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Wechsel zwischen diesen, nicht jedoch die Frage 
(b) nach der Mitbestimmung in einer grenzüber-
schreitend tätigen Gesellschaft mit Betrieben in 
verschiedenen Mitgliedstaaten. Der letzte Fall (b), 
den der EuGH nicht untersucht (SA des GA Saug-
mandsgaard Øe, Rz 35), ist in weiterer Folge von 
besonderem Interesse, da hier der binnengrenzen-
überschreitende Bezug einer Mitbestimmungsre-
gel unmittelbarer erscheint. Beide grenzübergrei-
fenden Sachverhalte werden aus österreichischer 
Perspektive im Licht des nationalen Kollisions-/
Sachrechts und unter dem Aspekt der Garantien 
des Unionsrechts diskutiert.

1. AN-Mitbestimmung im Gesellschaftsorgan

Für die Zwecke der Unternehmensmitbestimmung 
im Gesellschaftsorgan folgt die AN-Zuordnung und 
-benennung im österreichischen Sachrecht dem Leit-
bild der Betriebsverfassung. Im Gegensatz zur deut-
schen Rechtslage wurden die Regelungen zur Mitbe-
stimmung in Gesellschaftsorgangen nicht sukzessive 
aus dem Regelungszusammenhang der Betriebsver-
fassung in Sondergesetze (Drittelbeteiligungsgesetz, 
Mitbestimmungsgesetz) ausgelagert, verselbständigt 
und mit anderen Anknüpfungseinheiten (Unter-
nehmensbelegschaft in der Mitbestimmung versus 
Betriebsbelegschaft im deutschen BetrVG) versehen. 
Die Mitbestimmung im deutschen Gesellschaftsor-
gan folgt damit anderen Auswahlentscheidungen als 
die deutsche Betriebsverfassung (Wißmann in Wiß-
mann/Kleinsorge/Schubert, Mitbestimmungsgesetz5 
§ 3 Rz 32, unterscheidet zwischen Unternehmens- 
und Betriebsverfassung). Das österreichische Äqui-
valent gem § 110 ArbVG bedingt im Rahmen der 
Unternehmens-/Konzernmitbestimmung im Gegen-
satz zum Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) oder 
dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) Deutsch-
lands eine exklusive personelle und organisatorische 
Beteiligung von bereits betriebsverfassungsrechtlich 
konstituierten Organen und deren Mitgliedern. Die 
österreichischen Entsendungsbestimmungen von 
AN-Vertretern in den Aufsichtsrat sind systema-
tisch weitgehend exklusiv in der Betriebsverfas-
sung verwurzelt. Die Besonderheiten der Arbeits-
koordinierung durch den verfügungsberechtigten 
Beschäftiger sowie die konsistente Regelung der 
Entsendemechanismen in der Betriebsverfassung 
sprechen dafür, den österreichischen Anknüpfungs-
gegenstand der AN-Mitbestimmung in Gesellschaf-
ten kollisionsrechtlich im Rahmen der Betriebsver-
fassung zu behandeln. In grenzüberschreitenden 
Kontexten ist vor der Behandlung einer Rechtsfrage 
(Mitbestimmungsumfang) durch das Sachrecht einer 
Rechtsordnung der die Mitbestimmung regelnde 
Anknüpfungsgegenstand zur Entscheidung an eine 
Rechtsordnung zu verweisen. Diese Rolle über-
nimmt das Kollisionsrecht.

2. Betriebsverfassungsstatut

Im internationalen Betriebsverfassungsrecht scheint 
eine kollisionsrechtliche Behandlung der öster-
reichischen Betriebsverfassung durch den Rück-
griff auf das Territorialitätsprinzip als herrschendes 

Kollisionsprinzip naheliegend (ähnlich wie Rz 13 
des Urteils). Versteht man das (bislang) einseitig 
angewendete Territorialitätsprinzip als Kollisions-
regel nach § 1 Abs 1 IPRG (Internationales Pri-
vatrechtsgesetz) (OGH 16.9.2011, 9 ObA 65/11s) 
mit dem Mechanismus einer Schwerpunktbetrach-
tung der betrieblichen Beschäftigungsbeziehun-
gen, handelt es sich um eine Verweisungsnorm, 
die unterschiedliche Sachverhalte aufgrund eines 
legitimen und objektiven Kriteriums diskriminiert. 
Es ist ein konsistentes, wenngleich einseitiges Ver-
weisungsprinzip. Dieses beurteilt die Zuständigkeit 
für die Regelungsdisposition von betriebszentrier-
ten Arbeitsbeziehungsfragen nach dem Kriterium 
des Betriebsschwerpunkts. Liegt der Schwerpunkt 
der kollektiven Betriebsbeziehungen in Österreich, 
besteht die stärkste Beziehung zur österreichischen 
Rechtsordnung und österreichisches Betriebsver-
fassungsrecht ist anwendbar.
Die Wahl dieses Unterscheidungsmerkmals ist im 
Einklang mit dem Unionsrecht. Dieses räumt den 
Mitgliedstaaten das Vorrecht ein, eine Grundsatz-
entscheidung in der Anbindung der kollektiven 
AN-Rechte und -Pflichten zu treffen und dabei 
entweder an das Unternehmen oder aber an den 
Betrieb anzuknüpfen (vgl die RL 2002/14/EG, 
RL 2009/38/EG, Erwägungsgrund 5 RL 2001/86/
EG oder Art 8 VO [EU] 492/2011). Es bleibt den 
Mitgliedstaaten daher grundsätzlich unbenommen, 
den Anwendungsbereich der Betriebsverfassung 
einzuschränken – selbst, wenn dieser nicht das 
gesamte mitzubestimmende Unternehmen umfasst 
(Rz 36). Diese Verweisungsregel wirkt für den 
Bereich der AN-Mitbestimmung im Zusammenhang 
mit der betreffenden Anknüpfungseinheit weder 
beschränkend noch diskriminierend. Konsistent 
ist dies, solange die Betriebsverfassung nur die 
Ordnung der (jeweils eigenen) Betriebsangele-
genheiten vorsieht. Der Blickwinkel ändert sich, 
sobald zum Unterscheidungsmerkmal des Betriebs 
eine weitere Einheit (Gesellschaft) tritt, die einen 
neuen Regelungskreis eröffnet. Infolge des Auf-
einandertreffens und der Verschränkung zweier 
Anknüpfungseinheiten (Gesellschaft und Betrieb), 
die für den Bereich der AN-Mitbestimmung im 
Gesellschaftsorgan relevant sind, verlieren die 
jeweiligen Kollisionsregeln zum Gesellschafts- und 
Betriebsverfassungsrecht die für sich beanspruchte 
Ausgewogenheit. Diese gilt nur jeweils für den iso-
lierten Anknüpfungsgegenstand, nicht notwendig 
für beide verschränkten Rechtsgebiete.

3. Statut der Mitbestimmung

Die Einschränkung der Mitbestimmung auf die AN-
Vertreter von inländischen Betrieben zeitigt Konse-
quenzen für die gesamte Arbeitnehmerschaft der 
Gesellschaft. Schließlich trifft der Aufsichtsrat einer 
Gesellschaft oder eines Konzerns Entscheidungen 
mit Folgen für alle AN – auch für jene, die nicht an 
der österreichischen Betriebsverfassung und damit 
der Entsendeentscheidung nach dem ArbVG teil-
haben (können). Fraglich ist, wie mit jenen AN der 
Gesellschaft umzugehen ist, die nach dem ArbVG 
nicht an der Mitbestimmung beteiligt werden. 
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