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Wer keinen solchen Status hatte, ist vom Arbeits-
marktzugang völlig ausgeschlossen und damit 
gegenüber der ersten Gruppe benachteiligt. Eine 
gleichheitsrechtliche Prüfung hat im Hinblick auf 
die Differenzierung innerhalb der Geduldeten zu 
keinem abschließenden Ergebnis geführt, jedoch 
findet sich eine verfassungsrechtliche Grenze im 
grundrechtlichen Gebot menschenwürdige Lebens-
bedingungen zu ermöglichen. Es kann mit guten 
Gründen argumentiert werden, dass der öster-
reichische Staat seine Schutzpflicht gegenüber 
den anderweitig Geduldeten angesichts niedriger 
Grundversorgungsleistungen und der Verwehrung 
des Arbeitsmarktzugangs nicht erfüllt, womit das 
allgemeine Sachlichkeitsgebot und im Ergebnis der 
Gleichheitssatz verletzt wird.
Fremde, die asyl- oder subsidiär schutzberechtigt 
waren, denen der Status aber aufgrund einer Straf-
tat aberkannt wurde, wird in der Folge der Zugang 
zur „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ 

versperrt. Das Begehen einer Straftat stellt bei der 
Erlangung dieses Aufenthaltsrechts eine negative 
Erteilungsvoraussetzung dar. Anderweitig Gedulde-
te, die keinen Arbeitsmarktzugang haben, können 
hingegen nach einem Jahr eine „Aufenthaltsbe-
rechtigung besonderer Schutz“ beantragen. Inwie-
fern dieser Wertungsunterschied gerechtfertigt ist, 
lässt die Gesetzgebung offen.
Auch im Hinblick auf die „Aufenthaltsberechtigung 
besonderer Schutz“ und die „Aufenthaltsberechti-
gung“ differenziert die Gesetzgebung. Beide räu-
men zwar einen beschränkten Arbeitsmarktzugang 
ein, im Fall der „Aufenthaltsberechtigung beson-
derer Schutz“ entfällt jedoch die Arbeitsmarktprü-
fung, was einen wesentlichen Unterschied macht. 
Sachliche Gründe sind hierfür keine erkennbar. Ob 
die Ungleichbehandlung verfassungswidrig ist, wie 
im vorliegenden Beitrag argumentiert wird, oder 
im politischen Ermessensspielraum der Gesetzge-
bung liegt, wird durch den VfGH zu klären sein.
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Art 45 AEUV bedingt keine Ausdehnung der AN-Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat auf AN ausländischer Betriebe
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Verlieren die bei den inländischen Betrieben eines 
Konzerns beschäftigten AN das aktive und passi-
ve Wahlrecht bei den Wahlen der AN-Vertreter im 
Aufsichtsrat der in diesem Mitgliedstaat ansässigen 
Muttergesellschaft des Konzerns sowie gegebenen-
falls das Recht auf Ausübung oder weitere Ausübung 
eines Aufsichtsratsmandats, wenn sie ihre Stelle in 
einem solchen Betrieb aufgeben und eine Stelle 
bei einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Tochtergesellschaft dieses Konzerns antreten, wider-
spricht dies Art 45 AEUV nicht.

[...]
10 Herr Erzberger ist Anteilseigner von TUI, die 
an der Spitze einer im Touristiksektor tätigen 
Unternehmensgruppe (im Folgenden: TUI-Gruppe) 
steht.
11 Die TUI-Gruppe ist weltweit tätig. Sie hat in 
der Europäischen Union ungefähr 50.000 AN, von 
denen etwas mehr als 10.000 in Deutschland arbei-
ten.
12 TUI fällt unter das MitbestG und wird von zwei 
Organen geführt, nämlich dem Vorstand, dem die 
Unternehmensleitung obliegt, und dem Aufsichts-
rat, der die Aufgabe hat, den Vorstand unter Betei-
ligung der AN zu überwachen. Ihr Aufsichtsrat hat 
20 Mitglieder. Er besteht zur Hälfte aus Vertretern 
der Anteilseigner und zur Hälfte aus von den AN 
bestimmten Vertretern.
13 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass 
nach der herrschenden Meinung in der deutschen 
Lehre und Rsp unter AN zum Zweck der Anwen-

dung des MitbestG nur die AN der im Inland gele-
genen Betriebe verstanden würden. Nach dieser 
Mehrheitsmeinung besäßen die AN einer außerhalb 
Deutschlands, etwa in einem anderen Mitgliedstaat, 
gelegenen Tochtergesellschaft eines Konzerns kein 
aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Aufsichtsrat der Muttergesellschaft des Kon-
zerns. Zudem müsse ein AN der TUI-Gruppe, der 
ein Amt im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft des 
Konzerns ausübe, dieses Amt aufgeben, wenn er 
eine Stelle in einer Tochtergesellschaft des Kon-
zerns in einem anderen Mitgliedstaat als der Bun-
desrepublik Deutschland antrete.
14 Diese Lesart beruhe nicht auf dem Wortlaut des 
MitbestG, sondern auf dem „Territorialitätsprinzip“, 
wonach sich die deutsche Sozialordnung nicht 
auf das Hoheitsgebiet anderer Staaten erstrecken 
könne, sowie auf der Entstehungsgeschichte des 
Gesetzes.
15 Herr Erzberger ist dagegen der Ansicht, der Auf-
sichtsrat von TUI sei nicht richtig zusammengesetzt. 
Dass die bei einer Tochtergesellschaft der TUI-Grup-
pe in einem anderen Mitgliedstaat als der Bundes-
republik Deutschland beschäftigten AN, bei denen 
es sich in der Regel nicht um deutsche Staatsange-
hörige handeln werde, an der Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats von TUI nicht mitwirken dürften, 
verstoße gegen Art 18 AEUV. Darüber hinaus sei 
der Verlust der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bei 
einer Versetzung in einen anderen Mitgliedstaat 
als die Bundesrepublik Deutschland geeignet, die 
AN davon abzuhalten, von ihrem Recht aus Art 45 
AEUV Gebrauch zu machen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen.
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