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die Thematik direkt bei der Untersuchung der allgemei-
nen betriebsvereinbarungsrechtlichen Grundsätze zu 
behandeln ist, hat er in seiner Darstellung die Möglich-
keit, die zulässigen und unzulässigen Vereinbarungen 
der Parteien auf betrieblicher Ebene nicht unmittelbar 
hintereinander darstellen zu müssen und nutzt diese 
für einen klaren Aufbau.

Obwohl an sich eine sehr simple Angelegenheit, 
für das einfache Verständnis des Lesers aber besonders 
effektiv, ist es, dass der Autor im Rahmen einer Ein-
führung die im Praxisleitfaden gewählte Begriffsver-
wendung festlegt und erklärt. Überall dort, wo bereits 
bei der Terminologie Uneinheitlichkeit in Rsp und 
wissenschaftlicher Lehre anzutreffen ist, ermöglicht 
eine derartige Klärung hinderliche Missverständnisse 
von vornherein zu vermeiden. Nach seiner Einführung 
befasst sich Tomandl mit den notwendigen Vorausset-
zungen einer BV und behandelt zunächst ausführlich 
die Abschlussberechtigung. Er stellt bereits an dieser 
Stelle klar, dass der Belegschaft nur Teilrechtsfähigkeit 
zukommt und erklärt hier ua auch die Kompetenzen 
der verschiedenen Belegschaftsvertretungsorgane. Im 
Anschluss an die Darstellung des persönlichen Gel-
tungsbereiches von Betriebsvereinbarungen widmet 
sich der Autor den Form- und Kundmachungsvorschrif-
ten sowie der allgemeinen Umschreibung des zulässi-
gen Inhalts. Sein Konzept, die höchstgerichtliche Rsp 
als gesicherte Basis für die Darstellung der Rechtslage 
zu akzeptieren – insb, weil ein Abweichen davon auch 
wenig wahrscheinlich sei –, verlässt der Autor zuweilen 
dann, wenn er selbst die dargestellte Rechtsansicht der 
Höchstgerichte kritisch sieht.

Im Kapitel über die Rechtswirkungen von Betriebs-
vereinbarungen stellt Tomandl zunächst den Stufenbau 
der Rechtsordnung im Arbeitsrecht dar und befasst 
sich vor den schuldrechtlichen mit den normativen 
Bestimmungen. In diesem Zusammenhang sollen die 
Ausführungen zu dispositiv wirkenden Betriebsver-
einbarungsnormen kurz näher betrachtet werden. Der 
Autor führt aus, dass normative Normen in Betriebs-
vereinbarungen mit bloß nachgiebiger Wirkung mög-
lich seien und im Verhältnis zum Einzelarbeitsvertrag 
dieselbe Funktion erfüllen wie nachgiebiges Gesetzes-
recht. In dieser Darstellung wäre ein Hinweis auf die 
diskutierte Gegenmeinung, nach der es nicht möglich 
sein soll, solche dispositiven Regelungen in Betriebs-
vereinbarungen vorzusehen, da diese im ArbVG nicht 
angelegt sind, trotz der Notwendigkeit einer einfa-
chen Darstellung der Rechtslage im Praxisleitfaden 
durchaus wünschenswert. Das nächste größere Kapitel 
befasst sich mit Beendigungen und Nachwirkungen 
von Betriebsvereinbarungen sowie deren rechtlichem 
Schicksal im Zusammenhang mit Betriebsveränderun-
gen, welches sehr kompakt und gut nachvollziehbar 
dargestellt wird. Im Zusammenhang mit der Frage der 
Abdingbarkeit der Nachwirkungen einer gekündigten 
BV bleibt Tomandl seinem Vorhaben treu, auf kritische 
Stimmen in der Literatur dann nicht einzugehen, wenn 
ein Höchstgericht sich bereits mit der Rechtsfrage 
befasst hat. An dieser Stelle möglicherweise deshalb, 
weil der Autor selbst der Kritik an der Rsp nicht folgt, 
wonach ein Verzicht auf die Nachwirkung einer gekün-
digten BV im ArbVG nicht vorgesehen sei und der 
Normzweck der Nachwirkungsbestimmungen einem 
solchen auch klar entgegenstünde.

Im Anschluss an die Beendigungsfragen stellt der 
Autor die unterschiedlichen Formen von Betriebsver-
einbarungen vor, die sich im ArbVG finden. Ob man 
der von Tomandl angebotenen Einteilung der Betriebs-
vereinbarungsformen und deren Bezeichnungen folgen 
möchte, ist in der Praxis weniger von Bedeutung als 
die damit zusammenhängenden Fragen der Intensität 
der Mitbestimmungsrechte der Belegschaft und der 
Möglichkeiten des Betriebsinhabers beim Nichtzustan-
dekommen einer Einigung. Diese Fragen werden in 
der Darstellung einfach verständlich beantwortet, das 
entwickelte Konzept in der Folge der Zuordnung sowie 
den weiteren Ausführungen zu den einzelnen Rege-
lungstatbeständen zugrunde gelegt und diese teilweise 
sehr ausführlich besprochen. Zum Schluss befasst sich 
Tomandl mit den unzulässigen Betriebsvereinbarungen, 
deren komplexe Problematik er sehr gut nachvollzieh-
bar darstellt. Insb seine Zusammenfassung der mög-
lichen Umsetzung dieser als Betriebsvereinbarungen 
nichtigen Vereinbarungen verschafft einen kompakten 
Überblick über die schwierige Rechtslage.

Der den inhaltlichen Ausführungen angeschlossene 
Auszug der einschlägigen Normen des ArbVG ist als 
zusätzliches angenehmes Service am Leser zu werten. 
Insgesamt ist der Praxisleitfaden ein gelungenes Werk, 
das nicht nur jenen zu empfehlen ist, die einen einfach 
verständlichen Überblick über die aktuelle Rechtslage 
suchen, sondern auch für alle geeignet ist, die eine 
gute Basis für tiefergehende Auseinandersetzungen mit 
der komplexen Thematik der Betriebsvereinbarungen 
suchen.
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So vielfällig die Kunst, so vielfältig sind auch die 
Strategien wie die unterschiedlichen Kunstschaffen-
den ihren Lebensunterhalt bestreiten. Oft besteht ein 
Patchwork unterschiedlichster Erwerbsformen, zumeist 
wenig vorhersehbar und von kurzer Dauer, bisweilen 
untermischt mit einem nicht-künstlerischen „Brotbe-
ruf“. Dabei kommt es zu Lücken zwischen einzelnen 
Beschäftigungsverhältnissen, dem Wechsel zwischen 
Sozialversicherungen (ASVG und GSVG) und zu Nach-
zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen sowie auch 
zu Rückzahlungsverpflichtungen von Arbeitslosengeld 
und Leistungen aus dem Künstlersozialversicherungs-
Fonds. Diese Situation wird nicht zuletzt auch durch die 
komplizierte und für die Betroffenen selten leicht durch-
schaubare Rechtslage verschärft. Die AK Wien hat es 
gemeinsam mit dem Kulturrat Österreich, einem Zusam-
menschluss der Interessenvertretungen von Kunst-, Kul-
tur- und Medienschaffenden, unternommen, die recht-
liche und soziale Situation von in Österreich tätigen 
Kunstschaffenden im Rahmen eines Studienprojektes 
untersuchen zu lassen. Die diesbezüglichen Ergebnisse 


