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Erfolgt keine Sanierung des Nominierungsbeschlus-
ses, kann/können die betroffene/n Liste/n jeden-
falls nur (falls mehr als ein Mandat auf sie entfällt) 
die hinteren Mandate beschicken. Dies bedeutet in 
der Praxis in aller Regel tatsächlich, dass das Man-
dat des/der ListenführerIn wegfällt.

5.3. Einvernehmliche Entsendung

Die Entsendung der AN-VertreterInnen kann abwei-
chend von diesem Verfahren auch durch einen ein-
helligen Beschluss im (Z)BR festgelegt werden – 
vorausgesetzt, die Quote wird dabei eingehalten 
(§ 110 Abs 2d ArbVG). Diese Voraussetzung eines 
einhelligen Beschlusses gilt in der Folge auch für 
die Abberufung und Neuentsendung von AN-Ver-
treterInnen, sofern nicht bereits im Nominierungs-
beschluss ein davon abweichendes Verfahren (zB 
Nachnominierungsrecht/-pflicht bestimmter Listen) 
beschlossen wurde (§ 15f AR-VO).
Ein einhelliger Beschluss kann auch dann noch 
getroffen werden, wenn zunächst nach dem Ver-
fahren nach Abs 2b nominiert wurde, einzelne 
Nominierungsvorschläge jedoch nicht erfolgreich 
saniert werden konnten, da dieser Beschluss jeder-
zeit – auch nach erfolgter unwirksamer Entsen-
dung – gefasst werden kann.42)

In der Praxis bietet sich die einvernehmliche 
Entsendung uE insb an, um die zahlreichen oben 
beschriebenen Interessen (siehe Pkt 4.3.) unter 
einen Hut zu bringen. Es empfiehlt sich jedenfalls 
auch, klare Regelungen für die Abberufung bzw 
Neuentsendung festzulegen, um spätere Streitig-
keiten zu vermeiden (siehe zum diesbezüglichen 
Prozedere sogleich in Pkt 5.4.).

5.4. Nachrücken bei Ausscheiden von 
Aufsichtsratsmitgliedern

Bei Ausscheiden, Rücktritt oder Abberufung eines 
Aufsichtsratsmitglieds hat die entsprechende Liste 
eine Nachnominierung vorzunehmen (unverändert 
§§ 10 und 11 AR-VO) – hierbei ist freilich weiter-
hin die Einhaltung der Quote zu berücksichtigen 
und es gilt das oben Gesagte zur Gültigkeit bzw 
Nichtigkeit des entsprechenden Nominierungsvor-
schlags (§ 15g AR-VO).
Dies wird vor allem dann zu berücksichtigen 
sein, wenn eine Liste durch Nominierung einer 
Frau die Quote erfüllt, obwohl die Rechtsfolge 
des leeren Stuhls bei Nichterfüllung eine andere 
Liste getroffen hätte. Diesfalls wandert die Pflicht 
zur Quotenerfüllung bis zum Ende der Periode 
zu jener Liste, die die Quotenerfüllung freiwillig 
„übernommen“ hat. Scheidet die nominierte Frau 
nämlich zu einem späteren Zeitpunkt vorzeitig aus 
und wird an ihrer Stelle ein Mann nachnominiert, 
ist dieser Nachnominierungsbeschluss aufgrund 
der nunmehrigen Nichterfüllung der Quote nichtig 
(§ 15g AR-VO). Dh umgekehrt, dass der ursprüng-
liche Nominierungsbeschluss, dessen Nichtigkeit 
nur durch die freiwillige quotenkonforme Entsen-
dung einer anderen Liste vermieden wurde, für 
den Rest der Periode gültig ist.

6. Besonderheiten bei der 
Aufsichtsratsentsendung im 
Konzern

6.1. Grundsätzliches

Das Verfahren zur Aufsichtsratsentsendung in den 
AR einer aufsichtsratspflichtigen Konzernmutter ist 
in § 110 Abs 6 bis 6b ArbVG geregelt.
Im Konzern kommen drei verschiedene nominie-
rungsberechtigte „Organe“ der Arbeitnehmerschaft 
in Betracht:
– Der (Z)BR des beherrschenden Unternehmens 

(Konzernmutter) und
– sofern dieses beherrschende Unternehmen 

höchstens halb so viele AN beschäftigt, wie alle 
beherrschten Unternehmen zusammen, auch 
die Gesamtheit aller Mitglieder der Betriebsräte 
in den beherrschten Unternehmen (Konzern-
töchter43)), sowie

– sofern sie errichtet ist: die Konzernvertretung.
Zunächst ist im Konzern unter Anwendung des 
d‘Hondtschen Verfahrens (siehe oben Pkt 5.1.) zu 
ermitteln, wie viele Mandate auf den ZBR der Mut-
tergesellschaft und wie viele auf die Summe der 
Töchter entfallen sowie welche Mandate im Fall 
der Nichterfüllung der Quote unbesetzt bleiben. 
Zugrunde zu legen sind hierbei freilich keine Wahl-
ergebnisse, sondern die jeweilige Anzahl der in der 
Mutter bzw den Töchtern beschäftigten AN (§ 17 
Abs 2 iVm § 31b Abs 3 und § 15c Abs 3 AR-VO). 
Es ist damit allerdings noch keine Aussage darüber 
getroffen, wie sich die Sanktion bei Nichterfül-
lung auf die einzelnen Listen, die zur Erstattung 
von Wahlvorschlägen berechtigt sind (herrschen-
des Unternehmen) bzw zur gemeinsamen Wahl in 
den Töchtergesellschaften antreten, aufteilt (dazu 
sogleich unter Pkt 6.2. und 6.3.).

6.2. Entsendung durch den (Z)BR der 
Muttergesellschaft

Für die (Zentral-)Betriebsratsentsendung gilt das 
oben unter Pkt 5. Gesagte unverändert, das Gesetz 
verweist auf die sinngemäße Anwendung der 
Abs 2a bis 2d des § 110 ArbVG.

6.3. Wahl durch die Betriebsräte der 
Tochtergesellschaften

6.3.1. Komplex(er) ist die sinngemäße Anwendung 
dieser Bestimmungen bei Entsendung der AN-
VertreterInnen der beherrschten Unternehmen, da 
diese – sofern keine Konzernvertretung besteht – 
mangels eines gemeinsamen Organs der Arbeit-
nehmerschaft in einer geheimen Wahl von allen 
Betriebsratsmitgliedern dieser Unternehmen nach 
dem Verhältniswahlrecht gewählt werden (§ 110 
Abs 6 vierter Satz ArbVG). Dabei ist die Wahl gem 

42) Bericht des Justizausschusses, 1742 BlgNR 25. GP 4.
43) Zu den Voraussetzungen, die die Tochterunternehmen erfüllen müs-

sen, vgl § 110 Abs 6 ArbVG. Ein detailliertes Eingehen auf diese 

inhaltlich unveränderten Kriterien würde den Rahmen dieses Artikels 

sprengen.


