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führen, denn stimmt der BI zunächst der Freistellung 

zu, beruft sich in Folge aber auf die Unwirksamkeit 

dieser Vereinbarung, so zeigt dies wohl, dass der BR 

(anders als möglicherweise vom BI erwartet) seine 

Tätigkeit (nach wie vor) im Interesse der Belegschaft 

ausübt. Es erscheint daher zumindest nicht apodik-

tisch, dass eine über § 117 ArbVG hinausgehende 

Freistellung von Betriebsratsmitgliedern als nichtig iSd 

§ 879 ABGB (sodass sich auch der BI auf die Nichtig-

keit berufen kann) zu qualifizieren ist. Auch aus dem 

Gebot der Ehrenamtlichkeit der Mandatsausübung 

lässt sich mE wenig gewinnen. Zum einen setzt eine 

Verletzung dieses Grundsatzes ja das Vorliegen eines 

ungebührlichen Vorteils und daher die Unzulässigkeit 

der zusätzlichen Freistellungen voraus. Zweitens dient 

die Vereinbarung einer Dienstfreistellung für Betriebs-

ratstätigkeiten der Erleichterung der Wahrnehmung 

der Aufgaben des BR und entfaltet für das freigestellte 

Betriebsratsmitglied daher lediglich „Reflexwirkung“.

Im gegenständlichen Fall wurde aber ohnehin keine 

Dienstfreistellung für Betriebsratszwecke, sondern für 

Gewerkschaftsaufgaben vereinbart. Unter Zugrundele-

gung der (offenbar – zumindest prinzipiell – auch von 

Jabornegg geteilten4)) Prämisse, dass Betriebsratsauf-

gaben ein aliud zu Gewerkschaftsaufgaben darstellen, 

handelte es sich somit um keine Freistellung iSd § 117 

ArbVG. Die Behauptung, meine (kritischen) Überlegun-

gen würden „erst dann Sinn machen, wenn eine Ehren-

amtlichkeit der BR-Mitgliedschaft und § 117 ArbVG 

als dispositiv betrachtet werden“, ist daher unrichtig.5) 

Es verwundert demnach auch nicht, dass das Erst- 

und das Berufungsgericht die Problemstellung unter 

einem anderen Fokus, nämlich dem Aspekt der Geg-

nerunabhängigkeit, betrachteten. Dabei gelangte das 

Erstgericht zum Ergebnis, durch die Freistellung zweier 

Gewerkschaftsmitglieder begebe sich die betreffen-

de Teilgewerkschaft oder gar der gesamte ÖGB mit 

Sicherheit nicht in eine von § 4 Abs 2 Z 4 ArbVG 

verpönte finanzielle Abhängigkeit. Das Berufungsge-

richt befand, es könne nicht ernsthaft vertreten wer-

den, dass die Freistellung von zwei Beschäftigten für 

Gewerkschaftstätigkeiten, also die Finanzierung zweier 

Gewerkschaftsfunktionäre, auch nur im Ansatz geeig-

net sei, die Unabhängigkeit der Willensbildung im ÖGB 

bzw der einer Teilgewerkschaft zu gefährden.

Aus der Entscheidungsbegründung geht mE nicht 

klar hervor, welche Position der OGH zu dieser Frage 

einnimmt.6) Unabhängig davon, ob man der E im 

Ergebnis beipflichtet oder nicht, bleibt daher mE letzt-

lich offen, ob der OGH (zumindest im konkreten Fall) 

nicht zwischen Betriebsratstätigkeiten und Gewerk-

schaftsaufgaben differenziert oder diese Unterschei-

dung zwar vornimmt, aber – anders als das Erst- und 

Berufungsgericht – eine Verletzung des Prinzips der 

Gegnerunabhängigkeit verortete. Die Relevanz der 

Rechtsgrundlage zeigt sich aber schon daran, dass 

die Argumentation nicht auf die §§ 115 und 117 ArbVG 

gestützt werden könnte, wäre der freigestellte AN – 

anders als im konkret zu entscheidenden Fall – kein 

Betriebsratsmitglied. Erachtet man eine Dienstfreistel-

lung zur Durchführung von Gewerkschaftsaufgaben 

aber etwa lediglich als zulässig, wenn der freigestellte 

AN kein Betriebsratsmitglied ist, gerät man jedoch mE 

in Konflikt mit dem Verbot der Benachteiligung von 

Betriebsratsmitgliedern.
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4) „Vordergründig scheint dieser Gesichtspunkt ... nicht zu 

greifen, wenn es gar nicht um eine Freistellung für BR-

Tätigkeit geht, sondern um eine von der BR-Tätigkeit 

klar abzugrenzende Wahrnehmung von rein ‚gewerk-

schaftlichen Aufgaben‘ durch BR-Mitglieder“.
5) Diese Fragen bildete nicht (einmal) den Schwerpunkt 

meiner Besprechung. Unter dem Aspekt eines Versto-

ßes gegen das Gebot der Ehrenamtlichkeit wäre eine 

derartige Vereinbarung mE vielmehr nur problematisch, 

wenn ihr der BI deshalb zustimmt, weil der freigestellte 

AN Betriebsratsmitglied ist (wofür der Sachverhalt der 

gegenständlichen E aber keine Anhaltspunkte bietet).
6) Der Auffassung Jaborneggs, der E sei (auch) in der 

Begründung vollinhaltlich zuzustimmen, ist daher mE 

keinesfalls beizupflichten.
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Das vorliegende, als Band 3 in der von Klaus Mulley und 

Peter Autengruber herausgegebenen Schriftenreihe Berichte 

und Forschungen zur Gewerkschaftsgeschichte erschienene 

Buch schließt eine Lücke in der politikwissenschaftlichen Lite-

ratur. Fundierte wissenschaftliche Untersuchungen über die 

Christliche Arbeiterbewegung und deren Rolle im Ständestaat 

(vor allem von Pelinka, Talos, Göhring und Pellar) wurden 

zwar schon früher publiziert, eine geschlossene Darstellung 

der Situation und der Entwicklung der Christlichen Arbeiter-

bewegung im Zeitraum vom Beginn des autoritären Stände-

staates bis zur Wiedererrichtung der Zweiten Republik, in 

einem besonders düsteren Abschnitt der österreichischen 

Geschichte, hat aber bisher gefehlt.

Aufbauend auf seiner 2009 erstellten Diplomarbeit 

beschränkt sich Georg-Hans Schmit nicht auf eine chrono-

logische Darstellung des Ablaufs der Ereignisse, sondern 

führt auch eine eingehende Analyse und Bewertung der Ent-

wicklung unter besonderer Orientierung an den wesentlichen 

Bruchstellen bei gleichzeitiger Erforschung der handlungslei-
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