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Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz und das Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des gegenständlichen Ent-
wurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung.

Vorbemerkung

Die Regelungen zur Mitbestimmung bei der grenzüberschreitenden Umwandlung, der grenzü-
berschreitenden Verschmelzung und bei der grenzüberschreitenden Spaltung orientieren sich 
an der Regelung zur Europäischen Aktiengesellschaft (SE). Dies ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Bereits in der Stellungnahme vom 29.05.2018 der gegenständlichen Gesetzesände-
rung zugrundeliegenden Richtlinienentwurf vom 25.04.2018 (Company Law Package) hat die 
BAK aber darauf hingewiesen, dass das sogenannte Vorher-Nachher Prinzip der SE-Rege-
lung einen gravierenden Schwachpunkt hat. Diese Regelung stellt nämlich bloß auf den Zeit-
punkt der Gründung der Gesellschaft ab. Gibt es davor Mitbestimmung, so soll es auch da-
nach Mitbestimmung geben. Gibt es davor keine Mitbestimmung, dann ist auch für die Zeit 
nach der Gründung im Prinzip keine Mitbestimmung vorgesehen. Gesellschaften existieren in 
der Regel jedoch nicht bloß einige Monate, sondern Jahre bzw Jahrzehnte. Wesentliche Än-
derungen nach der Gründung, wie etwa eine wesentliche Erhöhung der Anzahl der Beschäf-
tigten, werden daher nicht mehr berücksichtigt. Dies ist völlig unzureichend und führt zu nicht 
beabsichtigten und unbefriedigenden Ergebnissen, sowie zu Missbrauch. Dessen ist sich der 
europäische Gesetzgeber auch bewusst und versucht das Problem mittels einer „4/5 Rege-
lung“ zu lösen. Diese ist jedoch unzureichend und mildert das Problem allenfalls. Notwendig 
wäre in diesem Zusammenhang aber vielmehr ein dynamisches Element. Damit ist ge-
meint, dass auch Veränderungen nach der Gründung bzw Umwandlung, Verschmelzung oder 
Spaltung bei der Frage der Mitbestimmung berücksichtigt werden sollen. Der BAK ist bewusst, 
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dass der Adressat für diese Forderung der europäische Gesetzgeber ist. Wir erachten es je-
doch trotzdem als wichtig, auch in dieser Stellungnahme nochmals darauf hinzuweisen, damit 
österreichische Vertreter:innen in Brüssel diese Forderung einbringen bzw weiterverfolgen.  

Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel I Z 4 (§ 218 Abs 3a)

Diese Bestimmung wird ausdrücklich begrüßt, da sie – so wie auch in den erläuternden Be-
merkungen ausgeführt – zu einer besseren Repräsentation der Arbeitnehmer:innen österrei-
chischer Betriebe in besonderen Verhandlungsgremien bzw zur Vermeidung von Nachteilen 
für österreichische Betriebe und ihrer Arbeitnehmer:innen bei Verhandlungen auf europäi-
scher Ebene beiträgt. 

Zu Artikel I Z 5 bis 15 (VIII. Teil des ArbVG)

Nachfolgende Verschmelzungen, Umwandlungen oder Spaltungen

§ 262 sieht vor, dass im Falle nachfolgender grenzüberschreitender oder innerstaatlicher Ver-
schmelzungen, Umwandlungen oder Spaltungen einer aus einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung hervorgegangenen Gesellschaft § 110 unter Wahrung des erreichten Mitbestim-
mungsniveaus zur Anwendung kommt. Dagegen wird an sich kein Einwand erhoben. Fraglich 
ist jedoch, ob eine Anwendung des § 110 ArbVG bei nachfolgenden grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen zulässig ist. Für diese würde ja aufgrund der europarechtlichen Vorgaben 
grundsätzlich die Richtlinie bzw der VIII. Teil des ArbVG zur Anwendung kommen. Folglich 
müsste bei der Umsetzung des Art 133 Abs 7 der Richtlinie zwischen nachfolgenden inner-
staatlichen und nachfolgenden grenzüberschreitenden Verschmelzungen unterschie-
den werden. Für nachfolgende innerstaatliche Verschmelzungen, Umwandlungen oder Spal-
tungen würde demnach § 110 unter Wahrung des erreichten Mitbestimmungsniveaus zur An-
wendung kommen und bei nachfolgenden grenzüberschreitenden Verschmelzungen, Um-
wandlungen oder Spaltungen der VIII. Teil des ArbVG unter Wahrung des erreichten Mitbe-
stimmungsniveaus. 

Diese Wahrung der Mitbestimmungsrechte müsste auch für die Fälle des § 258 Abs 3 (grenzü-
berschreiende Verschmelzung durch SE als aufnehmende Gesellschaft) gelten, wobei in die-
sen Fällen dann grundsätzlich der VI. Teil zur Anwendung kommt. 

Die gleichen Überlegungen gelten auch für § 266 und § 270.

