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abgeleitet werden muss, wird wohl niemand ernsthaft 
bezweifeln“ (S 15). Auf diese Weise stellt der Autor eine 
These und gleichzeitig ein principium in den Raum 
(und an den Beginn seiner Arbeit), anhand dessen es 
sich trefflich im Wege einiger petitii principii am Unter-
suchungsgegenstand arbeiten lässt. Hierin liegt eine 
Ursache für die „Sprunghaftigkeit“ und auch für das 
Abschweifen sowie das weite Ausholen in den Argu-
mentationsketten der Untersuchung. Auch lässt Mathy 
die offensichtlichen Parallelen zwischen staatspoliti-
schen MandatarInnen und demokratisch gewählten 
BetriebsmandatarInnen kaum gelten.

Daraus resultiert zwangsläufig die Frage, ob nicht 
die Interessenvertretungsaufgabe, wie sie in den §§ 38 
und 39 ArbVG ganz generell vorgegeben und in den 
§§ 89 ff ArbVG präzisiert wird, zu einer Garanten- 
oder Sachverständigenstellung der Betriebsratsmitglie-
der führen kann. Nukleus der Arbeit ist somit der 
Begriff „Interessenvertretungsaufgabe“, der auf rund 
40 Seiten des Buches (allein hier finden sich 225 Fuß-
noten) abgehandelt wird. Bei deren Erörterung geht 
es dann wiederum ganz zentral um die Frage, ob die 
Interessenvertretungsaufgabe vorrangig oder sogar aus-
schließlich kollektiv geprägt ist, oder ob auch und stets 
individuelle Interessen zu berücksichtigen sind. Präzise 
wird nachgewiesen, dass auch sehr individualistisch 
anmutende Interessen im Rahmen der Betriebsverfas-
sung als Kollektivinteressen zu verstehen sind. Aus der 
Ausgestaltung der juristischen Teilperson „Belegschaft 
(Arbeitnehmerschaft)“ als mit Betriebsverfassungsrech-
ten ausgestattete Körperschaft folge sE die Maßgeblich-
keit des Kollektivinteresses („der Resultierenden bzw 
Integrierenden der Individualinteressen“). Daher ver-
biete es sich, im Rahmen einer Schadenersatzprüfung 
auf Individualinteressen abzustellen, wenn die Rechts-
widrigkeit des Verhaltens von Betriebsratsmitgliedern 
geprüft wird.

Angesichts des großen Umfangs dieses zentralen 
Kapitels „Interessenvertretungsaufgabe“ ist aus Leser-
sicht anzumerken, dass eine Unterteilung in Unterkapi-
tel und die Einhaltung einer klareren Textstruktur sinn-
voll gewesen wäre; denn gerade hier ist die Lesbarkeit 
nur unter Mühen gegeben. Das Hin- und Herspringen 
des Autors zwischen „uneingeschränkter Schadener-
satzdogmatik“ und einzelnen dann doch stellenweise 
anerkannten Spezifika aufgrund „betriebspolitischer 
Ermessensausübung“ lässt den Leser leicht den Faden 
verlieren. Auch ist das 2016 erschienene Buch nicht 
immer aktuell, etwa wenn auf S 81 behauptet wird, 
dass es im Aktienrecht (recte: Recht der Kapitalgesell-
schaften) noch nicht zur Implementierung der Business 
Judgement Rule (BJR) gekommen sei, und dabei auf 
BGBl I 2015/112 vergessen wird (Grundsätze der BJR 
seit 2016 in § 84 Abs 1a AktG, § 25 Abs 1a GmbHG).

Letztlich kommt aber auch Mathy zum Ergebnis, 
dass ein Betriebsratsbeschluss nur dann gerichtlich auf-
gehoben werden könnte, wenn er seinem Inhalt nach – 
vor allem bei Kompetenzüberschreitung – gesetz- oder 
sittenwidrig wäre oder aber auf gesetz- oder sittenwid-
rigen Motiven beruhte, die keinesfalls im Belegschafts-
interesse liegen. Hier lässt er sehr wohl den Vergleich 
mit der Staatspolitik gelten: Auch der VfGH anerkennt 
einen weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 
und hebt ein Gesetz nur dann auf, wenn es keinesfalls 
im öffentlichen Interesse liegt (vgl S 68-76).

