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1. Hat ein Zustimmungserset-
zungsverfahren nach § 99 BetrVG 
stattgefunden, ist die gerichtlich 
als zutreffend festgestellte Ein-
gruppierung für den Arbeitgeber 
im Verhältnis zu dem betroffenen 
Arbeitnehmer verbindlich.
2. Wird die Zustimmung des Be-
triebsrats im Verfahren nach § 99 
BetrVG nicht ersetzt, weil eine  
andere als die dem Arbeitnehmer 
mit der Änderungskündigung an-
gebotene Vergütungsgruppe zu-
treffend ist, ist der Arbeitgeber 
hieran auch im Kündigungsrechts-
streit gebunden. Er kann sich 
weder unmittelbar zur Rechtfer-
tigung der mit dem Ziel einer Um-
gruppierung erklärten Änderungs-
kündigung auf die Maßgeblichkeit 
einer dem Ergebnis des Beschluss-
verfahrens widersprechenden Ein- 
gruppierung berufen, noch ent-
spricht ein dem Ergebnis des Be-
schlussverfahrens entgegenste-
hendes Änderungsangebot dem 
Gebot der Verhältnismäßigkeit. 
Die Änderungskündigung ist in ei-
nem solchen Fall sozial ungerecht-
fertigt iSd. § 2 Satz 1, § 1 Abs. 2 
KSchG.     
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 28.8.2008  
– 2 AZR 967/06 –

Aus den Gründen

Die Revision der Beklagten hat kei-
nen Erfolg.

A. Das Landesarbeitsgericht hat 
seine Entscheidung im Wesentli-
chen wie folgt begründet: Grund-
sätzlich sei die personenbedingte 
Änderungskündigung gerechtfer-
tigt. Entgegen der Auffassung der 
anderen Kammer des Landesar-
beitsgerichts im Beschlussver-
fahren sei Voraussetzung für die 
Eingruppierung und Vergütung 
nach den Croupierstufen I und II 
TG-TV, dass der Croupier bei allen 

am Spieltisch angebotenen Spielen 
auch tatsächlich eingesetzt wer-
den könne. Der Arbeitgeber zahle 
dem Arbeitnehmer die höhere Ver-
gütung nach diesen Croupierstu-
fen dafür, dass ihm der Arbeitneh-
mer für den Einsatz am Spieltisch 
bei allen angebotenen Spielen zur 
Verfügung stehe undder Arbeitge-
ber auf Grund des Direktionsrechts 
jederzeit in der Lage sei, eine ande-
re Tischbesetzung vorzunehmen. 
Dies folge aus der Auslegung der 
§§ 5 und 6 TG-TV. Diesen tarifli-
chen Anforderungen werde der 
Kläger nicht mehr gerecht, weil er 
aus gesundheitlichen Gründen auf 
Dauer nicht mehr am Spieltisch bei 
allen angebotenen Spielen einsetz-
bar sei und damit seine vertrag-
lich geschuldete Tätigkeit nicht 
mehr erbringen könne. Gleichwohl 
sei die Änderungskündigung, die 
ua. auf eine Versetzung iSv. § 95  
Abs. 3, § 99 BetrVG ziele, unwirk-
sam. Auf Grund der rechtskräf-
tigen Entscheidung im Zustim-
mungsersetzungsverfahren stehe 
fest, dass der Arbeitnehmer wegen 
Verstoßes gegen § 99 BetrVG, § 134  
BGB auf Dauer gemäß § 275 Abs. 1 
BGB nicht verpflichtet sei, seine Ar-
beitsleistung nach den neuen, mit 
der Änderungskündigung angebo-
tenen Arbeitsbedingungen zu er-
bringen. Die Änderungskündigung 
sei damit auf eine Vertragsände-
rung gerichtet, die eine rechts-
kräftig festgestellte unmögliche 
Leistung zum Gegenstand habe. 
Daraus resultiere die Unwirksam-
keit der Kündigung. Die gegen-
teilige Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts berücksichtige nicht 
ausreichend, dass der alte Arbeits-
vertrag nach einer Änderungskün-
digung nicht mehr bestehe. Sie sei, 
was die Aufrechterhaltung der Be-
rechtigung und Verpflichtung des 
Arbeitnehmers anbelange, zu den 
ursprünglichen Vertragsbedingun-
gen zu arbeiten, auch nicht konse-
quent.     

B. Diesen Ausführungen folgt der 
Senat zwar nicht in allen Teilen der 
Begründung, aber doch im Ergeb-
nis. (...)

II. Die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen des Klägers ist sozial un-
gerechtfertigt iSv. § 2 Satz 1 iVm.  
§ 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 KSchG. Die 
dem Kläger mit der Änderungskün-
digung angebotene Vertragsände-
rung ist trotz seiner mangelnden 
Einsetzbarkeit beim Poker-Spiel 
nicht geboten.

1. Es liegt kein Fall einer so genann-
ten „überflüssigen“ Änderungskün-
digung vor. Die Beklagte hat den 
Kläger zunächst auf der Grundla-
ge der Beförderungsregelungen 
des § 6 TG-TV in die „Position“ des 
Croupiers nach der Croupierstufe II 
TG-TV „übernommen“ und ihn ab 
1. Juli 2003 in die Croupierstufe I 
TG-TV eingruppiert. Damit wurde, 
wovon ersichtlich auch das Lan-
desarbeitsgericht ausgegangen 
ist, die vom Kläger vertraglich ge-
schuldete Tätigkeit durch die in  
§ 5 I Nr. 7 TG-TV festgelegten Tätig-
keitsmerkmale einschließlich der 
dort genannten Vertretungsbefug-
nisse und -pflichten bestimmt. Die 
diesbezüglichen Ausführungen des 
Landesarbeitsgerichts werden von 
der Revision nicht angegriffen. Sie 
lassen angesichts der in § 6 TG-TV 
bestimmten Beförderungsvoraus-
setzungen auch keinen Rechtsfeh-
ler erkennen. Hiervon ausgehend 
war es der Beklagten – unabhängig 
von den rechtlichen Voraussetzun-
gen im Übrigen – jedenfalls ver-
wehrt, dem Kläger eine Tätigkeit 
nach der Croupierstufe III TG-TV 
bei entsprechender Änderung der 
Vergütung mittels Direktionsrechts 
zuzuweisen.

2. Bei der Frage der sozialen Recht-
fertigung iSd. § 2 Satz 1 KSchG und 
§ 1 Abs. 2 KSchG handelt es sich 
um die Anwendung eines unbe-

Bindungswirkung der rechtskräftigen Abweisung eines 
Antrags des Arbeitgebers auf Ersetzung der Zustimmung 
des Betriebsrats zur Umgruppierung
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stimmten Rechtsbegriffs, die vom 
Revisionsgericht nur dahin über-
prüft werden kann, ob das Landes-
arbeitsgericht in dem angefochte-
nen Urteil die Rechtsbegriffe selbst 
verkannt hat, ob es bei der Unter-
ordnung des Sachverhalts unter die 
Rechtsnormen der §§ 2, 1 KSchG 
Denkgesetze oder allgemeine Er-
fahrungssätze verletzt hat, ob es 
bei der gebotenen Interessenabwä-
gung, bei der dem Tatsachenrichter 
ein Beurteilungsspielraum zusteht, 
alle wesentlichen Umstände be-
rücksichtigt hat und ob das Urteil 
in sich widerspruchsfrei ist.

3. Diesem eingeschränkten Prü-
fungsmaßstab hält die angefoch-
tene Entscheidung jedenfalls im 
Ergebnis stand.

a) Bei einer Änderungskündigung 
müssen Kündigungsgründe iSv.  
§ 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 bis 3 KSchG 
das Änderungsangebot des Ar-
beitgebers bedingen. Außerdem 
muss sich der Arbeitgeber darauf 
beschränken, nur solche Änderun-
gen vorzuschlagen, die der Arbeit-
nehmer billigerweise hinnehmen 
muss.

Ob der Arbeitnehmer eine ihm vor-
geschlagene Änderung billigerwei-
se hinnehmen muss, ist nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
ermitteln. Die Änderungen müs-
sen geeignet und erforderlich sein, 
um den Inhalt des Arbeitsvertrags 
den geänderten Beschäftigungs-
möglichkeiten anzupassen. Die- 
se Voraussetzungen müssen für 
alle Vertragsänderungen vorlie-
gen. Ausgangspunkt ist die bishe-
rige vertragliche Regelung, dh. die 
angebotenen Änderungen dür-
fen sich nicht weiter vom Inhalt  
des bisherigen Arbeitsverhältnis-
ses entfernen, als zur Erreichung 
des angestrebten Ziels erforder-
lich ist. Wenn durch das Ände-
rungsangebot neben der Tätigkeit 
(Arbeitsleistungspflicht) auch die 
Gegenleistung (Vergütung) geän-
dert werden soll, sind beide Ele-
mente des Änderungsangebots am  
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
messen.

b) Das Landesarbeitsgericht hat 
festgestellt, dass der Kläger aus ge-
sundheitlichen Gründen auf Dauer 
nicht mehr am Spieltisch bei allen 
angebotenen Spielen eingesetzt 
werden kann. An diese Feststellung 
ist der Senat gemäß § 559 Abs. 2 
ZPO gebunden. Der Kläger hat da-
gegen keine Rügen erhoben.

