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sonstiger betriebsverfassungsrechtlicher Befugnisse 

sind und eine auch nur einigermaßen effektive Durch-

führung der gesetzlichen Betriebsverfassung ohne 

entsprechende Information nicht denkbar wäre. Damit 

steht die spätere Argumentation des OGH in Wider-

spruch, welche – in den Punkten 1b) und 1c) – das 

Bestehen des Auskunftsrechtes insb deshalb verneint, 

weil nicht ersichtlich wäre, die Ausübung welcher spe-

zieller Mitwirkungsrechte der Erhalt der nachgefragten 

Informationen ermöglichen würde.

Die Interessenwahrungspflicht stellt allerdings 

wie auch vom OGH eingangs festgestellt, nicht auf 

die daran anknüpfende mögliche Ausübung weiterer 

Rechte nach ArbVG (wie beispielsweise einer Kün-

digungsanfechtung) oder auf die Möglichkeit zum 

Abschluss einer BV ab. Vielmehr soll ganz umfassend 

der BR durch entsprechende Information überhaupt 

erst in die Lage versetzt werden, seine Aufgaben 

wahrnehmen zu können und im Anschluss auch sein 

Recht auf Beratung (§ 92 ArbVG) oder Intervention 

(§ 90 ArbVG) geltend zu machen.

2.2. Einschränkung des Auskunftsrechts durch 

OGH fragwürdig

Der OGH begründet eine Einschränkung des 

Auskunftsrechts weiters ganz allgemein damit, dass 

die Angelegenheit geeignet sein muss, (positive oder 

negative) Auswirkungen auf die genannten Interessen 

der AN zu haben. Das Gericht befindet diesen Passus 

für „offenkundig einschränkend“ und fordert daher 

eine zureichende und aktuelle Beziehung zu den AN-

Interessen, die konkret betroffen sein müssen.

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, sollte jedoch 

keinesfalls der einseitigen Beurteilung durch den BI 

überlassen bleiben. Der BR wird ja vielfach erst nach 

Erteilung der erforderlichen Informationen in der Lage 

sein, darauf hinzuwirken, dass die Beeinträchtigung 

der AN-Interessen auch tatsächlich gering bleibt.

Die Frage des BR „wer die Mystery Flyer sind“ und 

„wer sie aussucht“ erscheint nicht prima facie irrele-

vant für eine potenzielle Interessenbeeinträchtigung. 

Es wird für den BR beispielsweise durchaus Sinn 

machen, im Zuge der Information über die Identität 

auch von der fachlichen Qualifikation der Prüfer zu 

erfahren, um gegebenenfalls beim für deren Auswahl 

Zuständigen diesbezügliche sinnvolle Verbesserungs-

vorschläge einbringen zu können.

Das Argument, dass die Bekanntgabe der Identi-

tät der Prüfer und der betroffenen Flüge das Kontroll-

ziel konterkarieren würde, verliert durch eine gegebe-

nenfalls bestehende Schweigepflicht der Betriebsräte 

massiv an Gewicht.

Kurz zusammengefasst ist somit die Klarstellung 

der gerichtlichen Durchsetzbarkeit des Auskunfts-

rechts jedenfalls zu begrüßen, ebenso die Betonung 

der Unabhängigkeit des Auskunftsrechts von anderen 

Mitwirkungsrechten, sowie dessen grundsätzlich breit 

angelegter Charakter. Nicht klar wurde hingegen die 

vom Gericht vorgenommene Abgrenzung des Aus-

kunftsrechts von „überschießenden“ Fragen. Ob und 

welche (bzw in welchen Konstellationen) Grenzen des 

Auskunftsrechts bestehen, wird im Weiteren noch zu 

klären sein.
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1. Die Beurteilung der Beeinträchtigung wesentli-

cher Interessen ist insb von den Arbeitsmarktchan-

cen des gekündigten AN abhängig. Im Rahmen 

dieser Prognose ist auch zu berücksichtigen, dass 

der AN tatsächlich einen gleichwertigen neuen 

Arbeitsplatz erlangt hat.

2. Bei Beurteilung der wesentlichen Interessen-

beeinträchtigung sind im Fall eines wegen der 

neuen Beschäftigung erforderlichen Pendelns 

sowohl der finanzielle Mehraufwand des AN als 

auch der Zeitaufwand und die Beeinträchtigung 

der Lebensqualität zu berücksichtigen.

3. Hat der AN eine insofern nachteilige neue 

Arbeitsstelle angenommen, so sind unabhängig 

davon seine Arbeitsmarktchancen zum Zeitpunkt 

der Beendigung des gekündigten Arbeitsverhält-

nisses zu beurteilen.

4. Bei besonders qualifizierten Tätigkeiten ist die 

Prüfung allgemein auf solche Tätigkeiten zu bezie-

hen, die der Ausbildung und den Fähigkeiten des 

AN entsprechen, und nicht auf die tatsächlich aus-

geübte Beschäftigung und die damit verbundene 

berufliche Stellung zu beschränken.

Der Kl war ab 1.3.2005 bei der bekl Trägerin 

einer Fachhochschule (Bekl) als Assistenz-Professor 

beschäftigt. Neben der Funktion eines Fachbereichs-

leiters für einen Studiengang war er mit der Leitung 

einer Abteilung betraut. Sein Bruttogehalt belief sich 

monatlich auf 3.905,50 €; weiters erhielt er Zulagen 

für die Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten sowie 

für zusätzliche Lehrveranstaltungen. Er lebt mit seiner 

Gattin in einer Wohnung in S; die Mietkosten belaufen 

sich auf 1.300 € pro Monat. Das Einkommen seiner 

Gattin beträgt monatlich 2.820,50 € brutto.

Das Dienstverhältnis wurde von der Bekl zum 

31.8.2009 aufgekündigt. Der BR sprach sich gegen 

die Kündigung des Kl aus, überließ ihm jedoch die 

Anfechtung. Seit 1.9.2009 ist der Kl als Dozent an der 

Fachhochschule P tätig. Die Lehrinhalte sind mit seiner 

bisherigen Lehrtätigkeit vergleichbar, er verfügt aber 

weder über eine Fachbereichsleitung noch über eine 

Assistenzprofessur. Er hat auch keinen Einfluss auf die 

technische Ausstattung und keine Budget- und Mitar-

beiterverantwortung. Sein Einkommen in P beläuft sich 

auf monatlich 3.890 € brutto. Die monatlichen Kosten 

für die Bahnfahrt zwischen S und P betragen 149 €.

Der Kl begehrte, die ihm gegenüber ausgespro-

chene Kündigung wegen Sozialwidrigkeit für unwirk-


