
Im folgenden soll ein kurzer Über-
blick über das Spannungsfeld der 
Ausübung von Mitbestimmungs-
rechten (und gewerkschaftlichen, 
verfassungs rechtlich geschützten 
Betätigungsrechten) versus Geheim-
haltungspflichten von Betriebsrats-
mitgliedern gegeben werden.

Insbesondere bei geplanten Umstrukturierungen, Betriebs-
schließungen oder Verlagerungen treten Medienvertreter 
immer wieder in Kontakt mit BR-Vorsitzenden. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass ein BR-Mitglied über einen Weblog, 
ein Social Network oder in ähnlichen Foren Betriebsinterna 
veröffentlicht, um Belegschafts interessen durchzusetzen 
oder Managementfehler auf zuzeigen. Selbstverständlich ist 
es nicht nur gutes Recht von ArbeitnehmervertreterInnen, 
sich in Interviews, „offenen Briefen“ und ähnlichem an die 
Öffentlichkeit zu wenden (Grundrecht auf Meinungsfreiheit!), 
sondern es kann dies auch zwecks effektiver Durchsetzung 
von ArbeitnehmerInnen-Interessen geboten sein. Wie viele 
Grundrechte steht auch die Meinungsfreiheit unter einem 
gewissen „Gesetzesvorbehalt“. Seine subjektive Ansicht 
oder Einschätzung darf man nämlich nur „innerhalb der 
gesetzlichen Schranken“ äußern; und deren gibt es einige. 
So sieht die Europäische Menschenrechtskonvention vor, 
dass die Freiheit der Meinung vom Gesetz vorgesehenen 
Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder 
Strafdrohungen unterworfen werden kann, wie sie in einer 
demokratischen Gesellschaft insb zum Schutz des guten 
Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die 
Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern. 
Das heißt: Subjektive Beurteilungen und Werturteile (= Mei-

nungen) darf er abgeben, solange er nicht „objektive“ Zah-
len, Daten, Fakten oder zB Verfahrenstechniken preisgibt, 
die unter Geheimhaltungsschutz stehen. Daher sollte die 
eigene persönliche Meinung nicht unbedacht mit vertrauli-
chen Daten vermengt werden.

Die Abwägung, ob zur Unterstützung und Absicherung 
der Belegschaftsinteressen eine legitime Meinung und 
Einschätzung abgegeben wird, oder bereits die Grenze zur 
(Verwaltungs-)Strafbarkeit bzw zu sonstigen rechtlichen 
Konsequenzen überschritten ist, stellt sich allerdings im 
Einzelfall schwierig dar. Betriebsräte betreten hier häufig 
einen schmalen Grat.

Mögliche Rechtsfolgen einer Stellungnahme
1. Das ArbVG schreibt BR-Mitgliedern vor, über alle 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Verschwiegenheit 
zu bewahren; im Übertretungsfall können bis zu € 2.180 
Geldstrafe verhängt werden und – viel gravierender – es 
könnte die Entlassung (nach gerichtlichem Zustim-
mungsurteil) ausgesprochen werden.

2. Sollte ein im Aufsichtsrat erfahrenes Geschäftsgeheim-
nis zum Nachteil der AG oder GmbH an die Presse 
übermittelt werden, kann eine Schadenersatzforderung 
nach dem AktG bzw GmbHG die Folge sein. Bei börsen-
notierten AGs wären zusätzlich die Insiderhandels-/
Marktmissbrauchsverbote zu beachten.

3. Eine Ruf- oder Kreditschädigung des Arbeitgebers kann 
Schadenersatzfolgen nach ABGB haben.

4. Sollte ein BR-Mitglied ein Geschäftsgeheimnis „zu Zwe-
cken des Wettbewerbs“ verraten, kann nach dem UWG 
eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten die Folge sein.
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Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Rechtsprechung 
in Entlassungsprozessen (egal ob gegenüber „gewöhn-
lichen“ ArbeitnehmerInnen oder ArbeitnehmerInnen als 
Belegschaftsvertretungsfunktionäre) tendenziell „empfind-
lich“ reagiert, wenn der eigene Arbeitgeber „schlecht gere-
det“ oder der Geschäftsführung (bzw höheren Manage-
mentebenen) ein rechtswidriges Verhalten vorgeworfen 
wird.“ Ruf, Kredit, Bonität oder Kundenvertrauen des 
Unternehmens werden vom OGH recht rigoros geschützt. 
Dabei kann folgende Verschärfung konstatiert werden. Je 
höher, verantwortungsvoller oder „geheimniseingebunde-
ner“ (vertrauensvoller) die Stellung des Arbeitnehmers ist, 
umso mehr wird an Treuepflicht von ihm erwartet. Je größer 
der Kreis der über ein Geheimnis Informierten ist, umso 
eher wird die Gefahr einer Entlassung drohen. Je mehr 
(auch) Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner, Kredit geber 
und sonstige „Stakeholder“ informiert werden (also je 
„gefährdender“ der Adressatenkreis ist), umso eher wird 
eine Entlassung gerichtlich bestätigt.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnis
Die Begriffe Geschäftsgeheimnis (kaufmännisch-wirt-
schaftlicher Natur) und Betriebsgeheimnis (va technische 
und Betriebsverfahrensdaten werden darunter verstan-
den) finden sich in unterschiedlichsten Rechtsgebieten. 
Eine Legaldefinition ist jedoch weder im Strafrecht noch 
im Wirtschafts-, Umwelt-, Gewerbe- oder Arbeitsrecht 
vorzufinden. Sieht man sich aber die höchstgerichtliche 
Rechtsprechung und den Stand der Lehre an, zeigt sich 
eine recht konsistente Definition. Es werden unisono vier 
Tatbestandselemente genannt, die kumulativ vorliegen 
müssen:
n	Unternehmensbezogene Tatsachen („im Zusammen-

hang mit dem Geschäftsbetrieb stehend“) die von wirt-
schaftlicher und kaufmännischer Bedeutung vor allem 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sind;

n	diese Tatsachen, Zahlen, Daten oder Vorgänge sind nur 
einem kleinen, abgeschlossenen Kreis von Personen 
bekannt;

n	es besteht ein objektives betriebliches Geheimhaltungs-
interesse wegen der zumindest abstrakten Möglichkeit 
eines Vermögens-, Ruf- oder Kreditschadens für das 
Unternehmen;

n	es besteht ein subjektives Interesse an der Geheimhal-
tung seitens der Unternehmensverantwortlichen, wobei 
ein ausdrücklicher Hinweis auf den Geheimnischarakter 
(Warnung, Ermahnung, Erinnerung oä) nicht unbedingt 
erforderlich ist. Ein konkludent geäußertes oder nach der 
jeweiligen Branchenüblichkeit (Verkehrssitte) anzuneh-
mendes Geheimhaltungsinteresse reicht aus. 

Begründet mit dem Schutz der Wettbewerbsposition, des 
Ansehens (Kredits), des Absatzes, der Marktposition, öffent-
licher Subventionen oder dem Schutz vor Unruhe im Betrieb 
(„Betriebsfriede“), werden beispielhaft folgende Datenkate-
gorien als typische Geschäftsgeheimnisse erachtet:

n	Kundenlisten, Konditionen, Bezugsquellen, Marktstra-
tegien

n	Einzelheiten aus dem Finanzbereich und steuerliche 
Verhältnisse (Kreditumfang, Bankverbindung, Reinge-
winn, vom Bankgeheimnis umfasste Tatsachen, …), 
Banktransaktionen, Anzahl und Stand der Firmen-
konten, Kontobewegungen, Bonität, …

n	Liquidität und Rentabilität, Auftragslage, Umsatzhöhe, 
Ergebniszahlen, …

n	Kalkulationsgrundlagen, Investitionen, Vertragsinhalte 
mit Stakeholdern

n	Umgründungen, M&A (Beteiligungen, Übernahmen…)
n	Öffentliche Subventionen; Pönalen, …
n	Entwicklungs- und Forschungsprojekte
n	Höhe und Struktur der Gehälter; Personalaufwand.
Als Betriebsgeheimnisse werden (technische) Verfahren 
und Abläufe, Patentinhalte, Pläne und mathematisch-
technische oder chemische Formeln, Produktionsschritte 
und -methoden und Ähnliches bezeichnet.

Geheimnisvernichtende Umstände 
Wenn auch nur einer der vier nachfolgenden Umstände 
eintritt, liegt im Allgemeinen kein Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis mehr vor:
n	ausdrückliche Entbindung von der Geheimhaltung;
n	die Zahlen, Daten oder Fakten sind bereits allgemein 

bekannt (aufgrund rechtlicher Verpflichtungen ver-
öffentlicht oder freiwillig öffentlich bekannt gegeben);

n	Unternehmensverantwortliche geben die „Bedeutungs-
losigkeit“ einer Veröffentlichung zu erkennen bzw legen 
schlüssig oder ausdrücklich keinen Wert auf Geheim-
haltung;

n	die Veröffentlichung ist zur Strafverfolgung oder Ver-
folgung eines sonstigen, als höherwertig anerkannten 
Rechtsziels vorgeschrieben oder aber von „unerlässli-
cher“ Bedeutung. In diesem Sinn urteilte der OGH, dass 
kein objektiv berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an 
der Geheimhaltung unlauterer Geschäftspraktiken oder 
gesetzwidrigen Verhaltens bestehen könne; allerdings 
muss der das Geheimnis offenbarende Arbeitnehmer 
möglichst schonend vorgehen. 

Es kann allerdings eine subjektive Einschätzung des BR 
(„Meinung“, im Gegensatz zu Fakten) einen anderen Kündi-
gungs- oder Entlassungsgrund als „Geheimnisverrat“ dar-
stellen, nämlich „grobe Pflichtverletzung“ oder „Untreue 
im Dienst“ (vgl § 121 ArbVG = Kündigungsgründe und  
§ 122 = Entlassungsgründe). Die Rechtsprechung vermischt 
diese beiden Tatbestände und es besteht die Gefahr, dass 
der bloße Kündigungsgrund „grobe Pflichtverletzung“ als 
„Untreue“ judiziert wird.

Darf der Betriebsrat daher gar nichts an die 
Öffentlichkeit weitergeben?
Nein, der BR darf sehr wohl Außenkommunikation 
betreiben. Die generelle Aufgabe des BR, die sozia-
len, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und kulturellen 
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Die jüngste 
dubiose Informa-
tions- und Bilan-
zierungspolit ik 
börsennotierter 
U n t e r  n e h m e n 
(Erste Group Bank 
AG, Telekom Aus-

tria AG …) hat wieder einmal gezeigt, wie sehr es am öster-
reichischen Kapitalmarkt an Transparenz und Kontrolle 
mangelt. Der bereits seit 2002 geltende Verhaltenskodex 
für börsennotierte Unternehmen (Corporate Governance 

Kodex – CGK) hat daran nichts geändert: Die gutgemein-
ten Empfehlungen und freiwilligen Kodex bestimmungen 
schaffen nachweislich nicht mehr Transparenz und Kont-
rolle. Warum? Die Antwort ist einfach: Bei Nichteinhaltung 
der Verhaltensregeln sind keine Sanktionen zu erwarten. 
Wie sieht die österreichische Corporate Governance Rea-
lität derzeit aus und hat die jüngste, vielgelobte Kodex-
Revision endlich spürbare Verbesserungen gebracht?
 
