
 
AP Nr. 27 zu  Internat. Privatrecht Arbeitsrecht 
BAG (Lorenz), 2. Senat Urteil vom 7.12.1989 - 2 AZR 228/89 2. Instanz: LAG Mu nchen 
Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht; BetrVG 1972 ä 102 
 
1. Der Betriebsrat eines in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Betriebes (hier: Reiseunternehmen) hat 
auch bei der Ku ndigung eines nicht nur voru bergehend im Ausland eingesetzten Arbeitnehmers (hier: 
Reiseleiterin) jedenfalls dann ein Beteiligungsrecht, wenn der im Ausland tatige Arbeitnehmer nach wie vor dem 
Inlandsbetrieb zuzuordnen ist. 
 
2. Ob der Inlandsbezug eines solchen Arbeitsverhaltnisses erhalten geblieben ist, hangt von den Umstanden des 
Einzelfalls ab und insbesondere von der Dauer des Auslandseinsatzes, der Eingliederung in einen 
Auslandsbetrieb, dem Bestehen und den Voraussetzungen eines Ru ckrufrechts zu einem Inlandseinsatz sowie 
dem sonstigen Inhalt der Weisungsbefugnisse des Arbeitgebers. 
 
 
Die Beklagte ist ein international tatiges deutsches Reiseunternehmen mit Sitz in Mu nchen. Dort besteht ein 
Betriebsrat. 
 
Die 1951 geborene Kl. wurde von der Beklagten durch schriftl. Arbeitsvertrag vom 22. 8. 1980 ab 1. 10. 1980 
eingestellt mit dem Ziel, als Reiseleiterin tatig zu sein. Von Oktober 1980 bis Ende Februar 1981 arbeitete sie 
zunachst in der Telefonzentrale in Mu nchen Wegen Ausfalls eines Reiseleiters wurde sie sodann zu einer 
Kreuzfahrt und anschlieöend auf Sizilien, Samos und Rhodos eingesetzt. Grundlage hierfu r war ein befristeter 
Arbeitsvertrag vom 28. 1. 1981. 
 
Mit Arbeitsvertrag vom 10. 2. 1982 wurde die Kl. unbefristet ab 1. 2. 1982 als Reiseleiterin eingestellt. Gemaö 
Ziff. 2 dieses Vertrages erhielt sie ein monatl. Bruttogehalt in Ho he von 1900,- DM. Wahrend der 
Auslandsaufenthalte hatte die Beklagte zusatzl. Unterkunft und Verpflegung zu stellen oder bei Unmo glichkeit 
einen finanziellen Ausgleich zu gewahren. Daru ber hinaus stand der Kl. eine Provision fu r die von ihr 
vermittelten Ausflugsfahrten zu, deren Ho he sich nach dem jeweiligen Zielgebiet richtete, jedoch mindestens 5 % 
betrug. Die Kl. erzielte zuletzt ein Einkommen von etwa 4000,- DM brutto monatl. 
 
In Ziff. 1 des Vertrages heiöt es: "Der Mitarbeiter steht fu r die Zeit vom 1. Marz 1982 bis unbefristet als 
Reiseleiter fu r das Zielgebiet Tunesien in den Diensten von...". (Die unterstrichenen Textteile sind 
maschinenschriftl. in den Formularvertrag eingesetzt). Ziff. 5 des Vertrages lautet: 
 
" behalt sich vor, den Mitarbeiter bei Notwendigkeit jederzeit in andere Zielgebiete zu versetzen oder mit 
Sonderaufgaben in der BR Deutschland zu beauftragen, ohne daö es einer A nderungsku ndigung bedarf. Es wird 
vereinbart, daö bei einer anderen als der vertragl. vorgesehenen Beschaftigung auch das jeweilige andere 
Vergu tungssystem angewandt wird. Der Einsatz erfolgt stets ab und bis Mu nchen". 
 
Nach Ziff. 6 des Vertrages hatte die Beklagte die Kosten der Reise von Mu nchen zum Einsatzort und zuru ck zu 
u bernehmen. In Ziff. 13 ist als Gerichtsstand das ArbG Mu nchen vereinbart. 
 
Die Kl. wurde ab 1. 3. 1982 ausschlieöl. in Tunesien eingesetzt. Etwa halbjahrl. erhielt sie von der 
Personalabteilung der Beklagten sog. "Annexvertrage", in denen das Zielgebiet fu r die nachste Saison, die Ho he 
des Wohnungs- und des Verpflegungszuschusses, die Ausflugsprovision und teilweise eine weitere Provision fu r 
die Vermittlung von Mietwagen sowie die U berlassung eines Firmen-Pkw geregelt wurden. 
 
Im Sommer 1985 heiratete die Kl. einen tunesischen Staatsbu rger. Am 27. 1. 1986 wurde sie von einem Kind 
entbunden. Vor und nach der Entbindung nahm sie den gesetzl. Mutterschaftsurlaub in Anspruch. Im Anschluö 
daran wurde ihr bis zum 26. 5. 1986 Urlaub gewahrt. 
 
Mit Schreiben vom 29. 4. 1986 teilte die Beklagte der Kl. mit, daö ihr nachster Einsatz ab Juni 1986 fu r das 
Zielgebiet Tu rkei geplant sei. Mit Schreiben vom 22. 5. 1986 widersprach die Kl. einem dortigen Arbeitseinsatz, 
bestritt die Notwendigkeit, sie aus ihrem bisherigen Einsatzgebiet Monastir/Tunesien abzuziehen, und vertrat die 
Ansicht, daö ihr Arbeitsvertrag grundsatzl. einen Einsatz in Tunesien vorsehe. Nachdem der Arbeitsplatz in der 
Tu rkei anderweitig besetzt worden war, forderte die Beklagte die Kl. mit Schreiben vom 3. 6. 1986 auf, 
spatestens zum 1. 7. 1986 eine Tatigkeit in der Zentrale in Mu nchen aufzunehmen. Sie verwies darauf, daö sie 
diesen Einsatz aufgrund des ihr vertragl. eingeraumten Direktionsrechts bestimmen ko nne, und stellte zugleich 



fu r den Fall einer Weigerung der Kl., in Mu nchen zu arbeiten, die Ku ndigung des Arbeitsverhaltnisses in 
Aussicht. Die Kl. lehnte dies mit Schreiben vom 7. 6. 1986 ab und machte geltend, ihr sei es nicht mo glich, in der 
gesetzten Frist nach Deutschland zu ziehen, da sie in Tunesien verheiratet sei und einen kompletten Haushalt 
habe. Im u brigen sei ihr der weitere Einsatz in Tunesien nach dem Mutterschaftsurlaub von der Zentrale in 
Mu nchen wiederholt zugesichert worden. 
 
Der u ber die Angelegenheit informierte Betriebsrat widersprach einer Versetzung der Kl. mit Schreiben vom 10. 
6. 1986. 
 
Mit Fernschreiben vom 30. 6. 1986 ku ndigte die Beklagte das Arbeitsverhaltnis fristlos sowie vorsorgl. auch 
fristgerecht. Vor dieser Ku ndigung wurde der Betriebsrat nicht angeho rt. 
 
