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kollektivverträge
kollektivvertragsfähigkeit §§4, 5, 7 arbvG
hinterlegung §§14, 15 arbvG
inhalt: §2(2) arbvG
Geltungsbereich von kollektivv. §§8, 11, 12, 17 
arbvG:
normwirkung §11 arbvG
außenseiterwirkung §12 arbvG
nachwirkung §13 arbvG
Geltungsdauer §14 arbvG
kollision §§36, 9, 10, 17(3) arbvG
satzung §§18-21 arbvG
Mindestlohntarif §§22-25 arbvG
Funktionen des kv: 
•	schutzfunktion (Mindestarbeitsbedingungen)
•	Friedensfunktion (ausgehandeltes steht für 
gewisse zeit außer streit)

•	rechtsfortbildende Funktion (durch konsens 
schrittmacher für ar)

•	vereinheitlichung der arbeitsbedingungen
•	kartellfunktion (vereinheitlichung des angebots 
an die aG)

teile eines kv:
•	schuldrechtlicher teil (enthält durchführungs-, 
einhaltungs- und Friedenspflicht)

•	normativer teil (enthält inhaltsnormen, sozial-
plannormen, betriebsverfassungsrechtliche  nor-
men, normen über gemeinsame einrichtungen 
und zulassungsnormen)

•	nicht erlaubt sind: abschlussnormen, solidar-
normen, strittig: ist-lohnklauseln

betriebvereinbarungen
betriebsvereinbarungsfähigkeit §29 arbvG
abschluss §30 arbvG
Geltungsbereich §30(2) arbvG
rechtswirkungen §31 arbvG
inhalt: §§96ff arbvG
•	disponsible erzwingbare bv §97(1) z1-6a 
arbvG 

•	notwendig erzwingbare bv §96a arbvG, 
§§4a(3)z1, 4b(2), 11(2) azG

•	notwendig fakultative bv §96(1) arbvG, §3(1)
bPG, §4b azG

•	disponible fakultative bv §97(1)z7-25 arbvG
•	beendigung §§331(5), 32, 96(2), 97(2) arbvG

arbeitsvertrag
an-begriff §1151 abGb
dienstzettel §2 avraG
befristung §1158(1) abGb, §19(1) angG
Probearbeitsverträge §§1158(2) abGb, 19(2), 
20(5) angG
versetzungen/beförderungen §§101, 104 arbvG

betriebsverfassung
sachlicher Geltungsbereich (betrieb) §34 arbvG
persönlicher Geltungsbereich (an) §36 arbvG 
indizien für an eigenschaft: 
•	einbindung in betriebliche organisation
•	festgelegter arbeitsort
•	persönliche arbeitspflicht
•	Weisungs- und kontrollunterworfenheit
betrieb/unternehmen/konzern

betrieb § 34 arbvG
unternehmen §40(4) arbvG
konzern §§88a,b arbvG

Wichtige organe der belegschaft
belegschaft §36 arbvG
spezielle belegschaften §§40, 113, 123 arbvG 
§22a beinstG
betriebsversammlung – versammlung aller an 
(der belegschaft); kontrolliert und bestellt br 
§§41-49, 78, 79, 124, 131a arbvG
betriebsräte – vertretung der an gegenüber dem 
aG §50-72 arbvG, 80-80b, 125-131f arbvG, 
§22a beinstG
Wahl §§51-60, 81, 88a, 126 arbvG, 22a 
beinstG, br-Wahlordnung
betriebsrat multinational §§171ff arbvG
betriebsrat der societas europea §§208ff arbvG
beendigung §§61-64, 82, 88b, 127, 131c arbvG, 
22a beinstG

einstellungsverbote
kinder kJbG
ausländer auslbG
lehrlinge §§4, 8 baG

Gleichbehandlung
§3 GlbG – im arbeitsverhältnis
§4 GlbG – außerhalb des arbeitsverhältnisses

Grenzen des direktionsrechts des aG
•	arbeitsvertrag selbst 
•	Gesetze und Gute sitten
•	Fürsorgepflicht des aG
•	Mitbestimmungsrechte der belegschaft

elternschutz
informationspflicht §3 MschG
arbeitsverbote §§3, 4, 5 MschG
beschäftigungsverbot §14 MschG
karenz §15ff MschG

entgeltpflicht
Fälligkeit §§1154 abGb, 77ff Gewo, 15 angG
entgeltschutz: truckverbot (§§77-78e Gewo,     
8 kJbG), kautionsschutz (kautschG), Pfän-
dungsschutz, verfügungs- und aufrechnungs-
beschränkungen (§§293(2)(3)eo, 7dnhG), 
anspruchsverzicht (§§870ff, 879(2)z4 abGb), 
rückzahlungsbeschränkungen (irrtümliche 
Mehrleistung §1437 ivm 329 abGb, ausbil-
dungskosten)

