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Managementmethoden haben in
den letzten Jahren einen regel-
rechten „Hype“ erlebt. Es gibt
kaum eine/n ManagerIn, der/die
sich nicht Outsourcing, Business
Reengineering, der Balanced
Scorecard oder ähnlicher Verän-
derungsmethoden bedient. Die
Anwendung all dieser Verände-

rungsmethoden ist bei den Arbeitnehmervertretungen
allerdings häufig mit Skepsis verbunden. Einerseits
beinhalten sie Chancen für die Beschäftigten – wie et-
wa Qualitätsmanagement oder Personalentwicklungs-
maßnahmen – andererseits sind viele dieser Methoden
auch mit Veränderungen und befürchteten Einschnitten
beim Personal verbunden (z.B. Reengineering-Projekte
oder Outsourcing). 

Im Rahmen einer AK-Veranstaltung im Feber 2006
wurde dieses Thema aus der Sicht eines Unterneh-
mensberaters, eines Managers, einer Gewerkschafte-
rin und einer Betriebsrätin diskutiert. Zusammenfas-
send die wichtigsten Statements dazu:

Durchgängig „menschliche Defizite“

Prof. Heinz K. Stahl (a.o. Univ.-Prof. WU Wien): Typisch
für Managementmoden ist die durchaus positive
Grundidee, die aber unzulässig überfrachtet, vermischt
und falsch verstanden wird, und dann meist zu Gegen-
bewegungen führe. Als Beispiele führte er an: Die Stra-

tegie der „Diversifikation“, auf die „Rückbesinnung auf
Kernkompetenzen“ folgte. Das gelte auch für die japa-
nische Idee des „Lean Management“, das in den USA
und in Europa als „Downsizing der Belegschaft gründ-
lich missverstanden wurde“. Oder auf taktisch durch-
geführtes „Outsourcing“ folge derzeit „Insourcing“.
Stahl wirft den Unternehmen dabei auch einen „gewis-
sen Nachahmungsdrang“ vor. Er sieht durchgängig
„menschliche Defizite“ in den Konzepten.

Folgende Konzepte sieht Stahl hoch im Trend: Six 
Sigma, Vernetzung, Virtualisierung (mit dem Hinterfra-
gen des Werts der Zentrale), Diversity Management,
Coaching & Mentoring, Employability und Work-
Life-Balance.
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Kommunikation bleibt auf der Strecke

Ingrid Stipanovsky (Betriebsratsvorsitzende Novartis
Pharma GmbH): Oft beschränkt sich die Umsetzung
von Managementmethoden auf die technische Ebene.
Die Kommunikation mit der Belegschaft bleibt auf der
Strecke. Ängste und Sorgen der MitarbeiterInnen ha-
ben keinen Platz. Die Erfahrung hat gezeigt, dass nur
die Einbeziehung der Belegschaft eine erfolgreiche
Umsetzung der Managementmethode ermöglicht. Ma-
nager brauchen keine speziellen Managerseminare,
sie müssten nur etwas ganz Einfaches tun: Zuhören. 
Als erfolgreiche Betriebsratsstrategie habe sich das
„Mitgestalten“ und weniger die „Oppositionsrolle“ er-
wiesen. 

Aktiv mitgestalten

Eva Angerler (GPA Wien): Sie stellt in der Praxis fest,
dass die Belegschaft oft erst sehr spät informiert wird
– abhängig von der jeweiligen Unternehmenskultur.
Gerade aber die Information und Akzeptanz der Beleg-
schaft sind wichtige Voraussetzungen, dass Manage-
mentmaßnahmen erfolgreich sind und nicht unterlau-

Bestrafung des Betriebsinhabers bei mangelhafter 
(irreführender) oder verspäteter Information an
den Betriebsrat? 

In einem typischen Informationsgespräch nach § 108
(1) ArbVG könnte nun ein Geschäftsführer oder Perso-
nalverantwortlicher die Unwahrheit nicht nur durch
plumpes Lügen sagen, sondern auch durch Ver-
schweigen bereits feststehender Entscheidungen
wie etwa abgeschlossener (Vor)verträge, Verharmlo-
sungen oder Ähnlichem. Zumindest „mangelhaft“
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sind derartige Unterlassungen aber allemal. „Verspä-
tet“ ist die Information dann, wenn sie nicht mit allen
zu Beginn des Planungsstadiums bereits vorhande-
nen Daten und bekannten Fakten an den Betriebsrat
weitergegeben wird.

