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8. Compliance und kollektives 
Arbeitsrecht: Kontrolle von Betriebs
ratsermessensentscheidungen

Zum Abschluss soll noch eine spezielle Frage aus 
dem kollektiven Arbeitsrecht behandelt werden. Es geht 
darum, ob der BR bzw ob Belegschaftsvertretungsor-
gane generell bei der Ausübung ihrer Befugnisse und 
Wahrnehmung ihrer Pflichten tatsächlich – wie dies die 
hA106) und der OGH107) annehmen – in einem gericht-
licher Überprüfung fast gänzlich entzogenen Ermes-
sensspielraum agieren. Anders und etwas provokanter 
formuliert könnte man fragen: Soll tatsächlich der BR 
der alleinige Hüter des kollektiven Arbeitsrechts sein?

Der Verfasser hat sich kürzlich sehr ausführlich 
mit der Frage auseinandergesetzt, ob Ermessens-
entscheidungen von Belegschaftsvertretungsorganen 
gerichtlicher Kontrolle unterliegen und welchen Kri-
terien solche Entscheidungen genügen müssen, um 
rechtlich nicht angreifbar zu sein.108) In diesem beeng-
ten Rahmen können nur die wichtigsten Thesen noch-
mals zusammengefasst und etwas geschärft werden.

Ausgangspunkt meiner ausführlichen literarischen 
Auseinandersetzung war eine E des OGH,109) in der 
die Ausübung des Sperrrechtes durch den BR zur 
Kündigung des früheren Personalchefs des AG zu 
untersuchen war. Der BR hatte nach den gerichtlichen 
Feststellungen der Kündigung „aus Rache“ zuge-
stimmt, weil er sich für bestimmte vom anfechtenden 
Kl als früherem Personalchef gesetzte, vom Gericht 
aber nicht einmal ansatzweise festgestellte „Maß-
nahmen“ revanchieren und dem AN die Anfechtung 
unmöglich machen wollte. Ein Studium der unterin-
stanzlichen Entscheidungen ergab außerdem, dass 
nach den Feststellungen der BR bewusst keinerlei 
Informationen über die soziale Situation des Kl einge-

holt und sich daher nicht damit auseinandergesetzt 
hatte, dass dieser, selbst in fortgeschrittenem Alter, 
für zwei Kinder sorgepflichtig war, von denen eines 
an Zuckerkrankheit litt. Außerdem hatte das Erstge-
richt darauf hingewiesen, dass keines der befragten 
Betriebsratsmitglieder konkrete Maßnahmen des Kl 
nennen konnte, für die sich der BR durch die Aus-
übung des Sperrrechts revanchieren wollte, sondern 
dass vielmehr die Aussagen aller befragten Betriebs-
ratsmitglieder einander so stark ähnelten, dass der 
dringende Verdacht der Absprache bestand, wobei 
das Gericht anmerkte, dass die einvernommenen 
Betriebsratsmitglieder sich offenbar noch vor dem 
Gerichtssaal miteinander abgesprochen hätten.

Auf die Besonderheiten des Falles und vor allem 
auf die Frage, ob ein AG bei einer sittenwidrigen bzw 
rechtsmissbräuchlichen Zustimmung des BR zur Kündi-
gung – wie der OGH anscheinend annimmt – nicht nur 
darauf vertrauen darf, dass eine „Stellungnahme“ iSd 
§ 105 Abs 1 ArbVG vorliegt, der AG also nicht zu früh 
kündigt, sondern auch darauf vertrauen darf, dass diese 
Stellungnahme die Wirkung einer Zustimmung zur Kün-
digung hat, soll hier nicht näher eingegangen werden.

Beschränken möchte ich mich vielmehr auf die 
Kritik an der vom OGH vorgetragenen These, dass 
die „demokratisch legitimierte“ Entscheidung des BR 
gerichtlich nicht überprüfbar sei.110) Der OGH nimmt 
zwar anscheinend den Fall des Rechtsmissbrauches 
von dieser Unüberprüfbarkeit aus, geht darauf aber 
nicht näher ein, weil er – mE in Anbetracht der Fest-
stellungen unrichtigerweise – Rechtsmissbrauch ver-
neint.

Verfolgt man die Literatur, auf die sich das Höchst-
gericht beruft, zurück, entdeckt man, dass es eine 
wirkliche Begründung für die These, BR-Ermessens-
entscheidungen seien gerichtlich nicht überprüfbar, 
nicht gibt.111) Dass die Entscheidung eine „demokra-
tisch legitimierte“ eines Kollegialorgans ist,112) kann 
nicht ernsthaft als Begründung herhalten, weil sonst ja 
auch Entscheidungen von kollegial zusammengesetzt 
und nach dem Mehrheitsprinzip entscheidenden Orga-
nen einer Körperschaft vom Gericht nicht überprüft 
werden könnten. Mit dem „Wesen“ der betrieblichen 
Interessenvertretung zu argumentieren,113) signalisiert 
Argumentationsnotstand. Ebenso wenig tauglich wäre 
das – in der Diskussion, soweit überblickbar, gar nicht 
vorgetragene – Argument, die Belegschaftsvertreter 
müssten nach dem Gesetz (§ 115 Abs 1 ArbVG) 
ehrenamtlich tätig sein. Ehrenamtlichkeit befreit nicht 
von Verantwortung und Haftung, was im Falle von 
Belegschaftsvertretern umso mehr gilt, als der Gesetz-
geber des ArbVG iZm der Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat ausdrücklich angeordnet hat, dass den vom 
BR entsendeten Aufsichtsratsmitgliedern – mit genau 
definierten Ausnahmen – dieselben Rechte und Pflich-
ten wie Kapitalvertretern zukommen.

Der Verfasser hat jüngst an anderer Stelle darzu-
legen versucht, dass auch Ermessensentscheidungen 
von Belegschaftsvertretungsorganen einer gewissen 
nachprüfenden Rechtskontrolle durch das Gericht 
unterliegen und dass die Kriterien der sogenannten – 
in Österreich nicht, aber zB in Deutschland (§ 93 
Abs 1 dAktG)114) und Liechtenstein (Art 182 Abs 2 
PGR)115) sehr wohl gesetzlich positivierten – Business 
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