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und f) vergebenen Bauten“ fällt allerdings auf, dass die 
Umschreibung des Geltungsbereichs gar nicht so unklar 
und undeutlich ist, wie es dem Höchstgericht erschie-
nen haben mag, denn das Fehlen des Artikels „der“ vor 
„Schnellstraßen“, dh der Umstand, dass es nicht heißt 
„der Autobahnen und der Schnellstraßen gemäß [...], 
sondern bloß „Autobahnen und Schnellstraßen gemäß 
[...]“, weist eher darauf hin, dass sich die nachfolgende 
Einschränkung auf beide Wortgruppen (Autobahnen 
und Schnellstraßen) gleichermaßen bezieht. Die in § 1 
lit e Zusatz-KollV gesondert angeführten Bundestra-
ßen sind am ehesten als eigenständiger – von § 1 
lit a Zusatz-KollV losgelöster und diesen ergänzender – 
Bestandteil der Umschreibung des Geltungsbereichs zu 
betrachten, zumal es darin heißt, dass sie selbst dann 
von diesem erfasst seien, „wenn dieser Bau nicht unter 
die Kompetenz der Bundesstraßenverwaltung A fällt“, 
wohingegen lit a ausdrücklich nur die von der Bundes-
straßenverwaltung A vergebenen Bauten anspricht.

4. Fazit

Primärer Sinnträger des rechtlich maßgeblichen 
Willens eines jeden Normsetzers ist zwar das, was in 

authentischer Form kundgemacht wurde, doch ist der 
Sinn seiner Äußerung aus dem jeweiligen normativen 
und faktischen Zusammenhang, dh aus dem Text- und 
Handlungskontext heraus zu verstehen. Dies ermög-
licht bei der Rechtsfindung ua die Bedachtnahme auf 
die historische Entwicklung einer Rechtsvorschrift und 
ihres Normenumfeldes, sofern man auf diese Weise 
erhellende Hinweise auf und Argumente für einen dem 
Normsetzer objektiv zurechenbaren Willen gewinnt. 
Die Rsp scheint auf eine solche historische (Norm-)
Textanalyse aber nur sehr zögerlich zurückzugreifen 
und sieht sich offenbar regelmäßig veranlasst, diesen 
Schritt eigens zu rechtfertigen.

Im vorliegenden Fall hat sich der OGH allerdings 
zu einer historischen Untersuchung veranlasst gese-
hen, weil er das Ergebnis der einfachen Textanalyse 
zu Unrecht für widersprüchlich hielt. Da sie ihn letztere 
bei sorgfältiger Durchführung zum selben Ergebnis 
geführt hätte, hätte es hier ausgereicht, die historische 
Analyse weniger eingehend, sondern nur zu seiner 
Prüfung und Bekräftigung (Absicherung) anzustren-
gen.

haRun PaCiC (Wien)

Leitender Angestellter im Konzern und Kündigungsschutz 43.

1. Verbleiben bei überlassenen AN (zumindest 
fast) alle AG-Funktionen beim entsendenden 
Betrieb, werden diese AN auch betriebsverfas-
sungsrechtlich zur Belegschaft des entsendenden 
Betriebs gerechnet.
2. Da mehrere rechtlich selbständige Unterneh-
men einen einheitlichen Betrieb bilden können, sind 
auch zwei Konzerngesellschaften als Betriebsin-
haber (BI) möglich, wenn eine der beiden lediglich 
als arbeitsvertragsrechtlicher AG fungiert, aber 
wesentliche Anordnungen vom Geschäftsführer 
einer anderen Konzerngesellschaft getroffen wer-
den und die unmittelbare Verfügungsgewalt über 
die Arbeitsstätte von diesem ausgeübt wird.
3. Leitende Angestellte sind wegen einer gegen-
über den übrigen AN erheblich abweichenden Inte-
ressenlage vom persönlichen Geltungsbereich der 
Betriebsverfassung ausgenommen. Diese Ausnah-
me dient aber nur dazu, den AN dort nicht den BR 
mitwählen zu lassen, wo er in diesem Interessenge-
gensatz steht. Dies spricht dafür, den AN bloß dann 
vom allgemeinen Kündigungsschutz auszunehmen, 
wenn dieser von jenem BR wahrzunehmen ist, in 
dessen Betrieb er leitender Angestellter ist. Dies 
ist auf jene Betriebe zu erweitern, für die eine 
einheitliche Vertretung der AN-Inte ressen, etwa im 
Rahmen einer Konzernvertretung, denkbar ist.
4. Sollte im vorliegenden Fall daher die bekl 
AG und Inhaberin des gegenständlichen Manage-
mentbetriebes nicht auch BI des Hotelbetriebs 
sein, in dem die überlassene Kl leitend tätig war, 
und sollten die tatsächlichen BI des Hotelbetriebs 
mit der bekl AG nicht konzernverbunden sein, so

stünde eine leitende Funktion im Hotelbetrieb der 
Anwendung eines durch den Managementbetrieb 
vermittelten Kündigungsschutzes der Kl (unter der 
Voraussetzung der Betriebseigenschaft und der 
notwendigen Anzahl der zugehörigen AN) nicht 
entgegen.

Die bei der Bekl beschäftigte Kl war als Hotel-
direktorin in einem Hotel des S-Konzerns tätig. Der 
S-Konzern ist ein internationaler Hotelkonzern, der 
auch in Österreich eine „Niederlassung“ in Form der 
Bekl hat, wobei die operative Geschäftsführung der 
Bekl bei deren Muttergesellschaft liegt. Die Kl war nur 
dem Betriebsvorstand der Muttergesellschaft direkt 
unterstellt. Im Hotel selbst gab es keine ihr vorgesetzte 
Person. Der Kl als Hoteldirektorin waren die jeweiligen 
Abteilungsleiter und die einfachen Mitarbeiter unter-
stellt. Bei der Bekl ist kein BR eingerichtet.

Beim Hotel handelt es sich um einen sogenannten 
Managementbetrieb. Ein solcher liegt vor, wenn der 
Eigentümer und der Manager des Hotels unterschied-
liche Rechtspersönlichkeiten sind. Auch beim von der 
Kl geführten Hotel fallen Eigentümer (Eigentümerge-
sellschaft) und Managerin – hier der S-Konzern, in 
den jedenfalls die Bekl eingebettet ist (im Folgenden 
Managementkonzern/-gesellschaft) – auseinander. 
Nach dem wesentlichen Inhalt des Managementver-
trags ist die bekl Managementgesellschaft von der 
Eigentümerin beauftragt, den Betrieb des Hotels zu 
führen. Nach den insoweit im Rekursverfahren unbe-
kämpften Annahmen des Berufungsgerichts ist das 
übrige Personal des Hotels bei einer weiteren Gesell-
schaft, die das Hotel betreibt (im Folgenden: Betrei-
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