Die Kl. hat geltend gemacht, die Ku ndigung sei schon deshalb unwirksam, weil die Beklagte den Betriebsrat 
nicht angeho rt habe. Sie sei dem Betrieb in Mu nchen zuzuordnen, weil sie ledigl. ins Ausland entsandt worden 
sei. Nach dem Arbeitsvertrag habe sie jederzeit in die Zentrale nach Mu nchen versetzt werden ko nnen, was die 
Beklagte schlieöl. auch mit Schreiben vom 7. 6. 1986 angeordnet habe. Im u brigen sei die Ku ndigung weder 
durch dringende betriebl. Erfordernisse noch durch ein vertragswidriges Verhalten gerechtfertigt. Es werde 
bestritten, daö fu r die angeordnete Versetzung der Kl. eine Notwendigkeit bestanden habe, wie es der Vertrag 
voraussetze. Die Kl. hat beantragt, festzustellen, daö die von der Beklagten mit Telex vom 30. 6. 1986 
ausgesprochene auöerordentl. Ku ndigung des zwischen den Parteien bestehenden Arbeitsverhaltnisses 
rechtsunwirksam ist und daö dieses auch durch die von der Beklagten mit dem genannten Telex vorsorgl. zum 
30. 9. 1986 ausgesprochene ordentl. Ku ndigung nicht aufgelo st wird. 
 
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Nach ihrer Auffassung war eine Anho rung des Betriebsrats vor der 
Ku ndigung der Kl. nicht erforderl. Diese sei ausschlieöl. im Ausland beschaftigt gewesen und geho re deshalb 
nicht zur Belegschaft des Betriebes in Mu nchen Ihr Arbeitsverhaltnis unterliege nicht dem BetrVG. Die 
Ku ndigung sei notwendig gewesen, weil die Kl. trotz Ku ndigungsandrohung vertragswidrig die Arbeitsaufnahme 
in Mu nchen abgelehnt habe. Ein weiterer Einsatz in Tunesien sei nicht in Frage gekommen. Aufgrund des 
muttschutzrechtl. Ausfalls der Kl. habe sie eine andere Planung vornehmen mu ssen. Daru ber hinaus pflege sie ihr 
Auslandspersonal von Zeit zu Zeit zu versetzen, um von ihr nicht mehr kontrollierbare Verflechtungen mit 
ortsansassigen Unternehmen zu verhindern. 
 
Beide Vorinstanzen haben angenommen, daö sowohl die auöerordentl. als auch die ordentl. Ku ndigung wegen 
fehlender Anho rung des Betriebsrats unwirksam seien. Die Revision der Beklagten blieb erfolglos. 
 
Aus den Gru nden: 
 
I.1. Nach standiger Rechtspr. (vgl. zuletzt BAG, Urt. vom 30. 4. 1987 - BAG 55, 236 = AP Nr. 15 zu ß 12 
SchwbG, m. w. N.) und herrschender Lehre (Auffarth in Festschrift fu r Hilger/Stumpf [1983], S. 31; 
Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, BetrVG, 15. Aufl., ß 1 Rz.4; Hickl, NZA Beil. 1/87, 10, 14; Hess/Kropshofer, 
BlStSozArbR 1979, 100, 101; Richardi, IPRax 1983, 217, 218; Corts, AuR 1981, 254) richtet sich der raumliche 
Anwendungsbereich des BetrVG nach dem sog. Territorialitatsprinzip. Anknu pfungspunkt ist der Sitz des 
Betriebes. Das BetrVG findet auf alle in der BR Deutschland oder in West-Berlin (ß 131 BetrVG) gelegenen 
Betriebe Anwendung. Nach welcher Rechtsordnung sich die Vertragsverhaltnisse der dort tatigen ArbN richten, 
ist fu r die Geltung des BetrVG ohne Bedeutung (BAG, Urt. vom 30. 4. 1987 [II 2 a der Gru nde]; Auffarth, aaO, 
S. 32; Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, aaO, Rz. 6; Birk, RabelsZ, Bd. 46, 1982, 384, 409; Richardi, aaO). 
Dieses erfaöt somit grundsatzl. auch ausland. Arbeitnehmer, die in einem im Geltungsbereich des BetrVG 
gelegenen Betrieb tatig sind. Umgekehrt gilt es fu r Auslandsbetriebe auch dann nicht, wenn Arbeitgeber 
und/oder Arbeitnehmer deutsche Staatsangeho rige sind und auf die Vertragsverhaltnisse deutsches Recht 
Anwendung findet (vgl. Richardi, aaO; Birk, Festschrift fu r Schnorr v. Carolsfeld [1973], S. 61, 69 f.). 
 
2. Inwieweit das BetrVG auf Mitarbeiter deutscher Betriebe Anwendung findet, die im Ausland tatig sind, laöt 
sich mit Hilfe des Territorialitatsprinzips nicht feststellen. Es handelt sich hierbei um eine Frage des perso nl., 
nicht des rauml. Geltungsbereichs des BetrVG (vgl. Auffarth, aaO, S. 35). Einigkeit besteht daru ber, daö 
deutsches Betriebsverfassungsrecht auf im Ausland tatige Mitarbeiter anwendbar ist, soweit sich deren 
Auslandstatigkeit als "Ausstrahlung" des Inlandsbetriebes darstellt (Urt. vom 30. 4. 1987 - AP Nr. 15 zu ß 12 
SchwbG; Auffarth, aaO, S. 35; Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, aaO, Rz. 13; Richardi, aaO; Corts, AuR 1981, 
254; Hess/Kropshofer, BlStSozArbR 1979, 100, 101; Stege/Weinspach, BetrVG, 5. Aufl., ß 1 Rz. 3; 
Hess/Schlochauer/Glaubitz, BetrVG, 3. Aufl., Rz. 4, 5 vor ß 1). 
 



3. Bei der Pru fung, wann eine solche Ausstrahlung vorliegt, orientiert sich die Rechtspr. bisher in erster Linie 
an der Dauer der Auslandstatigkeit. Arbeitnehmer, die voru bergehend ins Ausland entsandt werden, sind dem 
deutschen Betrieb zuzurechnen (Urt. vom 30. 4. 1987 - AP Nr. 15 zu ß 12 SchwbG; Hickl, aaO, 14; 
Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht, 4. Aufl., Rz. 749; Auffarth, aaO, S. 35; Richardi, aaO, 219; 
Birk, RabelsZ, aaO, 408). Demgegenu ber fehlt es an einer hinreichenden Beziehung zum Inland bei 
Arbeitnehmern, die dauernd im Ausland tatig sind (BAG 30, 266 [271] = AP Nr. 16 zu Internat. Privatrecht, 
Arbeitsrecht [II 2 d der Gru nde]; Urt. vom 30. 4. 1987 - AP Nr. 15 zu ß 12 SchwbG [II 2 b der Gru nde]; 
Auffarth, aaO, S. 36; Richardi, aaO; Birk, RdA 1984, 129, 136), insbesondere nur fu r einen bestimmten 
Auslandseinsatz eingestellt wurden und nie im inlandischen Betrieb tatig waren (BAG, Urt. vom 21. 10. 1980 - 6 
AZR 640/79 - AP Nr. 17 zu Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht [II 3 c der Gru nde]; Corts, aaO, 255; Birk, 
RabelsZ, aaO, 408). Fu r die Abgrenzung der dauernden von der voru bergehenden Auslandstatigkeit gibt es 
nach herrschender Meinung (vgl. etwa Auffarth, aaO, S. 36; Corts, aaO, 255 f.; Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, 
aaO, Rz. 14 f.; Hess/Schlochauer/Glaubitz, aaO, Rz. 6; wohl auch BAG 30, 266 [271 f.] = AP Nr. 16 zu 
Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht) keine absolute zeitl. Grenze, wahrend eine Mindermeinung eine Obergrenze 
von ein (Birk, Festschrift fu r Schnorr v. Carolsfeld [1973], S. 61, 70, 79; LAG Berlin, Urt. vom 23. 5. 1977 - 9 
Sa 75/76 - BB 1977, 1302) bzw. 2 Jahren (Dietz/Richardi, BetrVG, 6. Aufl., Rz. 44 vor ß 1) befu rwortet. 
 
