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1. Die Frage der Mitgliedschaft des AG zu einer 
bestimmten Fachgruppe im Rahmen seiner Wirt-
schaftskammer-Mitgliedschaft und damit jene nach 
dem anzuwendenden KollV unterliegt im Hinblick 
auf die Ausschließlichkeitskompetenz der Selbstver-
waltung der Kammer nicht der Beurteilung durch 
das Gericht.
2. Für die Kollektivvertragsunterworfenheit ist die 
im § 8 Z 1 ArbVG erwähnte Mitgliedschaft in der 
Form maßgeblich, wie sie faktisch gehandhabt wird, 
also durch Zuordnung durch die Kammer zu einem 
bestimmten Fachverband oder eine Innung.
3. Nach § 2 Abs 13 GewO 1994 haben Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung, die für Arbeitsver-
hältnisse zu AG gelten, welche ihre Tätigkeiten auf-
grund von Gewerbeberechtigungen ausüben, auch 
für Arbeitsverhältnisse zu jenen AG Geltung, welche 
diese Tätigkeiten ohne die erforderliche Gewerbe-
berechtigung ausüben. Für diese Bestimmung macht 
es keinen Unterschied, ob der AG hinsichtlich seiner 
Tätigkeit eine nicht einschlägige oder gar keine 
Gewerbeberechtigung hat.

Der Kl war bei der Bekl vom 9.9. bis 30.11.2014 als 
Messemonteur mit einem Bruttomonatslohn von 
1.963,01 € beschäftigt. Im Arbeitsvertrag wurde 
festgehalten, dass „aufgrund der Zugehörigkeit 
des AG zu Fachgruppe/Innung/Gremium ‚Zusam-
menbau von Kabinen und Standbauelementen aus 
vorgefertigten Teilen‘“ kein KollV zur Anwendung 
kommt. Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehm-
lich aufgelöst.
Die Bekl übt seit 14.4.2005 das freie Gewerbe „Zusam-
menbau von Kabinen und Standbauelementen aus 
vorgefertigten Teilen“ aus. Ab 27.5.2005 gehörte sie 
der Fachgruppe 151/16 (gewerbliche Dienstleister) 
an, die im Jahr 2010 eine neue Nummer (126/9900) 
erhielt. Am 5.11.2014 wurde von der Wirtschafts-
kammer fälschlicherweise eine Umreihung der Bekl 
von der Fachgruppe 126/9900 (gewerbliche Dienst-
leister) in die Fachgruppe 110/0800 (Metalltechnik) 
vorgenommen. Diese falsche Umreihung wurde am 
22.6.2016 rückwirkend korrigiert und der Bekl mit-
geteilt, dass sie somit seit jeher der Fachgruppe der 
gewerblichen Dienstleister zugeordnet sei. Die Bekl 
war zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der Landesin-
nung der Metalltechniker tätig.
Die vom Kl mit der vorliegenden Klage begehrte 
Urlaubsersatzleistung wurde ihm rechtskräftig teil-
weise zugesprochen und im Umfang des Mehrbe-
gehrens abgewiesen. Revisionsgegenständlich sind 
nur mehr die von ihm auf die Geltung des KollV 
für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden 
Gewerbe gestützten Sonderzahlungen, die er für 
83 Tage (9.9.-30.11.2014) mit 892,77 € brutto bezif-
ferte. Nach Ansicht des Kl könne die möglicher-
weise falsche Einreihung der Bekl nicht zu seinen 
Lasten gehen.

Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte die Unanwendbarkeit des KollV ein.
Das Erstgericht wies diesen Teil des Klagebe-
gehrens ab. Die Bekl sei zu keinem Zeitpunkt 
Mitglied der Landesinnung der Metalltechniker 
gewesen und unterliege somit nicht dem fachli-
chen Geltungsbereich des KollV für Arbeiter im 
eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe. Der 
Kl könne aus der fälschlichen Ummeldung keine 
Ansprüche ableiten, weil im Arbeitsvertrag (richtig) 
darauf hingewiesen worden sei, dass das Arbeits-
verhältnis keinem KollV unterliege. Er habe kein 
schutzwürdiges Vertrauen auf die Anwendbarkeit 
eines bestimmten KollV.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge. Die angestrebte Anwendbarkeit des 
KollV setze die Kollektivvertragsangehörigkeit der 
Bekl iSd § 8 Z 1 ArbVG voraus, sohin dass die Bekl 
zur Zeit des Abschlusses des KollV Mitglied einer 
am KollV auf Arbeitgeberseite beteiligten Interes-
senvertretung gewesen oder später geworden sei. 
Diese Mitgliedschaft sei in der Form maßgeblich, 
wie sie faktisch gehandhabt werde, also durch die 
Zuordnung durch die Kammer zu einem bestimm-
ten Fachverband. Aufgrund des Zwangscharak-
ters der Wirtschaftskammermitgliedschaft und der 
Zuordnung zu einer bestimmten Fachgruppe seien 
Mitgliedschaftsfragen ausschließlich Angelegenhei-
ten der Selbstverwaltung der Wirtschaftskammer-
organisation. Die Frage der (materiell-rechtlichen) 
Richtigkeit der Zuordnung zu einer Fachgruppe 
sei somit der Prüfung durch die Gerichte ent-
zogen. Aus denselben Gründen müsse auch die 
Beurteilung der (formell-rechtlichen) Zulässigkeit 
der im Zusammenhang mit der Zuordnung durch 
die Wirtschaftskammern gesetzten Rechtsakte der 
gerichtlichen Kontrolle entzogen sein. Zu diesem 
Aspekt sei die Revision zulässig.
In seiner dagegen gerichteten Revision beantragt 
der Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsstattgabe; in eventu wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt, der Revision keine Folge zu 
geben.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, jedoch nicht berechtigt.
1. Der Kl stützt seinen Anspruch auf die Geltung 
des KollV für Arbeiter im eisen- und metallverar-
beitenden Gewerbe, der arbeitgeberseitig – soweit 
hier von Relevanz – ua von der Bundesinnung der 
Metalltechniker abgeschlossen wurde. Dass die 
Bekl über eine der Metalltechnik entsprechende 
Gewerbeberechtigung verfügt hätte, wurde weder 
behauptet noch festgestellt. Sie war vielmehr zur 
Ausübung eines freien Gewerbes („Zusammenbau 
von Kabinen und Standbauelementen aus vorgefer-
tigten Teilen“) berechtigt.
2. Die Geltung eines KollV ergibt sich primär aus der 
Kollektivvertragsangehörigkeit durch Mitgliedschaft 
bei der den KollV abschließenden Organisation:
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