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die Antwort für eine derartige Unterscheidung in 
dem Beobachtungszeitraum zu erblicken, der bei 
der Bildung des BR zur Verfügung stehe, nicht 
jedoch hinsichtlich des Erlöschens des BR. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass es seit jeher unbestritten 
ist, dass ein bloß vorübergehendes Absinken der 
AN-Zahl unter 5 auf den Bestand des BR keinen 
Einfluss hat. Der Beobachtungszeitraum ist daher 
im Hinblick auf das Entstehen der Belegschaft und 
dem damit verbundenen Recht, einen BR zu wäh-
len, der gleiche wie im Hinblick auf das Erlöschen 
der Belegschaft als juristische Person und dem 
damit verbundenen Wegfall ihrer Organe. Diese 
Sichtweise ist auch insofern geboten, als die Frage 
der Ausübbarkeit betriebsverfassungsrechtlicher 
Befugnisse mitunter nicht an das Bestehen eines 
BR anknüpfen, sondern bloß an das Vorliegen 
eines betriebsratspflichtigen Betriebes wie dies zB 
bei § 107 der Fall ist oder wie dies verbreitet auch 
für die der Mitbestimmung des § 96 unterworfenen 
Tatbestände vertreten wird.71) In Kleinstbetrieben, 
die sich an der Grenze des § 40 Abs 1 bewegen und 
in denen ein BR nicht bzw nicht wirksam errichtet 
wurde, obliegt es also unzweifelhaft dem Rechts-
anwender in jedem Einzelfall festzustellen, ob ein 
betriebsratspflichtiger Betrieb vorliegt oder nicht 
vorliegt. Bezeichnend ist in diesem Zusammen-
hang auch § 62b Abs 1 Satz 3: Die Beibehaltung 
des Zuständigkeitsbereichs des bisherigen BR für 
verselbstständigte Betriebsteile kommt nicht zur 
Anwendung, „wenn in einem verselbstständigten 
Betriebsteil ein Betriebsrat nicht zu errichten ist“. 
Da in einem Betrieb, in dem dauernd weniger als 
fünf AN beschäftigt werden, kein BR zu errichten 
ist, scheiden solche Betriebsteile durch eine recht-
liche Verselbstständigung aus dem Zuständigkeits-
bereich des BR aus.72) Das Problem der Feststel-
lung, ob die Mindestbelegschaftsstärke gem § 40 
Abs 1 erreicht wird, ist jedoch bei der rechtlichen 
Verselbstständigung von Betriebsteilen das Gleiche 
wie bei einem „normalen“ dauernden Absinken 
der AN-Zahl. Es lässt dies den Schluss darauf zu, 
dass der Gesetzgeber allfällige Unsicherheiten, die 
sich aus dem Vorliegen der Mindestbelegschafts-
stärke des § 40 Abs 1 ergeben, dem Rechtsanwen-
der zumutet.
Pacic73) widmet sich methodisch der Frage nach 
dem Vorliegen einer taxativen Aufzählung und 
sodann dem allfälligen Vorliegen einer Lücke. 
Zum Thema der Art der Aufzählung stellt er hA 
und Mindermeinung gegenüber, kommt zu dem 
Schluss, dass es außerhalb der Liste des § 62 
lediglich im Gesetz selbst aufgezählte Tatbestände 
(§§ 61 Abs 2a, 62b Abs 1, 62c) gäbe. Auch Pacic 
repliziert auf den bereits mehrfach angesproche-
nen Fehler von Floretta und stützt sich zur Ableh-
nung jener Meinung hauptsächlich darauf, dass 
eben der Betriebsbegriff an sich richtigerweise 
keine Mindest-AN-Zahl verlange. Auf die übrigen 
Argumente (§ 63, § 50 Abs 2) wurde bereits oben 
eingegangen.
Soweit diese in der jüngsten E zitierten Stellung-
nahmen bereits in Vorauflagen von den jeweiligen 
AutorInnen vertreten worden waren, sind sie in 
die vom OGH nun in der Hauptsache herangezo-