c) Der hierauf gestützten Annah-
me des Landesarbeitsgerichts, da-
mit liege ein personenbedingter 
Grund zur Kündigung vor, der die 
Zuweisung einer Tätigkeit als Crou-
pier III und eine entsprechende 
tarifvertragliche Rückgruppierung 
rechtfertige, vermag sich der Senat 
indes nicht anzuschließen. Die mit 
dem Ziel einer Versetzung und Um-
gruppierung des Klägers erklärte 
Änderungskündigung ist unverhält-
nismäßig, weil ungeachtet der feh-
lenden Einsetzbarkeit des Klägers 
am Pokertisch für seine Vergütung 
weiterhin die Croupierstufe I TG-TV 
maßgeblich ist. Dies folgt aus der 
rechtskräftigen Entscheidung des 
Hessischen Landesarbeitsgerichts 
in dem bereits durchgeführten 
Verfahren nach § 99 Abs. 4 BetrVG. 
Die Beklagte ist 
an das Ergebnis 
des von ihr an-
gestrengten Zu- 
stimmungserset- 
zungsverfahrens 
gebunden. Es war 
ihr damit gegen-
über dem Kläger 
verwehrt, sich zur Rechtfertigung 
der Kündigung auf die Maßgeblich-
keit der Croupierstufe III TG-TV zu 
berufen.

aa) Zwar bildet – worauf die Beklag-
te im Ausgangspunkt zutreffend 
hingewiesen hat – bei beabsich-
tigter Umgruppierung die Zustim-
mung des Betriebsrats als solche 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung 
der Kündigung. Der Arbeitgeber 
übt insoweit kein Gestaltungs-
recht aus. Die Eingruppierung folgt 
ohne Weiteres der ausgeübten 
Tätigkeit. Dem Betriebsrat kommt 
im Rahmen des § 99 BetrVG kein 
Mitgestaltungsrecht, sondern nur 
ein Mitbeurteilungsrecht im Sinne 

einer Richtigkeitskontrolle zu. Die 
Wirksamkeit einer Änderungskün-
digung, mit der eine Änderung der 
tariflichen Eingruppierung bewirkt 
werden soll, ist damit nicht von der 
Zustimmung des Betriebsrats als 
solche abhängig.

bb) Damit ist allerdings noch nicht 
die Frage beantwortet, welche 
Wirkungen sich aus einem rechts-
kräftig abgeschlossenen Verfahren 
nach § 99 BetrVG ergeben, mit dem 
der Arbeitgeber ua. die Zustim-
mung des Betriebsrats zur Um-
gruppierung des Arbeitnehmers 
begehrt hat.

(1) Auch für das Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats bei Eingrup-
pierung ist anerkannt, dass gericht-
liche Entscheidungen im Verfahren 
nach § 99 Abs. 4 BetrVG nicht ohne 
Auswirkung auf das Individual-
rechtsverhältnis bleiben. Haben 
Arbeitgeber und Betriebsrat unter-
schiedliche Auffassungen über die 
zutreffende Eingruppierung, ist die 
gerichtliche Klärung nach § 99 Be-
trVG gesetzlich vorgeschrieben. Ei-
ner danach erzwungenen Eingrup-

pierung kommt ungeachtet des 
besonderen Charakters des Mitbe-
stimmungsrechts als Mitbeurtei-
lungsrecht nicht nur die Bedeutung 
einer unverbindlichen Meinungs-
äußerung zu. Zum Wesen einer 
Gerichtsentscheidung, mit der ein 
Verfahren beendet wird, gehört 
ihre Verbindlichkeit für die Verfah-
rensbeteiligten.

(2) Daraus folgt, dass jedenfalls 
dann, wenn ein Zustimmungser-
setzungsverfahren stattgefunden 
hat, eine gerichtlich als zutreffend 
festgestellte Eingruppierung für 
den Arbeitgeber im Verhältnis zu 
dem betroffenen Arbeitnehmer 
verbindlich ist. Eine begrenzte Bin-

Die Wirksamkeit einer Änderungs-

kündigung zwecks Umgruppierung ist nicht 

von der Zustimmung des Betriebsrats 

als solcher abhängig.
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bereits genannten Gründen jeden-
falls dann zu verneinen, wenn die 
zutreffende Eingruppierung des 
Arbeitnehmers im Verfahren nach 
§ 99 Abs. 4 BetrVG Gegenstand ei-
ner sachlichen Prüfung war und zu 
tatsächlichen Feststellungen des 
Gerichts im Hinblick auf das Ein-
greifen einer anderen als der vom 
Arbeitgeber für maßgeblich erach-
teten Vergütungsgruppe geführt 
hat.

cc) Die Voraussetzungen für eine 
derartige partielle Bindungswir-
kung des durchgeführten Zustim-
mungsersetzungsverfahrens liegen 
hier vor. (...)

dd) Hiervon ausgehend konnte sich 
die Beklagte zur Rechtfertigung der 
Kündigung nach rechtskräftigem 
Abschluss des Beschlussverfah-
rens und dem für sie nachteiligen 
Verfahrensausgang nicht weiter 
darauf berufen, der Kläger erfül-
le auf Grund seiner mangelnden 
Einsatzfähigkeit beim Poker-Spiel 
nicht mehr die Tätigkeitsmerkmale 
der Croupierstufen I und II TG-TV. 
Die von ihr angeführte Störung 
des Synallagma liegt damit nicht 
vor. Die Änderung der Arbeitsbe-
dingungen mit dem Ziel der Zu-
weisung einer den Merkmalen der 
Croupierstufe III TG-TV entspre-
chenden Tätigkeit und demge- 
mäßer Vergütung war auf Grund 
der eingeschränkten Einsetzbar-
keit des Klägers nicht geboten 
und damit sozial ungerechtfertigt. 
(...)     

Download Vollversion

dungswirkung besteht aber auch 
insoweit, als der Arbeitgeber mit 
seinem Zustimmungsersetzungs-
antrag erfolglos geblieben ist. 
Auch für diesen Fall gilt, dass sich 
der Arbeitgeber im Verhältnis zum 
Arbeitnehmer nicht mehr auf die 
Maßgeblichkeit der von ihm für zu-
treffend erachteten Entgeltgruppe 
berufen kann. Dies bedeutet wei-

ter, dass sich der Arbeitnehmer im 
Individualrechtsstreit unmittelbar 
darauf berufen kann, die vom Ar-
beitgeber vorgesehene, aber vom 
Betriebsrat abgelehnte Einstufung 
sei fehlerhaft.

(3) Die begrenzte präjudizielle 
Wirkung der Entscheidung im Be-
schlussverfahren erfasst nicht 
nur einen möglichen Zahlungsan-
spruch des Arbeitnehmers. Wird 
die Zustimmung des Betriebsrats 
im Verfahren nach § 99 BetrVG 
nicht ersetzt, weil eine andere als 
die dem Arbeitnehmer mit der 
Änderungskündigung angebotene 
Vergütungsgruppe zutreffend ist, 
ist der Arbeitgeber hieran auch im 
Kündigungsrechtsstreit gebunden. 
Er kann sich weder unmittelbar zur 
Rechtfertigung der mit dem Ziel 
einer Umgruppierung erklärten 

Änderungskündigung auf die Maß-
geblichkeit einer dem Ergebnis des 
Beschlussverfahrens widerspre-
chenden Eingruppierung berufen, 
noch entspricht ein der Entschei-
dung des Beschlussverfahrens 
entgegenstehendes Vertragsände-
rungsangebot dem Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit. Die Änderungs-
kündigung ist in einem solchen Fall 

sozial ungerecht-
fertigt.

(4) Mit der An-
erkennung einer 
partiellen Bin-
dungswirkung für 
das Kündigungs-
schutzverfahren  
setzt sich der 
Senat nicht in 
Widerspruch zu 
der angeführten 

Entscheidung vom 30. September 
1993. Es geht im Fall des rechts-
kräftig durchgeführten Zustim-
mungsersetzungsverfahrens nicht 
darum, der Kündigung die soziale 
Rechtfertigung bereits wegen der 
fehlenden Zustimmung des Be-
triebsrats als solche abzusprechen. 
Entscheidend ist vielmehr, ob eine 
vom Arbeitgeber seinem Kündi-
gungsentschluss zu Grunde gelegte 
rechtliche Bewertung hinsichtlich 
der zutreffenden Eingruppierung 
des Arbeitnehmers, die einen Akt 
der Rechtsanwendung darstellt 
und von Anfang an nur richtig oder 
falsch sein konnte, auch dann noch 
einer weiteren rechtlichen Über-
prüfung im Individualrechtsstreit 
zugänglich ist, wenn das Gegenteil 
bereits in einem zu diesem Zweck 
durchgeführten Beschlussverfah-
ren festgestellt ist. Dies ist aus den 

Wird im Zustimmungsersetzungs-

verfahren die vom Arbeitgeber angebotene 

Vergütungsgruppe als unzutreffend bewertet, 

so darf der Arbeitgeber anschließend dem Arbeit-

nehmer kein die Einordnung in diese Vergütungs-

gruppe anstrebendes Vertragsänderungs-

angebot unterbreiten.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_01.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_01.pdf
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Werden Auszubildende eines rei-
nen Ausbildungsbetriebs zum 
Zwecke ihrer praktischen Ausbil-
dung vorübergehend in einem an-
deren Betrieb eingesetzt, so stellt 
das für diesen Betrieb eine Einstel-
lung i.S.v. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
dar, die der Zustimmung des dort 
gewählten Betriebsrats bedarf.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 30.9.2008  
– 1 ABR 81/07 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten dar-
über, ob der Betriebsrat gemäß  
§ 99 Abs. 1 BetrVG mitzubestim-
men hat, wenn in dem Betrieb, für 
den er gebildet ist, zum Zwecke 
ihrer Ausbildung vorübergehend 
Auszubildende beschäftigt werden, 
die ansonsten einem reinen Ausbil-
dungsbetrieb zugewiesen sind.

