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Deutschland sind in Österreich jedoch einstweilige 

Verfügungen, die dem/r AG die Erfüllung bestimmter 

Pflichten auftragen (vorgreifende Leistungsverfügun-

gen), grundsätzlich nicht möglich.51) Damit hat die 

einstweilige Verfügung im Arbeitsrecht eine in ande-

ren Rechtsgebieten festzustellende Tendenz, sich zu 

einem summarischen Verfahren zur endgültigen Erle-

digung von Rechtsstreitigkeiten fortzuentwickeln,52) 

nicht mit vollzogen.

6.2. Die Bedeutung der einstweiligen 

Verfügung im Rechtsdurchsetzungs- 

und Sanktionssystem

Nach Art 8 Abs 1 RL 2002/14/EG muss ein Ver-

fahren zur Durchsetzung der in der RL vorgesehenen 

Rechte gewährleistet sein.53) Für die Beurteilung der 

Effizienz der innerstaatlichen Umsetzung der RL sind 

die vorgesehenen verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 

zur Durchsetzung sowie die für den Fall einer Zuwider-

handlung vorgesehenen Sanktionen in ihrer Gesamtheit 

zu beurteilen; es besteht ein Zusammenhang zwischen 

dem Gewicht der vorgesehenen Sanktionen und den 

Anforderungen an Verfahren zur Rechtsdurchsetzung. 

Nun ist die in § 160 ArbVG vorgesehene Sanktion 

sowohl von ihrer Höhe her als auch aufgrund der Ein-

stufung als – noch dazu durch Privatanklage zu verfol-

gende – Verwaltungsübertretung schon an sich extrem 

mild. Für die hier zu untersuchenden Betriebsänderun-

gen ist die Bestimmung zudem gar nicht anwendbar; 

für diesen Fall ist daher überhaupt keine Strafsanktion 

vorgesehen. Ausländische Rechtsordnungen sind hier 

teilweise wesentlich strenger. Auf die höhere Strafdro-

hung in Deutschland wurde bereits hingewiesen.54) In 

Frankreich führt die unterlassene Anhörung des BR 

zwar nicht zur Nichtigkeit einer BV, die unter Miss-

achtung der entsprechenden Konsultationspflichten 

durchgeführt wurde55) (eine Nichtigkeitssanktion ist 

nur bei Massenentlassungen vorgesehen56)), allen-

falls kommen aber Schadenersatzansprüche57) oder 

Sanktionen wegen Behinderung (délit d‘entrave) nach 

Art L.2328-1 Code du travail58) in Betracht. Diese 

Bestimmung sieht eine Höchststrafe von einem Jahr 

Gefängnis oder € 3.750,– Geldstrafe vor.

Der in § 109 Abs 3 ArbVG vorgesehene Nach-

teilsausgleich stellt wohl keine ausreichende Sanktion 

dar.59) Abgesehen davon, dass der Nachteilsausgleich 

nur für „wesentliche“ Nachteile und außerdem nur für 

Betriebe mit dauernd mindestens 20 AN vorgesehen ist, 

wird sich die Bewertung des Schadens vielfach derart 

schwierig gestalten, dass hier kein Zuspruch in ausrei-

chender Höhe erfolgen wird. Jedenfalls ist die präven-

tive Verhinderung der beabsichtigten Änderung ohne 

Information der Belegschaft der Zahlung eines nach-

träglichen Ausgleichs vorzuzuziehen. Wirksame Ver-

fahren zur Durchsetzung des Informationsrechts kann 

§ 109 Abs 3 ArbVG daher jedenfalls nicht erübrigen.

Die Durchsetzung des Informationsanspruchs im 

Wege der Leistungsklage ist zwar prinzipiell möglich, 

wird idR aber zu schwerfällig sein. Hierin liegt ein 

wesentlicher Unterschied zwischen anderen in §§ 108, 

109 ArbVG vorgesehenen Informationsrechten und 

demjenigen bei Betriebsänderungen. In vielen Fällen ist 

die unterlassene Informationserteilung gewissermaßen 

„nachholbar“; anschauliches Beispiel ist die Verpflich-

tung zur Übermittlung der Bilanz nach § 108 Abs 3 

und 4 ArbVG. In derartigen Fällen wird die Leistungskla-

ge wohl vielfach ausreichenden Rechtsschutz bieten. 