entgeltsanspruch ohne arbeitsleistung
entgeltfortzahlung (eFz)
•	angestellte §8 angG
•	arbeiterinnen  §2 eFzG
eFz aus wichtigen Gründen §§1154b abGb, 
8(3) angG
Pflegefreistellung §§15ff urlG
eFz bei nichtzustandekommen der angebotenen 
dienstleistung §1155 abGb
urlaub
entstehung des anspruchs §2(2) urlG
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anrechnung §3 urlG
verjährung §4(5) urlG
erkrankungen §5 urlG 
aufzeichnung §8 urlG

treuepflicht des an
•	konkurrenzverbot §7 angG
•	konkurrenzklausel §36f angG
•	verbot der Geschenkannahme §27 angG

kündigung
Frist §20 angG
Frühwarnsystem §45a aMFG
allgemeiner kündigungsschutz:
•	ein betriebsratspflichtiger betrieb liegt vor 
•	nur an im sinne des arbvG erfasst, keine 
leitenden angestellten

schutz nur wirksam wenn der br nicht ausdrück-
lich zustimmt und der an eine kündigungsanfech-
tung verlangt
besonderer kündigungsschutz:
•	Funktionärinnen der belegschaft: §§120ff arbvG
•	eltern : §§10ff MschG, 7 vkG, 102 laG
•	zivil-/Präsenzdiener: §12 aPsG
•	behinderte/opferbefürsorgte: §§8 beinstG, 
§6z4 opferfürsorgegesetz

•	betreuungspersonen: §14a,b avraG

vorzeitige einseitige auflösung
entlassungsgründe: §§27 angG, 82 Gewo
entlassungsschutz: §§106, 107 arbvG
unbegründete entlassungen sind rechtswidrig 
aber rechtswirksam (!)
nur schadenersatzansprüche wenn:
•	entlassung ohne wichtigen Grund / verspätet
•	entlassung ist sitten-/sozialwidrig
besonderer entlassungsschutz:
•	Funktionärinnen der belegschaft §§120, 122 
(130, 133) arbvG, 223, 225 laG

•	eltern §§12,15c(10), 22 MschG, 7 vkG, 103 
laG 

•	zivil-/Präsenzdiener §12 aPsG
•	lehrlinge §15(3) baG
•	betreuungspersonen §14a avraG

austrittsgründe: 
§1162 abGb, 
§26 angG, 

§82a Gewo, 
§33,133 laG
Folgen einer fehlerhaften auflösung: 
§§1162a-d abGb, 28, 29, 32, 34 angG
•	unwirksamkeitstheorie – fehlerhafte auflösung 
ist unwirksam

•	konversionstheorie – umdeutung der fehler-
haften in eine fehlerfreie auflösung

•	schadenersatztheorie – auflösung verbunden 
mit einem finanziellen entschädigungsanspruch 
(kündigungsentschädigung)

Freizeit während kündigungsfrist §§1160 abGb, 
22 angG

schadenshaftung:
•	schädigung des aG durch an
unmittelbar §2 dhG
mittelbar §§3, 4 dhG
•	schädigung des an durch an
§§333ff asvG
•	schädigung von arbeitskollegen
§§33285) asvG, 10(3) eFzG

abfertigung alt/neu:
alt §§23f angG, arbabfG
neu bMvG

Mitbestimmungsrechte der belegschaft
§33 ff arbvG
§89 arbvG Überwachungsrechte
§§90, 92 arbvG interventionsrechte, beratungs-
rechte
§91 arbvG auskunfts- und informationsrechte
§94 arbvG berufsausbildung/schulung
§95 arbvG Wohlfahrtseinrichtungen
§§98ff arbvG personelle Mitbestimmungsrechte
§§108, 109 arbvG besondere informations- und 
beratungsrechte, sozialplan
§110 arbvG aufsichtsrat
§111 arbvG einspruch gegen Wirtschaftsführung
§§132ff arbvG tendenzschutz
§§113f arbvG zuständigkeit der belegschafts-
organe 

vorverfahren §§§105(1) arbvG

br stimmt zu
br legt Widerspruch ein / schweigt / betriebsratsloser betrieb

sittenwidrigkeit sozialwidrigkeit

kündigung kann nur mehr 
wegen sittenwidrigkeit  
angefochten werden

sperrrecht des br
§105(4) arbvG

aG kann dennoch kündigen; br ist aber zur klage legitimiert 
(subsidiär an); §105(4) arbvG

verpönte Motive, 
aufgezählt in §105(3)
z1 arbvG 
oder sittenwidrigkeit

§105(3)zs arbvG
- av besteht schon länger als 6 Monate
- wesentliche interessen des an werden 
beeinträchtigt 
rechtfertigungsmöglichkeiten des aG:
subjektiv – verhaltens- und personenbe-
zogene umstände des an 
objektiv – betriebl. erfordernisse 

schema kündigungsschutz:


