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Mitbestimmung auf Augenhöhe 
Das Anrecht des Betriebsrats auf rechtzeitige und umfassende Information und 

Beratung wurde in den letzten beiden Jahren besser gesichert. 

D
as Recht des Betriebsrats auf recht-
zeitige und umfassende Informa-
tion und Beratung stellt sich heu-
te besser dar als noch vor wenigen 

Jahren. Neben einer OGH-Entscheidung 
vom Herbst 2010 und der aktuellen 
ArbVG-Novelle können neuere Erkennt-
nisse zur „Einstweiligen Verfügung“ Ver-
besserungen bewirken. Nun gilt es, von 
diesen verstärkten Rechten auch Ge-
brauch zu machen.

OGH vom 22. 10. 2010: „Mystery-Flyer“

Nach den Paragrafen 91 und 92 ArbVG 
besteht ein grundsätzliches, „allgemei-
nes“ Informations- und Beratungsrecht 
der Belegschaft, auszuüben durch ihr Ver-
tretungsorgan Betriebsrat (BR) bzw. bei 
betriebsübergreifenden Angelegenheiten 
vom Zentralbetriebsrat (ZBR). Dieses 
umfasst alles, was die Interessen der Ar-
beitnehmerInnen in sozialer, wirtschaft-
licher, gesundheitlicher und kultureller 
Hinsicht berühren kann oder auch „die 
Betriebsführung“ betrifft. 

Die Beratungsgespräche sind zumin-
dest vierteljährlich, auf Verlangen von 
BR oder ZBR jedoch mindestens mo-
natlich zu führen. 

Während der Rechtsbegriff „Bera-
tung“ weniger Probleme bereitet, be-
stand bis vor kurzem erhebliche Unklar-
heit über den unbestimmten Tatbestand 
der „Information“. Die lateinische Be-
griffsherkunft aus „eine Form geben“ 
oder „sich ein Bild machen“ hilft bei der 

rechtlichen Interpretation nur bedingt 
weiter. Was die Genauigkeit des Infor-
mationsanspruchs betrifft, hat nun der 
Oberste Gerichtshof (OGH) Klartext 
gesprochen. Der Leistungsklage eines 
BR, der über geheime Überprüfungen 
des „fliegenden“ Personals des gegen-
ständlichen Luftfahrtunternehmens in-
formiert werden wollte, wurde größten-
teils stattgegeben und dabei prägte das 
österreichische Höchstgericht folgende 
Leitsätze1:

 » Zweck der Informationsrechte ist es 
ganz allgemein, der Belegschaft zu ermög-
lichen, auf betriebliche Entwicklungen zu 
reagieren, diesbezügliche Auswirkungen 
abzuklären und Vorschläge zu erstatten. 
Insbesondere sollen BetriebsinhaberInnen 
nicht aus Überraschungseffekten, Zeitnot, 
Desorientierung der ArbeitnehmerInnen 
oder auch „vollendeten Tatsachen“ Vor-
teile ziehen können. 

 » Die Inhalte der Information müssen 
von den BetriebsinhaberInnen angemes-
sen gestaltet werden, das heißt, die The-
matik hat vollständig abgehandelt und 
aufschlussreich zu sein. Die Information 
muss dem BR eine nachhaltige Kenntnis 
der dargelegten Inhalte eröffnen und für 
den jeweiligen Zusammenhang rechtzeitig 
erfolgen. 

 » Ohne entsprechende Information wä-
re eine auch nur einigermaßen effektive 
Durchführung der gesetzlichen Betriebs-
verfassung nicht denkbar.

 » Der Gesetzgeber des § 91 ArbVG hat 
mit „Angelegenheit“ den weitesten Begriff 
gewählt, den er in diesem Zusammenhang 
verwenden konnte. Daraus folgt, dass  
mit Einschränkungen jegliche den Betrieb 
betreffende Frage Gegenstand des allge-
meinen Informationsrechts sein kann. 

 » Damit eine betriebliche Angelegen -
heit Gegenstand des allgemeinen Infor-
mationsrechts sein kann, muss eine zu-
reichende und aktuelle Beziehung zu  
den ArbeitnehmerInneninteressen gege-
ben sein. 

 » Je konkreter die Anfrage an die Be-
triebsinhaberInnen spezifiziert ist, desto 
genauer muss die Information sein.

Diese Leitsätze zum „allgemeinen 
Informationsrecht“ gelten wohl umso 
mehr für spezielle Informationsansprü-
che der Belegschaft, z. B. bei geplanten 
Umstrukturierungen oder Betriebsän-
derungen.

ArbVG-Novelle 2010: Präzisierungen 

Für weitergehende wirtschaftliche Bera-
tungen („Wirtschaftsgespräche“ über 
Auftragsstand, Umsätze, Personalpla-
nung usw.) sowie bei geplanten Be-
triebs(teil)übergängen und Konzernvor-
gängen legt § 108 ArbVG detailliertere 
Informationspflichten der Betriebsin-
haberInnen fest. 

Auf Verlangen des BR sind die er-
forderlichen Unterlagen zu übermit -
teln. Sollte eine grundlegende Änderung 
des Betriebs geplant sein (Teilschlie-
ßung, Verlagerung, Rationalisierungs-
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1  Im Volltext nachzulesen unter tinyurl.com/774ykcf


