
Gehaltslisten der Interessenvertretung übermittelt: Geheimnisverrat durch Betriebsratsmitglied? ■ H. SCHNELLER

DRdA ■ 1/2016 ■ Februar 51

1. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Vor-

gangsweise eines Betriebsratsmitglieds den Tatbe-

stand des Geheimnisverrats iSd § 122 Abs 1 Z 4 

erster Fall ArbVG verwirklicht, ist die begehrte 

Zustimmung zur Entlassung (bzw zur Kündigung) 

des bekl Betriebsratsmitglieds nicht zu erteilen, weil 

unter den hier gegebenen Umständen die Mandat-

schutzklausel des § 120 Abs 1 letzter Satz ArbVG 

zum Tragen kommt.

2. Die Vertretung der Interessen der AN in Ent-

geltfragen gehört zum Kernbereich der Vertretungs-

aufgaben des BR, der deshalb ja auch gem § 89 

Abs 1 Z 1 ArbVG berechtigt ist, in die vom Betrieb 

geführten Aufzeichnungen über die Bezüge und die 

zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen Unter-

lagen Einsicht zu nehmen. Die Versuche des Bekl, 

die AN bei der Geltendmachung einer (jedenfalls 

von ihm angenommenen) Ungleichbehandlung zu 

unterstützen, sind daher grundsätzlich von seinem 

Mandat erfasst.

3. Dass das Betriebsratsmitglied objektiv seine 

Kompetenzen und Befugnisse überschritten hat, 

steht der Anwendung der Mandatschutzklausel dann 

nicht entgegen, wenn das Betriebsratsmitglied der 

Meinung sein konnte, dass es im Rahmen seines 

Mandats tätig wurde.

Die angefochtene E erweist sich im Ergebnis 
als zutreffend. Selbst wenn man nämlich davon 
ausgeht, dass die Vorgangsweise des Bekl den 
Tatbestand des Geheimnisverrats iSd § 122 Abs 1 
Z 4 erster Fall ArbVG verwirklicht, ist die von der 
Kl begehrte Zustimmung zur Entlassung (bzw zur 
Kündigung) des bekl Betriebsratsmitglieds nicht zu 
erteilen, weil unter den hier gegebenen Umständen 
die Mandatschutzklausel des § 120 Abs 1 letzter 
Satz ArbVG zum Tragen kommt.
Der Bekl hat als Betriebsratsmitglied in den Jah-
ren 2011 bis 2013 etwa 100 bei der Kl beschäftigte 
Personen im Zusammenhang mit Fragen der ihrer 
Tätigkeit entsprechenden Entlohnung beraten bzw 
zu ihren Gunsten bei der Kl interveniert. Für eine 
AN übermittelte er – nach zahlreichen erfolglosen 
Gesprächen – dem für die Entscheidung über die 
Gewährung von Rechtsschutz an diese AN zustän-
digen Mitarbeiter der Arbeiterkammer Listen, die 
umfangreiche (auch persönliche) Daten von AN 
der Kl enthielten und mit denen die behauptete 
Ungleichbehandlung der AN belegt werden sollte. 
Er war der Meinung, dass dieser Mitarbeiter der 
Arbeiterkammer die Listen nur als Entscheidungs-
grundlage für die Gewährung von Rechtsschutz an 
die AN im Zusammenhang mit der Verfolgung von 
Ansprüchen aus dem Dienstverhältnis zur Kl benö-
tigen und verwenden werde.
Die Vertretung der Interessen der AN in Entgelt-
fragen gehört zum Kernbereich der Vertretungs-
aufgaben des BR, der deshalb ja auch gem § 89 

Abs 1 Z 1 ArbVG berechtigt ist, in die vom Betrieb 
geführten Aufzeichnungen über die Bezüge und 
die zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen. Die Versuche des 
Bekl, die AN bei der Geltendmachung einer (jeden-
falls von ihm angenommenen) Ungleichbehand-
lung zu unterstützen, sind daher grundsätzlich von 
seinem Mandat erfasst.
Dass das Betriebsratsmitglied objektiv seine Kom-
petenzen und Befugnisse überschritten hat, steht 
der Anwendung der Mandatschutzklausel dann 
nicht entgegen, wenn das Betriebsratsmitglied der 
Meinung sein konnte, dass es im Rahmen seines 
Mandats tätig wurde (9 ObA 77/07z; 9 ObA 47/97w 
mwN; RIS-Justiz RS0106956). Das ist aber hier zu 
bejahen, woran auch der Umstand nichts ändert, 
dass die AN mittlerweile den Betrieb verlassen 
hatte, zumal es um die Fortsetzung der schon 
während des Arbeitsverhältnisses begonnenen Ver-
tretung ging, die nach wie vor Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis betraf. Die Handlungsweise 
des Bekl ist daher zumindest als entschuldbar iSd 
§ 120 Abs 1 letzter Satz ArbVG zu werten (vgl RIS-
Justiz RS0106955).
Auf die E 9 ObA 338/00x kann sich die Kl nicht 
berufen, zumal das dort betroffene Betriebsrats-
mitglied – anders als hier – nicht davon ausgehen 
konnte, in Ausübung seines Mandats tätig zu sein. 
Die anderen in der Revision zitierten Entscheidun-
gen betreffen ebenfalls nicht vergleichbare Sach-
verhalte. [...]

ANMERKUNG

Um Gerechtigkeit herzustellen, müssen regelmä-
ßig Vergleiche angestellt werden. Ganz gleich, 
ob im vorliegenden Fall der allgemeine arbeits-
rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz oder das 
GlBG als Rechtsgrundlage herangezogen wird: 
Entgelt-Ungleichbehandlungen aufzudecken und 
zu beseitigen (oder wenigstens zu minimieren), ist 
ohne „Vergleichen“ unmöglich und gehört wohl 
unstrittig zu den Kernaufgaben des BR, aber auch 
von einzelnen Betriebsratsmitgliedern (vgl § 37 
Abs 2 ArbVG: jedes einzelne Betriebsratsmitglied 
kann von einzelnen AN zur Interessenvertretung 
aufgefordert werden. Das ist Konsequenz des Min-
derheitsfraktionen-Schutzes innerhalb des Organs 
BR; näher Gahleitner und Schneller in Gahleitner/
Mosler [Hrsg], ArbVR5 § 37 Rz 10 und § 116 Rz 6).
Diese Rechtslage besteht nicht erst seit Einführung 
der Einkommensberichte in die österreichische 
Arbeitsrechtsordnung (§ 11a GlBG). Die Sorge des 
Gesetzgebers um Kontrollmöglichkeiten des BR 
hinsichtlich „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und 
korrekter Kollektivvertragseinstufung kommt ua in 
§ 89 Z 1 und Z 2 ArbVG, ganz allgemein in Gestalt 
des § 38 ArbVG iVm dem GlBG (nicht nur § 11a 
Abs 3) und indirekt auch in Form des § 99 Abs 2 
und Abs 3 ArbVG (besondere Beratung über die 
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§§ 89, 120 und

122 ArbVG;

inzident: §§ 38

und 39 ArbVG;

§ 7 AKG;

§ 11a GlBG
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