich bei der vorgelegten 
Arbeit um eine lesenswerte, analytisch präzise Arbeit, 
deren Grundthese bedeutsam und berechtigt ist. Vor 
allem schafft die Autorin eines: Sie regt zur kriti-
schen Reflexion an. Tatsächlich wäre es spannend, die 
Forschungsfrage erneut aufzugreifen und das Thema 
Minderheitenschutz im BR vor dem Hintergrund der 
österreichischen Rechtslage zu bearbeiten.
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Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten nimmt auch 
in Österreich stetig zu. Laut Statistik Austria waren 
im Jahresschnitt 2015 28,2 % aller unselbständig 
Beschäftigten in Teilzeit tätig (vgl http://www.statis-
tik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/
arbeitsmarkt/arbeitszeit/teilzeitarbeit_teilzeitquote/
index.html). Umso mehr muss überraschen, dass ein-
gehende Untersuchungen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für Teilzeitbeschäftigung fehlen. Auch der 
vorliegende Band liefert eine solche nur bedingt. Er 
enthält vielmehr die Ausarbeitungen zweier Vorträge, 
die bei unterschiedlichen Veranstaltungen und mit 
verschiedener Fokussierung gehalten wurden, aber 
beide „zufällig“ Problemen der Teilzeitbeschäftigung 
gewidmet sind. Auch wenn insoweit die durch den Titel 
geweckten Erwartungen ein wenig enttäuscht werden, 
verdienen die beiden umfangreichen Beiträge des Ban-
des Aufmerksamkeit.

Der erste basiert auf einem Vortrag von Monika 
Drs zur „Einsatzflexibilisierung bei Teilzeitbeschäfti-
gung“, für dessen Verschriftlichung sie gemeinsam 
mit der ebenfalls an der WU Wien tätigen Lisa-Maria 
Jobst verantwortlich zeichnet. Dabei werden zuerst 
die allgemeinen Arbeitszeitregelungen für Teilzeitbe-
schäftigte, insb in § 19d (allenfalls iVm § 19c) AZG, 
dargestellt. Daran schließt die Erörterung der Fälle, in 
denen Teilzeitbeschäftigten kein Mehrarbeitszuschlag 
nach § 19d Abs 3a AZG gebührt. Das führt folgerichtig 
zu der Frage, ob die – letztlich die Vermeidung von 
Überstunden und den dafür nach § 10 AZG vorgese-
henen Zuschlägen ermöglichenden – Flexibilisierun-
gen nach §§ 4 ff AZG auch bei Teilzeitbeschäftigung 
anwendbar sind. Die beiden Autorinnen befürworten 
das grundsätzlich, und zwar über den Fall der Gleitzeit 
hinaus, auf die der Gesetzgeber in der Ausnahme vom 
Mehrarbeitszuschlag nach § 19d Abs 3b Z 2 AZG aus-
drücklich Bezug genommen hat. Ob der Entfall dieser 
zusätzlichen Abgeltung wirklich ein Umstand ist, auf 


