
Im folgenden soll ein kurzer Über-
blick über das Spannungsfeld der 
Ausübung von Mitbestimmungs-
rechten (und gewerkschaftlichen, 
verfassungs rechtlich geschützten 
Betätigungsrechten) versus Geheim-
haltungspflichten von Betriebsrats-
mitgliedern gegeben werden.

Insbesondere bei geplanten Umstrukturierungen, Betriebs-
schließungen oder Verlagerungen treten Medienvertreter 
immer wieder in Kontakt mit BR-Vorsitzenden. Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass ein BR-Mitglied über einen Weblog, 
ein Social Network oder in ähnlichen Foren Betriebsinterna 
veröffentlicht, um Belegschafts interessen durchzusetzen 
oder Managementfehler auf zuzeigen. Selbstverständlich ist 
es nicht nur gutes Recht von ArbeitnehmervertreterInnen, 
sich in Interviews, „offenen Briefen“ und ähnlichem an die 
Öffentlichkeit zu wenden (Grundrecht auf Meinungsfreiheit!), 
sondern es kann dies auch zwecks effektiver Durchsetzung 
von ArbeitnehmerInnen-Interessen geboten sein. Wie viele 
Grundrechte steht auch die Meinungsfreiheit unter einem 
gewissen „Gesetzesvorbehalt“. Seine subjektive Ansicht 
oder Einschätzung darf man nämlich nur „innerhalb der 
gesetzlichen Schranken“ äußern; und deren gibt es einige. 
So sieht die Europäische Menschenrechtskonvention vor, 
dass die Freiheit der Meinung vom Gesetz vorgesehenen 
Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder 
Strafdrohungen unterworfen werden kann, wie sie in einer 
demokratischen Gesellschaft insb zum Schutz des guten 
Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die 
Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern. 
Das heißt: Subjektive Beurteilungen und Werturteile (= Mei-

nungen) darf er abgeben, solange er nicht „objektive“ Zah-
len, Daten, Fakten oder zB Verfahrenstechniken preisgibt, 
die unter Geheimhaltungsschutz stehen. Daher sollte die 
eigene persönliche Meinung nicht unbedacht mit vertrauli-
chen Daten vermengt werden.

Die Abwägung, ob zur Unterstützung und Absicherung 
der Belegschaftsinteressen eine legitime Meinung und 
Einschätzung abgegeben wird, oder bereits die Grenze zur 
(Verwaltungs-)Strafbarkeit bzw zu sonstigen rechtlichen 
Konsequenzen überschritten ist, stellt sich allerdings im 
Einzelfall schwierig dar. Betriebsräte betreten hier häufig 
einen schmalen Grat.

Mögliche Rechtsfolgen einer Stellungnahme
1. Das ArbVG schreibt BR-Mitgliedern vor, über alle 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Verschwiegenheit 
zu bewahren; im Übertretungsfall können bis zu € 2.180 
Geldstrafe verhängt werden und – viel gravierender – es 
könnte die Entlassung (nach gerichtlichem Zustim-
mungsurteil) ausgesprochen werden.

2. Sollte ein im Aufsichtsrat erfahrenes Geschäftsgeheim-
nis zum Nachteil der AG oder GmbH an die Presse 
übermittelt werden, kann eine Schadenersatzforderung 
nach dem AktG bzw GmbHG die Folge sein. Bei börsen-
notierten AGs wären zusätzlich die Insiderhandels-/
Marktmissbrauchsverbote zu beachten.

3. Eine Ruf- oder Kreditschädigung des Arbeitgebers kann 
Schadenersatzfolgen nach ABGB haben.

4. Sollte ein BR-Mitglied ein Geschäftsgeheimnis „zu Zwe-
cken des Wettbewerbs“ verraten, kann nach dem UWG 
eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten die Folge sein.
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