Die Arbeitgeberin, ein Unterneh-
men der Telekommunikationsbran-
che, hat bundesweit eine Vielzahl 
von Betrieben. Antragsteller des 
Verfahrens ist der für den Betrieb 
Zentrum Informationstechnik (ZIT) 
in W gebildete Betriebsrat. Die Ar-
beitgeberin führt die gesamte Aus- 
und Weiterbildung in dem – vor-
mals Telekom Training Center (TTC) 
genannten – Ausbildungsbetrieb 
Telekom Training (TT) durch. Des-
sen Hauptsitz befindet sich in Bonn. 
Ihm sind 39 über das Bundesgebiet 
verteilte Außenstellen (Berufsbil-
dungsstellen) als unselbstständige 
Betriebsteile zugeordnet. Im Be-
trieb TT sind etwa 1.300 Stamm-
arbeitnehmer und rund 12.000 
Auszubildende beschäftigt. Zur 
Regelung der Mitbestimmung im 
TT schloss die Arbeitgeberin am 26. 
November 2001 mit der Gewerk-
schaft ver.di den Tarifvertrag Mit-
bestimmung TTC (TV 122). Dieser 
enthält ua. folgende Regelungen: 

„§ 1 Mitbestimmungsstruktur

(1) Das Telekom Training Center (im 
nachfolgenden TTC genannt) stellt 
einen Betrieb mit einem Betriebs-
rat, Auszubildendenvertretungen 
bei den Berufsbildungsstellen und 
einer Konzern-Auszubildendenver-
tretung dar. Die Zuordnung und die 
Anzahl der Freistellungen werden 
in besonderen Tarifverträgen ge-
regelt. 

(2) Darüber hinaus werden bei den 
Berufsbildungsstellen Betreuungs-
gremien gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Be-
trVG eingerichtet, in die Mitglieder 
der Betriebsräte aus den Konzern-
unternehmen, in deren Betrieben 
Ausbildung stattfindet, sowie Ver-
treter der Auszubildendenvertre-
tungen entsandt werden.

§ 2 Betriebsrat

(1) Die Wahl, Aufgaben, Stellung 
und Rechte des Betriebsrats be-
stimmen sich, soweit in diesem 
Tarifvertrag nicht ausdrücklich 
anders geregelt, nach den Bestim-
mungen des BetrVG. Auszubilden-
de haben weder das aktive noch 
das passive Wahlrecht für diesen 
Betriebsrat. Der Betriebsrat des 
TTC vertritt die Arbeiter, Angestell-
ten und Beamten; er arbeitet mit 
den Auszubildendenvertretungen 
zusammen.

(2) Der Betriebsrat des TTC nimmt 
für die Auszubildenden und die 
Auszubildendenvertretungen die 
Rechte nach § 103 BetrVG wahr.

§ 3 Auszubildendenvertretung

(1) Die Wahl, Aufgaben, Stellung 
und Rechte der Auszubildenden-
vertretungen richten sich, soweit 
in diesem Tarifvertrag nicht aus-
drücklich anders geregelt, nach 
den für Jugend- und Auszubilden-

denvertretungen geltenden Be-
stimmungen des BetrVG.

Auszubildendenvertreter haben in 
ihrem Beschäftigungsbetrieb darü-
ber hinaus die Aufgabe, die Auszu-
bildenden während der Ausbildung 
in diesem Betrieb zu betreuen.

(2) Die Auszubildendenvertretun-
gen erhalten die Rechte eines Be-
triebsrats nach § 97 Abs. 1, § 98 
Abs. 1 BetrVG. Die Führung von 
Rechtsstreiten und Einigungsstel-
lenverfahren steht nur der Kon-
zernauszubildendenvertretung zu.

(3) Die Auszubildendenvertretun-
gen werden bei der Einstellung der 
Auszubildenden entsprechend § 99 
Abs. 1 bis Abs. 3 BetrVG beteiligt. 
Verweigert die Auszubildendenver-
tretung die Zustimmung, kann die 
Einstellung nur nach Beratung mit 
der Konzernauszubildendenvertre-
tung vorgenommen werden.
…

§ 9 Betreuungsgremien

(1) Die Betreuungsgremien sollen 
der Konzerndimensionalität der 
Ausbildung Rechnung tragen. In 
die bei den Berufsbildungsstellen 
angesiedelten Betreuungsgremien 
werden je Betrieb, in dem Ausbil-
dung durchgeführt wird, ein Be-
triebsratsmitglied und durch die 
zuständige Auszubildendenvertre-
tung zwei Auszubildendenvertre-
ter entsandt.

(2) Aufgabe dieser Betreuungsgre-
mien ist die Erörterung von Prob-
lemstellungen konzerndimensio-
naler Sicht in Sachen Ausbildung.
…“

Die Auszubildenden absolvieren 
im Rahmen ihrer praktischen Aus-
bildung drei- bis sechsmonatige 
Einsätze in anderen Betrieben der 

Mitbestimmungsrecht bei Einsatz (Einstellung) von Aus- 
zubildenden eines reinen Ausbildungsbetriebs in anderen 
Betrieben
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Arbeitgeberin und in Betrieben der 
Konzerntöchter, so auch im Betrieb 
ZIT, um dort Berufserfahrung in 
Bereichen des Telekom-Konzerns 
zu erlangen. Während des prak-
tischen Einsatzes im Betrieb ZIT 
werden die Auszubildenden von 
betrieblichen Fachkräften betreut 
und erhalten von diesen Anweisun-
gen hinsichtlich der Zeit und des 
Ortes ihrer Tätigkeit.

Die Arbeitgeberin beteiligt bei der 
ersten Einstellung der Auszubilden-
den die nach § 3 TV 122 errichtete 
Auszubildendenvertretung der Be-
rufsbildungsstelle des Betriebs TT, 
der der Auszubildende zugewiesen 
ist. Vor den praktischen Einsätzen 
von Auszubildenden im Betrieb ZIT 
unterrichtet die Arbeitgeberin des-
sen Betriebsrat über die Person des 
Auszubildenden, den Einsatzort 
und die Dauer des Einsatzes, holt 
aber nicht seine Zustimmung ein.

Eine Beteiligung der bei der Berufs-
bildungsstelle gebildeten Auszubil-
dendenvertretung oder des beim 
Betrieb TT errichteten Betriebsrats 
erfolgt nicht. Der beteiligte Be-
triebsrat hat geltend gemacht, er 
habe bei den Einsätzen von Auszu-
bildenden im Betrieb ZIT mitzube-
stimmen. Es handele sich dabei um 
Einstellungen iSv. § 99 Abs. 1 Satz 1 
und 2 BetrVG.

Der Betriebsrat hat beantragt fest-
zustellen, dass die Arbeitgeberin 
verpflichtet ist, ihn vor jeder Ein-
stellung von Auszubildenden in den 
Betrieb ZIT gemäß § 99 BetrVG zu 
beteiligen, ihn insbesondere über 
die Person des Auszubildenden, 
den vorgesehenen Einsatz- und 
Ausbildungsbereich und über den 
vorgesehenen Ausbilder oder Aus-
bildungsverantwortlichen zu un-
terrichten und seine Zustimmung 
einzuholen.

Die Arbeitgeberin hat beantragt, 
den Antrag abzuweisen.  (...)

Das Arbeitsgericht hat den Antrag 
des Betriebsrats abgewiesen. Das 
Landesarbeitsgericht hat auf die 
Beschwerde des Betriebsrats des-

sen Antrag entsprochen. Mit der 
vom Landesarbeitsgericht zugelas-
senen Rechtsbeschwerde begehrt 
die Arbeitgeberin die Wiederher-
stellung des erstinstanzlichen Be-
schlusses.

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde ist unbe-
gründet. Das Landesarbeitsgericht 
hat dem Antrag des Betriebsrats zu 
Recht entsprochen. Dem Betriebs-
rat steht das geltend gemachte 
Mitbestimmungsrecht nach § 99 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG zu.  (...)

I. Der Antrag ist zulässig.

1. Er bedarf der Auslegung. Diese 
ergibt, dass Gegenstand des Fest-
stellungsbegehrens ausschließlich 
die Frage ist, ob dem Betriebsrat 
überhaupt ein Mitbestimmungs-
recht nach § 99 Abs. 1 BetrVG bei 
dem – zeitlich befristeten – Ein-
satz von Auszubildenden im Be-
trieb ZIT zusteht. Dagegen streiten 
die Beteiligten nicht über den In- 
halt eines Mitbestimmungsrechts 
nach § 99 Abs. 1 BetrVG. (...)

II. Der Antrag des Betriebsrats ist 
begründet. Die Auszubildenden 
des Betriebs TT werden für die Zeit 
ihrer praktischen Ausbildung im 
Betrieb ZIT dort i.S.v. § 99 Abs. 1  
Satz 1 und 2 BetrVG eingestellt. 
Das danach bestehende Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats 
ist nicht durch tarifliche Regelun-
gen ausgeschlossen.

