
AUS DER GESCHICHTE DES ARBEITSRECHTS UND DES SOZIALRECHTS

DRdA ■ 6/2018 ■ Dezember 539

Gegliedert ist das Werk in einen längeren theore-
tischen Abschnitt, der die Problematik der ablösenden 
Betriebsvereinbarungen ebenso grundlegend aufarbei-
tet wie die Grundkonzepte der Kollision zwischen 
Arbeitsvertrag und BV, wobei die Privatautonomie und 
die betriebliche Kollektivmacht einander gegenüberge-
stellt werden. Die Zwecke der Betriebsverfassung wer-
den in der Schutz-, Ordnungs-, Flexibilisierungs- und 
Ausgleichsfunktion gesehen (S 108 ff) und auf dieser 
Basis begründet, warum sich der BR im Rahmen seiner 
Betriebsmacht auch an Maßnahmen beteiligen kann, 
die AN belasten (S 121). Interessant ist, dass in diesem 
Zusammenhang immer auf den BR rekurriert wird 
und nicht auf die Belegschaft als Kollektiv, als deren 
Organ der BR auftritt. Auch wird die demokratische 
Legitimation des BR nicht zur Begründung von des-
sen Gestaltungsmacht herangezogen – beides Aspekte, 
die die Betriebsverfassung als „Fremdbestimmungsord-
nung“ (so zB S 103, 113) doch in einem anderen Lichte 
erscheinen lassen und sie eher als Komplettierung der 
Privatautonomie denn als deren Gegensatz einordenbar 
machen.

Herzstück der Arbeit ist die gründliche Aufarbei-
tung der einschlägigen BAG-Rsp, wobei drei Phasen 
unterschieden werden: Die erste wird als „Vom Ord-
nungs- zum Günstigkeitsprinzip“ bezeichnet und gip-
felt im Beschluss des Großen Senats des BAG aus 1986. 
Dieser sah zwar in Abkehr zur bisherigen Rsp, die bis 
1970 das Ordnungsprinzip und dann das Ablösungs-
prinzip judizierte, einen Günstigkeitsvergleich als für 
die Wirksamkeit der ablösenden Betriebsvereinbarun-
gen erforderlich an. Er entschied aber zugleich, dass 
dieser als kollektiver Günstigkeitsvergleich durchzu-
führen sei, womit eine verschlechternde Abänderung 
im Form von „umstrukturierenden Betriebsvereinba-
rungen“ möglich sein soll. Diese Grundsatzentschei-
dung wird dann in der zweiten Phase bis 2013 wei-
terentwickelt. In der dritten Phase, die am BAG-Urteil 
aus 2013 ihren Ausgang nimmt, wird die schon frü-
her angesprochene Möglichkeit, eine arbeitsvertraglich 
wirkende Vereinbarung „betriebsvereinbarungsoffen“, 
dh betriebsvereinbarungsdispositiv, anzulegen, in die 
Richtung weiterentwickelt, dass eine Regelvermutung 
für eine konkludente Betriebsvereinbarungsoffenheit 
von AGB bestehe. Diese Öffnungsklausel bewirkt letzt-
lich, dass das grundsätzlich von der Rsp anerkannte 
Güns tigkeitsprinzip auf individualarbeitsrechtlichem 
Weg ausgeschaltet wird (vgl S 185). Der Verfasser 
kritisiert diesen Zugang in der Folge auf unterschiedli-
chen Ebenen und entwickelt einen fundierten alterna-
tiven Lösungsansatz für das Kollisionsproblem, der als 
„eingeschränktes Günstigkeitsprinzip“ bezeichnet wird. 
Basis ist die Annahme, dass die ablösende BV eine 
eigene Aufgabe als angemessenes Anpassungsinstru-
ment zwischen Flexibilität und Bestandsschutz erfülle 
(S 291) und die ihre Basis in der Besonderheit der 
allgemeinen Arbeitsbedingungen als individualrecht-
lich fundierte Einheitsregelungen findet. Deshalb soll 
hier das auf Individualvereinbarungen sonst anwend-
bare Günstigkeitsprinzip nicht gelten. Betont wird 
dabei aber als Sicherheitsnetz für die AN die gerichtli-
chen Rechtskontrolle. Wenngleich der ablösenden BV 
als Kompromissvertrag abstrakte Richtigkeitsgewähr 
zukomme (S 306), werde mit der Rechtskontrolle 
ausreichend gesichert, dass die BetriebspartnerInnen 