4. Im vorliegenden Fall laöt sich - wovon auch das angefochtene Urt. zutreffend ausgegangen ist - die 
Zuordnung der Kl. zu dem Betrieb der Beklagten In Mu nchen allerdings nicht mit einer nur voru bergehenden 
Auslandsentsendung begru nden. Die Frage, ob eine Zuordnung zum Inlandsbetrieb auch bei dauernder 
Auslandstatigkeit in Betracht kommt, ist ho chstrichterl. bisher nicht abschlieöend geklart. Die beiden 
Entscheidungen des 6. Senats vom 25. 4. 1978 (BAG 30, 266 = AP Nr. 16 zu Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht; 
vom 21. 10. 1980 - 6 AZR 640/79 - AP Nr. 17 zu Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht) haben ledigl. den Fall 
behandelt, daö der Arbeitnehmer bei dauernder Auslandstatigkeit gleichzeitig in einen ausland. Betrieb 
integriert war. Der Senat hat dieser Ansicht in dem Urt. vom 30. 4. 1987 (AP Nr. 15 zu ß 12 SchwbG) 
zugestimmt, aber nicht ausdru ckl. die Frage behandelt, was bei dauernder Auslandstatigkeit ohne Integration in 
einen Auslandsbetrieb zu gelten hat. 
 
In der Lit. ist die Frage streitig. Auffarth (aaO, S. 36) lehnt eine Zuordnung zum Inlandsbetrieb auch in diesem 
Fall ab. Demgegenu ber vertritt Richardi (IPRax 1983, 217, 219; Dietz/Richardi, aaO, Rz. 46) u.a. im Hinblick 
auf die vorliegende Fallvariante der Auslandsreiseleiterin den gegenteiligen Standpunkt. Er begru ndet dies 
damit, daö Mitarbeiter von Betrieben, die ausschlieöl. Projekte im Ausland betreuen, ansonsten aus dem 
Anwendungsbereich des BetrVG ausgeklammert wu rden. Dem ist im Ergebnis zuzustimmen. 
 
Die Anwendung deutschen Betriebsverfassungsrechts setzt eine Beziehung zum Inlandsbetrieb voraus, die es 
rechtfertigt, die Auslandstatigkeit als Ausstrahlung der im Inland entfalteten betriebl. Aktivitaten zu behandeln. 
Weder die Dauer der Auslandstatigkeit noch die Frage, ob der Arbeitnehmer dort in eine betriebl. Struktur 
eingegliedert ist oder nicht, sind fu r sich genommen hinreichende Begru ndungen fu r den notwendigen 
Inlandsbezug. Beides sind ledigl. - wenn auch wichtige - Indizien. 
 
Der 6. Senat hat das entscheidende materielle Kriterium als perso nl., tatigkeitsbezogene und rechtl. Bindung an 
den Inlandsbetrieb umschrieben (Urt. vom 21. 10. 1980 - AP Nr. 17 zu Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht [II 3d 
der Gru nde]; ebenso Hickl, aaO, S. 14). Richardi (aaO, S. 219) stellt auf das Weisungsverhaltnis und die 
personelle Kompetenz ab. Nach Auffarth (aaO, S. 35) ist maögebend allein die fortbestehende arbeitsvertragl. 
Beziehung zum Inland. Birk (RdA 1984, aaO) fragt nach der Eingliederung in den inland. Betrieb. Corts (aaO, 
S. 255) pru ft, ob die Beziehung zum Inlandsbetrieb u ber diejenige zum Auslandsbetrieb hinausgeht. 
 
Diese unterschiedl. Formulierungen beruhen nicht auf grundsatzl. verschiedenen Rechtsstandpunkten. Einigkeit 
besteht vielmehr daru ber, daö auf den konkreten Bestand einer materiellen Beziehung zum Inlandsbetrieb 
abzustellen ist, die sich aus einer Gesamtwu rdigung aller Umstande des Einzelfalles ergibt, wobei die Dauer der 
Entsendung und die Frage der Integration in einen ausland. Betrieb eine wesentl. Rolle spielen. 
 
II. Das angefochtene Urt. hat die vorstehend dargestellten Rechtsgrundsatze zutreffend erkannt und auf den 
festgestellten Sachverhalt angewandt. 
 
1. Die Zuordnung zum Inlandsbetrieb laöt sich vorliegend, wie ausgefu hrt, nicht mit einer nur voru bergehenden 
Entsendung nach Tunesien begru nden. Das entsprache zwar der Argumentation der Beklagten zum 
Ku ndigungsgrund. Die Kl. ist aber tatsachl. von Marz 1982 bis zum Ausspruch der Ku ndigung ausschlieöl. in 
Tunesien eingesetzt worden. Unabhangig von der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kl. 



anderweitig eingesetzt werden konnte, ist ein anderer Einsatz jedenfalls erst erwogen worden, nachdem sie 
schwangerschaftsbedingt voru bergehend ausgefallen war. 
 
2. Fu r die Zuordnung zum Betrieb in Mu nchen spricht zunachst die anfangl. Tatigkeit der Kl. Da das BetrVG auf 
die tatsachl. Eingliederung unabhangig von der zugrundeliegenden Rechtsbeziehung abstellt (vgl. fu r die 
Einstellung: BAG, Beschluö vom 16. 12. 1986 - 1 ABR 52/85 - AP Nr. 40 zu ä 99 BetrVG 1972 [B II 1a der 
Gru nde] = NZA 1987, 424 [425]; Beschluö vom 12. 7. 1988 - 1 ABR 85/86 - AP Nr. 54 zu ä 99 BetrVG 1972 
[B I 3 der Gru nde]), ist es unschadl., daö der Inlandstatigkeit zunachst ein befristeter Arbeitsvertrag zugrunde 
lag. Es bedarf daher auch keiner Entscheidung, ob eine Zuordnung zu einem Inlandsbetrieb in jedem Fall 
voraussetzt, daö der Arbeitnehmer dort irgendwann einmal tatig war (so wohl der 6. Senat im Urt. vom 21. 10. 
1980 - AP Nr. 17 zu Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht; Auffarth, aaO, S. 36; Corts, aaO, 255; 
Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, aaO, Rz. 16). 
 
3. Ebenfalls fu r einen Inlandsbezug spricht die in Ziff. 5 des Arbeitsvertrages der Kl. enthaltene Verpflichtung, 
ggf. im Inland tatig zu werden. 
 
In der Lit. wird eine solche "Ru ckrufmo glichkeit" zum Teil als zwingendes Indiz fu r eine fortbestehende 
Beziehung zum Inlandsbetrieb gewertet (Hess/Kropshofer, BlStSozArbR 1979, 100, 102; Auffarth, aaO, S. 35; 
Hess/Schlochauer/Glaubitz, aaO, Rz. 6). Es sind jedoch Falle denkbar, in denen eine "Ru ckrufmo glichkeit" zwar 
vertragl. vorgesehen, aber beispielsweise deshalb von untergeordneter Bedeutung erscheint, weil von ihr 
jahrzehntelang kein Gebrauch gemacht worden ist. Gerechtfertigt erscheint es jedoch, einer 
"Ru ckrufmo glichkeit" erhebl. Indizwirkung fu r den fortbestehenden Inlandsbezug einzuraumen. Die 
Einbeziehung in eine Gesamtwertung ermo glicht es auch, unterschiedl. zu gewichten, je nachdem, an welche 
Voraussetzungen der "Ru ckruf" geknu pft ist und ob eine dauernde oder nur eine voru bergehende 
Inlandsverwendung zulassig ist. 
 