1. Bei der Beschäftigung der Aus-
zubildenden des Betriebs TT in an-
deren Betrieben der Arbeitgeberin 
handelt es sich um Einstellungen 
im Sinne von § 99 BetrVG.

a) Nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts liegt 
eine Einstellung nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG vor, wenn Personen 
in den Betrieb des Arbeitgebers 
eingegliedert werden, um zusam-
men mit den dort schon beschäf-
tigten Arbeitnehmern dessen 
arbeitstechnischen Zweck durch 
weisungsgebundene Tätigkeit zu 

verwirklichen. Auf das Rechtsver-
hältnis, in dem diese Personen zum 
Betriebsinhaber stehen, kommt es 
nicht an. Maßgebend ist, ob die von 
ihnen zu verrichtenden Tätigkeiten 
ihrer Art nach weisungsgebundene 
Tätigkeiten sind, die der Verwirk-
lichung des arbeitstechnischen 
Zwecks des Betriebs zu dienen be-
stimmt sind und deshalb vom Ar-
beitgeber organisiert werden müs-
sen. Ob den betreffenden Personen 
tatsächlich Weisungen hinsichtlich 
dieser Tätigkeiten gegeben werden 
– und ggf. von wem – ist unerheb-
lich. Die Personen müssen derart 
in die Arbeitsorganisation des Be-
triebs eingegliedert werden, dass 
der Betriebsinhaber die für eine 
weisungsabhängige Tätigkeit typi-
schen Entscheidungen auch über 
Zeit und Ort der Tätigkeit zu tref-
fen hat. Der Betriebsinhaber muss 
in diesem Sinne Personalhoheit 
besitzen und damit wenigstens 
einen Teil der Arbeitgeberstellung 
gegenüber den betreffenden Per-
sonen wahrnehmen. Das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats 
nach § 99 Abs. 1 BetrVG dient vor-
nehmlich den Interessen der schon 
vorhandenen, von ihm vertretenen 
Belegschaft. Der Betriebsrat soll 
in die Lage versetzt werden, deren 
Belange nach Maßgabe möglicher  
Zustimmungsverweigerungsgrün- 
de nach § 99 Abs. 2 BetrVG geltend 
zu machen. Auf die Dauer der tat-
sächlichen Eingliederung kommt 
es nicht an. Vielmehr ist grundsätz-
lich jede noch so kurze tatsächliche 
Beschäftigung als Einstellung nach  
§ 99 Abs. 1 BetrVG mitbestim-
mungspflichtig.

Der Zustimmung des Betriebsrats 
bedarf auch die Einstellung von 
Personen, die zum Zwecke ihrer Be-
rufsausbildung beschäftigt werden 
sollen. Auch in diesen Fällen kommt 
es nicht darauf an, welches Rechts-
verhältnis der Beschäftigung zu 
Grunde liegt. Eine Beschäftigung 
zur Ausbildung setzt nicht voraus, 
dass durch die Beschäftigung der 
Betriebszweck selbst schon unmit-
telbar verwirklicht wird. Es genügt, 
dass die Beschäftigung darauf ge-
richtet ist, mit dem Gelernten ggf. 
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da die Maßnahme die Betriebe und 
die Interessen der dort beschäftig-
ten Arbeitnehmer unterschiedlich 
berührt. (...)

2. Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats nach § 99 Abs. 1 Be-
trVG wird entgegen der Auffas-
sung der Arbeitgeberin nicht durch 
den TV 122 ausgeschlossen.

Dieser regelt die Mitbestimmungs-
strukturen im Betrieb TT, nicht die 
Mitbestimmungsrechte der Be-
triebsräte in den übrigen, im prakti-
schen Teil an der Ausbildung betei-
ligten Betriebe der Arbeitgeberin. 
Das folgt bereits aus § 1 Abs. 1  
TV 122. Aus § 1 Abs. 2 TV 122 er-
gibt sich nichts anderes. Die darin 
vorgesehene Errichtung zusätzli-
cher Betreuungsgremien bedeu-
tet nicht, dass gesetzliche Mitbe-
stimmungsrechte der Betriebsräte 
in den Beschäftigungsbetrieben 
ausgeschlossen oder beschränkt 
wären. Aufgabe dieser Betreu-
ungsgremien ist vielmehr nach § 9  
Abs. 2 TV 122 lediglich die Erörte-
rung von Problemstellungen aus 
konzernweiter Sicht in Sachen 
Ausbildung und nicht die Wahr-
nehmung von Mitbestimmungs-
rechten. Diese Würdigung ent-
spricht dem Zweck des TV 122. Da 
die Auszubildenden reiner Ausbil-
dungsbetriebe – wie des Betriebs 
TT – von Gesetzes wegen kein 
Wahlrecht zum Betriebsrat und zu 
einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung haben und von diesen 
Gremien nicht vertreten werden, 
schafft der TV 122 in einem ge-
setzlich ungeregelten Bereich ei-
gene Vertretungsstrukturen und 
Kompetenzen. Dagegen ist es nicht 
Zweck des TV 122, bestehende ge-
setzliche Mitbestimmungsrechte 
zu beseitigen. (...)

Download Vollversion

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung 
hatte das BAG darüber zu entschei-
den, ob der Betriebsrat gem. § 99 
Abs. 1 BetrVG mitzubestimmen 

gründe des § 99 Abs. 2 Nr. 3 und 6 
BetrVG.

(2) Entgegen der Auffassung der 
Arbeitgeberin scheitert ein Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats 
bei der Beschäftigung der Auszu-
bildenden im Betrieb ZIT nicht an 
§ 95 Abs. 3 Satz 2 BetrVG. Nach 
dieser auch auf Auszubildende 
anzuwendenden Vorschrift gilt 
bei Arbeitnehmern, die nach der 
Eigenart ihres Arbeitsverhältnis-
ses üblicherweise nicht ständig 
an einem Arbeitsplatz beschäftigt 
werden, die Bestimmung des je-
weiligen Arbeitsplatzes nicht als 
Versetzung. Die Regelung schließt 
somit für bestimmte Fallgestaltun-

gen das Vorliegen 
einer mitbestim-
mungspflichtigen 
Versetzung aus.

Bei der Beur-
teilung, ob eine 
Maßnahme eine 
Einstellung i.S.v. 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 

und 2 BetrVG darstellt, ist § 95  
Abs. 3 Satz 2 BetrVG nicht anwend-
bar. Auch eine entsprechende An-
wendung der Vorschrift kommt 
nicht in Betracht. Sie widersprä-
che vielmehr dem Sinn und Zweck 
des Mitbestimmungsrechts des im 
„aufnehmenden“ Betrieb gebilde-
ten Betriebsrats. Die von ihm wahr-
zunehmenden Interessen der Be-
legschaft sind auch dann berührt, 
wenn ein üblicherweise nicht stän-
dig an einem Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz beschäftigter Arbeit-
nehmer oder Auszubildender in den 
Betrieb aufgenommen wird. Dar-
auf, ob der in dem „abgebenden“ 
Betrieb gebildete Betriebsrat – oder 
die dort gebildete Auszubildenden-
vertretung – an der Maßnahme zu 
beteiligen ist oder ob insoweit die 
Mitbestimmung wegen § 95 Abs. 3  
Satz 2 BetrVG ausgeschlossen ist, 
kommt es nicht an. Die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats sind 
stets auf den Betrieb bezogen. 
Betrifft eine Maßnahme mehrere 
Betriebe, können die Beteiligungs-
rechte der einzelnen Betriebsräte 
unterschiedlich ausgestaltet sein, 

einmal den Betriebszweck erfüllen 
zu können.

b) Hiernach handelt es sich bei 
dem praktischen Einsatz der Aus-
zubildenden des Betriebs TT im Be-
trieb ZIT um eine nach § 99 Abs. 1 
BetrVG mitbestimmungspflichtige 
Einstellung.

(1) Der Betriebsinhaber des Be-
triebs ZIT nimmt während des 
praktischen Einsatzes der Auszu-
bildenden in seinem Betrieb diesen 
gegenüber jedenfalls einen Teil der 
Arbeitgeberstellung wahr. Er be-
sitzt zumindest insoweit Personal-
hoheit, wie er den Auszubildenden 
durch seine betrieblichen Fachkräf-

te Anweisungen hinsichtlich Ort 
und Zeit ihrer Tätigkeit erteilt. Dem 
steht nicht entgegen, dass – wie die 
Arbeitgeberin geltend macht – die 
Ausbildungsplanung im Betrieb TT 
erfolgt, dort die Personalunterla-
gen geführt, die Berichtshefte kon-
trolliert, die Zeugnisse erteilt und 
die Vergütungsabrechnungen er-
stellt werden und sich die Ausbilder 
des Betriebs TT auch während der 
praktischen Betriebseinsätze um 
die Auszubildenden kümmern. Die 
Auszubildenden werden gleichwohl 
in den Betrieb ZIT eingegliedert, 
um zusammen mit den dort schon 
beschäftigten Arbeitnehmern des-
sen arbeitstechnischen Zweck zu 
verwirklichen. Dem widerspricht 
nicht, dass sie nicht in erster Linie 
zur Förderung des Betriebszwecks 
des Betriebs ZIT, sondern zu Aus-
bildungszwecken beschäftigt wer-
den. Durch die Beschäftigung der 
Auszubildenden im Betrieb ZIT sind 
auch die Interessen der Belegschaft 
dieses Betriebs berührt. Diese hat 
der Betriebsrat wahrzunehmen. In 
Betracht kommen insbesondere 
die Zustimmungsverweigerungs-

Durch die Beschäftigung von 

Auszubildenden während ihrer praktischen 

Betriebseinsätze sind auch die – vom Betriebs-

rat wahrzunehmenden – Interessen der 

dortigen Belegschaft berührt.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_02.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_02.pdf
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hat, wenn in dem Betrieb, für den 
er gebildet ist, zum Zwecke ihrer 
Ausbildung vorübergehend Auszu-
bildende beschäftigt werden, die 
ansonsten einem reinen Ausbil-
dungsbetrieb zugewiesen sind. 

