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aufgezeichnet und/oder in irgendeiner Weise verwertet 

werden. Es zeigt sich daran, welche Schwierigkeiten 

mit der Weigerung des Gesetzgebers verbunden sind, 

den Bericht den AN zB unmittelbar – auf elektroni-

schem oder postalischem Weg – zur Verfügung zu 

stellen und auf diese Weise eine wirklich anonyme 

Kenntnisnahme zu ermöglichen.

5. Verschwiegenheitspflichten

Wie schon in Zusammenhang mit der Anonymisie-

rungspflicht erkennbar wurde, war dem Gesetzgeber 

eine möglichst weitgehende Abschottung der Entgelt-

berichte gegenüber der betrieblichen Außenwelt ein 

eminent wichtiges Anliegen. In die gleiche Richtung 

weisen die restriktiven Regeln über die Adressaten 

des Berichts und der gerade beschriebene mühsame 

Zugang der AN zu diesen Daten. Diese Philosophie 

der Behandlung der geschlechtsspezifischen Entgelt-

situation als eine Art Staatsgeheimnis setzt sich bei 

den Verschwiegenheitspflichten fort.

5.1. Betriebsverfassungsrechtliche 

Verschwiegenheitspflicht

Für Belegschaftsorgane gibt es in Bezug auf 

den Einkommensbericht keine Sonderregelung. Es gilt 

daher die betriebsverfassungsrechtliche Verschwie-

genheitspflicht.34) Dem entsprechend gehen die EB 

davon aus, dass „in Bezug auf die Verschwiegenheits-

pflicht über den Einkommensbericht die Regeln des 

ArbVG, das sind §§ 115 Abs 4 und damit auch 160 

ArbVG“ anzuwenden sind. Für die Organe der AN-

schaft besteht bekanntlich keine absolute Verschwie-

genheitspflicht. Die Weitergabe von Informationen 

kann gerechtfertigt – oder zumindest entschuldbar – 

sein. Es kommt dabei auf die Art und den Empfänger 

der Information und auf das Gewicht der betrieblichen 

Interessen an. Die Zulässigkeit einer Weitergabe (von 

Teilen) des Einkommensberichts ist angesichts der 

Unbestimmtheit der Vorgaben nicht einfach zu beant-

worten. Umso wichtiger ist, dass die BR-Mitglieder bei 

Mandatsausübung und Entschuldbarkeit wenigstens 

nicht der Sanktion der Entlassung ausgesetzt sind. Im 

Falle einer Weitergabe des Einkommensberichts oder 

von Teilen des Berichts, auch von dessen Erörterung 

im Zuge von Beratungen, besteht ein weitgehend 

anerkanntes Prüfungsschema.35)

Folgende Fragen sind dabei zu beantworten:

1. Handelt es sich nach der Intensität des Schutz-

bedürfnisses um ein Geschäfts- oder Betriebsge-

heimnis?

2. Ist die Informationsweitergabe im überwiegenden 

Interesse der Belegschaft erforderlich und daher 

gerechtfertigt?

3. Besteht, weil es sich um einen Grenzfall handelt, 

ein Ermessensspielraum der BR-Mitglieder, inner-

halb dessen nach dem subjektiven, pflichtgemä-

ßen Ermessen entschieden werden darf?

4. Ist die Mandatsschutzklausel des § 120 Abs 1 

ArbVG anzuwenden, dh erfolgte die Weitergabe 

der Informationen in Ausübung des Amtes und 

war dies unter Abwägung aller Umstände ent-

schuldbar?

Auch der OGH hat die Möglichkeit einer Kollision 

der Geheimhaltungspflicht nach § 115 Abs 4 ArbVG 

mit der Interessenvertretungsaufgabe des BR erkannt. 

Es komme darauf an, ob der Nachteil für die Beleg-

schaft schwer wiegender wäre als der Nachteil für den 

von der Nichteinhaltung der Geheimhaltungspflicht 

Betroffenen.36)

Was bedeutet das nun für den Informationsfluss 

in Zusammenhang mit dem Einkommensbericht? Für 

die gebotene Interessenabwägung ist mE wesent-

lich, dass hinsichtlich der geschlechtsspezifischen, 

jedoch anonymisierten und in aggregierten Jahresge-

samtsummen ausgedrückten Entgeltsituation in einem 

Unternehmen kein besonders gewichtiges „berech-

tigtes“ Geheimhaltungsinteresse des AG besteht. Die 

Erörterung des Berichts und die Beratung von Maß-

nahmen mit Dritten wird aber häufig auf ein starkes 

Interesse auf Belegschaftsseite stoßen. Der Adressat 

der weitergeleiteten Informationen ist immer von aus-

schlaggebender Bedeutung. Medien und allgemeine 

Öffentlichkeit werden nur ganz ausnahmsweise infor-

miert werden dürfen, bei Weiterleitung an Konkurrenz-

unternehmen gibt es keinesfalls eine Rechtfertigung.

Wegen der zwischen den Organen bestehenden 

Kompetenzverteilung bei Ausübung wesentlicher, mit 

Genderfragen zusammenhängender Befugnisse wird 

eine Weitergabe des Berichts zwischen den Organen 

der Belegschaft generell zulässig sein. Sie sind ohne-

hin an die betriebsverfassungsrechtliche Verschwie-

genheitspflicht – mit ihren doch recht drastischen 

Sanktionen – gebunden. Schon aus Gründen der 

demokratischen Kontrolle und Verantwortung kann 

hier eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nicht 

vorliegen. Die EB sprechen ohnehin von einer Pflicht 

zur Weitergabe der Berichtsinhalte seitens ZBR bzw 

Betriebsausschuss.37) Die Zulässigkeit des Kommu-

nikationsflusses muss zwischen allen Organen der 

Belegschaft – abgesehen von der Sonderstellung 

der Betriebsversammlung – möglich sein. Gleiches 

gilt für die Übermittlung an und die Erörterung der 

Berichte mit den zuständigen freiwilligen Berufsver-

einigungen oder gesetzlichen Interessenvertretung 

der AN. Das ergibt sich aus der Kooperationspflicht 

gem § 39 Abs 2 ArbVG und aus den umfassenden 

Möglichkeiten der Beratung und Koordinierung der 

Mandatsausübung der Organe der Belegschaft (insb 

aus § 39 Abs 4 ArbVG) mit den „überbetrieblichen 

Interessenvertretungen“ der AN. Da die „Lohnpolitik“ 

nach der arbeitsverfassungsrechtlichen Zuständig-

keitsverteilung maßgeblich auf dieser Ebene veran-

kert ist und den Organen der Belegschaft nur sehr 

begrenzte Handlungsmöglichkeiten bei der Entgeltge-

staltung zustehen, gewinnt diese Kooperation (auch 

angesichts des Bestehens eines betriebsverfassungs-

rechtlichen Kampfverbots) im Bereich des „Gender 

34) §§ 115 Abs 4, 160, 122 Abs 1 Z 4 iVm 120 Abs 1 

ArbVG.
35) Vgl Firlei, DRdA 1982, 426 ff; Schneller in Cerny/Gah-

leitner/Preiss/Schneller, ArbVG4 § 115 Anm 7.
36) OGH 1978/SZ 51/146 = Arb 9742 = ZAS 1979, 176 

mit Besprechung von Marhold = DRdA 1979, 225, 394 

mit Besprechung von Reischauer.
37) 938 BlgNR 24. GP 8.