Wird aber eine beabsichtigte Betriebsänderung durch-

geführt, so werden vollendete Tatsachen geschaffen; die 

Nachholung der Informationserteilung und Konsultation 

ist dann nicht mehr möglich. Auch eine nachträgliche 

Feststellungsklage wird diesfalls idR nicht in Betracht 

kommen, weil bei einem einmaligen abgeschlossenen 

Verstoß das rechtliche Interesse an der Feststellung 

des Pflichtverstoßes fehlt.60) Außerdem bietet ein nach-

träglich erwirktes Feststellungsurteil, in dem die Rechts-

widrigkeit der durchgeführten Betriebsänderung ausge-

sprochen wird, für die Belegschaft keinen tauglichen 

Ersatz für die Unterlassung der rechtzeitigen Information 

und Konsultation durch den/die BI. Weil die Verletzung 

von Informationspflichten im Zusammenhang mit einer 

Betriebsänderung auch nicht mit Verwaltungsstrafe 

bedroht ist, kommt der Möglichkeit des vorbeugenden 

einstweiligen Rechtsschutzes in diesem Zusammen-

hang besondere Bedeutung zu. Andernfalls wäre im 

österr Recht entgegen den Vorgaben der RL 2002/14/

EG und entgegen der ausdrücklichen Intention der letz-

ten Novelle BGBl I 2010/101, die die diesbezüglichen 

Mitwirkungsrechte der Belegschaft effizienter gestalten 

wollte,61) weder eine Möglichkeit zur Durchsetzung der 

Rechte noch eine Sanktion bei Verstößen vorgesehen.

6.3. In Betracht kommende 

Rechtsgrundlagen

Nach § 381 EO können zur Sicherung nicht auf 

Geld lautender Ansprüche einstweilige Verfügungen 

51) In Deutschland stellen vorgreifende Befriedigungsverfü-

gungen im Arbeitsrecht sogar den Hauptanwendungsfall 

vorläufigen Rechtsschutzes dar. Vgl Walker, Grundlagen 

und aktuelle Entwicklungen des einstweiligen Rechts-

schutzes im Arbeitsgerichtsprozess, ZfA 2005, 45 (73).
52) Vgl Konecny, Anwendungsbereich der einstweiligen 

Verfügung (1992) 3. Beispiele für diese Entwicklung 

sind etwa vorläufiger Unterhalt nach § 382a EO, 

Gewaltschutz nach §§ 382b ff EO und die einstweilige 

Verfügung gegen Stalking gem § 382g EO.
53) Annuß in Richardi, BetriebsverfassungsG12 § 111 

Rz 168.
54) Vgl oben 4.
55) Cour de Cassation, chambre sociale v 5.5.1998, 

Nr 96-13.498; 24.6.2008, Nr 08-44.950.
56) Art L 1235-10 Code du travail. 
57) Vgl Cour de Cassation, chambre sociale v 19.3.2003, 

Nr 01-12.094.
58) Die Bestimmung lautet wie folgt: „Le fait d‘apporter une 

entrave soit à la constitution d‘un comité d‘entreprise, 

d‘un comité d‘établissement ou d‘un comité central 

d‘entreprise, soit à la libre désignation de leurs mem-

bres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment 

par la méconnaissance des dispositions des articles L. 

2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d‘un empri-

sonnement d‘un an et d‘une amende de 3 750 euros.“
59) Abw Preiss in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG 

§ 109 Anm 41.
60) Allgemein zur Feststellungsklage im Arbeitsrecht Fasching 

in Fasching/Konecny2 § 228 ZPO Rz 51 und 102.
61) EB zur RV 901 BlgNR 24. GP 6.
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