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stanz des „Betriebes“, wie wir ihn lange Zeit kann-
ten und für typisch, ja unerschütterlich hielten, 
auflöst, kann dieser alte Betriebsbegriff eine effek-
tive Vertretungsstruktur nicht mehr gewährleisten 
(Firlei, DRdA 2014, 225 f; Leitsmüller/Schindler/
Schneller, DRdA 2014, 490 ff; Brill/de Vries [Hrsg], 
Virtuelle Wirtschaft [1998]; Tinnefeld/Köhler/Pia-
zolo, Arbeit in der mobilen Kommunikationsge-
sellschaft [1996]). Die Zentrale ist oft weit weg, 
zahlreiche Mini-Einheiten finden kein Gegenüber 
vor, die Beschäftigten können kaum miteinander 
kommunizieren, die fragmentierten Teilinteressen 
sind nur schwer unter einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen. Preis spricht von der Gefahr einer Ato-
misierung der Betriebsverfassung auf mitbestim-
mungsirrelevante Kleinsteinheiten (RdA 2000, 34). 
Unter solchen Bedingungen wird die Fixierung auf 
„produktionstechnische“ Einheiten, die auf einheit-
liche Betriebszwecke und abgrenzbare Produkte 
abstellt, ihrem Anspruch nicht mehr gerecht.
Davon abgesehen ist schon der Ansatz dieses 
Betriebsbegriffs nicht konsistent: Er schafft es 
weder, betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse 
und Entscheidungszuständigkeiten im Betrieb/
Unternehmen zu harmonisieren, noch ist er (ent-
gegen Runggaldier [DRdA 1996, 297]) Ausdruck 
einigermaßen homogener Interessenlagen inner-
halb der Belegschaften. Hinzu kommt, dass der 
BI die Belegschaftsorganisation durch mitbestim-
mungsfreie Entscheidungs- und Organisationskom-
petenzen maßgeblich bestimmen kann, ohne dass 
mit dem „Umgehungsargument“ erfolgreich gegen-
gesteuert werden könnte. Angesichts der Tendenz 
zu einer zunehmenden Auflösung der klassischen 
betrieblichen Substrate, einer Verflüssigung, Hete-

rogenisierung und Differenzierung der Gesamtor-
ganisation der Unternehmen und des Vorhanden-
seins von zahllosen kleinen Entscheidungseinhei-
ten mit höchst unterschiedlichen Betriebszwecken 
ist daher der Betriebsbegriff dringend revisions-
bedürftig. Auslegungsbemühungen könnten hier 
zwar einen bescheidenen Beitrag leisten, aber die 
Grenze zur Rechtsfortbildung ist schnell erreicht. 
Ua müsste man bei einer künftigen Neuordnung 
eine gemeinsame Vertretung von Belegschaften 
in einem örtlichen Naheverhältnis, unabhängig 
von heterogenen Betriebszwecken, Produkten 
und Organisationsformen ermöglichen, zumindest 
dann, wenn nach dem Muster von § 40 Abs 3 
ArbVG übereinstimmende Mehrheitsentscheidun-
gen in den betreffenden Arbeitsstätten vorliegen.
Zusammenfassend: Die Wünsche der beim Kla-
genfurter Arbeitsstättencluster-Beschäftigten waren 
aus meiner Sicht nachvollziehbar, sind aber an den 
Klippen eines veralteten, starren und einseitig tech-
nisch-produktivistischen Betriebsbegriffs zerschellt. 
Der OGH hatte keine andere Wahl. Der Gesetzgeber 
hätte sie. Die um sich greifende Flexibilisierung, 
Aufweichung, Virtualisierung und Netzwerkarchi-
tektur der betrieblichen Organisationsformen müss-
te durch eine Flexibilisierung der Belegschaftsorga-
nisation aufgefangen werden (vgl auch Preis, RdA 
2000, 256 f). Durch Auslegung kann man dem Ziel, 
Organisationseinheiten jeweils dort zu ermöglichen, 
wo „eine sinnvolle Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer durch ein gemeinsames Organ zweckmä-
ßig ist“, immer häufiger nicht gerecht werden. Das 
ist die bittere Lehre aus dieser E.
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1. Ob allein schon eine Verletzung der Ausschrei-

bungspflicht nach dem StellenbesetzungsG Scha-

denersatzansprüche an der Bewerbung gehinderten 

Interessenten begründen kann, muss nicht endgültig 

geklärt werden, weil die vom Kl geltend gemachten 

Ansprüche nicht daraus abzuleiten sind.

2. Es ist zwischen den Pflichten zur Stellenaus-

schreibung und zur objektiven Bewerberauswahl zu 

differenzieren. Die Ausschreibungspflicht als solche 

eröffnet nicht mehr als einen Teilnahmeanspruch am 

Auswahlverfahren; seine Vereitelung kann nur zu 

einem Vertrauensschaden führen.

3. Es kann schon abstrakt keiner der gesetzlichen 

Diskriminierungstatbestände erfüllt sein, wenn für die 

Besetzung einer Stelle keine Ausschreibung durchge-

führt wurde und keine konkurrierenden Bewerbun-

gen vorlagen. Die freihändige Vergabe einer Stelle 

schließt (im Unterschied zu einer auf bestimmte 

Bewerbermerkmale „maßgeschneiderten“ Ausschrei-

bung) sämtliche theoretisch möglichen Kandidaten 

gleichermaßen von der Teilnahme am Bewerbungs-

verfahren aus, egal ob sie die behaupteten Diskrimi-

nierungsmerkmale aufweisen oder nicht.

Der Kl macht Schadenersatz wegen Verletzung vor-
vertraglicher Schutzpflichten sowie Verstoß gegen 
das Verbot der Diskriminierung nach § 13 Abs 1 
Z 1 B-GlBG geltend. Die Bekl wäre nach § 2 Stel-
lenbesetzungsG verpflichtet gewesen, die befris-
tet besetzte Position ihres Geschäftsführers nach 
Ablauf der Funktionsperiode jeweils öffentlich aus-
zuschreiben. Dessen ungeachtet habe sie die Stelle 
im Jahre 1998 ohne Ausschreibung vergeben und 
das befristete Dienstverhältnis mit ihrem Geschäfts-
führer in der Folge mehrmals, wiederum ohne Aus-
schreibung, zuletzt bis Jahresende 2014 verlängert.
Der Kl wäre für diese Position höchst qualifiziert 
gewesen, sei aber wegen der fehlenden Ausschrei-
bung an der beabsichtigten Bewerbung gehindert 
worden. Die Vorgangsweise der Bekl bewirke 
zudem eine Diskriminierung des Kl aus weltan-
schaulichen Gründen, da er im Gegensatz zum 
aktuellen Geschäftsführer der Bekl keiner öster-
reichischen politischen Partei oder Gruppierung 
angehöre. Dem Kl seien durch die Verhinderung 
seiner Bewerbung laufende Geschäftsführerbezüge 
in den (nur pauschal begehrten) Klagsbetrag über-
steigender Höhe entgangen, außerdem stütze er 
sein Begehren auf § 17 B-GlBG.
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