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Das Drittelbeteiligungsgesetz ordnet die Besetzung des
Aufsichtsrats zu einem Drittel durch Arbeitnehmervertreter an.
Diese Arbeitnehmervertreter sind naturgemäß durch die
Belegschaft zu wählen, erwählt aus belegschaftsange-
hörigen Kandidaten. Eine aktuelle Entscheidung des ArbG
Wuppertal v. 6.9.2011 – 7 BV 36/11 (rechtskräftig; abzurufen
unter „www.gmbhr.de“) gibt Anlass, die rechtswirksame
Durchführung einer turnusmäßigen Aufsichtsratswahl nach
dem Drittelbeteiligungsgesetz im aktienrechtlichen Konzern-
verbund zu beleuchten. Die Entscheidung ist deshalb von
besonderem Interesse, weil einerseits 35% der Gesamtwahl-
berechtigten – im Ergebnis fälschlicher Weise– das (passive)
Wahlrecht abgesprochen worden war, andererseits die Wahl
gerichtlich gleichwohl nicht für nichtig erkannt, sondern als
wirksam bestätigt wurde.

Anforderungen des Drittelbeteiligungsgesetzes bei
Konzernstrukturen
Nach dem Drittelbeteiligungsgesetz muss ein zu einem Drit-
tel mit Vertretern der Belegschaft besetzter Aufsichtsrat ge-
wählt werden, wenn der Schwellenwert von 500 Beschäftig-
ten überschritten ist. Vorliegend war die Aufsichtsratswahl
dementsprechend erfolgt, da die Obergesellschaft 650 Be-
schäftigte aufwies. Nach §2 DrittelbG nehmen an der Auf-
sichtsratswahl der Obergesellschaft aber auch die Beleg-
schaften der Konzerngesellschaften teil. Im Streitfall zählten
zur Konzernstruktur zwei Tochtergesellschaften, von denen
die eine Tochtergesellschaft mit rund 400 Beschäftigten aller-
dings erst vor drei Jahren neu zum Konzernverbund auf-
grund einer Akquisition hinzugekommen war, also nun zur
turnusmäßigen Wahl erstmals berücksichtigt werden muss-
te. Die Unternehmensführung bemängelte nun gerichtlich,
dass die Wahlberechtigung der Belegschaft dieser Tochter-
gesellschaft verletzt worden sei. Denn den 400 Beschäftigten
der Konzerntochter war im Rahmen des Wahlverfahrens nur
das aktive, nicht aber das passive Wahlrecht zum Aufsichtsrat
zugestanden worden. Mit anderen Worten: Sie durften zwar
den Aufsichtsrat (aktiv) wählen, für ihn aber nicht selbst (pas-
siv) kandidieren. Die Arbeitgeberseite hat daher die Aufsichts-
ratswahl gerichtlich angegriffen, weil rund 35% der Konzern-
belegschaft nicht zur Wahl der Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsrat kandidieren durften, aufgrund der erfolgten Wahl-
ausschreibung.

Keine Nichtigkeit bei Verkennung der Reichweite des
passiven Wahlrechts der Konzern-Belegschaft
Das ArbG Wuppertal hat nun rechtskräftig entschieden, dass
dies keinen Nichtigkeitsgrund darstellt, die Aufsichtsratswahl
somit wirksam war. Dabei konnte das Gericht –wie es richti-
gerweise feststellte– nur noch prüfen, ob ein Nichtigkeits-
grund vorliegt. Nicht mehr überprüfbar war gerichtlich, ob hie-
rin ein Grund für eine Anfechtung der Wahl der Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat besteht. Denn §11 Abs.1 S.2
DrittelbG sieht für die Anfechtbarkeit eine zweiwöchige Aus-
schlussfrist vor, die bereits abgelaufen war. Das Gericht konn-
te daher außerhalb dieses Zweiwochenzeitraums nur noch
prüfen, ob die erfolgte Wahl nicht nur anfechtbar, sondern so-
gar nichtig war. Aber auch hier half bei der materiellen Beur-
teilung die Anfechtungsvorschrift des §11 Abs.1 DrittelbG, al-
lerdings in einem Umkehrschluss: Denn danach ist die An-
fechtung u.a. möglich, wenn gegen wesentliche Vorschriften
über die Wählbarkeit verstoßen worden ist. Schon der Um-
kehrschluss daraus lässt aber erkennen, dass ein Verstoß ge-
gen wesentliche Vorschriften gegen die Wählbarkeit, wenn
ein solcher vorläge, allenfalls zur Anfechtbarkeit der Wahl
führt, nicht jedoch deren Nichtigkeit begründet.

