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1. Die in § 4 Abs 2 ArbVG genannten Vorausset-

zungen für die Zuerkennung der Kollektivvertrags-

fähigkeit müssen kumulativ vorliegen. Bei der erfor-

derlichen maßgebenden wirtschaftlichen Bedeutung 

kommt bei Berufsvereinigungen von AN der Mitglie-

deranzahl besondere Bedeutung zu.

2. Bei der Prüfung der maßgebenden wirtschaftli-

chen Bedeutung kommt es zunächst darauf an, wie 

groß jener Personenkreis, dessen Arbeitsbedingun-

gen die Vereinigung durch Abschluss von Kollek-

tivverträgen regeln möchte, im Verhältnis zu jenen 

Personen ist, die tatsächlich Mitglieder der Vereini-

gung sind. Bei einer Berufsvereinigung, welche die 

Interessen von angestellten Ärzten vertreten will, 

sind jene angestellten Ärzte außer Betracht zu las-

sen, die in einem Dienstverhältnis zu einer Gebiets-

körperschaft stehen, weil für sie gem § 1 Abs 2 Z 3 

ArbVG kein KollV abgeschlossen werden kann.

3. Bei einem Prozentsatz von 0,36 % an erfass-

ten Mitgliedern kann eine maßgebende wirtschaft-

liche Bedeutung nicht angenommen werden. Eine 

Prüfung der tatsächlich entfalteten Aktivitäten der 

Berufsvereinigung kann bei derart geringer Mitglie-

derzahl unterbleiben.

[...] II. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat 
erwogen:
1. Feststellungen:
Die Beschwerdeführerin wurde in der Rechts-
form eines Vereins gegründet (Entstehungsdatum: 
26.1.2015) und ins Vereinsregister eingetragen.
Die entscheidungswesentlichen Teile der Vereins-
statuten der Beschwerdeführerin lauten:
„§ 1: Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „XXXX – Gewerkschaft 
für angestellte Ärztinnen und Ärzte in Österreich“ 
und hat seinen Sitz in XXXX. Sein Wirkungsbereich 
erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet.
§ 2: Zweck und Aufgaben:
(1) die Gewerkschaft bezweckt die Wahrung der 
beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Belan-
ge seiner Mitglieder in Österreich unter Zugrun-
delegung ärztlicher Berufsauffassung. Er ist die 
gewerkschaftliche und berufspolitische Vertretung 
der angestellten und beamteten Ärztinnen und 
Ärzte.“
Mit Stand Dezember 2016 gibt es in Österreich 
insgesamt 31.251 Ärzte in einem Dienstverhältnis, 
wobei davon 2.006 bei österreichischen Sozial-
versicherungsträgern, 3.235 bei österreichischen 
Ordensspitälern und 1.165 bei der Medizinischen 
Universität Wien in einem privatrechtlichen Dienst-
verhältnis stehen. Die Anzahl der privatangestell-
ten Ärzte in Österreich beträgt daher mindestens 
6.406.

Die Beschwerdeführerin hat mit Stand 1.6.2017 
eine Mitgliederzahl von 1.519, wovon sich 1.513 in 
einem Dienstverhältnis befinden und sich davon 
1.490 in Arbeitsverhältnissen zu Bund, Ländern, 
Gemeindeverbänden, Gemeinden und von Gebiets-
körperschaften verwalteten Betrieben, Unterneh-
mungen, Anstalten, Stiftungen und Fonds befinden. 
Die Anzahl jener Mitglieder, für die ein Kollektiv-
vertrag abgeschlossen werden könnte, beträgt 23.
2. Beweiswürdigung:
Die Feststellungen zum maßgeblichen Sachverhalt 
ergeben sich aus dem Verwaltungsakt und dem 
Verfahren vor der belangten Behörde sowie insb 
aus dem Ermittlungsverfahren des BVwG und der 
am 1.6.2017 durchgeführten öffentlichen mündli-
chen Verhandlung.
Dass die Beschwerdeführerin in der Rechtsform 
eines Vereins gegründet wurde, ergibt sich aus 
dem dem Akt einliegenden Vereinsregisterauszug 
vom 27.4.2015.
Die Zahlen hinsichtlich der Mitgliederanzahl der 
Beschwerdeführerin basieren auf ihren eigenen 
glaubwürdigen und konsistenten Angaben in ihren 
Stellungnahmen und im Zuge der mündlichen Ver-
handlung vor dem BVwG.
Die Anzahl der in Österreich angestellten Ärzte 
insgesamt und die Anzahl der Ärzte, die bei den 
österreichischen Sozialversicherungsträgern, den 
österreichischen Ordensspitälern und der Medi-
zinischen Universität Wien in einem privatrechtli-
chen Dienstverhältnis stehen, ergeben sich aus den 
Angaben der Österreichischen Ärztekammer. Im 
Zuge des Ermittlungsverfahrens des BVwG betref-
fend der Zahlen der privatangestellten Ärzte wur-
den auch das BM für Gesundheit und Frauen sowie 
die Österreichische Arbeiterkammer um Amtshilfe 
ersucht. Beide verwiesen diesbezüglich jedoch auf 
die Zahlen der Österreichischen Ärztekammer.
Die Österreichische Ärztekammer ist gem § 27 Ärz-
tegesetz verpflichtet, eine Liste der zur Berufsaus-
übung berechtigten Ärzte zu führen. Aus dieser Liste 
ist laut Angaben des in der mündlichen Verhand-
lung zeugenschaftlich einvernommenen Vertre-
ters der Österreichischen Ärztekammer zwar nicht 
ersichtlich, ob das Dienstverhältnis des einzelnen 
Arztes öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Natur ist, jedoch ist der jeweilige DG angeführt. 
Das BVwG ersuchte deshalb um Bekanntgabe 
der Anzahl der bei den Sozialversicherungsträgern 
und den Ordensspitälern angestellten Ärzte, da 
diese Dienstverhältnisse jedenfalls privatrechtlicher 
Natur sind und zudem – wie schon aus den Zahlen 
ersichtlich – wichtige DG für Ärzte sind. Aus letzt-
genanntem Grund wurde auch um Bekanntgabe 
der Anzahl der bei den Medizinischen Universitäten 
privatangestellten Ärzten ersucht. Da bei den Uni-
versitäten jedoch sowohl öffentlich-rechtliche als 
auch privatrechtliche Dienstverhältnisse bestehen, 
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