Kodex-Report 2011: Allein es fehlt der Glaube 
Die Abteilung Betriebswirtschaft hat die Anwendungs-
praxis des CGK an der Wiener Börse in seiner novellierten 

Interessen der ArbeitnehmerInnen wahrnehmen und 
fördern und den Interessenausgleich zum Wohl der 
ArbeitnehmerInnen und des Betriebs herbeiführen, kann 
als Leitlinie des betriebsrätlichen Handelns dienen und 
zeigt auf: Es bleibt letztlich beim allgemeinen Dilemma 
des kollektiven Arbeitsrechts, speziell im Zusammen-
hang mit der Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten (Betriebsverlegung oder Betriebsübergang). In 
einem Spannungsverhältnis mit dem Geheimnisschutz-
interesse des Betriebsinhabers steht die Interessen-
wahrungspflicht des BR bzw das Rechtsschutzinteresse 
der ArbeitnehmerInnen. Insoweit eine Verletzung der 
Verschwiegenheit den Belegschafts interessen dient, 
ist im Hinblick auf mögliche Rechtsfolgen (Entlassung, 
schadenersatzrechtliche oder deliktische Haft ung) abzu-
wägen, ob der drohende Nachteil für die Belegschaft 
oder den einzelnen ArbeitnehmerInnen nicht größer ist 
als die Beeinträchtigung des Unternehmens.

Der EuGH hat – in einer Entscheidung zur Aufsichtsrats-
Mitbestimmung in einer börsennotierten (und daher im 
Hinblick auf den Kapitalmarkt besonders geschützten) 
Gesellschaft – folgende Grundsätze festgelegt: Die Ver-
schwiegenheitspflicht ist zu wahren, soweit nicht ein enger 
Zusammenhang zwischen der Weitergabe der Geschäfts-
geheimnisse und der Ausübung der gewerkschaftlichen 
Arbeit (oder der Erfüllung von betriebsrätlichen Aufgaben) 
besteht und diese Weitergabe für die Erfüllung dieser 
(betriebsrätlichen, gewerkschaftlichen) Aufgaben uner-
lässlich ist. 

Empfehlungen
Gefahr besteht bei „schonungsloser“ Kritik, also bei 
Meldungen an die Öffentlichkeit in Richtung „Verschlech-
terung der Qualität befürchtet“, „Bonität gefährdet“, 

„Manager brechen Verträge/das Recht“ und ähnliche 
inkriminierende Äußerungen. Hingegen wird eine sachli-
che und schonende Kritik (dh auf der Basis der bereits 
veröffentlichten Fakten eine betriebsrätliche Einschätzung 
und Meinung äußern; noch besser: anstelle exakter Daten 
nur Richtwerte und Tendenzen andeuten) auch keine Kün-
digung oder gar Entlassung eines BR-Mitglieds – das ja 
noch dazu durch die Mandatsschutzklausel des § 120 
Abs 1 letzter Satz geschützt ist – oder sonstige zivil- bzw 
wettbewerbsrechtliche Folgen nach sich ziehen können.

Public Relations sollten gerade in der angespannten Phase 
von betrieblichen Umstrukturierungen strategisch geplant 
sein. Spontane, emotionsgeladene Äußerungen sind fehl 
am Platz, denn schließlich bedient sich auch das Manage-
ment zumeist gewiefter PR-Profis. Eine strategische Pla-
nung der „Öffentlichkeitsarbeit“ des BR, gemeinsam mit 
ExperInnen von Gewerkschaft und AK, ist anzuraten. n
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Die Langversion und weiterführende Information ste-
hen als Download unter www.ifam-aufsichtsrat.at zur 
Verfügung.

OGH Urteil vom 14.6.2000 in Das Recht der Arbeit 
2001, Seiten 266 ff, mit Anmerkung von Thomas Kallab

EuGH Urteil vom 22.11.2005, Grøngaard/Bang mit 
Kommentar von Dr Roland Köstler, Hans-Böckler-
Stiftung

Der Arbeitnehmer als Whistleblower, Arbeits- und 
Sozial rechtliche Kartei 2011, 255 ff, Sarah Huber
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Fassung (Jänner 2010) evaluiert. Noch immer geben 15 % 
kein Bekenntnis zum Kodex ab (u.a. Ottakringer, Porr). 
Jene Unternehmen die sich dem Kodex unter werfen, 
berichten im entsprechenden CG-Bericht äußerst man-
gelhaft. Best Practice Beispiele sind die absolute Aus-
nahme: Nur zwei Unternehmen (Do & Co und  voestalpine) 
erfüllen alle Comply or Exlpain Regeln. 