Im Übrigen ist, wie richtig entschieden wurde, auch ohnehin
keine Nichtigkeit im Sinne der Evidenztheorie gegeben. Die
Wahl der Arbeitnehmervertreter ist nämlich nur dann nichtig,
wenn die Voraussetzungen einer Wahl schon überhaupt
nicht vorlagen oder derart gegen fundamentale Wahlgrund-
sätze verstoßen wurde, dass nicht einmal mehr der Anschein
einer Wahl gegeben ist. Die entsprechenden Voraussetzun-
gen liegen nicht vor. Denn nach der Evidenztheorie müsste
der Fehler derart schwerwiegend sein, dass er „in das Auge
springt“, die Fehlerhaftigkeit dem Vorgang „auf die Stirn ge-
schrieben“ ist. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass auch die Literatur –z.B. Oetker in Erf.Komm.ArbR,
11.Aufl. 2011, §2 DrittelbG Rz.13– einschränkt, dass die
Reichweite des passiven Wahlrechts der konzernangehöri-
gen Belegschaft hinsichtlich der Zusammensetzung des
Aufsichtsrats beim herrschenden Unternehmen zumindest
zweifelhaft sei. Wenn aber die Reichweite des passiven
Wahlrechts bereits zweifelhaft ist, mögen Argumente für die
eine oder andere Sichtweise sprechen, konnte eine Nichtig-
keit im Sinne der Evidenztheorie aber schlechterdings nicht
angenommen werden.

Arbeitsgericht sorgt für Rechtsklarheit
Hier schafft das ArbG Wuppertal in sogar begrüßenswerter
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Sanierungstransaktionen – insb. ein Debt-Equity-

Swap, den das ESUG unterstützt – müssen auch

steuerlich erfolgreich geplant werden. Die Auto-

ren, ausgewiesene Kenner der Materie aus der 

renommierten Kanzlei Freshfields Bruckhaus 

Deringer LLP, geben für Steuerberater, aber auch 

für die Geschäftsleitungen von Unternehmen, 

insbesondere GmbH-Geschäftsführer, Hinweise

auf die Steuerfolgen von Sanierungen. Ganz auf

die Belange der Praxis abgestellt finden Sie eine

Checkliste zu den Pflichten des GmbH-Geschäfts-

führers in Krisensituationen sowie einen Musteran-

trag für eine verbindliche Auskunft der Finanzbe-

hörden zur Beurteilung einer Schuldübernahme.

Trotzen Sie dem Steuerrecht. Probelesen unter

www.otto-schmidt.de oder gleich bestellen.
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Konzerngesellschaften das aktive und das passive Wahl-
recht zu der Aufsichtsratswahl nun –soweit ersichtlich erst-
mals arbeitsgerichtlich entschieden– unzweifelhaft zu. Rich-
tig ist nämlich, dass der Wortlaut des §4 Abs.3 S.2 DrittelbG
dafür spricht, dass die Interpretation, wonach die Arbeitneh-
mer der beherrschten Unternehmen im Konzern ein passi-
ves Wahlrecht haben, nicht zwingend ist. Denn im Gesetz ist
geregelt, dass hinsichtlich der Wählbarkeit eine Unterneh-
mensangehörigkeit von einem Jahr erforderlich ist. Weiter
heißt es dann, dass auf die einjährige Unternehmensange-

hörigkeit die Zeiten der Angehörigkeit zu einem anderen Un-
ternehmen dessen Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an
der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens
teilnehmen (also das aktive Wahlrecht haben), angerechnet
wird. Der Anrechnung bedürfte es aber nicht, wenn diese Ar-
beitnehmer schon per se und allein aufgrund ihrer Unterneh-
menszugehörigkeit zu einem anderen (beherrschten) Unter-
nehmen das passive Wahlrecht hätten. Auch vor diesem Hin-
tergrund war jedenfalls die Nichtigkeit im Sinne der Evidenz-
theorie zu verneinen –wie richtig entschieden.
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