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2.1. Voraussetzungen für das subsidiäre Freistel-
lungsrecht

Die Hauptproblematik, auch für den vorliegenden 
Fall, liegt nun darin, dass höchstgerichtliche Judikatur 
zu zwei Voraussetzungen für das subsidiäre Freistel-
lungsrecht von Zentralbetriebsräten (subsidiär gegen-
über Betriebsräten) und Konzernvertretung (subsidiär 
gegenüber ZBR und BR) fehlt:
– Ist „eine Freistellung ... nicht möglich“ so zu 

verstehen, dass gar keine Freistellung (mehr als 
150 AN in einem Betrieb) möglich ist, oder sind 
„Restgrößen zu summieren und bei Überschrei-
tung von 400 kommt es zu einem zusätzlichen 
Freistellungsanspruch“?

– Sind alle AN aus „nicht freistellungsfähigen“ Betrie-
ben für die Schwellenzahl 400 heranzuziehen oder 
nur AN aus Betrieben, in denen ein BR existiert?

Nähere Überlegungen zu diesen Fragen können 
an dieser Stelle nicht angestellt werden. Der Wortlaut 
des § 117 ArbVG spricht mE für das „Plus“, also für 
zusätzliche Freistellungen, sobald – unter Subtraktion 
der AN von Betrieben mit freigestellten Mandataren – 
mehr als 400 AN im Unternehmen bzw Konzern von 
Betriebsräten vertreten werden, die keinen Freistel-
lungsanspruch haben. Dass diese AN einen BR tat-
sächlich gewählt haben, setzt das Gesetz mit keinem 
Wort voraus. Zum Diskurs siehe mwN des Schrifttums 
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 117 
Rz 80-83. Bedauerlicherweise geht der OGH im vor-
liegenden, „sinngemäß“ gleichen Fall auf diese Fragen 
nicht näher ein. Wie die Erstinstanz entschieden hat 
und ob der dieser E zugrunde liegende Konflikt bereits 
gelöst ist, ist nicht bekannt.
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1. Im Hinblick auf die betriebsverfassungsrechtli-
che AN-Eigenschaft eines entsandten (Auslands-)
Mitarbeiters ist zu prüfen, ob er noch als Glied der 
betrieblichen Organisation gesehen werden kann. 
Die Zugehörigkeit zum Betrieb ist aber dann zu 
bejahen, wenn die wesentlichen AG-Funktionen 
beim entsendenden Betrieb verbleiben.
2. Bei einem als Geschäftsführer an eine Toch-
tergesellschaft entsandten AN einer Konzernmut-
tergesellschaft kommen der Muttergesellschaft 
weiterhin die wesentlichen AG-Funktionen zu, 
wenn ein Entsendungsvorbehalt bzw jederzeitige 
Widerrufbarkeit des Geschäftsführungsauftrages 
sowie das Recht, den AN auch andernorts oder 
für andere Organfunktionen in Konzernunterneh-
men einzusetzen, vertraglich vorgesehen ist und 
die Lohnzahlung ua Funktionen weiterhin bei ihr 
verbleiben. Ein solcher AN gilt daher als „im 
Rahmen des Betriebes“ der Muttergesellschaft 
beschäftigt iSv § 36 Abs 1 ArbVG. Speziell iZm 
dem allgemeinen Kündigungsschutz ist in sol-
chen Fällen auch bedeutsam, dass (bzw ob) die 
arbeitsvertragliche Bindung zur Muttergesellschaft 
weiterhin besteht und diese daher Adressatin des 
Kündigungsschutzes bleibt.
3. Ausgehend von einer materiellen Betrachtung 
der Organstellung eines Geschäftsführers kann 
auch ein AN unter die Ausnahme des § 36 Abs 2 
Z 1 ArbVG fallen, der vertraglich verpflichtet ist, 
als Geschäftsführer einer anderen Konzerngesell-
schaft als seiner AG-Gesellschaft die Betriebsfüh-
rungsfunktion für diese Konzerngesellschaft aus-
zuüben. Dabei kommt es aber nicht auf die formale 
Organstellung, sondern auf die arbeitsvertraglich 
eingeräumten (Betriebsführungs-)Befugnisse bzw 
die tatsächlich zustehenden Entscheidungskom-
petenzen innerhalb der jeweiligen Konzerngesell-
schaft an.

Der 1958 geborene Kl war ab 1.10.1998 bei der A 
Österreich als Standortleiter für den Standort Linz und 
in der Folge als Regionalleiter für die Region Ost tätig. 
Sein Aufgabengebiet umfasste die Unternehmensent-
wicklung für das Segment Entsorgung. Die Aktivitäten 
der A Österreich weiteten sich auf Tschechien und 
Ungarn aus. Im Jahr 2004 wurde die A Tschechien 
(idF: A CZ) und die A Ungarn gegründet und der Kl 
zum Geschäftsführer der A CZ bestellt. Für seine 
Tätigkeit bei der Wirtschaftskammer wurde dem Kl 
von der A Österreich auch Prokura erteilt, damit er als 
Vertreter in die Bundeswirtschaftskammer entsendet 
werden konnte.

Im Jahr 2006 wurde die Bekl als strategische 
Management-Holding gegründet. Alle die Entsorgung 
betreffenden Themen wurden gebündelt und gehörten 
zum Aufgabengebiet der Bekl. Sie hatte zunächst einen 
und ab Juni 2010 einen zweiten Geschäftsführer. Sie 
ist in acht Ländern tätig. Die A CZ ist eine 100 %-ige 
Tochtergesellschaft der Bekl und nach Österreich der 
zweitwichtigste Standort. In der A CZ sind rund 1200 
Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz betrug im Jahr 
2011 etwas mehr als 140 Mio €.

Das Dienstverhältnis des Kl zur A Österreich wurde 
mit 31.12.2007 einvernehmlich aufgelöst und mit der 
Bekl ab 1.1.2008 ein neuer Dienstvertrag abgeschlos-
sen. Darin ist ua festgelegt:

„Der Dienstnehmer wird für die Unternehmensent-
wicklung innerhalb der A-Gruppe eingestellt. Zu seiner 
Tätigkeit zählt unter anderem die Begleitung weiterer 
Expansionsschritte im Segment Entsorgung. Gleich-
zeitig erteilt der Dienstgeber die Beauftragung zur Aus-
übung der Geschäftsführertätigkeit bei der A CZ. Diese 
Beauftragung kann jederzeit widerrufen werden, sie 
erlischt jedenfalls zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Geschäftsführerfunktion, aus welchen Gründen immer 
diese erfolgt.“ [Es folgen vertragliche Bestimmungen 
über die Tätigkeit des Kl, seine Geschäftsführerfunkti-
on, Einsatzgebiet, Versetzungsklauseln, Gehaltshöhe, 
Auszahlungs- und Verrechnungsregelungen und die 
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