Nun ist zwar keine Verwaltungsstrafe für derartige
Unterlassungen des Unternehmers vorgesehen, aber
eine „Geldstrafe“ kann trotzdem die Folge sein: Der
Sozialplan, der ja u.U. gegen den Willen des Unter-
nehmers erzwungen werden kann, wird teurer (§ 109
Abs 3 ArbVG). Aus der Verspätung oder Unvollstän-
digkeit bzw. Verfälschung der Information resultie-
rende Nachteile für die Belegschaft sind zusätzlich
abzugelten. Der „Aufschlag“ ist im Streitfall von der
Schlichtungsstelle nach freiem Ermessen festzulegen,
hat sich aber daran zu orientieren, was die betroffe-
nen ArbeitnehmerInnen bei rechtzeitiger Info an
Nachteilen gehabt hätten und was durch die Verspä-
tung nun eintritt. 

Beispiel: Bei vollständiger Aufklärung über bereits
feststehende Outsourcing-Pläne im Oktober des Vor-
jahres hätten die meisten ArbeitnehmerInnen durch
Umschulungsaktivitäten und/oder Bewerbungsakti-
vitäten ihren Job erhalten oder einen gleichwertigen
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fen werden. Sie sieht die Betriebsratsarbeit als erfolg-
reich an, wenn der Betriebsrat bei Veränderungspro-
zessen aktiv mitgestaltet. Wichtig wäre es auch, wenn
die Beschäftigten den Wert von Solidarität wieder er-
kennen würden.
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erlangen können. Jetzt im Frühjahr verzögert sich
die Neuerlangung eines Arbeitsplatzes (gemäß
dem Gutachten eines berufskundigen Sachverständi-
gen im Prozess) um durchschnittlich zwei Monate.
Daher muss der Arbeitgeber pro ArbeitnehmerIn im
Durchschnitt statt z.B. 4 Monatsentgelten für freiwilli-
ge Abfertigung und Umschulungsleistungen (Beiträge
an Arbeitsstiftungen etwa) 6 Monatsentgelte zahlen. 

Wie ist mit den „vertraulichen“ Geschäftsplänen
und ähnlichen Daten umzugehen?

Nach § 115 (4) ArbVG haben alle Betriebsratsmitglie-
der über alle in Ausübung ihres Amtes ihnen be-
kannt gewordenen Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse Verschwiegenheit zu bewahren. Ob der
Geschäftsführer, Personalleiter oder sonstige Mana-
ger bestimmte Planungen, Zahlen oder Daten als
„vertraulich“ bezeichnen, ist dabei ohne Relevanz. Ein
„Geheimnis“ liegt nämlich nur dann vor, wenn objek-
tiv (etwa nach der Verkehrsauffassung der jeweili-
gen Branche) ein berechtigtes Interesse des Be-
triebsinhabers an der Geheimhaltung besteht
(OGH 14.2.2001, 9 Ob A 338/00x). In der Regel han-
delt es sich dabei um Daten, welche die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens betreffen und
üblicherweise nur einem eng begrenzten, geschlos-
senen Personenkreis bekannt sind.

Steht nun der BR als Gremium oder ein einzelnes Mit-
glied vor der Wahl, ob es über die geplanten Outsour-
cingaktivitäten die Belegschaft in einer Betriebsver-
sammlung oder einem Rundschreiben informiert, oder
aber dieses Geschäftsgeheimnis vertraulich behan-
delt, ist eine – mitunter äußerst schwierige – Interes-
senabwägung vorzunehmen. Im Zweifel, so der vor-
herrschende arbeitsrechtliche Meinungsstand, ist
zwar den Interessenvertretungsaufgaben Vorrang ein-
zuräumen, jedoch sollte jedes Betriebsratsmitglied

diese Abwägung anhand der folgenden Kriterien vor-
nehmen:

■ Es sind nur jene Fakten, Zahlen und Daten
weiterzugeben, die zur Erreichung eines betriebs-
verfassungsrechtlichen Zieles im Sinne des
ArbVG erforderlich sind. In unserem Beispiel des
geplanten IT-Outsourcings wird das vor allem sein,
welche Arbeitsplätze betroffen sind, ob für die Kol-
legInnen Umschulungsmaßnahmen ergriffen wer-
den und ob der Outsourcingpartner unter Um-
ständen auch materielle oder immaterielle Betriebs-
mittel übernimmt (denn diesfalls würde mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit ein Betriebsübergang nach
AVRAG vorliegen). Nicht weitergegeben werden
sollten hingegen die Firmen, mit denen der Arbeit-
geber in Verhandlung steht, das zahlenmäßige Auf-
tragsvolumen oder die erwarteten Einsparungszah-
len. Ganz allgemein sollten immer nur Richtwerte
und Tendenzen, niemals aber konkrete Zahlen an
die Öffentlichkeit getragen werden, solange die
Kenntnis dieser Zahlen eine Wettbewerbsbeein-
trächtigung nach sich ziehen könnte.