Das BAG hat das Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats bejaht. Da-
bei knüpft das Gericht ausdrücklich 
an seine bisherige Rechtsprechung 
zum Einstellungsbegriff in § 99 Be-
trVG an. Danach liegt eine Einstel-
lung im Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG vor, wenn Personen in dem 
Betrieb des Arbeitgebers eingeglie-
dert werden, um zusammen mit 
den dort schon beschäftigten Ar-
beitnehmern dessen arbeitstech-
nischen Zweck durch weisungsge-

bundene Tätigkeit zu verwirklichen. 
Auf das Rechtsverhältnis, in dem 
diese Personen zum Betriebsin-
haber stehen würden, komme es 
nach Auffassung des BAG nicht an. 
Maßgebend sei, ob die von ihnen zu 
verrichtenden Tätigkeiten ihrer Art 
nach weisungsgebundene Tätigkei-
ten seien, die der Verwirklichung 
des arbeitstechnischen Zwecks des 
Betriebs zu dienen bestimmt seien 
und deshalb vom Arbeitgeber or-
ganisiert werden müssen. Ob den 
betreffenden Personen tatsächlich 
Weisungen hinsichtlich dieser Tä-
tigkeiten gegeben wurden – und 
ggf. von wem –, sei unerheblich. 
Die Personen müssten derart in die 
Arbeitsorganisation des Betriebs 
eingegliedert sein, dass der Be-
triebsinhaber die für eine weisungs-
abhängige Tätigkeit typischen Ent-
scheidungen auch über Zeit und 
Ort der Tätigkeit zu treffen habe. 
Der Betriebsinhaber müsse in die-

sem Sinne Personalhoheit besitzen 
und damit wenigstens einen Teil 
der Arbeitgeberstellung gegenüber 
den betreffenden Personen wahr-
nehmen. Das BAG betont, dass 
das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nach § 99 Abs. 1 BetrVG 
vornehmlich den Interessen der 
schon vorhandenen, von ihm ver-
tretenen Belegschaft diene. Der Be-
triebsrat solle in die Lage versetzt 
werden, deren Belange nach Maß-
gabe möglicher Zustimmungsver-
weigerungsgründe nach § 99 Abs. 2 
BetrVG geltend zu machen. Auf die 
Dauer der tatsächlichen Eingliede-
rung komme es nicht an. Vielmehr 
sei grundsätzlich jede noch so kur-
ze tatsächliche Beschäftigung als 
Einstellung nach § 99 Abs. 1 BetrVG 

mitbestimmungspflichtig. Auch die 
Einstellung von Personen, die zum 
Zwecke ihrer Berufsausbildung be-
schäftigt werden sollen, bedürfe 
der Zustimmung des Betriebsrats. 
Auch in diesen Fällen komme es 
nicht darauf an, welches Rechts-
verhältnis der Beschäftigung zu 
Grunde liege.

Vor dem Hintergrund dieser Recht-
sprechung hat das BAG zutreffend 
festgestellt, dass es sich bei einem 
Einsatz von Auszubildenden, die 
nur vorübergehend in dem Betrieb 
als Auszubildende beschäftigt wer-
den und ansonsten einem reinen 
Ausbildungsbetrieb zugewiesen 
sind, um eine Einstellung nach § 99 
Abs. 1 BetrVG handelt. Die Auszu-
bildenden werden in dem Betrieb 
eingegliedert und verwirklichen 
dort zusammen mit den schon 
beschäftigten Arbeitnehmern ar-
beitstechnische Zwecke. Durch die 

Beschäftigung der Auszubildenden 
werden auch die Interessen der 
Stammbelegschaft des Betriebs 
berührt. Es ist gerade Aufgabe des 
Betriebsrats die Interessen die-
ser Personen wahrzunehmen. Der 
Betriebsrat hat insbesondere zu 
prüfen, ob die durch Tatsachen be-
gründete Besorgnis besteht, dass 
in Folge der Einstellung im Betrieb 
beschäftigte Arbeitnehmer gekün-
digt werden oder sonstige Nach-
teile erleiden, ohne dass dies aus 
betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist (§ 99 
Abs. 2 Nr. 3 BetrVG) bzw. die durch 
Tatsachen begründete Besorgnis 
besteht, dass der oder die für die 
Einstellung in Aussicht genomme-
ne Auszubildende den Betriebs-
frieden durch gesetzwidriges Ver-
halten oder grobe Verletzung der 
in § 75 Abs. 1 BetrVG enthaltenen 
Grundsätze, insbesondere durch 
rassistische oder fremdenfeindli-
che Betätigung stören wird (§ 99 
Abs. 2 Nr. 6 BetrVG).

Der Auffassung des BAG, dass bei 
der Beurteilung, ob eine Maßnah-
me eine Einstellung im Sinne von 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 u. 2 BetrVG dar-
stellt, § 95 Abs. 3 Satz 2 BetrVG 
nicht anwendbar sei, ist zutreffend. 
Der Betriebsrat des „aufnehmen-
den“ Betriebs hat die Interessen 
der dort beschäftigten Belegschaft 
zu vertreten. Deren Interessen kön-
nen in der Regel durch eine Einstel-
lung berührt werden. Es kann nicht 
darauf ankommen, ob der Betriebs-
rat bzw. die Auszubildendenvertre-
tung des abgebenden Betriebs an 
der Maßnahme zu beteiligen oder 
ob insoweit die Mitbestimmung 
gem. § 95 Abs. 3 Satz 2 BetrVG 
ausgeschlossen ist. Die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats sind 
stets betriebsbezogen. Betrifft 
eine Maßnahme mehrere Betrie-
be, können die Beteiligungsrechte 
der einzelnen Betriebsräte unter-
schiedlich ausgestaltet sein, da die 
Maßnahme die Betriebe und die 
Interessen der dort beschäftigten 
Arbeitnehmer unterschiedlich be-
rührt.

Rechtsanwalt Stefan Sommer
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

Es handelt sich um eine gem. § 99 Abs. 1 BetrVG mitbestim-
mungspflichtige Einstellung, wenn Auszubildende eines reinen 
Ausbildungsbetriebes zum Zwecke ihrer praktischen Ausbildung 
vorübergehend in einem anderen Betrieb eingesetzt werden.
Bei der Beurteilung, ob eine Maßnahme eine Einstellung im 
Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 1 u. 2 BetrVG darstellt, ist § 95 
Abs. 3 Satz 2 BetrVG nicht anwendbar. Die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats sind stets betriebsbezogen. 
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stoße nicht gegen das Verbot der 
Altersdiskriminierung. Das Diskri-
minierungsverbot erfasse trotz § 2  
Abs. 4 AGG, der für Kündigungen die 
alleinige Geltung der Bestimmun-
gen zum allgemeinen und beson-
deren Kündigungsschutz anordne, 
auch das Kündigungsschutzrecht. 
Der Gesetzgeber gehe nämlich im 
AGG davon aus, dass die Normen 
des Kündigungsschutzgesetzes be-
reits den Wertungen der Richtlinie 
2000/78/EG entsprächen. Im vor-
liegenden Fall sei die Bildung von 
Altersgruppen objektiv und ange-
messen und durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt und die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels seien 
angemessen und erforderlich. Ent-
scheidend sei, dass in einem Pro-
duktionsbetrieb, wie dem der Be-
klagten, alle Fähigkeiten vorhanden 
sein müssten. Weitere objektive 
und angemessene Ziele seien eine 
langfristige Nachwuchsplanung, 
die Weitergabe von Erfahrungswis-
sen an Jüngere und die Nutzung 
der meist aktuelleren Fachkennt-
nisse jüngerer Arbeitnehmer für 
den Betrieb. Außerdem wirkten 
sich Aufstiegschancen jüngerer Ar-
beitnehmer positiv auf deren Moti-
vation aus. Ferner neutralisiere die 
Altersgruppenbildung den durch 
die unmittelbare Berücksichtigung 
des Lebensalters bei den Sozial-
daten bewirkten Vorrang älterer 
Arbeitnehmer. Die BV setze diese 
Vorgaben um, indem sie Kündi-
gungen entsprechend dem prozen-
tualen Anteil der Gruppen an der 
Gesamtbelegschaft vorsehe. Ohne 
die Altersgruppenbildung wäre 
der Altersaufbau der Belegschaft 
weiter beeinträchtigt worden, und 
zwar über die Verschlechterungen 
hinaus, die bereits durch voraus-
gegangene Personalreduzierungen 
entstanden seien. Arbeitnehmer 
bis zum 35. Lebensjahr wären dann 
fast gar nicht mehr beschäftigt 
worden. Die Sachlage habe sich 
nach Abschluss der BV nicht we-

zu einer Bevorzugung älterer und 
damit zugleich zu einer Benach-
teiligung jüngerer Arbeitnehmer. 
Die Absicht des Gesetzes besteht 
darin, ältere Arbeitnehmer, die 
wegen ihres Alters typischerwei-
se schlechtere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben, etwas besser 
zu schützen. Darin liegt ein legiti-
mes Ziel.
7. Auch die Bildung von Alters-
gruppen kann nach § 10 Satz 1, 2 
AGG gerechtfertigt sein.
8. Die legitimen Ziele einer Alters-
gruppenbildung müssen grund-
sätzlich vom Arbeitgeber im Pro-
zess dargelegt werden. Indes ist 
vom Vorhandensein solcher legiti-
mer Ziele regelmäßig auszugehen, 
wenn die Altersgruppenbildung 
bei Massenkündigungen auf Grund 
einer Betriebsänderung erfolgt. In 
diesen Fällen ist regelmäßig die 
Erhaltung einer auch altersmäßig 
ausgewogenen Personalstruktur 
gefährdet.
9. Die Altersgruppenbildung ver-
meidet außerdem nicht nur eine 
Überalterung der Belegschaft, 
sondern ebnet auch die bei Mas-
senkündigungen etwa überschie-
ßenden Tendenzen der Bewertung 
des Lebensalters als Sozialdatum 
ein und wirkt so einer übermäßi-
gen Belastung jüngerer Beschäf-
tigter entgegen.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 6.11.2008  
– 2 AZR 523/07 –

Aus den Gründen

Die Revision ist unbegründet.

