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1. Die Beistellung einer Sekretariatskraft gehört 

zu den Kanzlei- und Geschäftserfordernissen iSd 

§ 72 ArbVG.

2. Der Umfang der Beistellungspflicht ist anhand 

einer Interessenabwägung zu bestimmen. Dabei 

sind die Bedürfnisse des Betriebsrats (BR) einer-

seits und die Größe des Betriebs andererseits 

gegeneinander abzuwägen, wobei das gesetzliche 

Kriterium der „Größe des Betriebs“ iSd wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit des Betriebsinhabers (BI) 

zu verstehen ist.

3. Bei Vornahme der Interessenabwägung sind 

die Bedürfnisse des BR objektiv zu beurteilen, 

wobei auf den Umfang und Schwierigkeitsgrad der 

konkret durchzuführenden, auf die Erfüllung der 

gesetzlichen Aufgaben des BR gerichteten Tätig-

keiten abzustellen ist. Maßstab für den Umfang 

dieser Aufgaben ist insb die Zahl der Mitarbeiter 

und die räumliche Ausdehnung des Betriebs bzw 

dessen räumliche Zersplitterung. Die Aufgaben 

des BR sind, je nachdem, ob sie in den Kernbe-

reich der Kompetenzen des BR fallen oder ledig-

lich „Nebenfunktionen“ betreffen, unterschiedlich 

zu gewichten.

4. In Phasen der Umstrukturierung und bei 

Betriebsänderungen kommt dem BR im Regelfall 

ein größeres Bedürfnis an Bürokapazitäten zu als 

in Phasen des regelmäßigen Betriebsablaufs.

5. Ein Betrieb mit rund 650 MitarbeiterInnen ist 

als „großer Betrieb“ iSd § 22 BRGO einzustufen. In 

einem solchen Betrieb ist im Hinblick auf die güns-

tige wirtschaftliche Lage, die räumliche Zersplitte-

rung auf eine Vielzahl von Außenstellen und den 

mit der Umsiedlung des Betriebs bedingten Mehr-

aufwand, der den Kernbereich der Tätigkeiten des 

BR betrifft (Abschluss von Betriebsvereinbarun-

gen [BVen] bzw eines Sozialplans, Betreuung von 

gekündigten MitarbeiterInnen), die Beistellung einer 

Vollzeitarbeitskraft zur Erfüllung der Aufgaben des 

BR erforderlich.

6. Bei Prüfung der Erforderlichkeit der Sacher-

fordernisse sind auch geplante, in Zukunft durch-

zuführende Tätigkeiten des BR in die Betrachtung 

mit einzubeziehen.

7. Der Begriff der Kanzlei- und Geschäftserfor-

dernisse ist insofern dynamisch zu interpretieren, 

als er dem jeweiligen Stand der technologischen 

Entwicklung anzupassen ist. Computer und Tele-

fone stellen unzweifelhaft Sacherfordernisse iSd 

§ 72 ArbVG dar. Auch die Beistellung eines Lap-

tops bzw eines Mobiltelefons kann grundsätzlich 

aus dem Titel des § 72 ArbVG begehrt werden. 

Ob sie tatsächlich erforderlich ist, ist nach den 

Umständen des konkreten Einzelfalls zu entschei-

den. Die Aufgaben des BR (zB die termingebunde-

nen Mitwirkungen bei Kündigungen) bedingen oft 

eine rasche Erreichbarkeit, was insb dann, wenn 

sich das freigestellte BR-Mitglied aufgrund der 

örtlichen Zersplitterung des Betriebs sehr oft nicht 

in der Zentrale aufhalten wird, die Beistellung eines 

Mobiltelefons erforderlich macht.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Frage, 

ob die Beklagte (Bekl) verpflichtet ist, dem klagenden 

BR (Kl) eine Schreibkraft im Ausmaß einer Vollzeit-

beschäftigung, einen Laptop mit Drucker sowie ein 

Mobiltelefon unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Die Bekl betreibt ein Unternehmen, in dem rund 

650 Angestellte beschäftigt werden, davon rund 350 

im Außendienst. Sie verfügte bei Schluss der Verhand-

lung in erster Instanz am 20.6.2006 über eine Zentrale 

und 3 Kundenbüros in Wien sowie über 45 weitere 

über ganz Niederösterreich verteilte Kundenbüros. Ab 

Mitte 2007 wurde die Verlegung der Zentrale des 

Betriebs von Wien nach St. Pölten durchgeführt.

Sämtliche Außendienstmitarbeiter der Bekl sowie 

die Mitarbeiter der Abteilung Verkauf und Schulung 

verfügten über einen Laptop, 15 Mitarbeitern wurde 

auch ein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt. In den 

Kundenbüros gab es ein bis drei Stand-PCs.

Im Betrieb besteht ein Angestellten-BR mit 10 

Mitgliedern, darunter ein freigestelltes BR-Mitglied. 

Die Arbeitskraft des freigestellten BR-Mitglieds war 

bei Schluss der mündlichen Verhandlung in erster 

Instanz mit jenen Arbeiten, die im BR-Büro anfielen, 

ausgelastet. Dazu zählten neben diversen Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit einem Sparverein, einem Sozi-

alfonds und einem regelmäßig stattfindenden Beklei-

dungsverkauf auch verschiedene Aufgaben, die im 

Zusammenhang mit der Verlegung des Betriebssit-

zes anfielen, und zwar die Verhandlung von mehre-

ren BVen, die Ausarbeitung eines Sozialplans, die 

Betreuung jener Mitarbeiter, die nicht nach St. Pöl-

ten wechseln würden sowie die Teilnahme an einem 

Ausschuss, in dem mit der Geschäftsleitung diverse 
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