Zum Format des Buches ist kritisch anzumerken, 
dass hier die Diplomarbeit nahezu eins zu eins in Buch-
form gegossen wurde, weshalb die zahlreichen Fußno-
ten so gut wie nie in den Fließtext eingearbeitet sind. 
Die Lesbarkeit ist dadurch entsprechend eingeschränkt 
und die Arbeit ist wohl primär für LeserInnen geeignet, 
welche die Lektüre wissenschaftlicher Arbeiten oder 
Gutachten gewohnt sind. Beeindruckend ist jedenfalls 
die Tiefe der Forschung und die Genauigkeit der Aus-
einandersetzung mit der einschlägigen Judikatur und 
Literatur – auch zu Organ-Sorgfaltspflichten im Gesell-
schaftsrecht, zur erwähnten Business Judgement Rule 
und zum deutschen Stand der Lehre und Rsp.

Fazit: Viele Denkanstöße rund um die betriebsver-
fassungsrechtliche Interessenvertretungsaufgabe und 
deren Bedeutung zur Ermittlung von Rechtswidrigkeit, 
Normzwecken und Rechtswidrigkeitszusammenhang 
werden in diesem Buch gegeben. Ebenso zum gewich-
tigen Unterschied von Individual- und Kollektivinte-
ressen. Wir wissen aber auch nach der Lektüre noch 
immer nicht wirklich genau, wo und wann der „Safe 
Harbour“ vom einzelnen, Ermessen ausübenden oder 
Pflichtbefugnisse wahrnehmenden (bzw unterlassen-
den) Betriebsratsmitglied erreicht wird. Trotz meiner 
Kritik an der zu sehr zivilrechtlich geprägten Sichtweise 
von Mathy liegt hier eine beeindruckende, dogmatisch 
recht sauber gearbeitete Auseinandersetzung mit einem 
äußerst spannenden und bis dato noch lange nicht aus-
reichend geklärten Thema vor.
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Die UV in Deutschland hat ein Problem, das sie in 
Österreich – jedenfalls in diesem Ausmaß – nicht hat: 
Während die UV in der gesetzlichen SV von den Sozialge-
richten, an der Spitze das BSG, judiziert wird, unterliegt 
das deutsche Beamtenversicherungsgesetz dem Rechts-
zug in der Verwaltungsgerichtsbarkeit – oberste Instanz: 
Bundesverwaltungsgericht. Die Arbeit Giesens, eine 
Freiburger Dissertation, beschäftigt sich mit der Frage 
von Rechtsprechungsdivergenzen zwischen den beiden 
Höchstgerichten beim Begriff des Arbeitsunfalls bzw 
jenem des Dienstunfalls, die trotz weitgehender Überein-
stimmung im Wording des § 8 Abs 1 SGB VII einerseits 
bzw des § 31 Abs 1 BeamtenVG andererseits auftreten.

Da in Österreich die UV des öffentlichen Dienstes 
zwar auch in einem „Parallelgesetz“ zum ASVG, dem 
B-KUVG, geregelt ist, aber gemeinsam mit jener im Rah-
men der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit judiziert wird 
(wobei der Instanzenzug in ein und denselben 10. Senat 
des OGH mündet), haben wir in diesem Bereich eine sehr 
einheitliche Rsp zu Arbeitsunfall und Dienstunfall. Judi-
katurdivergenzen können nur insoweit entstehen, als im 
Rahmen der Dienstrechtskompetenz der Länder Unfallfür-
sorgeanstalten eingerichtet sind, wie zB jene für Landes-
lehrerInnen, sowie Gemeinde- und Landesbedienstete in 


