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1. § 62a letzter Satz ArbVG bezieht sich auf den 

Fall des § 62 Z 5 ArbVG. Die in dieser Bestimmung 

normierte vorläufige Vollstreckbarkeit nicht rechts-

kräftiger erstinstanzlicher Urteile hat zur Folge, 

dass mit der einer Wahlanfechtung stattgeben-

den erstinstanzlichen Entscheidung die Tätigkeits-

dauer des betroffenen Betriebsrats (BR) faktisch 

beendet wird. Daher ermöglicht § 62a dritter Satz 

ArbVG die Weiterführung des laufenden Wahlan-

fechtungsverfahrens ungeachtet der aufgrund der 

Urteilswirkungen des § 61 ASGG an sich verlo-

renen Parteifähigkeit. Von all dem kann aber hier 

nicht die Rede sein.

2. Primäres Rechtsschutzziel der Anfechtung 

der BR-Wahl ist regelmäßig die Beseitigung des 

betroffenen BR. Hat dieser sich aber bereits durch 

seinen Rücktritt aufgelöst, bedarf es dazu der 

Fortsetzung des Wahlanfechtungsverfahrens nicht 

mehr. Auch im Hinblick auf bisher gesetzte Rechts-

handlungen des zurückgetretenen BR bedarf es 

der Fortsetzung des Verfahrens nicht. Bis zur Ent-

scheidung des Gerichts vom BR gesetzte Rechts-

handlungen bleiben nämlich auch dann gültig, 

wenn die BR-Wahl iSd § 59 ArbVG für ungültig 

erklärt wird. Die Entscheidung des Gerichts über 

die Anfechtung wirkt nämlich nicht zurück.

3. Da [nebenher] der Kläger (Kl) mit keinem 

Wort vorgebracht habe, dass der mittlerweile nicht 

mehr existierende BR Rechtshandlungen gesetzt 

habe, die seine Rechtssphäre in wie immer gearte-

ter Weise berühren, kann deshalb seine Berufung 

auf Art 5 EMRK [recte: Art 6 EMRK] nicht überzeu-

gen.

Am 28. und am 29.6.2007 wurde im Betrieb der 

M GmbH (erstmals) ein Arbeiter-BR gewählt. Mit seiner 

am 27.7.2007 beim Erstgericht eingelangten Klage 

focht der Kl, ein Arbeiter dieses Betriebs, die Wahl 

gem § 59 ArbVG als ungültig an. Hilfsweise begehrte 

er die Nichtigerklärung der Wahl gem § 60 ArbVG.

Der beklagte BR (Bekl), der sich am 2.8.2007 kon-

stituiert hat, beantragte die Zurückweisung der Klage, 

hilfsweise ihre Abweisung. Mit seinem in der Tagsat-

zung vom 17.12.2007 verkündeten Urteil wies das 

Erstgericht sowohl das Haupt- als auch das Eventu-

albegehren ab. Die Ausfertigung dieser Entscheidung 

weicht allerdings vom verkündeten Inhalt ab: Nach 

dem Wortlaut der ausgefertigten Entscheidung werden 

mit Urteil sowohl das Klage- als auch das Eventual-

begehren zurückgewiesen. In der Begründung dieser 

Entscheidung vertritt das Erstgericht die Rechtsauf-

fassung, dass die Klage verspätet, im Übrigen aber 

auch unberechtigt sei. Mit Wirkung vom 11.1.2008 

beschloss der Bekl seinen Rücktritt.

Mit dem angefochtenen Beschluss erklärte das 

Berufungsgericht aus Anlass der vom Kl gegen die erst-

gerichtliche Entscheidung erhobenen Berufung das bis-

herige Verfahren für nichtig und wies die Klage zurück.

Der Rücktritt des BR habe zur Folge, dass dessen 

Tätigkeitsdauer gem § 62 Z 4 ArbVG (spätestens) am 

11.1.2008 vorzeitig geendet habe. Grundsätzlich ende 

mit der Tätigkeitsdauer des BR auch seine Parteifä-

higkeit. Nur dann, wenn die Tätigkeitsdauer aus einem 

der in § 62a ArbVG genannten Gründe ende und zu 

diesem Zeitpunkt ein Verfahren vor Gericht oder einer 

Verwaltungsbehörde schon anhängig sei, werde die 

Parteifähigkeit über die Tätigkeitsdauer des BR hinaus 

verlängert; sie bestehe in Bezug auf dieses Verfahren 

bis zu dessen Abschluss weiter. Die Fälle, in denen 

es ausnahmsweise zu einer solchen Verlängerung der 

Parteifähigkeit kommen solle, umfassten nur die Been-

digung der Funktionsperiode nach § 61 ArbVG und die 

vorzeitige Beendigung der Tätigkeitsdauer nach § 62 

Z 1 und 2 ArbVG, nicht aber die hier vorliegende vorzei-

tige Beendigung nach § 62 Z 4 ArbVG durch Rücktritt 

des BR. Beschließe das Belegschaftsorgan demnach 

rechtswirksam selbst seinen Rücktritt, so solle nach den 

Wertungen des Gesetzgebers auch seine Parteifähigkeit 

für anhängige Verfahren nicht verlängert werden.

Der Kl leite allerdings die weitere Parteifähigkeit 

aus dem mit der Novelle BGBl 1990/408 angefügten 

dritten Satz des § 62a ArbVG ab, der sich mit der 

Verlängerung der Parteifähigkeit bei Wahlanfechtungen 

befasse. Diese Bestimmung solle aber nur sicherstel-

len, dass sich der betroffene BR, dessen Wahl für 

ungültig erklärt werden solle, gegen die Wahlanfech-

tung selbst wehren kann und er im Fall der zwischen-

zeitigen Neuwahl eines BR nicht darauf angewiesen ist, 

dass dieser die Anfechtung der Wahl des früheren BR 

bekämpft. § 62a dritter Satz ArbVG könne überhaupt 

erst zum Tragen kommen, wenn der Fall des § 62 Z 5 

ArbVG durch ein Urteil des Gerichts, mit dem die Wahl 

für ungültig erklärt wurde, eingetreten sei. Hier habe 

das Erstgericht der Wahlanfechtung aber gerade nicht 

stattgegeben. Die Entscheidung sei daher ohne jeden 

Einfluss auf die Tätigkeitsdauer des neu gewählten und 

ordnungsgemäß konstituierten BR geblieben.

Die Neuregelung des § 62a dritter Satz ArbVG sei 

nur im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Neufas-

sung des § 61 ASGG als Reaktion auf die dazu ergan-

gene oberstgerichtliche Judikatur zu verstehen. Die 

vorläufige Vollstreckbarkeit solle nach dem Willen des 

Gesetzgebers alle Urteilswirkungen umfassen, insb 

auch jene eines erstinstanzlichen Urteils in betriebs-

verfassungsrechtlichen Streitigkeiten. Dies habe zur 

Folge, dass mit einem solchen einer Wahlanfech-

tung stattgebenden Urteil die Tätigkeitsdauer des BR, 

dessen Wahl angefochten wurde, faktisch beendet 

werde. Zum Ausgleich dafür habe es der Gesetzge-

ber diesem BR durch die gleichzeitige Neuregelung 

in § 62a dritter Satz ArbVG ermöglicht, das laufende 

Wahlanfechtungsverfahren ungeachtet der aufgrund 

der Urteilswirkungen des § 61 ASGG verlorenen Par-

teifähigkeit selbst bis zum Abschluss weiterzuführen. 

Daraus könne aber nicht abgeleitet werden, dass die 
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