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wurde der Erwerb von Schwerarbeitszeiten hinge-
gen verneint. Dies obwohl weiterhin die Pflicht-
versicherung zur PV bestand und die Kl zuvor 
nachweislich für 111 Monate Schwerarbeit leistete. 
Die Rechtsansicht des OGH führt zu einer nicht 
gerechtfertigten Schlechterstellung der Kl, da diese 
bei Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit auch wei-
terhin Schwerarbeitszeiten erworben hätte. Die 
Zeiten des Krankenstandes oder der Urlaubskon-

sumation werden jedoch als fiktive Schwerarbeits-
zeiten durch den OGH anerkannt. Die Beurteilung 
des gegenständlichen Falles durch das Höchst-
gericht ist daher überraschend. Einer Auslegung 
der SchwerarbeitsV, wie vom OGH vorgenommen, 
kann aus den dargelegten Überlegungen nicht bei-
gepflichtet werden.

MAXIMILIAN BELL (SALZBURG)

Der Betriebsrat, der keiner mehr war – 

Rechtsfolgen einer mangelhaften

Konstituierung
ELIAS FELTEN (LINZ/SALZBURG)/BARBARA TROST (LINZ)

Das Betriebsverfassungsrecht – und hier wiederum im Besonderen das betriebsverfassungsrechtliche 

Organisationsrecht – ist streng formgebunden. Die Vorschriften über die Organbildung stellen die Basis 

für das gesetzeskonforme Funktionieren der betrieblichen Interessenvertretung dar und sind zweiseitig 

zwingend. Die Verletzung solcher Vorschriften zieht – nicht immer, aber doch häufig – sogar die Rechts-

unwirksamkeit von Rechtshandlungen nach sich. Anhand des nachfolgenden Sachverhalts, in dessen 

Mittelpunkt zunächst eine problematische Kündigung steht, soll gezeigt werden, welche praktischen Aus-

wirkungen sich an eine mangelhafte Betriebsratsbildung – insb mangelhafte Konstituierung – knüpfen.
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Sachverhalt

Das T-Handelsunternehmen beschäftigt, aufgeteilt 

auf zwölf produktionstechnisch und personalwirt-

schaftlich unselbstständige Filialen, insgesamt 310 

AN. Am 16.11.2016 hat dort erstmals eine Betriebs-

ratswahl stattgefunden. Gewählt werden in den (auf-

grund eines Beschlusses der Betriebsversammlun-

gen) gemeinsamen BR, von der Liste „Fortschritt“, 

welche sich ausschließlich aus FilialleiterInnen 

zusammensetzt, die Mitglieder Anton (A), Berta (B), 

Carl (C) und Doris (D). Von der Liste „Gerechtigkeit“, 

auf welcher überwiegend ArbeiterInnen kandidieren, 

kommen Egon (E) und Frieda (F) in den BR.

Weil A am Tag der Betriebsratswahl erkrankt, beruft 

B am Tag nach der Wahl eine konstituierende Sitzung

für Montag, den 21.11.2016 ein. Zu dieser Sitzung 

erscheinen B, C und D, während A nach wie vor krank 

ist. E und F erklären gegenüber B, man solle doch auf 

den zuständigen A warten, und sie erscheinen beide 

nicht zur Sitzung. Die Anwesenden wählen einstimmig 

A zum Vorsitzenden und B zur Stellvertreterin. Dies 

wird dem AG T umgehend mitgeteilt.

Der seit 16 Jahren in der Filiale, welche von B gelei-

tet wird, beschäftigte 54-jährige Arbeiter Richard (R) 

hat sich bereits in der Woche nach der Betriebs-

ratswahl vertrauensvoll mit der Bitte um Unterstüt-

zung an seinen Kollegen E (nur an diesen und nicht 

offiziell an den BR) gewandt, weil er aufgrund der 

ständigen Anfeindungen durch Filialleiterin B bereits 

unter psychischen Problemen leide und aus diesem 

Grund auch schon den Arzt aufsuchen musste.
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