A. Das Landesarbeitsgericht hat 
ausgeführt, die Kündigung sei nicht 
sozialwidrig. Für das Vorliegen be-
trieblicher Gründe spreche nach 
§ 1 Abs. 5 KSchG eine gesetzliche 
Vermutung, die der Kläger nicht 
widerlegt habe. Die in der BV ent-
haltene Altersgruppenbildung ver-

1. Beruht das Zustandekommen 
einer Namensliste nach § 1 Abs. 5  
KSchG auf einem Verstoß gegen 
Vorschriften des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), 
so kann dies zur groben Fehlerhaf-
tigkeit der Sozialauswahl führen, 
hat aber nicht die „Unwirksam-
keit“ der Namensliste und damit 
den Wegfall der Vermutungswir-
kung nach § 1 Abs. 5 Satz 1 KSchG 
zur Folge.
2. Die Diskriminierungsverbote 
des AGG (§§ 1 – 10 AGG) sind im 
Rahmen der Prüfung der Sozial-
widrigkeit von Kündigungen zu 
beachten. Eine Kündigung kann 
sozialwidrig sein, wenn sie gegen 
Diskriminierungsverbote verstößt. 
Die Regelung des § 2 Abs. 4 AGG 
steht dem nicht entgegen.
3. Die Diskriminierungsverbote 
des AGG – einschließlich der eben-
falls im AGG vorgesehenen Recht-
fertigungen für unterschiedliche 
Behandlungen – sind bei der Aus-
legung der unbestimmten Rechts-
begriffe des Kündigungsschutzge-
setzes in der Weise zu beachten, 
dass sie Konkretisierungen des 
Begriffs der Sozialwidrigkeit dar-
stellen.
4. Zweck des § 2 Abs. 4 AGG ist 
es sicherzustellen, dass durch das 
AGG nicht neben das bisherige ein 
„zweites Kündigungsrecht“, also 
eine besondere „Diskriminierungs-
klage“ neben die Kündigungs-
schutzklage, treten soll.
5. Dagegen sollen die Diskriminie-
rungsverbote nicht als eigene Un-
wirksamkeitsnormen angewendet 
werden. Ob und inwieweit mit der 
Einpassung der Diskriminierungs-
verbote in das Kündigungsschutz-
recht bestimmte Rechte von durch 
Kündigung diskriminierten Be-
schäftigten – vgl. §§ 13, 14, 15, 16 
AGG – ausgeschlossen sein sollen, 
bleibt offen.
6. Die in § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG 
vorgesehene Berücksichtigung des 
Lebensalters führt in der Tendenz 

Bildung von Altersgruppen in Interessenausgleich und 
Namensliste unter Verstoß gegen europarechtliches 
Diskriminierungsverbot bzw. AGG
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sentlich geändert. Dauerhafter 
weiterer Personalbedarf habe sich 
durch die vorübergehende Not-
wendigkeit zusätzlicher Arbeits-
stunden nicht ergeben. Die Be-
klagte habe den Kläger auch nicht 
in R weiterbeschäftigen müssen. 
Ausreichende Anhaltspunkte für 
einen Gemeinschaftsbetrieb habe 
der Kläger nicht vorgetragen, zu-
mal in R ein eigener Personalleiter 
tätig und ein eigener Betriebsrat 
gebildet sei. Die Sozialauswahl sei 
nicht grob fehlerhaft. Die Beklagte 
sei ihrer Auskunftspflicht – entge-
gen dem nicht nachvollziehbaren 
Vorbringen des Klägers – nachge-
kommen. Sie habe die Auswahlliste 
mit dem Namen des Klägers vorge- 
legt.     

Der Betriebsrat sei ordnungsge-
mäß angehört und die Massenent-
lassungsanzeige ordnungsgemäß 
erstattet worden.

B. Dem stimmt der Senat im Ergeb-
nis und auch in weiten Teilen der 
Begründung zu.

I. Die Kündigung der Beklagten ist 
wirksam. Sie ist nicht sozialwidrig 
iSd. § 1 Abs. 2, 3 und 5 KSchG.

1. Die Kündigung ist aus dringen-
den betrieblichen Erfordernissen, 
die einer Weiterbeschäftigung des 
Klägers entgegenstehen, gerecht-
fertigt. Die dringenden betriebli-
chen Erfordernisse sind nach § 1 
Abs. 5 Satz 1 KSchG zu vermuten, 
weil der Kündigung ein Interessen-
ausgleich mit Namensliste iSd. § 1 
Abs. 5 KSchG zu Grunde liegt.

a) Die Voraussetzungen des § 1 
Abs. 5 Satz 1 KSchG sind nach den 
Feststellungen des Landesarbeits-
gerichts erfüllt. Insbesondere ist 
der Name des Klägers auf der Na-
mensliste zum Interessenausgleich 
enthalten. (...)

b) Die Namensliste entbehrt nicht 
bereits deshalb der ihr nach § 1 
Abs. 5 KSchG zukommenden Wir-
kungen, weil ihr Zustandekommen 
gegen Vorschriften des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG) oder gegen europarechtliche 
Diskriminierungsverbote verstieße. 
Ein solcher Verstoß der Regelungen 
über die Sozialauswahl kann, wenn 
er vorliegt, zur groben Fehlerhaf-
tigkeit der Sozialauswahl führen, 
hat aber nicht die „Unwirksamkeit“ 
der Namensliste und damit den 
Wegfall der Vermutungswirkung 
nach § 1 Abs. 5 Satz 1 KSchG zur 
Folge. Wenn sich Verstöße gegen 
das Antidiskriminierungsrecht auf 
die Frage der Sozialauswahl bezie-
hen, so wäre der Wegfall der Ver-
mutung der Betriebsbedingtheit 
als Rechtsfolge überzogen, weil der 
Rechtsverstoß mit der Rechtsfolge 
in keinerlei sachlichem Zusammen-
hang stünde. Dass die in der BV 
benannten Arbeitnehmer uU nach 
anderen Kriterien auszuwählen 
sind als von den 
Betriebsparteien  
vorgesehen, än-
dert nichts daran, 
dass Arbeitgeber 
und Betriebs-
rat für die in der 
BV vorgesehene 
Anzahl an Kün-
digungen (Arbeitsvolumen) einen 
betriebsbedingten Kündigungs-
grund angenommen haben. Eben 
dies – nämlich die Einigung von Ar-
beitgeber und Betriebsrat bezüg-
lich der Anzahl der zu kündigenden 
Arbeitnehmer – rechtfertigt nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers 
die gesetzliche Vermutung in § 1 
Abs. 5 Satz 1 KSchG.

c) Nicht zu beanstanden ist die 
Würdigung des Berufungsgerichts, 
die Sachlage habe sich nach Zu-
standekommen der BV nicht we-
sentlich geändert (§ 1 Abs. 5 Satz 3 
KSchG). (...)

2. Zu Recht hat das Landesarbeits-
gericht angenommen, die Kündi-
gung sei auch nicht wegen grober 
Fehlerhaftigkeit der sozialen Aus-
wahl sozial ungerechtfertigt (§ 1 
Abs. 3, Abs. 5 Satz 2 KSchG). 

a) Ohne Erfolg macht der Kläger 
geltend, die soziale Auswahl müsse 
schon deshalb als grob fehlerhaft 
gewertet werden, weil die Beklagte 

ihrer Auskunftspflicht nicht nach-
gekommen sei.

aa) Richtig ist zwar, dass nach stän-
diger Rechtsprechung des Senats 
die Auskunftspflicht des Arbeitge-
bers auch unter den Voraussetzun-
gen des § 1 Abs. 5 KSchG bestehen 
bleibt.

bb) Ob die Verletzung der Aus-
kunftspflicht für sich genommen 
bereits zur groben Fehlerhaftigkeit 
der sozialen Auswahl führt, kann 
dahinstehen, da die Auskunfts-
pflicht von der Beklagten erfüllt 
wurde. Das hat das Landesarbeits-
gericht festgestellt. Zulässige und 
begründete Rügen hiergegen hat 
die Revision nicht angebracht. Die 
Beklagte hat ihre Vorgehenswei-

se im Einzelnen dargelegt. Sie hat 
den Kläger als „Lackierereiarbeiter 
III“ eingestuft. Aus den dazu von 
der Beklagten überreichten Listen 
ergibt sich ferner, welche gekün-
digten, welche freiwillig ausge-
schiedenen und welche im Betrieb 
verbliebenen Arbeitnehmer die 
Beklagte als vergleichbar mit dem 
Kläger angesehen hat und welche 
derselben Altersgruppe wie der 
Kläger angehören. Der Kläger ver-
fügte über alle Erkenntnisse, die 
er brauchte, um die Sozialauswahl 
konkret und bezogen auf einzelne 
Personen und Auswahlfehler zu be-
anstanden.

b) Die Sozialauswahl verstößt nicht 
gegen das Verbot der Altersdiskri-
minierung des § 2 Abs. 1 Nr. 2 iVm. 
§§ 1, 7, 10 AGG. 

aa) Die Diskriminierungsverbote 
des AGG (§§ 1 – 10 AGG) sind im 
Rahmen der Prüfung der Sozial-
widrigkeit von Kündigungen zu 
beachten. Eine Kündigung kann so-
zialwidrig sein, wenn sie gegen Dis-

Ob die Verletzung der Auskunfts-

pflicht für sich genommen bereits zur groben 

Fehlerhaftigkeit der sozialen Auswahl 

führt, bleibt offen.
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kriminierungsverbote verstößt. Die 
Regelung des § 2 Abs. 4 AGG steht 
dem nicht entgegen. Das ergibt die 
Auslegung.

