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1. Die Beurteilung des Inhalts der Stellungnah-

me des BR richtet sich danach, wie die Erklärung 

objektiv unter Würdigung der dem Betriebsinhaber 

bekannten Umstände nach Treu und Glauben unter 

Berücksichtigung der Verkehrssitte aufgefasst wer-

den muss. Stellungnahmen, die keinen eindeutigen 

Erklärungsinhalt wiedergeben, sind dem Stillschwei-

gen gleichzusetzen.

2. Da der objektive Erklärungswert der Stellung-

nahme entscheidend ist, kommt es auf die Motive 

des BR grundsätzlich nicht an. Der AG ist auch 

weder berechtigt noch verpflichtet, Untersuchungen 

über die interne Willensbildung des BR anzustellen 

und kann daher, soweit ihm nichts Gegenteiliges 

bekannt ist oder bekannt sein muss, auf die Erklä-

rungen des Betriebsratsvorsitzenden vertrauen.

[...] Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, 
dass der Kl seit 1.4.1991 bei der Bekl als Bauin-
genieur beschäftigt war und daher die von der 
Tochtergesellschaft der Bekl am 19.2.2013 aus-
gesprochene Kündigung des Kl zum 30.6.2013 
das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien nicht 
beendete. Strittig ist nur mehr, ob (auch) die Kün-
digung der Bekl mit Schreiben vom 25.4.2013 zum 
30.9.2013 rechtsunwirksam ist.
Mit Schreiben vom 18.4.2013 verständigte die Bekl 
den Angestelltenbetriebsrat der Bekl von der beab-
sichtigten Kündigung des Kl zum 30.9.2013. In 
seiner Beratung kam der BR zum Schluss, dass der 
Kl nicht AN der Bekl und der BR der Bekl für den 
Kl nicht zuständig sei, weil der Kl nicht im Wähler-
verzeichnis zum BR der Bekl aufschien und auch 
nicht für diesen BR die Betriebsratsumlage zahlte. 
Aus diesen Gründen beschloss der BR, der Kündi-
gung zuzustimmen. In seiner Beratung diskutierte 
der BR nicht, ob soziale Gründe gegen eine Kündi-
gung des Kl sprechen würden.
Der Betriebsratsvorsitzende teilte dem Personal-
büro den Betriebsratsbeschluss mit E-Mail vom 
25.4.2013 wie folgt mit:
„Aufgrund der Tatsache, dass mit ... [dem Kl] 
ein Arbeitsvertrag zwischen der ‚... (Tochtergesell-
schaft) und deren Beteiligungsgesellschaften ...‘ 
[Adresse] (im Folgenden ‚Arbeitgeber‘ genannt), 
geschlossen wurde und ... [der Kl] seine Tätigkei-
ten in der Beteiligungsgesellschaft ... [Tochterge-
sellschaft] verrichtet hat, fällt ... [der Kl] nicht in 
den Geltungsbereich des Angestelltenbetriebsrates 
der ... [Bekl]. Der Betriebsrat der ... [Bekl] stimmt 
somit, wie in der heutigen Sitzung einstimmig 
beschlossen, der Kündigung von ... [Kl] zu.“
Die Personalabteilung der Bekl fragte nicht nach, 
wie diese E-Mail zu verstehen sei.
Mit Schreiben vom 25.4.2013 kündigte die Bekl 
das Arbeitsverhältnis zum Kl (eventualiter) zum 
30.9.2013 auf.
Die Vorinstanzen wiesen das noch revisionsge-
genständliche Anfechtungsbegehren des Kl wegen 

Sozialwidrigkeit der Kündigung vom 25.4.2013 
zum 30.9.2013 ab. [...]
[...] Die Revision des Kl ist zulässig und iSd hilfs-
weise gestellten Aufhebungsantrags auch berech-
tigt.
1. Der Betriebsinhaber hat vor jeder Kündigung 
eines AN den BR zu verständigen, der innerhalb 
einer Woche hierzu Stellung nehmen kann (§ 105 
Abs 1 ArbVG). Hat der BR der beabsichtigten 
Kündigung innerhalb einer Woche ausdrücklich 
zugestimmt (§ 105 Abs 4 ArbVG), so kann die Kün-
digung wegen Sozialwidrigkeit gem § 105 Abs 3 
Z 2 ArbVG nicht angefochten werden (§ 105 Abs 6 
ArbVG).
2. Die Stellungnahme des BR ist eine einseitige 
empfangsbedürftige Willenserklärung, die an keine 
bestimmte Form gebunden und gegenüber dem 
Betriebsinhaber abzugeben ist. Die Beurteilung 
des Inhalts einer solchen Erklärung richtet sich 
danach, wie die Erklärung objektiv unter Würdi-
gung der dem Betriebsinhaber bekannten Umstän-
de nach Treu und Glauben unter Würdigung der 
Verkehrssitte aufgefasst werden muss. Klar und 
eindeutig muss die Stellungnahme zum Ausdruck 
bringen, ob der Kündigung widersprochen oder 
zugestimmt wird. Auf die Wortwahl kommt es nicht 
an. Stellungnahmen, die keinen eindeutigen Erklä-
rungsinhalt wiedergeben, sind dem Stillschweigen 
gleichzusetzen (RIS-Justiz RS0101805; Wolliger in 
ZellKomm2 § 105 ArbVG Rz 50). Da der objektive 
Erklärungswert der Stellungnahme entscheidend 
ist, kommt es auf die Motive des BR grundsätzlich 
nicht an (vgl 9 ObA 148/99a; 8 ObA 177/01i). Der 
AG ist auch weder berechtigt noch verpflichtet, 
Untersuchungen über die interne Willensbildung 
des BR anzustellen und kann daher, soweit ihm 
nichts Gegenteiliges bekannt ist oder bekannt 
sein muss, auf die Erklärungen des Betriebs-
ratsvorsitzenden vertrauen (RIS-Justiz RS0051490; 
RS0051485).
3. Die hier in Rede stehende Erklärung des BR 
bringt nicht klar und eindeutig zum Ausdruck, 
dass er der Kündigung des Kl zustimmen wollte. 
Die vorstehend wörtlich wiedergegebene Erklä-
rung des BR besteht aus zwei Sätzen: Im 1. Satz 
hält der BR fest, dass er für den Kl nicht zuständig 
ist. Im 2. Satz stimmt der BR der Kündigung des 
Kl zu. Betrachtet man die beiden Sätze isoliert, ist 
jeder Satz für sich klar und eindeutig. Der BR ver-
hinderte aber schon durch den im 2. Satz verwen-
deten Ausdruck „somit“ eine isolierte Betrachtung 
des 2. Satzes unter Ausblendung des 1. Satzes. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen sei klarge-
stellt, dass es hier nicht darum geht, die Motive 
des BR bei der Zustimmung zur Kündigung zu 
hinterfragen (9 ObA 38/13y). Die eigene Unzustän-
digkeit taugt auch nicht zum Motiv, wenn man von 
konstruierten Situationen absieht. Geprüft werden 
muss aber in jedem Fall, ob überhaupt eine klare 
und eindeutige Zustimmung des BR zur Kündi-
gung vorliegt. Dieser Prüfung muss die gesamte 
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