Da im vorliegenden Fall bereits die Mo glichkeit einer voru bergehenden, von der Bedingung ihrer sachl. 
Notwendigkeit abhangigen Inlandsverwendung - zusammen mit den u brigen Kriterien - zu einer Anwendbarkeit 
des BetrVG fu hrt, bedarf es auch an dieser Stelle keines Eingehens auf die zwischen den Parteien streitige 
Vertragsauslegung. 
 
4. Schlieöl. hat das LAG zu Recht darauf abgestellt, daö der Einsatz der Kl. von Mu nchen aus geplant wurde und 
dort die zur Ausu bung des Direktionsrechts befugten Vorgesetzten arbeiteten. Der Zentrale oblag nicht nur die 
Personalverwaltung, was fu r eine Zuordnung zum Betrieb in Mu nchen regelmaöig nicht ausreichen wu rde. Der 
Kl. wurden von dort aus auch die Reisegruppen zugefu hrt, ohne die sie ihre Tatigkeit nicht ausu ben konnte. 
 
Anmerkung: 
 
Es geht in dem zu beurteilenden Fall darum, ob sich die Kl. auf ä 102 Abs. 1 S. 3 BetrVG berufen kann, obwohl 
sie nach kurzzeitiger Beschaftigung in einem Inlandsbetrieb nach Tunesien entsandt worden ist und dort 
jahrelang als Reiseleiterin gearbeitet hat. 
 
Nach dem im allgemeinen IPR u blichen Untersuchungsprogramm ware zunachst die Frage zu stellen, welchem 
Betriebsverfassungsrecht (BetrVR) das Arbeitsverhaltnis der Kl. unterliegt, und - falls das Kollisionsrecht auf das 
deutsche BetrVG verweist - ob die materiellrechtl. (sachrechtlichen) Voraussetzungen des ä 102 Abs. 1 S. 3 
BetrVG gegeben sind. 
 
Eine betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm, die auf Arbeitsverhaltnisse bezogen ist und die Frage 
beantwortet, welches BetrVR Arbeitsverhaltnisse mit Auslandsberu hrung beherrscht (gestaltet), ist aber bislang - 
soweit ersichtl. - noch nicht entwickelt worden. U berraschenderweise nicht; denn die Arbeitsverhaltnisse werden 
durch betriebsverfassungsrechtl. Vorschriften von der Art des ä 102 BetrVG ebenso gesetzl. gestaltet wie etwa 
durch Vorschriften des KSchG, dessen kollisionsrechtl. Anwendbarkeit durch die arbeitsverhaltnisbezogene 
Kollisionsnorm des Art. 30 EGBGB bestimmt wird. Art. 30 EGBGB ist jedoch nicht anzuwenden (a.A. aber 
Junker, SAE 1989, 331), weil das Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts vom 19. 6. 1986 das 
internationale kollektive Arbeitsrecht nicht geregelt hat (vgl. Gamillscheg, ZfA 1983, 365; E. Lorenz, RdA 1989, 
220; Reiff, SAE 1990, 252), weil der Bezug zum Betrieb auch in einer arbeitsverhaltnisbezogenen 
betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm gefordert werden sollte und weil die Rechtswahl nicht "paöt", obwohl 
sie in Art. 30 Abs. 1 EGBGB beschrankt ist und auf die Anwendung der zwingenden Bestimmungen des 
objektiven Arbeitsvertragsstatuts keinen Einfluö hatte. Es soll auch nur angedeutet werden, daö die Falle, in 
denen die Anwendbarkeit einzelner betriebsverfassungsrechtl. Vorschriften auf ein Arbeitsverhaltnis in Frage 



steht, einen anderen Untersuchungsgang erfordern als die Falle, in denen es darum geht, ob ein Betrieb dem 
deutschen BetrVG unterliegt. Diese Unterscheidung (die Junker, aaO, wohl auch anstrebt) wird jedoch in dem 
bisher u blichen und von dem 2. Senat auch befolgten Untersuchungsgang nicht getroffen. Sie ist aber - was die 
folgenden Bemerkungen zeigen sollen - in diesem Untersuchungsgang angelegt. 
 
I. Die Wu rdigung des von dem 2. Senat befolgten kollisionsrechtlichen Untersuchungsgangs 
 
1. Der 2. Senat bestimmt zunachst den "raumlichen", also den kollisionsrechtl., Anwendungsbereich des 
deutschen BetrVG und meint dazu: Maögebend sei das Territorialitatsprinzip und Anknu pfungspunkt der Sitz des 
Betriebs. 
 
Der erste Teil dieses Satzes ist unklar, weil der mit vielfaltiger Bedeutung verwendbare Begriff 
"Territorialitatsprinzip" unklar ist (zur Kritik vgl. nur Gamillscheg, Int. Arbeitsrecht, 1959, Nr. 100 S. 121; 
Beitzke, Anm. zu BAG AP Nr. 13 Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht; und Birk, Anm. zu derselben Entscheidung 
in SAE 1978, 249. Vgl. auöerdem Junker, aaO, 328 ff. zu 1.). Gesagt werden soll damit: Das deutsche BetrVG ist 
nur auf Betriebe mit Sitz im Inland anwendbar. Der 2. Senat folgt hier der Sache nach also der sog. 
"statutistischen Methode", nach der bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts Sachnormen ins Auge zu 
fassen und darauf zu untersuchen sind, welchen kollisionsrechtl. Anwendungsbereich sie haben. Die deutschen 
Kollisionsnormen des EGBGB sind anders konstruiert. Sie setzen bei dem Sachverhalt an und bestimmen, 
welches Recht auf den Sachverhalt anzuwenden ist (Art. 3 Abs. 1 EGBGB). Ihnen hatte es also entsprochen, vom 
Betrieb oder vom Arbeitsverhaltnis auszugehen und fu r sie das anwendbare BetrVR zu bestimmen. 
 
Dem von dem 2. Senat erzielten Ergebnis ist jedoch (unter dem Vorbehalt einer naheren Untersuchung der Frage, 
ob das BetrVG "nur" auf Inlandsbetriebe anzuwenden ist) zuzustimmen. Es stellt sich namlich auch dann ein, 
wenn man nach der durch das EGBGB angezeigten Methode vorgeht; denn in dem Satz "das deutsche BetrVG ist 
auf (alle) Betriebe mit Sitz im Inland anzuwenden" steckt die auf den Sachverhalt, hier den Betrieb, bezogene 
einseitige Kollisionsnorm mit dem Inhalt: Betriebe unterliegen dem deutschen BetrVG, wenn sie ihren Sitz im 
Inland haben (in diesem Sinne zuletzt Reiff, aaO, 252 m. w. N.). 
 
Dieses Ergebnis enthalt aber fu r die Entscheidung des zu beurteilenden Falles nur ein Zwischenergebnis, weil 
nicht zu beurteilen ist, welche Betriebe, sondern welche Arbeitsverhaltnisse mit Auslandsberu hrung dem 
deutschen BetrVG und damit dessen ä 102 unterworfen sind. 
 