(1) Nach seinem Wortlaut bestimmt 
§ 2 Abs. 4 AGG, dass für Kündigun-
gen ausschließlich die Bestimmun-
gen zum allgemeinen und beson-
deren Kündigungsschutz gelten.

(2) Welche Bedeutung dieser ge-
setzlichen Anordnung im Einzelnen 
zukommt, ist umstritten. (...)

(d) Nach Auffassung des Senats 
steht § 2 Abs. 4 AGG der Anwen-
dung der materiellen Diskriminie-
rungsverbote in ihrer näheren ge-
setzlichen Ausgestaltung (§§ 1 – 10 
AGG) im Rahmen des Kündigungs-
schutzes nach dem Kündigungs-
schutzgesetz nicht im Wege. Die 
Diskriminierungsverbote des AGG 
– einschließlich der ebenfalls im 
AGG vorgesehenen Rechtfertigun-
gen für unterschiedliche Behand-
lungen – sind bei der Auslegung 
der unbestimmten Rechtsbegriffe 
des Kündigungsschutzgesetzes in 

der Weise zu beachten, dass sie 
Konkretisierungen des Begriffs der 
Sozialwidrigkeit darstellen. Der 
Senat hat einen ähnlichen Weg 
im Falle der Vorschriften des § 84  
Abs. 1 SGB IX und § 84 Abs. 2 SGB IX 
beschritten.

(aa) Nur auf den ersten Blick scheint 
für die Annahme eines vollständi-
gen Ausschlusses der Anwendung 
des AGG auf Kündigungen zu spre-
chen, wenn es in § 2 Abs. 4 AGG 
heißt, dass „für Kündigungen aus-
schließlich die Bestimmungen zum 
allgemeinen und besonderen Kün-
digungsschutz gelten“ sollen.

(bb) Indes zeigt die Betrachtung 
des Zusammenhangs, in dem die 

Regelung steht, dass ihr Wortlaut 
ihren Sinn nicht vollständig ab-
bildet. Denn § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG 
ordnet die Unzulässigkeit von Be-
nachteiligungen aus den in § 1 
AGG genannten Gründen an, und 
zwar ganz ausdrücklich auch für 
„Entlassungsbedingungen“ und für  
Vereinbarungen und Maßnahmen 
„bei … Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses“. Der Begriff der 
Entlassungsbedingungen umfasst 
neben anderen Beendigungstatbe-
ständen nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs 
auch und gerade Kündigungen. 
Auch § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG gilt 
ausdrücklich für die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen. Wollte 
man § 2 Abs. 4 AGG im Sinne eines 
gänzlichen Anwendungsausschlus-
ses verstehen, so würde damit vo-
rausgesetzt, das Gesetz träfe in 
einer und derselben Vorschrift (§ 2 
AGG) zwei diametral gegensätzli-
che Anwendungsbefehle. Während 
es nämlich in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG 
seine Anwendung ausdrücklich 
auf diskriminierende Entlassungen 
und damit auch Kündigungen vor-

sähe, schlösse es 
sie in § 2 Abs. 4 
AGG aus. Es wi-
derspricht aber 
den Auslegungs-
grundsätzen, ein 
Gesetz ohne Not 
in einem Sinne 
zu verstehen, 

der dem Verbot des Selbstwider-
spruchs zuwiderliefe und daher 
auch nicht als „Sinn“, sondern nur 
als der deutlichste Fall von „Un-
Sinn“ bezeichnet werden könnte. 
Da davon auszugehen ist, dass der 
Gesetzgeber weder sinnlose noch 
unanwendbare Gesetzesnormen 
aufstellen will, ist zur Vermeidung 
von Antinomien (Normwidersprü-
chen) wenn möglich eine Ausle-
gung zu wählen, bei der die Norm 
Bestand haben kann und bei der 
Widersprüche vermieden werden.

(cc) Auch die Gesetzesgeschichte 
spricht gegen ein Verständnis der 
Norm als Anwendungsausschluss. 
Das AGG dient der Umsetzung der 
Richtlinien 2000/43/EG des Rates, 

2000/78/EG des Rates, 2002/73/
EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und 2004/113/
EG des Rates. In Art. 3 Abs. 1c der 
Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/
EG und 2002/73/EG heißt es über-
einstimmend zum Geltungsbereich 
der Richtlinien, er beziehe sich auch 
auf Entlassungsbedingungen. (...)

(ee) Der Zweck der Regelung des  
§ 2 Abs. 4 AGG bestätigt das Ausle-
gungsergebnis: Die Vorschrift will 
– wie § 2 Abs. 2 und 3 AGG – der 
„Verzahnung“ mit anderen Rechts-
gebieten dienen, also Kohärenz her-
stellen zwischen dem Antidiskrimi-
nierungsrecht des AGG einerseits 
und dem – mit dem AGG auf der 
gleichen gesetzeshierarchischen 
Ebene stehenden Kündigungsrecht 
andererseits.

Die im nationalen Kündigungsrecht 
vorgesehenen Rechtsfolgen wer-
den als ausreichend angesehen. 
Auch enthielt und enthält das allge-
meine und besondere Kündigungs-
recht zahlreiche gesetzliche und 
richterrechtlich entwickelte Regeln, 
die der Sache nach als Diskriminie-
rungsverbote anzusehen sind (vor 
allem im Bereich des Sonderkün-
digungsschutzes für bestimmte 
Personengruppen – auch solcher, 
deren Diskriminierung nicht ohne 
Weiteres unter § 1 AGG fiele, etwa 
Betriebsräte, Wehrpflichtige) und 
deren Weitergeltung zu verdeut-
lichen der Gesetzgeber sich in § 2 
Abs. 3 AGG ebenso angelegen sein 
ließ, wie er für die Regelungen der 
staatlichen Rentenversicherung 
und der betrieblichen Altersvor-
sorge in § 2 Abs. 2 AGG auf die ent-
sprechenden Gesetze verwies.

(ff) Ebenso wenig wie § 2 Abs. 2  
Satz 2 AGG eine „Bereichsausnah-
me“ für die betriebliche Altersver-
sorgung enthält, geht es bei § 2  
Abs. 4 AGG um einen Anwendungs-
ausschluss für die Diskriminie-
rungsverbote des AGG oder gar um 
die Ermöglichung von nach dem 
AGG verbotenen Diskriminierungen 
bei Kündigungen. Ziel ist vielmehr 
die Beschreibung des Weges, auf 
dem die Diskriminierungsverbote 

Die im deutschen Kündigungsrecht  

für einen Verstoß gegen das Diskriminierungs-

verbot vorgesehenen Rechtsfolgen sind 

ausreichend.
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des AGG in das bisherige System 
des Kündigungsschutzrechts nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers 
einzupassen sind. Das Gesetz zielt 
darauf ab, den Diskriminierungs-
verboten in Übereinstimmung 
mit dem in das nationale Antidis-
kriminierungsrecht umgesetzten 
europäischen Recht – auch für 
das Kündigungsrecht – Geltung zu 
verschaffen oder zu erhalten. Für 
den Weg, auf dem dies geschieht, 
sollen allerdings „ausschließlich 
die Bestimmungen zum allgemei-
nen und besonderen Kündigungs-
schutz“ maßgeblich sein: Dies 
bedeutet ua., dass der Grundsatz 
des Kündigungsrechts, demzufol-

ge rechtswidrige Kündigungen als 
unwirksam angesehen werden und 
dass die Unwirksamkeit gerichtlich 
nach Maßgabe des Kündigungs-
schutzgesetzes geltend zu machen 
ist, unangetastet bleibt und nicht 
etwa eine „Diskriminierungsklage“ 
neben die Kündigungsschutzklage 
treten oder etwa die besonderen 
Beschwerderechte nach dem AGG 
irgendetwas an der kündigungs-
rechtlichen Dogmatik ändern 
sollen. Vielmehr sollen Verstöße 
gegen die Diskriminierungsverbo-
te des AGG nach den kündigungs-
rechtlichen Maßgaben gewertet 
werden, also für den Bereich des 
Kündigungsschutzgesetzes im Zu-
sammenhang mit der Frage erör-
tert werden, ob die Kündigung so-
zial ungerechtfertigt ist oder nicht. 
Dagegen sollen die Diskriminie-
rungsverbote nicht als eigene Un-
wirksamkeitsnormen angewendet 
werden. Ob und inwieweit mit der 
Einpassung der Diskriminierungs-
verbote in das Kündigungsschutz-
recht zugleich andere Rechte von 
durch Kündigung diskriminierten 
Beschäftigten – vgl. §§ 13, 14, 15, 
16 AGG – ausgeschlossen sein sol-

len, bedarf hier keiner Entschei-
dung. Im Streitfall kommt es allein 
darauf an, ob die Berücksichtigung 
eines etwaigen Verstoßes gegen 
das im AGG enthaltene Verbot der 
Altersdiskriminierung (§ 2 Abs. 1  
Nr. 2 AGG iVm. §§ 1, 7, 10 AGG) nach 
§ 2 Abs. 4 AGG bei der Prüfung der 
Wirksamkeit von Kündigungen 
ausgeschlossen ist. Dies ist nicht 
der Fall. (...)

bb) Der Interessenausgleich und 
die Namensliste verstoßen eben-
so wenig gegen § 2 Abs. 1 Nr. 2  
AGG wie die der Bildung der Na-
mensliste zu Grunde liegende 
Punktetabelle und Altersgruppen-

regelung.