Vergütungstransparenz bleibt ein Fremdwort
Für österreichische Vorstände gilt nach wie vor das geflü-
gelte Sprichwort „Über Geld spricht man nicht, das hat 
man“: Jedes zweite Unternehmen macht aus den indivi-
duellen Angaben zur Vorstandsvergütung ein Geheimnis. 
Das Unternehmen HTI High Technologies Systems AG 
bringt es auf den Punkt „Eine individuelle Offenlegung ist 
gesetzlich nicht vorgeschrieben, weshalb von einer sol-
chen Abstand genommen wird“. Ähnlich bedeckt geben 
sich die Börsenunternehmen bei der Berichterstattung 
über die Einzelveröffentlichung der Aufsichtsratsvergü-
tung: Mehr als ein Drittel hält diese Empfehlung nicht ein. 
Die besonders in Zeiten von Bilanzskandalen wichtige 
Empfehlung über die Einrichtung der internen Revision 
als eigene Stabstelle wird ebenfalls von beinahe jedem 
dritten Börsenunternehmen nicht befolgt. Dabei kommt 
gerade der Internen Revision bei der Verhinderung und 
Aufdeckung von Defiziten oder Wirtschaftsdelikten große 
Verantwortung zu. 

Frauenförderung auf Österreichisch 
Die wohl größte Neuerung in Bezug auf Angaben im CG-
Bericht ist jene, die erstmals gesetzlich vorschreibt, über 
Frauenförderungsmaßnahmen zu berichten. Börsen-
notierte Unternehmen müssen ab dem Geschäftsjahr 
2010 offenlegen: „welche Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen in Aufsichtsrat, Vorstand und in leitenden 
Stellungen gesetzt werden“. Maßnahmen die dringend 

notwendig sind: Denn an der Wiener Börse sind Mitte des 
Jahres 2011 lediglich zwei Frauen im Vorstand vertreten, 
dem stehen 232 Männern gegenüber. Im Aufsichtsrat ist 
keineswegs mehr Diversität gegeben: In allen Börsen-
unternehmen sind es nur 7,2 % Frauen, davon knapp die 
Hälfte von Betriebsräten entsandt. 

Keine Konzepte, keine Ziele, keine Sanktionen 
Die Ergebnisse der erstmaligen Berichterstattung zu den 
Frauenförderungsmaßnahmen liefern allerdings einen 
ent täuschenden Befund: Fast jedes zweite Unternehmen 
an der Wiener Börse (41 %) hält sich nicht an das Gesetz: 
13 % ignorieren die Bestimmung gänzlich, 28 % der 
Unternehmen führen dezidiert an „keine Maßnahmen“ zu 
setzen. Jene Unternehmen, die das Gesetz zumindest am 
Papier befolgen, berichten halbherzig bis ernüchternd, es 
bleibt vielfach bei Floskeln und Lippenbekenntnissen. 
Den Berichten fehlt es an umfassenden, strategischen 
Förderungskonzepten (z.B. Mentoring) sowie an konkre-
ten Zeit- und Zielvorhaben. 

Heimat bist du großer Töchter…
Wie der Umgang mit CG sind die vorliegenden Absichtser-
klärungen der österreichischen Wirtschaft zur Frauenförde-
rung derzeit inakzeptabel: Obwohl Frauen ebenso häufig 
ein Studium absolvieren und genauso qualifiziert sind wie 
Männer, bleiben weibliche Führungskräfte in den Auf-
sichtsrats- und Vorstandsgremien der Wiener Börse deut-
lich unterrepräsentiert. Wie die aktuelle Evaluierung zeigt, 
reicht eine vage formulierte gesetzliche Bestimmung ohne 
klare Zielvorgaben und Sanktionsmöglichkeiten nicht aus, 
um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Konkrete Maßnah-
men in Form von Frauenquoten gibt es mittlerweile nicht 
nur in Norwegen sondern beispielsweise auch in Italien  und 
Frankreich. Alles spricht für eine Frauenquote in Österreich: 
Den großen Töchtern ihre verdiente Chance! n


