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Die Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder

Von Hochschuldozent Dr. Karl Spielbüchler, Linz*)

Im Bereich der Betriebsverfassung stehen gegen¬
wärtig die Probleme der wirtschaftlichen Mitbestim¬
mung im Vordergrund der Diskussion. Die Entscheidun¬
gen werden hier zwar auf gesellschaftspolitischer Ebene
gefällt, ihren unmittelbaren Niederschlag finden sie in¬
dessen in der rechtlichen Ordnung des Betriebes. Mit der
steigenden Aktualität der Bestrebungen zur Erweiterung
der Mitbestimmung jeglicher Art wächst aber auch die
Bedeutung der eher technisch-juristischen Grundlagen
der Interessenvertretung. Die Belegschaft erscheint im
Rahmen der Betriebsverfassung vor allem in Gestalt des
Betriebsrates, denn im Betriebsrat ist sie — und zwar in
aller Regel ausschließlich — durch einige ihrer Mitglie¬
der repräsentiert. Das allgemeine Verhältnis zwischen
Betriebsinhaber und Belegschaft gliedert sich deshalb
zunächst in die Beziehungen zwischen Betriebsinhaber
und Betriebsrat auf der einen und zwischen Betriebsrat
und Belegschaft auf der anderen Seite. Dringt man einen
Schritt tiefer in das Gefüge der Rechtsbeziehungen ein
und faßt man das einzelne Mitglied des Betriebsrates ins
Auge, das zugleich der Belegschaft angehört und dem
Betriebsinhaber im Arbeitsverhältnis verbunden ist, dann
wird offenkundig, daß dessen Standort im Spannungsfeld
dreier stark ausgeprägter Positionen liegt: zwischen
Kollegium, Belegschaft und Betriebsinhaber.

Die Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder ge¬
winnt in diesem Zusammenhang geradezu modellartigen
Charakter. Dem schon von Lederer*) gezogenen Ver¬
gleich zu parlamentarischen Vertretungskörpern ist frei¬
lich mit Vorsicht zu folgen. So groß der Unterschied
zwischen Betrieb und Staat, zwischen Belegschaft und
Volk, zwischen Betriebsinhaber und konstitutionellem
Monarchen ist, so groß ist der Unterschied zwischen Be¬
triebsrat und Parlament: der Betrieb ist auf Teilaspekte
des Zusammenlebens beschränkt und dem interessen-

*) Die Abhandlung stellt die etwas überarbeitete Fas¬
sung eines Vortrages dar, den der Verfasser auf der 6. Tagung
der Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht (am 4. 3. 1971
in Zell am See) gehalten hat. Vgl. Tagungsbericht öRdA 1971,
215 fr.

1) Grundriß des österreichischen Sozialrechts1 (1929) 307.

gewichtenden Ordnungsanspruch des Staates unterwor¬
fen, der Staat aber ist umfassend und souverän. Dennoch
ist die Parallele unverkennbar: der einzelne Abgeord¬
nete steht dem Plenum, dem Volk und dem Staat (als
der in anderen Organen verkörperten Staatsgewalt) ge¬
genüber, ist zugleich selbständiger Teil des einen wie
herausgehobenes Glied des anderen und von diesem in
bestimmter Weise abhängig und schließlich ebenso der
Macht eines Dritten ausgeliefert. Da seine Funktion dar¬
über hinaus in vielem jener des Betriebsratsmitgliedes
gleicht, treten dort und da Fragen von ähnlicher Struk¬
tur auf. So ist die Betriebsverfassung eine der Staatsver¬
fassung sehr nahe kommende Erscheinung in einem
Rechtsbereich, der überwiegend dem Privatrecht zuge¬
ordnet wird. Soll eine Betriebsverfassung in der von ihr
intendierten Weise funktionieren, so muß der technisch¬
juristischen Ausgestaltung der Stellung des einzelnen
Mitgliedes ähnliche Aufmerksamkeit gewidmet werden,
wie dies im Bereich des Staatsrechts bezüglich der Mit¬
glieder solcher Vertretungskörper seit langem der
Fall ist.

In diesem Sinne will der vorliegende Beitrag ver¬
standen sein. Doch soll er sich nicht in vergleichenden
Erwägungen allgemeiner Art erschöpfen, sondern kon¬
kreten Fragen der Rechtsanwendung im Hinblick auf
dieses Spannungsverhältnis nachgehen. Vollständigkeit
ist ebenso unerreichbar, wie man abschließende Antwor¬
ten nicht verlangen wird. Umfang und Abfolge der
Untersuchung werden durch die aufgezeigte Notwendig¬
keit bestimmt:

Zunächst ist zu fragen, welchen konkreten Inhalt
das Amt des einzelnen Betriebsratsmitgliedes auf¬
weist (I.), dann ist zu überlegen, auf welche Weise die
Amtsausübung im einzelnen ermöglicht und gewähr¬
leistet wird (II.), und schließlich ist die persönliche Ver¬
antwortung zu klären (III.). Nur von der Funktion des
Einzelnen her lassen sich ja Sicherung des Amtes und
Verantwortung der Person richtig verstehen. Es muß
klar sein, was die Aufgabe des einzelnen Mitgliedes ist,
damit beispielsweise beurteilt werden kann, wofür es be¬
zahlte Freizeit beanspruchen kann oder wem es nach
welchen Maßstäben haftet.
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