■ Der Adressatenkreis ist der jeweiligen Aufgabe
entsprechend möglichst klein zu halten. Eventuell
genügt es in unserem Beispiel die betroffenen IT-
KollegInnen zu informieren; vielleicht muss man
aber auch die Gesamtbelegschaft in Kenntnis set-
zen, weil der „Verlust“ der In-House-Dienstleistung
Auswirkungen auf alle KollegInnen haben kann. 
Eine schwierige Entscheidung!

Nach dem Motto „zu Tode gefürchtet ist auch schon
gestorben“ sollte man sich als Betriebsrat aber auch
vor Augen halten, dass man nicht zum „Schönwetter-
kapitän“ gewählt wurde und die Funktion auch Mut
und Initiative verlangt. Eine vorherige Rücksprache
bei der zuständigen Gewerkschaft oder AK scha-
det aber gerade in diesen Fällen nie!

IFAM TERMINE 2006

Grundmodul

19.–23. 6. 2006 – Ersatztermin
IFAM 2, 
Wirtschaftliche Mitbestimmung

Wahlmodule

8.–9. 5. 2006
Umstrukturierung, 
Ausgliederung, Fusion

20.–21. 11. 2006
Umstrukturierung, 
Ausgliederung, Fusion

Workshops

15. 5. 2006
Bilanzierung nach internationalen 
Standards

1. 6. 2006
BetriebsrätInnen in gemeinnützigen
Unternehmen

25. 9. 2006
Die europäische AG

2.–3. 10. 2006
Betriebsratsarbeit mit Strategie,
Modul 2

6.–7. 11. 2006
Harte Schnitte und sanfte Ent-
wicklung, Veränderungsprozesse
im Betrieb
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IFAM-TIPP 
BetriebsrätInnen in gemeinnützigen Unter-
nehmen

1. 6. 2006, Karl-Weigl-Bildungshaus, Mödling

Der gemeinnützige und soziale Bereich (Gesundheits-
und Sozialeinrichtungen, Kulturförderungsvereine
etc.) ist in den letzten Jahren einem starken Interna-
tionalisierungsdruck ausgesetzt worden. Ausgliede-
rungen aus der öffentlichen Hand und andere Um-
strukturierungen nahmen zu und zunehmend wird in
Rechtsformen gewinnorientierter Geschäftsbereiche
(v.a. GmbH) umgewandelt. Anbieter aus dem gemein-
samen Markt der EU beteiligen sich immer öfter auch
im Pflege- und Gesundheitsbereich.

Das Seminar bietet einen Überblick über das Förder-
wesen und andere Finanzierungsgrundlagen von „Ge-
meinnützigen“. Weiters sollen rechtliche Konstruktio-
nen (Ausgliederungen, Konzerne, Umwandlungen,
Beteiligungen) besprochen werden. Hier stehen die
Auswirkungen auf das Personal und die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten im Vordergrund. Betriebsrats-
vorsitzende aus großen Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen werden aus ihrer Praxis berichten. Erfah-
rungen mit Nutzen und Schwächen des AVRAG,
GmbH-Gesetzes usw. können diskutiert werden.

Was das Seminar nicht bieten kann, ist eine Ausein-
andersetzung mit KV-Besonderheiten (BAGS-KV, Pri-
vatkrankenanstalten-KV etc.) oder eine genauere Dar-
stellung des allgemeinen Betriebsübergangsrechts.
Zu Kollektivvertragsfragen sollten primär die zustän-
digen Gewerkschaften konsultiert werden; für Be-
triebsübergänge im Detail wird das IFAM-Wahlmodul
„Umstrukturierung“ angeboten.

IFAM-TIPP 
Skriptum „Supervisory board participation“

Die englische Übersetzung des Skriptums „Mit-
wirkung im Aufsichtsrat“ (Rechte und Pflichten 
im Aufsichtsrat) steht zum Download unter
http://ifam.wien.arbeiterkammer.at zur Verfügung.
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Das IFAM Team trauert um 
Aurelia Hornung-Novacek. 

Sie war seit 2001 Vortragende bei diversen
IFAM-Seminaren und bei den HörerInnen durch

ihr hohes Engagement und ihre Fröhlichkeit
sehr beliebt. 

Ein tragischer Unfall hat sie viel zu früh 
aus ihrem Leben gerissen. 
Wir werden sie vermissen. 