gene E aus dem Jahr 200674) eingeflossen. Nach 
eingehender Darstellung des Meinungsstandes ent-
scheidet der OGH schließlich im Wesentlichen 
unter Zugrundelegung der oben referierten Argu-
mente und hier wiederum im Wesentlichen unter 
Berufung auf Preiss75), Schneller76), Kallab77) und 
Grießer78) gegen das Vorliegen einer Lücke und 
für den Weiterbestand des unzulässig geworde-
nen BR. Anzumerken ist, dass in der Begründung 
der E diese bekannten Argumente nicht merk-
lich weiterentwickelt wurden, sodass auch hierzu 
der oben dargelegten Entkräftung der Argumente 
nichts mehr anzufügen ist.
Teilweise, wenn auch letztlich nicht ganz konse-
quent, findet sich profunde Kritik an der seiner-
zeitigen Begründung des OGH bereits bei Reb-
hahn/Kietaibl.79) In ihrer Rezension widerlegen 
sie zunächst die These von der großen Bedeutung 
der (uE ohnehin nicht haltbaren) Behauptung, die 
Aufzählung in § 62 sei eine taxative. Sie nehmen 
sodann der Berufung auf den angeblichen Wer-
tungswiderspruch zu § 50 Abs 2 die Kraft, um 
schließlich auch dem Argument der Rechtssicher-
heit mit dem Hinweis auf die Unwägbarkeiten der 
Betriebsratswahl im Kleinstbetrieb überhaupt ent-
gegenzutreten. Es sprächen in Summe also Gründe 
sowohl für als auch gegen die E des OGH. Genau 
besehen sind freilich in der Rezension deutlich 
mehr und überzeugendere Argumente zu finden, 
welche gegen die Richtigkeit der E des OGH 
sprechen. Warum am Ende, letztlich wohl in der 
Hauptsache gestützt auf die Erwägung, dass der 
OGH hier eben „in Organisationsfragen der Kon-
tinuität Vorrang“80) gäbe, der E zugestimmt wird, 
erschließt sich dem Leser nicht unbedingt aus den 
voranstehenden dogmatischen Darlegungen.

2.4. Zwischenergebnis

Bezüglich der Frage, ob auch das dauernde Absin-
ken der Belegschaftszahl unter 5 einen vorzeitigen 
Beendigungstatbestand analog zu § 62 darstellt, 
haben sich Rsp und Lehre auf zwei Grundposi-
tionen festgesetzt, nämlich, dass das Absinken 
keinen solchen Endigungstatbestand darstelle und 
dass überdies ohnehin in § 62 eine taxative und 
wohl offenbar auch nicht der – sonst in solchen 
Fällen unbestrittenen – Möglichkeit einer Erwei-

71) So M. Binder in Tomandl (Hrsg), ArbVG § 96 Rz 14 (11. Lfg); Reiss-
ner in Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 19; zum 
Meinungsstand Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 96 
Rz 71 ff (28. Lfg).

72) Vgl Radner/Preiss in Gahleitner/Mosler (Hrsg), ArbVR II5 (2015) § 62b 
Rz 12; Burger-Ehrnhofer/Drs in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 62b Rz 5 (36 Lfg).

73) In Tomandl, ArbVG § 62 Rz 4 ff.
74) OGH 9 ObA 90/05h DRdA 2007, 222 (Rebhahn/Kietaibl) = 

ZAS 2007, 89 (Spitzl) = ASoK 2006, 396 (Marhold-Weinmeier).
75) In Cerny ua (Hrsg), ArbVR II3 § 62 Erl 3.
76) In Cerny ua (Hrsg), ArbVR II3 § 40 Erl 4.
77) In Neumayr/Reissner (Hrsg), ZellKomm (2006) § 62 Rz 1 f.
78) RdW 2000, 291 ff, der wiederum mit dem Betriebsbegriff und dem 

Geltungsbereich der Betriebsverfassung argumentiert.
79) DRdA 2007, 224 ff.
80) Rebhahn/Kietaibl, DRdA 2007, 226. Problematisch an deren Argu-

mentation scheint insb die Relativierung der Bedeutung der Mindest-
belegschaftsstärke, zumal sich so jeder Schwellenwert im Wege der 
Interpretation aushebeln ließe.


