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E
s ist eine Situation, die vielen Be-
triebsrätInnen bekannt ist: Auf der 
Suche nach Einsparungspotenzia-
len kündigt das Management die 

Auslagerung oder Ausgliederung von Un-
ternehmensleistungen an. Vor zwei Jahr-
zehnten ging es dabei vor allem um Be-
reiche wie Facility-Management, Fuhrpark 
oder Reinigung, in den letzten Jahren kam 
es zunehmend auch zu Auslagerungen im 
Angestelltenbereich. Besonders beliebt ist 
Outsourcing von IT, Buchhaltung und 
Controlling, Callcentern und Serviceleis-
tungen. Auch die Auslagerung von Ma-
nagementaufgaben an Unternehmensbe-
rater ist mittlerweile weit verbreitet. Für 
BetriebsrätInnen gehört die Beschäfti-
gung mit Auslagerungen mittlerweile zur 
alltäglichen „Routine“. 

Jedes vierte Unternehmen

Dem AK-Strukturwandelbarometer zu-
folge ist bei jedem vierten Unternehmen 
einmal jährlich mit Umstrukturierungs-
aktivitäten zu rechnen. Jede/r zehnte Be-
triebsrätin/Betriebsrat war im letzten Jahr 
mit Verlagerungen von Tätigkeiten über 
die Grenze konfrontiert. Fast die Hälfte 
der befragten ArbeitnehmerInnenvertre-
ter steht dieser Entwicklung negativ ge-
genüber und sieht darin Nachteile für die 
Belegschaft. Denn die Folgen sind meist 
Einsparungen bei Löhnen und Gehältern 
oder die Zuordnung zu einem nachteili-
geren Kollektivvertrag.

Neben diversen Formen der Auslage-
rung haben auch Eigentümerwechsel, 

Verschmelzungen oder Akquisitionen 
meist gravierende Folgen für die Be-
schäftigten, da sie oftmals mit einem 
Strategiewechsel verbunden sind. Um-
strukturierungen stellen somit immer 
große Herausforderungen für die Be-
triebsrätInnen dar, verbunden mit dem-
entsprechend hoher Verantwortung. Ein 
Blick auf das rechtliche Instrumen - 
tarium zeigt, dass die gesetzlichen 
 Mitbestimmungsmöglichkeiten relativ 
schwach ausgeprägt sind. Die „Mitwir-
kung in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten“ ist im Arbeitsverfassungsgesetz auf 
einige wenige Paragrafen beschränkt. 
Eine wirkliche Parität der Mitbestim-
mung, also eine gleichberechtigte Teil-
nahme am Entscheidungsprozess in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, fehlt 
jedoch. Das wird von der „herrschenden 
Lehre“ zumeist mit Grundrechtsschran-
ken zum Schutz der Eigentümer und 
Unternehmer – v. a. Eigentumsfreiheit 
und Erwerbsfreiheit – argumentiert. 
Eine Verfassungsklausel in Richtung 
„Sozialbindung“ des unternehmerischen 
Eigentums, wie sie in Deutschland be-
steht, fehlt in Österreich.

Information statt Mitbestimmung

Mehrere einschlägige Richtlinien der EU 
enthalten in ihren Präambeln Absichtser-
klärungen und „Erwägungsgründe“. Die-
se offenbaren recht unverblümt den pri-
mär wirtschaftlich ausgerichteten Geist 
der Europäischen Union, deren notwen-
diger Antagonist „Sozialunion“ noch in 
den Kinderschuhen steckt. Da heißt es 
zum Thema Umstrukturierungen etwa: 
„Die Stärkung des Dialogs und die Schaf-

fung eines Klimas des Vertrauens sind 
notwendig, um … die Arbeitsorganisati-
on flexibler zu gestalten … Durch Unter-
richtung und Anhörung (sollte der Euro-
päische BR) die Möglichkeit haben, dem 
Unternehmen rechtzeitig eine Stellung-
nahme vorzulegen, wobei dessen Anpas-
sungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wer-
den darf.“(!) Fazit: Für die Europäische 
Union dient Mitbestimmung scheinbar 
nur als Feigenblatt vor einer ungehinder-
ten „Entfesselung“ der Wirtschaft.

Handlungsmöglichkeiten

Die Informations- und Beratungsansprü-
che der BetriebsrätInnen wurden im Rah-
men der ArbVG-Novelle 2010 sowie 
durch gemeinschaftsrechtliche Entwick-
lungen mittlerweile deutlich verstärkt. 
Seit 2011 gilt, dass die „Information zu 
einem Zeitpunkt, in einer Weise und in 
einer inhaltlichen Ausgestaltung zu erfol-
gen (hat), die dem Zweck angemessen 
sind und es dem Betriebsrat ermöglichen, 
die möglichen Auswirkungen der geplan-
ten Maßnahme eingehend zu bewerten 
und eine Stellungnahme dazu abzuge-
ben“. Die Gesetzgebungsmaterialien der 
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Im Frühjahr 2015 wird eine Neuauflage des 
Kommentars zum ArbVG im ÖGB-Verlag er-
scheinen. Der neuesten Rechtslage rund um 
Reorganisationspläne wird darin besonderes 
Augenmerk geschenkt. Nicht zuletzt, um Be-
triebsrätInnen auch bei Umstrukturierungen 
zu ermöglichen, mit dem Management „auf 
Augenhöhe“ zu kommunizieren!


