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Befugnis an. Als Beispiel sei hier die Verständigung des 

BR von einer bevorstehenden Kündigung erwähnt. Die 

Variante der Verständigung aller BR-Mitglieder wurde 

hier nur gelegentlich für die Variante des vorsitzlosen 

BR (vor Konstituierung) ins Auge gefasst (vgl zB schon 

OGH 1962/Arb 7558; 1972/Arb 8977; vgl dazu auch 

Strasser/Jabornegg, ArbVG3 [1999] § 105 Rz 10b). 

Andererseits kann aber wohl auch nicht als schädlich 

oder gar verboten erachtet werden, wenn zB der BI den 

Vorsitzenden (und dessen Stellvertreter) nicht erreicht 

und ein oder mehrere einfache BR-Mitglieder verstän-

digt. Freilich erfolgt die Information in diesem Fall auf 

eigene Gefahr des BI, und eine Wirksamkeit tritt erst 

ein, wenn die Information im Wege dieser Boten an den 

Vorsitzenden gelangt. Die Verständigung der einfachen 

BR-Mitglieder ist daher in diesem Fall zwar rechtlich 

irrelevant, möglicherweise auch im Ergebnis nicht ziel-

führend, aber doch keinesfalls verboten.

Die Fälle der an einzelne BR-Mitglieder ergehen-

den Informationen unterscheiden sich aber doch sehr 

wesentlich von dem entscheidungsgegenständlichen 

Fall der Beistellung von Räumlichkeiten bzw Sacher-

fordernissen. Es ist nämlich von Gesetzes wegen der 

Umfang des Beizustellenden begrenzt, und der BI erfüllt 

seine Verpflichtung, indem er dem Berechtigten (also 

dem BR als Ganzem) die Mittel zur Verfügung stellt. 

Diese Pflicht ist daher nur dann ordnungsgemäß erfüllt, 

wenn auch der BR als Ganzer über den Einsatz dieser 

Mittel durch Beschluss entscheiden kann. Übermittelt 

der BI hingegen Sachmittel an einzelne BR-Mitglieder, 

so kann dies nicht unbedingt als Erfüllung seiner Pflicht 

gegenüber dem BR angesehen werden. Anhand eines 

einfachen Beispiels demonstriert: Stehen einem zehn-

köpfigen BR-Kollegium für einen bestimmten Zeitraum 

1000 A5-Kuverts zu, so erfüllt der BI seine Pflicht nicht 

ausreichend, indem er jedem BR-Mitglied 100 solche 

Kuverts zukommen lässt. Es könnte nämlich sein, 

dass zwei Mitglieder fast alle Kuverts benötigen, und 

die übrigen acht Mitglieder zusammen höchstens 10 

bis 20. Die Entscheidung darüber muss aber intern 

beim BR liegen. Käme es durch dieses Fehlverhalten 

des BI zu einem Mangel, so müsste er nötigenfalls die 

fehlenden Kuverts noch einmal zusätzlich an den BR-

Vorsitzenden übermitteln.

Im Kontext mit § 72 ArbVG ergibt sich, dass eine 

Aufteilung des Rechtes auf mehrere BR-Mitglieder 

durch den BI nicht nur neutral oder ergänzend zur 

Pflichterfüllung zu betrachten ist, sondern vielmehr 

als schädlich zu beurteilen ist. Auch wenn eine aus-

drückliche Regelung dazu fehlt, weil sich auch aus 

§ 71 ArbVG kein generelles Verbot der Einbeziehung 

von einfachen BR-Mitgliedern ergibt, lässt sich für den 

konkreten Zusammenhang zwischen § 71 und § 72 

ArbVG aus dem Zweck der Norm ableiten, dass eine 

gegen den Willen des BR als Kollegialorgan erfolgte 

Verteilung auf nichtberechtigte einzelne BR-Mitglieder 

unzulässig ist und daher vom BI zurückzunehmen ist. 

Dies gilt hier im Besonderen hinsichtlich der Zugangs-

berechtigung. Soweit es lediglich um die Übermittlung 

von Gegenständen geht (zB Kuverts, wie im Beispiel), 

wäre eine solche Übermittlung an nichtberechtigte 

BR-Mitglieder keine Erfüllung der Pflicht des BI gegen-

über dem BR und daher eine Eigenleistung des BI an 

ein einzelnes BR-Mitglied. Hier würde sich dann die 

Frage stellen, ob dies eine unzulässige Zuwendung 

iS einer, dem § 115 Abs 1 ArbVG widersprechenden, 

„Bezahlung“ der Tätigkeit eines einzelnen BR-Mitglie-

des wäre.

5. Perspektiven

So interessant auch inhaltliche Aussagen des 

OGH zu den hier angesprochenen offenen Fragen 

wären, so wenig wahrscheinlich ist es doch, dass es 

bald zu solchen kommen wird, denn der Fall ist eben 

ein in mancher Hinsicht sehr besonderer. Davon ganz 

abgesehen sollte aus sozialpolitischer Sicht gerade 

in solchen Angelegenheiten das allfällige Interesse an 

der feinsinnigen juristischen Klärung von Zwistigkeiten 

für alle Zukunft von dem Interesse an einer effizienten 

Kooperation zur Aufgabenerfüllung für die Belegschaft 

deutlich überlagert werden.

BARBARA TROST (LINZ)

Außenvertretungsmacht von Betriebsratsvorsitzenden und Beistellung von Sacherfordernissen ● B. Trost

§§ 2c, 2d 

AVRAG;

§ 879 ABGB;

§ 36 AngG

OGH

1.4.2009

9 ObA 126/08g

OLG Graz

7.7.2008

7 Ra 53/08f

LG f ZRS Graz

3.4.2008

37 Cga 26/08s

Ausbildungskostenrückersatz-Klauseln: Bei Fehlen einer Aliquotierungs-
regel zur Gänze nichtig

16.

1. Durch gesetzwidrigerweise ohne Aliquotierung 

vereinbarte Ausbildungskostenrückersatzpflich-

ten und die damit bewirkte Rechtsunsicherheit 

könnten sich ArbeitnehmerInnen davon abhalten 

lassen, zu einem/einer anderen ArbeitgeberIn zu 

wechseln.

2. Um die Vereinbarung solcher, besonders 

mobilitätshemmender Klauseln möglichst zu ver-

hindern, ist von deren gänzlicher Unwirksamkeit 

auszugehen. Eine Verpflichtung zur Rückerstat-

tung von Ausbildungskosten besteht daher gar 

nicht, wenn die Höhe der Rückerstattungsver-

pflichtung nicht aliquot vereinbart wird.

Die seit 1.1.2006 bei der Beklagten (Bekl) als Han-

delsangestellte beschäftigte Klägerin (Kl) vereinbarte 

am 21.8.2006 folgenden „Nachtrag zum Dienstver-

trag“:

„1. Der Arbeitgeber ermöglicht dem Arbeitnehmer eine Aus- 

und/oder Weiterbildung zum Officemanager/in verbun-

den mit der Absolvierung folgender Ausbildungsveran-

staltung: ...

2. Der Arbeitgeber übernimmt die Kosten für die oben 

genannte Ausbildungsveranstaltung in der Höhe von 

3.600 EUR inklusive USt exklusive Arbeitsunterlagen und 

Arbeitsbücher.

3. Der Arbeitnehmer bestätigt ausdrücklich, dass durch 

die vorgesehene Aus- und/oder Weiterbildung ein für 

ihn auch außerhalb des Arbeitsverhältnisses verwertba-
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