
Betriebsbegriff – Betriebsstättenstandort ■ K. FIRLEI

DRdA ■ 4/2015 ■ August 243

1. Für die Beurteilung eines Betriebsstättenstand-

ortes als einheitlicher Betrieb ist es unbeachtlich, ob 

einzelne dort angesiedelte Abteilungen ein ausrei-

chendes Maß an Selbständigkeit und ein einheitli-

ches, abgeschlossenes und von anderen Betriebsvor-

gängen unabhängiges Arbeitsergebnis aufweisen.

2. Sind die verschiedenartigen Funktionen mit völ-

lig unterschiedlicher Selbständigkeit und Abhängig-

keit von der Zentrale ausgestattet und verfolgen sie 

unterschiedliche Aufgabenstellungen, dann kann für 

den Standort in seiner Gesamtheit weder von einer 

einheitlichen Organisation noch von einem einheit-

lichen Betriebszweck gesprochen werden.

3. Ein Betrieb liegt nicht vor, wenn ein die unter-

schiedlichen Bereiche an einem Standort umfassen-

des eigenständiges Arbeitsergebnis mangels struktu-

reller Verbindung dieser Bereiche nicht erzielt wer-

den kann und keine Standortleitung besteht, unter 

der ein einheitlicher Betriebszweck verfolgt wird.

Die Kl ist ein Unternehmen mit Sitz in Wien. Sie ist 
Abfüllerin von alkoholfreien Getränken in Öster-
reich. Die Herstellung der Produkte erfolgt in einer 
einzigen Produktionsstätte in Niederösterreich. Die 
Kl hat fünf Zweigniederlassungen, und zwar in 
Asten, Graz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt. 
Am Standort Klagenfurt fand am 10.4.2013 eine 
Betriebsratswahl statt, an der 33 DN in Klagenfurt 
wahlberechtigt waren.
Im Unternehmen der Kl ist der Bereich Verkauf in 
die Sparten Handel und Gastronomie gegliedert. 
[...] Die Sparte Handel wird im Großen und Gan-
zen von Wien aus geleitet. [...] Die Sparte Gastro-
nomie wird vom nationalen Verkaufsleiter geführt. 
Diesem unterstehen vier Regionen in Österreich 
mit jeweils einem Geschäftsleiter. Die Region Süd 
umfasst Kärnten, Osttirol, Steiermark und das süd-
liche Burgenland mit den beiden Zweigniederlas-
sungen in Klagenfurt und Graz.
Die Zweigniederlassung in Klagenfurt war im Zeit-
punkt der Betriebsratswahl am 10.4.2013 in die 
drei Bereiche (Abteilungen) Verkauf, bestehend 
aus den beiden Sparten Handel und Gastronomie, 
Distribution und Technischer Service gegliedert. 
Für die Zweigniederlassungen in Klagenfurt und 
Graz ist der Prokurist W. R. selbständig vertretungs-
befugt. Er ist Leiter des IC-Bereichs (Gastronomie) 
für die Region Süd. Ihm sind in dieser Region ins-
gesamt drei Gebietsverkaufsleiter direkt unterstellt, 
einer davon in der Niederlassung in Klagenfurt, mit 
sechs Kundenberatern. [...]
Der Gebietsverkaufsleiter am Standort Klagenfurt 
hat jährlich einen Sales Operating-Plan festzulegen, 
den er mit seinem Vorgesetzten abstimmt und der 
diesen an seinen Vorgesetzten, den nationalen Ver-
kaufsleiter, zur Genehmigung vorlegt. Inhalt dieses 
Plans sind die Distributionsziele, Programmum-
setzungen, Aktivierungen, Eventplanungen sowie 

Kundenvereinbarungen. Die Zentrale in Wien legt 
sämtliche Budgets für die vier Regionen in Öster-
reich fest. Lediglich im Marketingbereich gibt es an 
den einzelnen Standorten noch ein eigenes Budget. 
[...] Für alle anderen Events wird von der Zentrale 
für den jeweiligen Standort ein eigenes Budget 
festgelegt, über das der jeweilige Gebietsverkaufs-
leiter verfügungsberechtigt ist. Dieses Eventbudget 
betrug im letzten Jahr für die Zweigniederlassung 
in Klagenfurt 30.000 €. Events, bei welchen die Kl 
Einkünfte lukrieren kann, können vom Gebiets-
verkaufsleiter eigenverantwortlich vereinbart und 
durchgeführt werden. Der Einkauf im Unterneh-
men der Kl wird von einer eigenen Abteilung mit 
Unterstützung der Rechtsabteilung durchgeführt, 
wobei der gesamte Beschaffungsprozess in der 
Zentrale in Wien, teilweise auch überregional, ver-
handelt wird. [...]
Die Abteilung Technischer Service in Klagenfurt 
besteht aus einem Abteilungsleiter und vier wei-
teren DN. Dem Abteilungsleiter übergeordnet ist 
der technische Leiter in der Zentrale in Wien. Die 
Abteilung Technischer Service ist für die Durch-
führung von Reparaturen und technischen Ser-
viceleistungen bei Kunden zuständig. [...] Kann ein 
Auftrag nicht von den eigenen Mitarbeitern durch-
geführt werden, ist der Abteilungsleiter befugt, 
ein externes Unternehmen damit zu betrauen. [...] 
Der Abteilungsleiter arbeitet dabei mit bestimmten 
Unternehmen zusammen. Mit diesen gibt es eine 
Rahmenvereinbarung, welche von ihm und seinem 
Vorgesetzten in Wien ausverhandelt wurde. Inner-
halb des ihm vorgegebenen Budgetrahmens von ca 
40.000 € kann der Abteilungsleiter ohne Rückspra-
che mit seinem Vorgesetzten Aufträge an externe 
Unternehmen vergeben. [...] Waren bis zu einem 
Wert von 200 € kann der Leiter der Abteilung 
Technischer Service ohne Rücksprache mit dem 
Vorgesetzten auch bei einem anderen Unterneh-
men kaufen. [...] Der Abteilungsleiter ist berechtigt, 
Überstunden für seine Mitarbeiter anzuordnen und 
zu genehmigen. Er kann auch Urlaubsvereinbarun-
gen abschließen.
In der Zweigniederlassung der Kl in Klagenfurt gab 
es bis 30.6.2013 eine Abteilung für Distribution mit 
insgesamt sechs Mitarbeitern, denen ebenfalls ein 
Abteilungsleiter vorstand. Dieser konnte mit seinen 
Mitarbeitern Urlaubs- und Zeitausgleichsvereinba-
rungen treffen. [...]
Die Personalangelegenheiten der Kl werden grund-
sätzlich von der Personalabteilung in der Zentra-
le in Wien abgewickelt. Diese erstellt auch den 
Personalplan. Die Stellenausschreibungen erfolgen 
ebenfalls durch diese Abteilung. Die Personalab-
teilung nimmt eine Vorselektion der Bewerber vor 
und führt mit den verbleibenden Anwärtern ein 
Telefoninterview. Die Personalabteilung und der 
zuständige Abteilungsleiter am jeweiligen Standort 
führen dann ein persönliches Gespräch mit den 
in Betracht kommenden Bewerbern. Die endgülti-
ge Entscheidung über eine Aufnahme im Bereich 
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