2. Die danach gebotene U berleitung zu der Frage, ob das Arbeitsverhaltnis der Kl. dem deutschen BetrVG 
unterliegt, ist dem 2. Senat aber wegen der Befolgung des u blichen Untersuchungsgangs nicht klar gelungen. Er 
meint (zu I. 2. der Entscheidungsgru nde): "Inwieweit das BetrVG auf Mitarbeiter deutscher Betriebe Anwendung 
findet, die im Ausland tatig sind, laöt sich mit Hilfe des Territorialitatsprinzips nicht feststellen. Es handelt sich 
hierbei um eine Frage des perso nl., nicht des rauml. Geltungsbereichs des BetrVG". 
 
Das soll der Sache nach wohl heiöen: Arbeitsverhaltnisse sind nach dem deutschen BetrVG zu beurteilen, wenn 
die Arbeitnehmer einem Inlandsbetrieb angeho ren, und die Frage, ob sie einem Inlandsbetrieb angeho ren, ist 
keine raumliche, also keine kollisionsrechtl., sondern eine perso nl., also eine sachrechtl. Frage. 
 
Die Qualifikation dieser Frage als eine sachrechtl. entspricht der inzwischen wohl vorherrschenden und bisher 
auch von dem Verf. dieser Anm. vertretenen Ansicht (vgl. E. Lorenz, SAE 1979, 223 f.). Sie trifft aber nicht zu; 
denn der Satz, daö Arbeitsverhaltnisse nach dem deutschen BetrVG zu beurteilen sind, wenn die Arbeitnehmer 
einem Inlandsbetrieb angeho ren, enthalt seinem Inhalt nach eine auf Arbeitsverhaltnisse bezogene einseitige 
betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm, die besagt: Arbeitsverhaltnisse unterliegen dem deutschen BetrVG, 
wenn die Arbeitnehmer einem Inlandsbetrieb angeho ren (vgl. dazu auch Jaeger, Der Auslandsbezug des BetrVG, 
1983, S. 144 ff. zu 2. und Schlu pers-Oehmen, Betriebsverfassung bei Auslandstatigkeit, 1984, S. 111 ff., die 
diese einseitige Kollisionsnorm "ahnen"). 
 
Die Frage nach der Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb ist also nicht nur eine sachrechtl., sondern eine 
kollisionsrechtl. und eine sachrechtl. Frage. Kollisionsrechtl. Natur ist sie, soweit sie sich auf die "Zugeho rigkeit 
zu einem Inlandsbetrieb" als Tatbestandsmerkmal der genannten einseitigen Kollisionsnorm bezieht; und 
sachrechtl. Natur ist sie, soweit sie die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" als sachrechtl. 
Anwendungsvoraussetzung des kollisionsrechtl. anwendbaren BetrVG betrifft. 
 
Die Frage ist also zuerst immer als kollisionsrechtl. zu stellen und insoweit mit dem Ziel, anhand der genannten 
einseitigen arbeitsverhaltnisbezogenen betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm die kollisionsrechtl. 



Anwendbarkeit des BetrVG zu beurteilen. Mit der kollisionsrechtl. wird allerdings auch die sachrechtl. Frage 
beru hrt; denn in den Fallen, in denen die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" schon als Tatbestandsmerkmal 
der genannten einseitigen arbeitsverhaltnisbezogenen betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm zu verneinen ist, 
entfallt die sachrechtl. Frage bereits deshalb, weil das deutsche BetrVG nicht anwendbar ist; und in den Fallen, in 
denen die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" auf kollisionsrechtl. Ebene zu bejahen ist, muö sie in der 
Regel auch auf der sachrechtl. Ebene bejaht werden, weil sie in demselben Fall im deutschen Kollisionsrecht und 
im - deutschen - Sachrecht meist nicht unterschiedl. beurteilt werden kann. 
 
Zu bedenken ist allerdings, daö sie sich in der Kollisionsnorm auf Arbeitsverhaltnisse mit Auslandsberu hrung 
bezieht, weil das Kollisionsrecht nur Sachverhalte mit Auslandsberu hrung erfaöt (vgl. Art. 3 Abs. 1 EGBGB), 
wahrend sie als sachrechtl. Voraussetzung des BetrVG auf Sachverhalte ohne Auslandsberu hrung ausgerichtet 
ist; denn aus dem Vorhandensein eines Kollisionsrechts folgt, daö die inlandischen sachrechtl. Gesetze ihre 
Anwendung auf Sachverhalte mit Auslandsberu hrung nicht selbst regeln (wollen), sondern der Regelung durch 
das Kollisionsrecht u berlassen. 
 
Diese Unterscheidungen ko nnen dazu fu hren, daö die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" in den Fallen, in 
denen der Arbeitnehmer nicht in dem Betrieb arbeitet, bei Arbeitsverhaltnissen mit Auslandsberu hrung anders zu 
beurteilen sein kann als bei Arbeitsverhaltnissen ohne Auslandsberu hrung (vgl. dazu unten zu 5.). 
 
3. Auf der Grundlage der soeben vorgetragenen U berlegungen gelten die Ausfu hrungen des 2. Senats zur 
"Ausstrahlung" (zu I. 3. der Entscheidungsgru nde) also zunachst der Konkretisierung der "Zugeho rigkeit zu 
einem Inlandsbetrieb" i.S. der genannten einseitigen arbeitsverhaltnisbezogenen betriebsverfassungsrechtl. 
Kollisionsnorm. Dazu heiöt es wo rtlich: "Arbeitnehmer, die voru bergehend ins Ausland entsandt werden, sind 
dem deutschen Betrieb zuzurechnen." 
 
Der Sache nach wird damit die genannte einseitige Kollisionsnorm "Arbeitsverhaltnisse unterliegen dem 
(deutschen) BetrVG, wenn die Arbeitnehmer einem Inlandsbetrieb angeho ren" durch einen ersten 
Erlauterungssatz folgenden Inhalts erganzt: Ein Arbeitnehmer geho rt einem Inlandsbetrieb auch dann an, wenn er 
aus diesem Inlandsbetrieb voru bergehend ins Ausland (in einen anderen Staat) entsandt ist. 
 
Eine nur voru bergehende Entsendung der Kl. hat der 2. Senat jedoch verneint. 
 
4. Damit stellte sich ihm nach seinem Untersuchungsgang die Frage, ob eine "Auslandstatigkeit" auch dann "als 
Ausstrahlung der im Inland entfalteten betriebl. Aktivitaten" behandelt werden kann, wenn der Arbeitnehmer 
nicht nur voru bergehend ins Ausland entsandt worden ist (zu I. 4. der Entscheidungsgru nde). 
 
In bezug auf die genannte einseitige Kollisionsnorm, nach der Arbeitsverhaltnisse dem (deutschen) BetrVG 
unterliegen, wenn die Arbeitnehmer einem Inlandsbetrieb angeho ren, ware zu fragen, ob die "Zugeho rigkeit zu 
einem Inlandsbetrieb" i.S. dieser Kollisionsnorm auch gegeben sein kann, wenn der Arbeitnehmer nicht nur 
voru bergehend ins Ausland entsandt ist. 
 
Die als Ausstrahlungsfrage gestellte Frage wird im Schrifttum (Nachweise zu I. 4. der Entscheidungsgru nde) 
schon im Grundsatz unterschiedl. beurteilt; und unter denen, die sie grundsatzl. bejahen, wird die Zuordnung der 
nicht nur voru bergehend ins Ausland entsandten Arbeitnehmer zu dem Inlandsbetrieb an unterschiedl. 
Voraussetzungen gebunden. 
 
