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Insoweit käme zum Tragen, dass es vorliegend kei-
nesfalls um eine generelle Regelung der Bedingungen für 
die Niederlassung ausländischer Unternehmen, sondern 
ausschließlich um die Wahrung der AN-Mitbestimmung 
im Rahmen einer ganz bestimmten österr Gesellschafts-
rechtsform geht und dementsprechend keine ausländi-
sche Muttergesellschaft in irgendeiner Weise gehindert 
wäre, ihre Niederlassungsfreiheit in Österreich erstens 
einfach durch Gründung und Leitung einer nach österr 
Recht überhaupt nicht der AN-Mitwirkung im AR unter-
liegenden Gesellschaftsform zu verwirklichen oder sie 
zweitens über die Zweigniederlassung einer der österr 
AN-Mitwirkung im AR ebenfalls nicht unterliegenden 
beliebigen ausländischen Gesellschaft (zB auch einer 
deutschen oder sonstigen EU- bzw EWR-ausländischen 
GmbH) zu nutzen. Betrifft aber die AR-Pflicht in der 
österr GmbH nur diese Gesellschaftsform, bezweckt sie 
schon deshalb nicht die Regelung für die Niederlassung 
ausländischer Unternehmen schlechthin, sondern will 
lediglich für alle österr GmbHs die AN-Mitwirkung im AR 
der GmbH sichern. Da die Konzernsonderregelung für 
österr GmbHs überdies nur solche zwischen dauernd 
301 und 500 AN betrifft, könnte sie auch nur bei Vor-
liegen dieser ganz bestimmten Größenmerkmale mögli-
cherweise ausländische Gesellschaften davon abhalten, 
ihrer Niederlassungsfreiheit gerade durch Gründung 
einer österr GmbH nachzukommen. Selbst das ver-
mag aber ausländische Gesellschaften nicht daran zu 
hindern, einfach eine der anderen Varianten von AR-
mitbestimmungsfreien Niederlassungen in Österreich zu 
nutzen, so dass selbst bei (wie gesagt unzutreffender!) 
Annahme einer beschränkenden Wirkung des § 29 
Abs 2 Z 1 GmbHG diese nur unbedeutend und bloß 
mittelbar zu spüren wäre.

5. Ergebnis

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl 
nach dem richtig verstandenen Gesetzeswortlaut des 
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG als auch nach dem Norm-
zweck dieser Regelung, der in der faktischen Sicher-
stellung der AR-Mitwirkung gem § 110 Abs 6 bis 6b 
ArbVG entweder in der abhängigen GmbH oder aber 
in der beherrschenden Kapitalgesellschaft besteht, 
der Begriff der „Kapitalgesellschaft“ nur eine österr 
Kapitalgesellschaft meinen kann.

Die insoweit für die EU- bzw EWR-ausländische 
Muttergesellschaft möglicherweise betroffene Nieder-
lassungsfreiheit gem Art 43 bis 48 EG ist dadurch 
nicht verletzt, weil
– erstens gar keine Diskriminierung oder sonstige 

Benachteiligung vorliegt, sondern nur eine gegen-
über österr Konzernspitzen andernfalls bestehen-
de Besserstellung einer ausländischen Mutterge-
sellschaft verhindert wird,

– zweitens selbst bei anderer Beurteilung die Ver-
schiedenbehandlung aus Gründen des Allgemein-
interesses in Gestalt der Wahrung von Mitbestim-
mungsinteressen der AN der österr Tochter-GmbH 
sachlich gerechtfertigt sowie dafür auch geeignet 
und erforderlich wäre, und

– drittens hilfsweise auch noch die erforderliche 
Spürbarkeit einer allfälligen Beschränkung feh-
len würde, da es insoweit nur um eine ganz 
bestimmte österr Gesellschaftsrechtsform bei 
bestimmten AN-Zahlen geht, weshalb die Nie-
derlassungsfreiheit insgesamt von vornherein 
nur ganz unwesentlich und mittelbar berührt sein 
könnte.

Kautionsschutzgesetz
„Immer mehr häufen sich die Fälle, in denen Dienstgeber 
von Stellensuchenden die Leistung von Kautionen, Ge-
währung von Darlehen oder Einbringung von Geschäfts-
einlagen begehren; die Stellenlosen lassen sich in der 
Hoffnung, wieder zu Arbeit und Verdienst zu gelangen, 
nur zu leicht dazu verleiten, solche Geldleistungen zu er-
bringen …“ Dieser Text ist zwar aus den erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage 1937 entnommen, 
doch treten die darin beschriebenen Probleme in An-
betracht der steigenden Arbeitslosenzahlen auch heute 
wieder verstärkt auf.

Der Kommentar behandelt nicht nur die bisherigen 
Lehrmeinungen, sondern zeigt auch Lösungsmöglichkeiten auf. 

Die zweite Auflage bringt die Judikatur auf den aktuellen Stand.
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