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männischer Angestellter mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung verdient im Gegensatz dazu oft weniger 
als ein ungelernter Bauarbeiter mit Primarschulab-
schluss ohne Deutschkenntnisse. Es gleiche einem 
„Drahtseilakt“ zu verhindern, dass hiesige AN dadurch 
indirekt nicht gedumpt werden. Außerdem drohe das 
Entstehen eines Überangebotes an unqualifizierten 
Arbeitskräften. In einer Krise wären sie die ersten, die 
ihre Stelle verlieren würden. Letztlich sollte aber trotz-
dem eine korrekte Entschädigung der AN das Ziel der 
Bemühungen sein.

Die Dokumentation von Anja Conzett kann wegen 
der realistischen Darstellungen der Auswirkungen des 
Lohndumpings als spannende Lektüre sowohl für Juris-
ten als auch für juristische Laien empfohlen werden.
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Das vorliegende Werk basiert auf einer Disserta-
tion aus dem Jahr 2014 und analysiert die deutsche 
Rechtslage zu den Fragen, ob Minderheitslisten im BR 
besonderen Schutz genießen und ob daraus konkrete 
Rückschlüsse auf die Organisationsvorschriften des 
deutschen BetrVG gezogen werden können.

Ausgangspunkt der Arbeit bildet dabei eine E des 
Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 
2011, der ein Rechtsstreit zwischen zwei konkurrieren-
den „Fraktionen“ innerhalb des BR zu Grunde lag, 
wobei jene, welche von der zuständigen Gewerkschaft 
unterstützt wurde, die klare Mehrheit der Mandate 
innehatte. Konkret hatte die Minderheitsliste auf Zur-
verfügungstellung eines eigenen Raumes geklagt, da sie 
sich bis dato einen Raum mit der Mehrheitsliste teilen 
musste und sich deshalb überwacht fühlte. Das Gericht 
wies die Beschwerde mit dem Argument zurück, dass 
nach Konstituierung des BR den Vorschlagslisten nicht 
nur keine eigenen Rechte mehr zustünden, sondern 
dass sie betriebsverfassungsrechtlich nicht mehr exis-
tent seien.

Genau diese Rechtsauffassung, die wohl auch in 
Österreich als herrschend angesehen werden kann, 
versucht Voss in ihrer Arbeit zu widerlegen. Denn sie 
konstatiert ein erhebliches Schutzbedürfnis von Min-
derheitslisten. Eine Interviewserie mit Betriebsräten aus 
Berlin und dem süddeutschen Raum hat ergeben, dass 
Minderheitenlisten de facto bei der Ausübung ihrer 
Mandate massiven Beschränkungen durch die Mehr-
heitslisten ausgesetzt sind, die vor allem das Produkt 
der organisationsrechtlichen Vorschriften des BetrVG 
sind. So hätten Minderheitenlisten weder ein „Mitspra-
cherecht“, weil sie von der Mehrheitsliste auf Grund 
des üblichen „Fraktionszwanges“ überstimmt werden, 
noch ein „Teilhaberecht“, da Angehörige der Minder-
heitslisten weder eine Chance hätten, bei Verfahren vor 
der Einigungsstelle als Beisitzer zu fungieren noch in 
den Aufsichtsrat entsandt zu werden. Der Grund dafür 

sei, dass die ursprünglichen Vorschlagslisten auch nach 
der Konstituierung des BR als „Fraktionen“ fortbeste-
hen würden (vgl S 23 ff).

Dieser Befund ist wohl zutreffend und gilt ebenso 
für Österreich. Auch hierzulande ist die Zersplitterung 
des Kollegialorgans BR in unterschiedliche Fraktionen 
keine Seltenheit. Dass zwischen diesen Fraktionen 
zuweilen Machtkämpfe ausgetragen werden, ist eben-
falls kein Geheimnis. Deshalb ist die Forschungsfrage 
der gegenständlichen Arbeit – nämlich, ob es einen 
betriebsverfassungsrechtlichen Minderheitenschutz gibt 
bzw geben muss – auch für das österreichische Recht 
von wesentlichem Interesse.

Das gilt umso mehr, als die Ausgangslage in Öster-
reich und Deutschland vergleichbar ist. In beiden 
Ländern ist die Wahl des BR grundsätzlich nach dem 
Verhältniswahlrecht gem d´Hondt durchzuführen (vgl 
§ 14 BetrVG und § 51 ArbVG). Dadurch will der Gesetz-
geber sicherstellen, dass innerhalb des BR die unter-
schiedlichen Interessen der Belegschaft möglichst breit 
repräsentiert werden (vgl bloß Löschnigg in Jabornegg/
Resch/Strasser [Hrsg], ArbVG § 51 Rz 12). Das Verhält-
niswahlrecht ermöglicht es, dass auch Minderheitenlis-
ten Betriebsratsmandate erzielen können. Die These 
von Voss, die allen weiteren Ausführungen zu Grunde 
liegt, ist nun, dass die Verhältniswahl für sich gesehen 
nicht ausreicht, um die gesetzgeberische Intention zu 
erfüllen, sondern dass es ergänzend eines Minderhei-
tenschutzes bedarf. Sie versucht daher in weiterer Folge 
nachzuweisen, dass der Minderheitenschutz bereits 
de lege lata im deutschen Betriebsverfassungsrecht 
grundgelegt ist (S 31 ff). Tatsächlich zeigt Voss durch 
eine Analyse der organisationsrechtlichen Vorschriften 
des BetrVG auf, dass sich das Prinzip der Verhältnis-
wahl nicht nur auf die Wahl des BR selbst beschränkt. 
Auch die innere Organisation des BR baut auf diesem 
Grundsatz auf. Das zeigt sich bei der Besetzung von 
Ausschüssen (S 46, 55) oder der Auswahl jener Mitglie-
der, welche freigestellt werden sollen (S 60).

Zwar gilt das für das österreichische Betriebsver-
fassungsrecht nicht im selben Ausmaß. Bei der Nomi-
nierung jener Betriebsratsmitglieder, die gem § 117 
ArbVG freigestellt werden, greift etwa nach österreichi-
schem Recht grundsätzlich kein Minderheitenschutz 
(so Schneller in Gahleitner/Mosler [Hrsg], ArbVG5 Bd 3 
§ 117 Rz 3; im Ergebnis auch Resch in Jabornegg/Resch/
Strasser [Hrsg], ArbVG § 117 Rz 32). Dh, die Auswahl-
entscheidung liegt im freien Ermessen des BR. De facto 
kann also die Mehrheitsliste ausschließlich Angehörige 
ihrer Fraktion freistellen lassen. Jedoch lassen sich 
auch in den organisationsrechtlichen Vorschriften des 
ArbVG Ansätze eines Minderheitenschutzes finden. So 
kommt jeder wahlwerbenden Gruppe, unabhängig von 
ihrer Größe, sowohl das Recht zu, eine Betriebsrats-
wahl anzufechten (§ 59 ArbVG), als auch in geschäfts-
führenden Ausschüssen vertreten zu sein (§ 69 Abs 4 
ArbVG). Freilich handelt es sich dabei um punktuelle 
Regelungen, die keine tragfähige Basis für die Annah-
me eines allgemeinen Grundsatzes bilden.

Vor diesem Hintergrund ist es gerade für die öster-
reichische Rechtslage von Bedeutung, dass Voss in wei-
terer Folge den Beweis zu führen versucht, dass sich 
aus verfassungsrechtlichen Prinzipien ein betriebsver-
fassungsrechtlicher Minderheitenschutz ableiten lässt. 
Sie stützt ihre Überlegungen dabei zum einen auf das 