Der 2. Senat halt die Zuordnung auch solcher Arbeitnehmer zu einem Inlandsbetrieb im Grundsatz fu r mo glich. 
Bei der Beurteilung der Voraussetzungen, unter denen die Zuordnung gegeben sein kann, folgt er jedoch keiner 
der vertretenen Ansichten. Er wendet sich vielmehr gegen die ausschlaggebende Bedeutung einzelner, in diesen 
Ansichten zu Zuordnungskriterien erhobener Umstande, indem er alle diese Umstande zu einer Generalklausel 
bu ndelt. "Abzustellen" ist danach auf die Beziehung zum Inlandsbetrieb, "die sich aus einer Gesamtwu rdigung 
aller Umstande ergibt, wobei die Dauer der Entsendung und die Frage der Integration in einen auslandischen 
Betrieb eine wesentl. Rolle spielen." 
 
Diese Generalklausel enthalt der Sache nach den zweiten Erlauterungssatz zu der oben genannten einseitigen 
arbeitsverhaltnisbezogenen betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm. Auf diese Kollisionsnorm und den ersten 
Erlauterungssatz (dazu oben zu I. 3.) bezogen, besagt er: Ein Arbeitnehmer, der von einem Inlandsbetrieb 
eingestellt worden ist, aber nicht nur voru bergehend im Ausland arbeitet, geho rt dem Inlandsbetrieb dennoch an, 
wenn sich aus der Gesamtheit der Umstande ergibt, daö er mit dem Inlandsbetrieb enger verbunden ist als mit 
dem ausland. Arbeitsort. 



 
Falls aufgrund dieses zweiten Erlauterungssatzes die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" zu bejahen und 
damit das deutsche BetrVG kollisionsrechtl. anzuwenden ist, muö die "Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" 
(wie oben zu 2. am Ende dargelegt) auch als sachrechtl. Voraussetzung fu r die Anwendung einzelner 
Vorschriften des BetrVG bejaht werden. Das heiöt aber nicht, daö der zweite Erlauterungssatz bei 
Arbeitsverhaltnissen ohne Auslandsberu hrung stets zu demselben Ergebnis fu hren muö wie bei 
Arbeitsverhaltnissen mit Auslandsberu hrung. Die Unterschiede zeigen sich insbesondere in Entsendungsfallen, in 
denen der entsandte Arbeitnehmer in einen anderen Betrieb eingegliedert worden ist. In diesen Fallen kann bei 
Arbeitsverhaltnissen mit Auslandsberu hrung eine Zuordnung zu dem Entsendungsbetrieb in Betracht kommen, 
weil dem Arbeitnehmer der Schutz des deutschen BetrVG gesichert werden soll. Diese Erwagung ist dagegen 
ganz unbeachtl., wenn ein Arbeitsverhaltnis ohne Auslandsberu hrung vorliegt und der Arbeitnehmer von einem 
Inlandsbetrieb in einen anderen Inlandsbetrieb entsandt worden ist. 
 
II. Die Gliederung der aufgezeigten kollisionsrechtlichen Grundsatze und ihre Darstellung in allseitiger Fassung 
 
Die Bemerkungen zu dem Untersuchungsgang des 2. Senats haben ergeben, daö im internationalen BetrVR eine 
betriebsbezogene und eine arbeitsverhaltnisbezogene betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm zu unterscheiden 
sind. Es ist auöerdem bereits darauf hingewiesen worden, daö sich die Feststellungen des 2. Senats zur 
"Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb" als Erlauterungssatze zu einer einseitigen arbeitsverhaltnisbezogenen 
betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm ausdru cken lassen. 
 
Bringt man nun die betriebsbezogene und die arbeitsverhaltnisbezogene einseitige betriebsverfassungsrechtl. 
Kollisionsnorm in die auch dem neuen deutschen IPR gemaöe allseitige Form und versucht man zugleich eine 
terminologische Harmonisierung mit den Art. 3 bis 38 EGBGB, so lassen sich die folgenden Grundsatze 
formulieren: 
 
1. Grundsatz (Betriebe)  
 
Betriebe unterliegen dem BetrVR des Staates, in dem sie sich befinden (in dem sie belegen sind). 
 
2. Grundsatz (Arbeitsvertrage und Arbeitsverhaltnisse) 
 
(1) Arbeitsvertrage und Arbeitsverhaltnisse unterliegen dem BetrVR des Staates, in dem sich der Betrieb 
befindet, dem der Arbeitnehmer angeho rt. 
 
(2) Ein Arbeitnehmer geho rt an: 
 
1. dem Betrieb, in dem er aufgrund des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsverhaltnisses gewo hnl. seine Arbeit 
verrichtet, selbst wenn er voru bergehend an einen anderen Arbeitsort entsandt ist, oder 
 
2. dem Betrieb, der ihn eingestellt hat, wenn er seine Arbeit gewo hnl. nicht in diesem Betrieb, sondern an einem 
anderen Arbeitsort verrichtet, aber nach der Gesamtheit der Umstande mit diesem Betrieb enger verbunden ist als 
mit dem anderen Arbeitsort 
 
III. Die Wu rdigung der kollisionsrechtlichen Grundsatze 
 
Die ausfu hrl. Wu rdigung der soeben formulierten Grundsatze des internationalen BetrVR muö einer besonderen 
Abhandlung vorbehalten werden. (Sie erscheint demnachst in der FS W. Lorenz.) Vorweg ist nur dies zu sagen: 
 
1. Zu dem 1. Grundsatz 
 
Dieser Grundsatz enthalt die in Form einer allseitigen betriebsbezogenen betriebsverfassungsrechtl. 
Kollisionsnorm ausgedru ckte u berwiegend vertretene Ansicht, daö das deutsche BetrVG auf Betriebe mit Sitz im 
Inland anzuwenden ist. Er soll hier nicht naher ero rtert werden. insbesondere soll offenbleiben, ob die 
Anknu pfung an den Sitz des Betriebes nur als objektive Anknu pfung zu verstehen ist oder ob sie eine zwingende 
Anknu pfung darstellt und damit jegliche Rechtswahl ausschlieöt (zur Rechtswahl neuestens Agel-Pahlke, Der 
internationale Geltungsbereich des BetrVG, 1987, die dafu r ist und auf S. 84-92 den Meinungsstand schildert). 
 
2. Zu dem 2. Grundsatz 
 



a) Allgemeines 
 
Nur dieser Grundsatz ist heranzuziehen, wenn es - wie in dem von dem 2. Senat beurteilten Fall - allein darum 
geht, ob sich ein Arbeitnehmer auf eine betriebsverfassungsrechtl. Sachnorm berufen kann. Der 2. Grundsatz 
baut auf dem 1. Grundsatz auf. Er besagt also nicht, daö es fu r die Frage, welchem BetrVR ein Betrieb unterliegt, 
auf das Recht ankommt, das die Arbeitsverhaltnisse der in dem Betrieb beschaftigten Arbeitnehmer beherrscht 
(so aber mit gewichtigen Gru nden Gamillscheg, Int. Arbeitsrecht, 1959, Nr. 345 S. 370, der auf das 
Arbeitsvertragsstatut abstellen will, dabei aber hauptsachl. Auslandsbetriebe inlandischer Unternehmen mit nur 
oder u berwiegend inlandischer Belegschaft im Auge hat). 
 
