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1. Das Mandat des Betriebsratsmitgliedes ist 

gem § 115 Abs 1 Satz 1 ArbVG ein Ehrenamt. 

Dieses soll eine Entfremdung der Belegschafts-

vertretung von der Belegschaft verhindern. Daher 

wird auch die in § 117 ArbVG normierte perma-

nente Freistellung von Betriebsratsmitgliedern nur 

als Ausnahme von diesem Prinzip in Kauf genom-

men.

2. Der Freistellungsanspruch gem § 117 ArbVG 

ist ein Recht des Kollegialorgans BR verbunden 

mit der Verpflichtung des freigestellten Betriebs-

ratsmitgliedes, sich der Interessenvertretungsauf-

gabe zu widmen. Der Bestimmung des § 117 

ArbVG kommt grundsätzlich zweiseitig zwingen-

der Charakter zu, sie kann daher durch eine ihr 

entgegenstehende Vereinbarung nicht aufgehoben 

werden.

3. Der Umstand, dass ein AN Mitglied des BR 

ist, darf zu keiner Benachteiligung, aber auch zu 

keiner Bevorzugung führen. Ein solcher verpönter 

Vorteil kann darin liegen, dass einem Betriebs-

ratsmitglied im Einvernehmen mit dem Betriebs-

inhaber (BI) über die von § 117 ArbVG normierten 

Grenzen hinaus eine dauernde Freistellung einge-

räumt wird.

4. Da das Schutzobjekt der Ehrenamtlichkeit des 

Betriebsratsmandates die Belegschaft und deren 

Anspruch auf unbeeinflusste Interessenvertretung 

ist, ist eine den Schutzzweck der §§ 115 bis 117 

ArbVG beeinträchtigende Vereinbarung nach den 

dargestellten Grundsätzen von absoluter Nich-

tigkeit bedroht, auf die sich auch der BI berufen 

kann.

Der Kl ist seit 15.6.1997 bei der Erstbekl als Pilot 

angestellt. Er ist seit 1998 durchgehend Mitglied des 

BR Bord bei der Erstbekl, dessen Vorsitzender er von 

Herbst 2005 bis April 2007 war. In der Gewerkschaft 

ist er seit etwa 2000 aktiv, seit etwa 2002 ist er Vorsit-

zender des Berufsgruppenausschusses Bordpersonal 

und Bundesfachgruppenvorsitzender für den Bereich 

Luftfahrt/Schifffahrt.

Am 17.8.2007 schlossen die Erstbekl und der 

ÖGB, Gewerkschaft * folgende Vereinbarung:

„A-AG gewähren dem ÖGB – Gewerkschaft * 

analog § 117 ArbVG zwei Freistellungen, wobei eine 

Freistellung nach Wahl der Gewerkschaft * ganz oder 

teilweise von T beschickt werden kann. Diese Verein-

barung kann nur gemeinsam mit dem Kollektivvertrag 

für das Bordpersonal gekündigt werden und wirkt wie 

dieser nach.“

Diese Vereinbarung wurde für die Gewerkschaft * 

vom Kl unterfertigt. Aus ihr sollte ausschließlich die 

Gewerkschaft * berechtigt werden, nicht der Kl. Um 

die Wiedergabe des § 117 ArbVG und der dazu exis-

tierenden Judikatur entbehrlich zu machen, wurde 

aus Gründen der Vermeidung von Arbeitsaufwand 

die Formulierung „analog § 117 ArbVG“ gewählt. Die 

Freistellung sollte genau so erfolgen, wie die Freistel-

lung von Betriebsratsmitgliedern. Für eine der beiden 

Freistellungen wurde der Kl abgestellt, er wurde aus 

diesem Grund seit September 2007 vom Dienst frei 

gestellt. Diese Vorgangsweise wurde dann über etwa 

drei Jahre praktiziert.

Am 14.7.2008 trafen die Erstbekl und der ÖGB, 

Gewerkschaft * eine weitere Vereinbarung, wonach 

die Erstbekl der Gewerkschaft für die Wahrnehmung 

von Gewerkschaftsaufgaben 86 freie Tage pro Kalen-

derjahr gewährt.

Um seine Fluglizenz erhalten zu können, hatte der 

Kl Interesse daran, weiterhin zu fliegen. Er einigte sich 

deshalb mit der für ihn zuständigen Dienstplanerin da-

rauf, dass er ihr bekannt gab, zu welchen Zeiten es 

ihm möglich war zu fliegen. Das wurde im Dienstplan, 

den der Kl immer am 20. eines Monats für den Folge-

monat erhielt, entsprechend berücksichtigt.

Seit April 2011 erachtete sich die Erstbekl nicht 

mehr an die Vereinbarung vom 17.8.2007 gebunden 

und teilte den Kl mehrmals zum Dienst ein. Der Kl 

nahm diese Dienste nicht wahr. Mit Gehaltsabrech-

nung vom 22.6.2011 wurde dem Kl mit der Begrün-

dung „Abzug gemäß § 8 AngG“ ein Teil seines Gehalts 

sowie anteiliges Urlaubsgeld abgezogen. Darüber hi-

naus wurden Mehrleistungen in Höhe von 1.668,48 € 

nicht ausbezahlt. Mit der weiteren Gehaltsabrechnung 

vom 25.7.2011 wurde dem Kl mit der Begründung, 

dass er vorgesehene Dienste unentschuldigt nicht 

geleistet habe, ein Teil des Gehalts, sowie anteiliges 

Urlaubsgeld abgezogen.

Der Kl begehrt mit dem Vorbringen, die Gehalts-

abzüge seien unberechtigt erfolgt, die Zahlung dieser 

Beträge in der Höhe von insgesamt 4.689,34 € sA 

sowie die Feststellung, dass er weiterhin Anspruch auf 

volle Fortzahlung seines Entgelts während laufender 

Freistellung gemäß der Vereinbarung vom 17.8.2007 

habe. Diese Vereinbarung sei aufrecht und Teil seines 

Arbeitsvertrags geworden.

Für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung 

wandte die Erstbekl dagegen zusammengefasst ein, 

dass die Vereinbarung gem § 879 ABGB gesetz- und 

sittenwidrig sei, weil sie dem Gebot der Gegnerunab-

hängigkeit iSd § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG nicht entspreche 

und gegen § 117 ArbVG verstoße.

Das Erstgericht gab dem Leistungsbegehren 

über 4.605,03 € sA und dem Feststellungsbegehren 

gegen die Erstbekl statt. Durch die Freistellung zweier 

Gewerkschaftsmitglieder begebe sich die Teilgewerk-

schaft * – oder gar der gesamte ÖGB – mit Sicherheit 

nicht in eine von § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG verpönte finan-

zielle Abhängigkeit von der Erstbekl. Abgesehen davon 

sei der Schutz des DG nicht Zweck der Bestimmung 

des § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG. Die Vereinbarung vom 

17.8.2007 sei daher wirksam, weshalb das Klagebe-

gehren berechtigt sei.

Das Berufungsgericht gab der von der Erstbekl 

gegen dieses Urteil erhobenen Berufung nicht Folge. 

§ 4 ArbVG enthalte kein Verbot der Gewährung finan-
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