nicht unbeschränkt in bestehende Rechtspositionen 
der Arbeitsvertragsparteien zu Lasten der AN eingreifen 
und insb die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
des Vertrauensschutzes wahren.

Auch wenn auf Grund der unterschiedlichen recht-
lichen Ausgangspositionen in Österreich die Rechtsfi-
gur der ablösenden BV bislang noch kaum Beachtung 
gefunden hat und sie vordringlich im Zusammenhang 
mit der Einräumung eines Gestaltungsrechts an den 
BR behandelt wurde (vgl Kietaibl, Allgemeine Arbeits-
bedingungen [2011] 55 f), so ist nicht auszuschließen, 
dass versucht wird, ihr Potenzial nutzbar zu machen, 
um insb Betriebsübungen in einem Kompromiss mit 
dem BR kollektiv abzuändern. Das vorliegende Werk 
bietet in seiner grundlegenden Aufarbeitung der deut-
schen Rechtslage eine gute Basis dafür und kann schon 
deshalb zur Lektüre empfohlen werden.
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Mit dem vorliegenden Werk, welches auf ihrer im 
Oktober 2016 approbierten Dissertation beruht, hat 
sich Schmitt zum Ziel gesetzt, ein in sich schlüssiges 
betriebsverfassungsrechtliches Haftungs- und Sanktio-
nensystem vorzulegen, das sich friktionsfrei in die Pri-
vatrechtsordnung einfügt. Dieser breit gewählte Ansatz 
ist ausdrücklich zu begrüßen, trägt er doch der tiefen 
Einsicht von Stammler (Theorie der Rechtswissenschaft 
[1911] 24 f) Rechnung, dass die Anwendung eines 
Paragrafen eines Gesetzbuches auf die Anwendung 
der ganzen Rechtsordnung hinausläuft. Wenn demge-
genüber Schneller (DRdA 2018, 178 f) es jüngst als 
„petitio principii“ abgetan hat, dass die Frage nach 
einer zivilrechtlichen Haftung des Betriebsratsmitglie-
des nicht allein mit dem Wortlaut des § 115 ArbVG 
zu lösen ist, sondern dies aus dem ganzen II. Teil des 
ArbVG abgeleitet werden muss, lässt dies außer Acht, 
dass die Heranziehung aller Erkenntnisquellen zum 
richtigen Verständnis einer Rechtsnorm – insb eben 
auch der teleologisch-systematischen Interpretation – 
niemals ein Zirkelschluss sein kann; dies folgt schon 
aus dem in § 6 ABGB verwendeten „und“ (vgl dazu 
Strasser, Rechtsdogmatik, Rechtstheorie und juristische 
Methodologie, DRdA 1983, 243 ff). Der vermeintliche 
Zirkelschluss erweist sich daher in Wahrheit als herme-
neutischer Zirkel – die Grundlage jedes Verstehenspro-
zesses (vgl mwN Mayer-Maly, Auslegen und Verstehen, 
JBl 1969, 413 ff).

Bezüglich der der Haftungsproblematik vorgela-
gerten Frage nach dem Umfang der Rechtsfähigkeit 
des BR gelangt Schmitt – entgegen der hA in der 
BRD – zum Ergebnis einer umfassenden Vermögens-
fähigkeit (S 212 ff). Wenn dafür ins Treffen geführt 
wird, dass dem dBetrVG keine klare Aussage zur ver-
mögensrechtlichen Stellung des BR zu entnehmen sei, 
eine Vermögensfähigkeit folglich nicht ausgeschlossen 
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