b) Zu Absatz 1 des 2. Grundsatzes 
 
Mit dieser Regelung wird zum Ausdruck gebracht, daö Arbeitsvertrage und Arbeitsverhaltnisse ihren 
betriebsverfassungsrechtl. Schwerpunkt in dem Staat haben, in dem der Betrieb belegen ist, dem die 
Arbeitnehmer angeho ren (vgl. dazu auch die als einseitige arbeitsverhaltnisbezogene 
betriebsverfassungsrechtliche Kollisionsnorm deutbare Bemerkung von Schlu pers-Oehmen, aaO, S. 119: 
"Arbeitnehmer nehmen an der Betriebsverfassung teil, solange sie dem inlandischen Betrieb angeho ren"). 
Dagegen laöt sich kaum u berzeugend argumentieren. Problematisch ist allein, wie die Betriebsangeho rigkeit zu 
verstehen ist, wenn der Arbeitnehmer aus dem Staat, in dem sich der Betrieb befindet, in einen anderen Staat 
entsandt worden ist. Das in Abs. 2 des 2. Grundsatzes enthaltene Merkmal der Betriebsangeho rigkeit bedarf also 
einer Erlauterung (Konkretisierung), die in den Text der formulierten Kollisionsnorm aufgenommen worden ist. 
Sie findet sich fu r die beiden problematischen Fallgruppen in den Nr. 1 und 2 des Abs. 2 des 2. Grundsatzes. 
Inhaltl. entspricht sie der bisherigen und der neuen Rechtspr. des 2. Senats zu den sog. "Ausstrahlungen", 
vermeidet aber diesen unklaren Begriff (zu seiner Entwicklung vgl. Gamillscheg, Int. Arbeitsrecht, 1959, Nr. 157 
S. 180 ff.; Schlu pers-Oehmen, aaO, S. 19 ff. zu b) und Agel-Pahlke, aaO, S. 25 ff. zu [1]); denn er ist vo llig 
u berflu ssig, wenn die betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnormen an den Strukturprinzipien des allgemeinen 
deutschen Kollisionsrechts und an der Betriebsangeho rigkeit ausgerichtet werden. 
 
c) Zu Absatz 2 Nr. 1 des 2. Grundsatzes 
 
Die Nr. 1 entspricht inhaltl. der Rechtspr. und Lehre zu der ersten Gruppe der bisherigen "Ausstrahlungsfalle", 
namlich zu den Fallen einer nur voru bergehenden Entsendung. Die im Einzelfall zweifelhafte Frage, wann nur 
eine voru bergehende Entsendung vorliegt, bleibt offen. Sie laöt sich durch eine feste Zeitvorgabe nicht regeln 
(zum Meinungsstand vgl. die Nachweise des 2. Senats zu I. 3. der Entscheidungsgru nde und Jaeger, aaO, S. 218 
f., der fu r eine Frist von drei Jahren ist). In Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB, der dieselbe Problematik regelt, ist sie 
deshalb ebenfalls offengeblieben (vgl. dazu auch E. Lorenz, RdA 1989, 223). 
 
d) Zu Absatz 2 Nr. 2 des 2. Grundsatzes 
 
Die Nr. 2 setzt um, was der 2. Senat in dem zu besprechenden Urt. entwickelt hat. Sie ist also ebenso begru ndet 
oder unbegru ndet wie diese neue Rechtspr.  
 
Der Sache nach enthalt die Nr. 2 eine auf die Betriebsangeho rigkeit als Tatbestandsmerkmal der Kollisionsnorm 
des 2. Grundsatzes bezogene Ausweichklausel. Aus deutscher Sicht besteht ihr "Gehalt" darin, den von deutschen 
Betrieben eingestellten Arbeitnehmern - ausnahmsweise - auch dann den Schutz des (deutschen) BetrVG zu 
erhalten, wenn sie von einem Inlandsbetrieb nicht nur voru bergehend ins Ausland entsandt sind. 
 
Als Generalklausel ist die Nr. 2 allen Einwendungen ausgesetzt, die sich gegen Generalklauseln vorbringen 
lassen (zu ihnen besonders scharf Reiff, aaO, 254 zu II. 2.). Die Alternativvorschlage, die auf einen Umstand 
oder auf mehrere einzelne Umstande abstellen und diese verabsolutieren, sind aber noch weniger u berzeugend, 
weil sie nicht alle (z. B. von Birk, FS Molitor, 1988, S. 26 f. zusammengestellten und ganz unterschiedl. 
gelagerten) Fallgruppen erfassen, obwohl bei allen die Problematik gleichermaöen auftreten kann. Zugunsten der 
in Nr. 2 (im Anschluö an den 2. Senat) aufgenommenen Generalklausel spricht auöerdem, daö sie ihrer Struktur 
nach der Ausweichklausel des Art. 30 Abs. 2 EGBGB ("es sei denn ...") entspricht. Sie halt sich also in den 
Grenzen dessen, was auch der (Kollisionsrechts-) Gesetzgeber den Rechtsanwendern zumutet. Wie jede 
Generalklausel erweist sie sich damit als eine Beschreibung eines noch unfertigen Teils der Rechtsordnung. 
 
Von den Umstanden, auf die es ankommt, hat der 2. Senat zwei, namlich die Dauer der Entsendung und die 
Eingliederung in einen auslandischen Betrieb besonders hervorgehoben. Sie haben aber bei aller Bedeutsamkeit 
ebensowenig ein ausschlaggebendes Gewicht wie die aus deutscher Sicht immer wieder vorgebrachten 



Schutzzwecku berlegungen (dazu z. B. Richardi, zuletzt IPRax 1983, 219; Corts, AuR 1981, 256; Auffarth, FS 
Hilger/Stumpf, 1983, S. 36, und mit eigenstandiger Argumentation zu ä 4 BetrVG Kreutz, GS Schultz, 1987, S. 
218 ff.; Joost, Betrieb und Unternehmen als Grundbegriffe im Arbeitsrecht, 1988, S. 305; Daubler, AuR 1990, 9, 
und Reiff, aaO, 253, sowie die ablehnende Stellungnahme von Birk, FS Molitor, 1988, S. 36); denn die tatsachl. 
Distanz zum Inlandsbetrieb kann nicht immer schon durch den Schutzzweck des BetrVG u berbru ckt werden. In 
der Regel wird vielmehr ein Bru ckenkopf in Form einer fru heren Eingliederung des Arbeitnehmers in den 
Inlandsbetrieb zu fordern sein (vgl. dazu aber auch Reiff, aaO, 255 m.N.). 
 
Neben den Umstanden, die nach Ansicht des 2. Senats hauptsachl. oder zusatzl. zu beachten sind, ist auch noch 
das nach Art. 30 EGBGB maögebende Arbeitsvertragsstatut zu wu rdigen. So kann beispielsweise fu r die 
Anwendbarkeit des deutschen BetrVG auf ein Auslandsarbeitsverhaltnis auch, wenn auch keineswegs 
ausschlaggebend, sprechen, daö das zu beurteilende Arbeitsverhaltnis dem deutschen Recht unterliegt. Dem steht 
nicht entgegen, daö nach dem 1. Grundsatz (dazu oben zu II.) Betriebe dem an ihrem Sitz geltenden BetrVR 
unterliegen und nicht dem Recht, das die Arbeitsverhaltnisse der beschaftigten Arbeitnehmer beherrscht; denn 
das Arbeitsvertragsstatut wird in dem genannten Zusammenhang nur als Umstand bei der Beurteilung des 
Merkmals "Betriebsangeho rigkeit" in der arbeitsverhaltnisbezogenen betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm 
beru cksichtigt. 
 
