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Beschluss des LG Frankfurt am Main vom 16.02.2015 (3‐16 O 1/14)
Die deutsche Unternehmensmitbes់�mmung nach Dri�elbeteiligungsgesetz (Dri�elbG) und Mitbes់�mmungsgesetz (MitbestG)
setzt u.a. an der Zahl der beschä韽�igten Mitarbeiter an: Erst ab in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern grei韽� das Dri�elbG,
erst ab in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmern das MitbestG. Viele Unternehmen versuchen, diese Schwellenwerte aus
ganz unterschiedlicher Mo់�va់�on heraus nicht zu überschreiten. Das bringt bisweilen opera់�ve Einschränkungen mit sich,
wenn z.B. die Beschä韽�igung von Leiharbeitnehmern zu einem Risiko führt, die bisher aufwändig beachteten Schwellenwerte zu
überschreiten. Kaum Risiken brachten bislang indes ausländische Betriebe und Tochtergesellscha韽�en mit sich.

Bisheriges Verständnis: Wegen Territorialitätsprinzip keine
Berücksichtigung in ausländischen Betrieben tätiger Arbeitnehmer
Bisher galt nach überwiegender Meinung, dass in ausländischen Betrieben tä់�ge Arbeitnehmer, erst recht solche ausländischer
Tochtergesellscha韽�en, bei den Schwellenwerten nicht zu berücksich់�gen seien, weil in der Unternehmensmitbes់�mmung das
sog. „Territorialitätsprinzip“ gelte. Berücksich់�gt werden nach diesem Prinzip lediglich im Inland, d.h. auf dem Staatsgebiet der
BRD beschä韽�igte Arbeitnehmer inländischer Betriebe und Unternehmen. In der mitbes់�mmungsrechtlichen Literatur wurde
indes in den vergangenen Jahren verstärkt darauf hingewiesen, dass das Europarecht einer Nichtberücksich់�gung von
Arbeitnehmern in Betrieben im EU‐Ausland entgegenstehen könne. Zweifelha韽� war freilich auch bei den skep់�schen S់�mmen,
ob der (vermeintliche) Verstoß gegen das Europarecht dazu führe, dass die deutsche Unternehmensmitbes់�mmung
europarechtswidrig und damit unanwendbar ist oder die Vorschri韽�en über die Unternehmensmitbes់�mmung sta�dessen
unionsrechtskonform auszulegen ist, so dass Arbeitnehmer in Betrieben im EU‐Ausland ebenfalls berücksich់�gt werden.

LG Frankfurt am Main: Im Ausland tätige Arbeitnehmer sind bei den
Schwellenwerten zu berücksichtigen
Das LG Frankfurt am Main ha�e sich im Beschluss vom 16.02.2015 (Az: 3‐16 O 1/14) in einem sog. Statusverfahren über die
rich់�ge Besetzung des Aufsichtsrats mit der prak់�schen Umsetzung dieses wissenscha韽�lichen Streits zu beschä韽�igen. Das
bisher wenig beachtete und noch nicht rechtskrä韽�ige Urteil hat es freilich in sich: Im konkreten Verfahren ging es um ein nach
Dri�elbG mitbes់�mmtes börsenno់�ertes Unternehmen, das in Deutschland 1.624 Arbeitnehmer beschä韽�igt, daneben weitere
1.747 Arbeitnehmer im EU‐Ausland. Das Dri�elbG, so das LG Frankfurt am Main, sei nicht wegen Europarechtswidrigkeit
unanwendbar und das Verfahren auch nicht auszusetzen, um dem EuGH diese Frage vorzulegen. Vielmehr, so das LG Frankfurt
am Main, sei die Gesellscha韽� nicht nach Dri�elbG sondern nach MitbestG mitbes់�mmt: Dies folge aus § 1 Abs. 1 MitbestG iVm
§ 5 Abs. 1 MitbestG, wonach ein Unternehmen, das in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschä韽�igt, der Mitbes់�mmung
der Arbeitnehmer unterliegt, wobei für das herrschende Unternehmen eines Konzerns die Arbeitnehmer der
Konzernunternehmen als dessen Mitarbeiter gelten. Entgegen verbreiteter Auﬀassung seien die im Ausland beschä韽�igten
Mitarbeiter an der Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu beteiligen und diese bei der Anzahl der für die
Anwendung des Mitbes់�mmungsgesetzes maßgeblichen Arbeitnehmer zu berücksich់�gen. Dies gelte auch für Arbeitnehmer
ausländischer Tochterunternehmen.

Welche Vorsorge empfiehlt sich?
Sollte die Entscheidung rechtskrä韽�ig werden und Schule machen, drohen zahlreiche Unternehmen in die paritä់�sche
Mitbes់�mmung nach MitbestG zu rutschen. Vorausschauende Unternehmen, die nach Dri�elbG mitbes់�mmt werden, sollten
sich jedenfalls auf drohende Statusverfahren nach § 98 AktG vorbereiten. Wich់�ger ist allerdings, bereits jetzt über Strategien
nachzudenken, welche die bisherige Mitbes់�mmungsstruktur konservieren. Das kann z.B. durch Veränderung von

Konzernstrukturen oder Unternehmensumwandlungen, insbesondere in eine Europäische Ak់�engesellscha韽� (Societas
Europaea – SE) geschehen. Die geringste Herausforderung, aber dennoch nicht zu unterschätzen, dür韽�e dann jedenfalls sein,
dass, sollten ausländische Arbeitnehmer auch bei Aufsichtsratswahlen zu beteiligen sein, die bisher schon komplexen
Wahlvorschri韽�en sich nochmals verkomplizieren.

Dieser Ar់�kel könnte Sie auch interessieren: Dr. Sebas់�an Fischer, Europaweite Wahl zum mitbes់�mmten Aufsichtsrat?, in:
NZG 19/2014, S. 737 ﬀ.
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