Strafbestimmungen

In § 265, § 269 sowie in § 260 wird auf die Bestimmungen des VI. Teiles verwiesen. Diese 
beinhalten auch die Strafbestimmungen gemäß § 253. Der dabei vorgesehene Strafrahmen 
ist 0 bis maximal 2.180 Euro. Soweit sich dieser Strafrahmen auf die Einhaltung von Verpflich-
tungen der Leitungs- oder Verwaltungsorgane der Gesellschaften bezieht, ist er völlig unzu-
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reichend und keinesfalls geeignet, die Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen 
sicherzustellen. Die Sanktionen sind auch keineswegs „wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend“, wie es die EU-Vorgaben verlangen (Art 2 der Richtlinie (EU) 2017/2121) 
und sind sohin auch europarechtswidrig! 

Erweiterte Bildungsfreistellung

In § 265 Abs 4 und § 269 Abs 4 wird auf die erweiterte Bildungsfreistellung von einer Woche 
gemäß § 251 Abs 2 verwiesen. Diese wird jedoch nur gewährt, wenn die Gesellschaft Betriebe 
in mindestens zwei Mitgliedstaaten hat und auch nur insoweit kein Anspruch auf Bildungsfrei-
stellung als Mitglied des SE-Betriebsrats besteht. Ein Bedarf nach Schulung besteht aber auch 
dann, wenn die Gesellschaft nur Betriebe in einem einzigen Mitgliedstaat hat und auch dann, 
wenn ein Anspruch auf Bildungsfreistellung als SE-Betriebsrat besteht. Die europarechtlichen, 
gesellschaftsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Regelungen über die grenzüberschreitende 
Verschmelzung, Umwandlung oder Spaltung sind nämlich so komplex und kompliziert, dass 
in jedem Fall ein Bedarf nach Schulung besteht. Die Einschränkungen sollten daher gestrichen 
werden. 

Gleiches gilt für § 260 Abs 5 ArbVG. 

Artikel I Z 16 (Inkrafttreten)

Die Regelung zum konkreten Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde durch >XXX< offengelassen. 
Die Richtlinie sieht vor, dass die Regelungen bis spätestens 31.01.2023 in nationales Recht 
umzusetzen sind. Dieser Zeitpunkt kann nicht mehr eingehalten werden. Es sollte jedoch mög-
lichst rasch eine Umsetzung erfolgen. Sonst bestünde die Gefahr, dass zwischenzeitlich eine 
grenzüberschreitende Verschmelzung, Umwandlung oder Spaltung auf der Basis der nationa-
len Umsetzung eines anderen Mitgliedstaates erfolgt, jedoch keine österreichische Regelung 
zur Arbeitnehmer:innenmitbestimmung besteht und die österreichischen Arbeitnehmervertre-
ter:innen oder Arbeitnehmer:innen daher ihre Rechte gar nicht wahrnehmen können. 

Zu Artikel II (ASGG)

Die in den Erläuterungen enthaltene Klarstellung zur Parteifähigkeit des besonderen Verhand-
lungsgremiums und des besonderen Entsendungsgremiums wird ausdrücklich begrüßt. 

In Abs 1 Satz 2 des § 5e wird im geltenden Text auf die >beteiligte< Gesellschaft abgestellt. 
Nunmehr wird im Entwurf vorgeschlagen, auf die >hervorgehende< Gesellschaft abzustellen. 
Warum diese Änderung erfolgen soll, ist den Erläuterungen leider nicht zu entnehmen. Diese 
weisen vielmehr darauf hin, dass in den in §§ 260, 265 oder 269 iVm § 209 ArbVG ausdrück-
lich angeführten Fällen eben nicht auf die >hervorgehende< Gesellschaft abgestellt wird. Mög-
licherweise handelt es sich daher um ein bloßes Redaktionsversehen und richtigerweise soll-
te daher bei Satz 2 des Abs 1 auf die >beteiligte< Gesellschaft abgestellt werden. 
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Zum Inkrafttreten (Z 2, § 98 Abs 32 ASGG) wird auf die obigen Ausführungen zum Inkrafttreten 
des Art I verwiesen. 

Im Interesse der Rechtsanwender:innen möchten wir auch auf den Wunsch nach der Verwen-
dung einer einheitlichen Terminologie hinweisen. Daher sollte im Zusammenhang mit Spal-
tungen einheitlich von einer „begünstigten Gesellschaft“ (siehe dazu § 268 Abs 1) gesprochen 
werden und – bei gleicher Bedeutung – nicht von einer „aus der Spaltung hervorgehenden 
Gesellschaft“. Ähnliches gilt für die Umwandlung. Dabei wird nämlich zum Teil die Bezeich-
nung „aus einer Umwandlung hervorgehenden Gesellschaft“ und zum Teil die Bezeichnung 
„umgewandelte Gesellschaft“ (§ 265 Abs 3 und 4, § 266) verwendet.

Abschließend ersucht die BAK um Berücksichtigung ihrer Stellungnahme.
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