3. Zum Ausschluö der Rechtswahl in dem 2. Grundsatz 
 
Wahrend die Frage, ob die Rechtswahl zuzulassen ist, fu r den 1. Grundsatz, also fu r die betriebsbezogene 
betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm (oben zu III. 1.) offengelassen worden ist, kann sie fu r den zweiten 
Grundsatz, also fu r die arbeitsverhaltnisbezogene betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm, schon jetzt 
eindeutig beantwortet werden. Sie ist zu verneinen. Die Arbeitsverhaltnisse ko nnen immer nur dem BetrVR 
unterliegen, das den Betrieb beherrscht, dem der Arbeitnehmer zuzuordnen ist; denn in ein und demselben 
Betrieb kann fu r alle ihm zuzuordnenden Arbeitnehmer nur ein BetrVR maögebend sein. Und das ist nach der 
bisher herrschenden Meinung das BetrVR des Staates, in dem sich der Betrieb befindet und nicht - wie es nach 
einer Mindermeinung (dazu oben zu III. 1.) sein soll - entweder das BetrVR des Sitzstaates oder des Staates, das 
Arbeitgeber und Belegschaft gewahlt haben. 
 
Falls sich die Mindermeinung durchsetzen sollte und der 1. Grundsatz, also die betriebsbezogene 
betriebsverfassungsrechtl. Kollisionsnorm (dazu oben zu II.), in ihrem Sinne zu andern ware, mu öte auch der 2. 
Grundsatz neu gefaöt werden. Er mu öte dann lauten: Arbeitsvertrage und Arbeitsverhaltnisse unterliegen dem 
BetrVR des Staates, das auf den Betrieb anzuwenden ist, dem der Arbeitnehmer angeho rt. Solange aber bei der 
Bestimmung des auf Betriebe anwendbaren BetrVR in Rechtspr. und Lehre ganz u berwiegend ausschlieöl. an den 
Sitz des Betriebes angeknu pft wird, sind die maögebenden Grundsatze des betriebsverfassungsrechtl. 
Kollisionsrechts so zu fassen, wie es oben (zu II.) geschehen ist.  
 
IV. Die Anwendung der kollisionsrechtlichen Grundsatze auf den zu beurteilenden Fall 
 
Da es in diesem Fall darum geht, ob sich die Kl. auf ä 102 BetrVG berufen kann, ist nur der oben (zu II.) 
dargelegte 2. Grundsatz einschlagig. 
 
Nach Nr. 1 des Abs. 2 dieses Grundsatzes ist die Betriebsangeho rigkeit zu bejahen, wenn die Kl. gewo hnl. in 
dem Betrieb in Mu nchen gearbeitet hat und nur voru bergehend ins Ausland entsandt worden ist. Eine 
voru bergehende Entsendung liegt jedoch aus den von dem 2. Senat genannten Gr u nden nicht vor. 
 
Es bleibt daher nur die Mo glichkeit, die Kl. nach Nr. 2 Abs. 2 des 2. Grundsatzes dem Betrieb in M u nchen 
zuzuordnen. Dafu r spricht einmal die Anfangsbeschaftigung der Kl. in diesem Betrieb. Die Kl. ist also "aus" 
diesem Betrieb entsandt worden, und das heiöt: es hat zunachst auch eine tatsachl. Eingliederung in diesen 
Betrieb bestanden. 
 
Gegen die Erheblichkeit einer anfangl. Eingliederung sind im Schrifttum zwar mehrfach Bedenken erhoben 
worden (vgl. dazu Reiff, SAE 1990, 254 f. und die von ihm genannten Nachweise). Die Bedenken sind aber nur 
insoweit begru ndet, als sie sich dagegen richten, daö die Eingangsbeschaftigung in dem Inlandsbetrieb als 
unverzichtbare Voraussetzung der Zugeho rigkeit zu diesem Betrieb gesehen wird. Sie schlieöen dagegen nicht 
aus, daö dieser Umstand in den Fallen, in denen er vorliegt (neben anderen Umstanden), als fu r die 
Betriebsangeho rigkeit erheblich angesehen wird. 
 



Fu r die Zugeho rigkeit der Kl. zu dem Betrieb in Mu nchen spricht weiterhin die der Beklagten arbeitsvertragl. 
vorbehaltene Ru ckrufmo glichkeit. Auch dieser Umstand ist im Schrifttum vereinzelt als unbeachtl. angesehen 
worden (vgl. Jaeger, aaO, S. 112 ff.; dagegen aber Reiff, SAE 1990, 255). Richtig ist aber auch daran nur, daö er 
keine zwingende Voraussetzung fu r fortbestehende Beziehungen zu dem Inlandsbetrieb darstellt. Mit dem 2. 
Senat ist jedoch zu sagen: Je nach dem Anlaö, aus dem die Ru ckrufsmo glichkeit vereinbart worden ist, und je 
nach den Voraussetzungen, an die sie geknu pft ist, erweist sie sich doch als ein erhebl. Indiz fu r die Zuordnung 
des ru ckrufbaren Arbeitnehmers zu dem Inlandsbetrieb. 
 
Sehr erhebl. Gewicht hat auöerdem der ebenfalls von dem 2. Senat erwahnte Umstand, daö der Einsatz der Kl. in 
dem Betrieb in Mu nchen geplant und geleitet worden ist. 
 
Aus den drei genannten Gru nden ist mit dem 2. Senat zu folgern, daö die Kl. - kollisionsrechtl. - dem Betrieb in 
Mu nchen angeho rt. 
 
Ein weiterer, dieses Ergebnis bestatigender Umstand ware gegeben, wenn der Arbeitsvertrag der Kl. nach Art. 30 
Abs. 1 EGBGB dem deutschen Arbeitsrecht unterlage (vgl. dazu oben zu III. 2. c) am Ende). Das 
Arbeitsvertragsstatut laöt sich allerdings nicht ganz sicher feststellen, weil der Inhalt des Arbeitsvertrags der Kl. 
in dem Tatbestand des zu besprechenden Urt. nicht vollstandig mitgeteilt wird. Es spricht jedoch viel dafu r, daö 
sich die Maögeblichkeit des deutschen Arbeitsrechts "mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des 
Vertrages" und "aus den Umstanden des Falles ergeben" (Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Art. 27 Abs. 1 S. 2 EGBGB). 
Hinzuweisen ist dabei insbesondere darauf, daö der Kl. der Mutterschaftsurlaub sicher nach deutschem Recht 
gewahrt worden ist. 
 
Mit der nach dem 2. Grundsatz anzunehmenden kollisionsrechtl. Zugeho rigkeit der Kl. zu dem Betrieb in 
Mu nchen ist zugleich auch anzunehmen, daö die Kl. die in dem deutschen BetrVG geforderte sachrechtl. 
Voraussetzung der Zugeho rigkeit zu einem Inlandsbetrieb erfu llt (vgl. dazu oben zu II. 2. u. 5. jeweils am Ende). 
Damit ist auch ä 102 BetrVG anzuwenden, wenn die Anforderungen seines Tatbestands vorliegen. Das ist der 
Fall, weil die Beklagte den Betriebsrat in Mu nchen vor der Ku ndigung der Kl. nicht geho rt hat. 
 
Dem Urt. des 2. Senats ist also im Ergebnis zuzustimmen, und die Entscheidungsgru nde enthalten auch die sachl. 
Erwagungen, die dieses Ergebnis tragen. Es fehlt nur die Anpassung der von dem 2. Senat angewendeten 
kollisionsrechtl. Grundsatze an die Struktur des allgemeinen deutschen Kollisionsrechts. 
 
Prof. Dr. Egon Lorenz, Mannheim. 