(1) Die Berück-
sichtigung des Le-
bensalters – ne-
ben den übrigen 
Auswahlkriterien 
– im Punktesche-
ma stellt zwar 
eine an das Alter 

anknüpfende unterschiedliche Be-
handlung dar; sie ist jedoch nach  
§ 10 Satz 1 und 2 AGG gerechtfer-
tigt. Sie verfolgt ein legitimes Ziel 
und ist objektiv und angemessen. 
Auch die Mittel zur Erreichung die-
ses Ziels sind angemessen und er-
forderlich.

(a) Die in § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG 
vorgesehene Vergabe von Sozial-
punkten führt in der Tendenz zu ei-
ner Bevorzugung älterer und damit 
zugleich zu einer Benachteiligung 
jüngerer Arbeitnehmer. Die Absicht 
des Gesetzes besteht darin, ältere 
Arbeitnehmer, die wegen ihres Al-
ters typischerweise schlechtere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben, etwas besser zu schützen. 
Darin liegt ein legitimes Ziel. Das 
Gesetz legt für die unterschiedli-
che Behandlung objektive und an-
gemessene Kriterien fest, indem es 
das Lebensalter als eines von vier 
gleichgewichtig zu berücksichti-
genden Merkmalen der sozialen 
Auswahl vorschreibt.

(b) Die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels sind sowohl in der abstrakten 

Festlegung als auch in der konkre-
ten Anwendung angemessen und 
erforderlich.

(aa) Die Berücksichtigung des Le-
bensalters als Sozialdatum ist zur 
Einbeziehung individueller Arbeits-
marktchancen geeignet und er-
forderlich. Ein milderes Mittel ist 
nicht ersichtlich. Dass die Arbeits-
marktchancen auf diese Weise ty-
pisierend und nicht rein individuell 
berücksichtigt werden, ist letztlich, 
will man die Arbeitsmarktchancen 
überhaupt einbeziehen, unver-
meidbar: Jede mögliche Aussage 
über Chancen muss sich naturge-
mäß an Wahrscheinlichkeiten ori-
entieren, die ihrerseits nicht ohne 
Berücksichtigung von Erfahrungs-
werten beurteilt werden können. 
Wenn also, was unstrittig ist, ein 
Erfahrungswert dahin besteht, 
dass mit steigendem Lebensalter 
die Vermittlungschance generell zu 
sinken pflegt, so könnte dieser Um-
stand auch bei strikt individueller 
Bewertung von Arbeitsmarktchan-
cen nicht außer Betracht bleiben.

(bb) Die Punktetabelle als solche 
begegnet in der Sache keinerlei 
Einwänden. Die nach dem Gesetz 
vorgesehenen sozialen Gesichts-
punkte sind berücksichtigt, und die 
in der Punktezuteilung zum Aus-
druck kommende Gewichtung der 
Sozialdaten eröffnet die Möglich-
keit, dass jedes der Abwägungsele-
mente – nicht allein das Lebensal-
ter – den Ausschlag geben kann. 
So ist die Beschäftigungszeit pro 
Jahr mit 1,5 Punkten gegenüber 
dem Lebensalter mit 1 Punkt pro 
Jahr stärker gewichtet. Zum an-
dern berücksichtigt die Tabelle mit 
der Zuteilung von 7 Punkten je un-
terhaltsberechtigtem Kind und 5 
Punkten für den unterhaltsberech-
tigten Ehepartner auch die typi-
schen Interessen junger Familien.

(2) Zu Unrecht bemängelt der Klä-
ger die Bildung von Altersgruppen, 
die der Namensliste zu Grunde 
liegt.

(a) Allerdings ist die Bildung von Al-
tersgruppen nicht, wie die Beklag-

Das AGG lässt den Grundsatz der 

Unwirksamkeit rechtswidriger Kündigungen 

und das Erfordernis der gerichtlichen Geltend-

machung nach Maßgabe des KSchG 

unangetastet.
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In diesen Fällen ist regelmäßig die 
Erhaltung einer auch altersmäßig 
ausgewogenen Personalstruktur 
gefährdet. Die vom Landesarbeits-
gericht im Einzelnen aufgeführten 
Gesichtspunkte zeigen dies deut-
lich. Die Erhaltung einer alters-
gemischten Belegschaft liegt im 
Interesse der Gesamtheit der Beleg-
schaft als auch im Wettbewerbsin-
teresse des Arbeitgebers, das un-
ter dem Schutz der Art. 2 Abs. 1,  
Art. 12 GG steht. Die unterschied-
lichen Vorzüge der unterschiedli-
chen Lebensalter können nur dann 
im Sinne langfristig erfolgreichen 
Zusammenwirkens zur Geltung 
kommen, wenn möglichst alle 
Lebensalter im Betrieb vertreten 
sind. Weder sind ausschließlich po-
sitive Aussagen über die Leistungs-
fähigkeit junger Arbeitnehmer ge-
rechtfertigt, noch sind rein negativ 
verallgemeinernde Aussagen über 
das Nachlassen der Leistungsfä-
higkeit von älteren Arbeitnehmern 
zutreffend. Dass allerdings die kör-
perliche Leistungsfähigkeit mit zu-

nehmendem Alter nachlässt und 
die Krankheitsanfälligkeit in einer 
messbaren statistischen Korrela-
tion zum erreichten Lebensalter 
steht, dürfte nicht ernsthaft be-
stritten werden können. Jedenfalls 
beruhen alle bekannten privaten 
und öffentlichen Systeme der 
Kranken-, Renten- und Lebensversi-
cherung auf dieser Erwartung, und 
eine Umstellung dieser Systeme 
auf die Basis der gegenteiligen An-
nahme ist, soweit ersichtlich, noch 
nicht verlangt worden.(...)

(cc) Auch die konkrete Ausgestal-
tung der Erhaltung des bisherigen 
Altersaufbaus genügt den in § 10 
Satz 2 AGG aufgestellten Erforder-
nissen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. (...)

Download Vollversion

(aa) Die unterschiedliche Behand-
lung ist objektiv und angemessen. 
Sie erfolgt nicht mit Rücksicht auf 
persönlich-private oder zufällige 
Gesichtspunkte, sondern richtet 
sich nach von einzelnen Personen 
losgelösten Kriterien innerhalb ei-
nes in sich plausiblen Systems nach 
bestimmten, in der Sache begrün-
deten Proportionen. Die bisherige 
Verteilung der Beschäftigten auf 
die Altersgruppen findet ihre pro-
zentuale Entsprechung in der An-
zahl der zu Kündigenden, wodurch 
die Erhaltung der bisherigen pro-
zentualen Anteile der Altersgrup-
pen an der Gesamtbelegschaft – in 
etwa – erreicht wird, sei hier durch 
ein legitimes Ziel gerechtfertigt, ist 
im Ergebnis nicht zu beanstanden. 
Das legitime Ziel besteht in der 
Erhaltung der Altersstruktur (§ 1  
Abs. 3 Satz 2 KSchG).

(aaa) Betriebs- und unternehmens-
bezogene Zwecke einer Altersgrup-
penregelung, zu denen auch die 
Erhaltung der Altersstruktur ge-
hört, können le-
gitime Ziele sein. 
Dass die Auswahl 
nach sozialen 
Gesichtspunkten  
zur Erhaltung 
einer ausgewo-
genen Personal-
struktur Einschränkungen unter-
liegen kann, sieht § 1 Abs. 3 Satz 2 
2. Var. KSchG ausdrücklich vor. Der 
deutsche Gesetzgeber hatte im Zu-
sammenhang mit der Bestimmung 
legitimer Ziele gerade auch die Si-
tuation des einzelnen Arbeitgebers 
und der Branche im Blick. Auch die 
Richtlinie 2000/78/EG berücksich-
tigt unter dem in Art. 6 Abs. 1c  
genannten Beispiel (jetzt § 10  
Satz 3 Nr. 3 AGG) ihrerseits genuine 
Arbeitgeberinteressen.

(bbb) Die legitimen Ziele einer 
Altersgruppenbildung müssen 
grundsätzlich vom Arbeitgeber im 
Prozess dargelegt werden. Indes ist 
vom Vorhandensein solcher legiti-
mer Ziele regelmäßig auszugehen, 
wenn die Altersgruppenbildung 
bei Massenkündigungen auf Grund 
einer Betriebsänderung erfolgt. 

te meint, bereits deshalb zulässig, 
weil sie keine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters iSd. 
§ 1 AGG bedeuten würde. Die Be-
klagte hat gemeint, eine an das Le-
bensalter anknüpfende Ungleich-
behandlung sei schon deshalb zu 
verneinen, weil alle Altersgruppen 
gleichmäßig an dem Gesamtum-
fang des Arbeitsplatzverlustes be-
teiligt würden. Das ist zwar an sich 
zutreffend. Dennoch bringt es die 
Bildung von Altersgruppen mit sich, 
dass von zwei Arbeitnehmern mit 
ansonsten gleichen altersunabhän-
gigen Punktzahlen (etwa bei glei-
cher Betriebszugehörigkeit und der 
gleichen Anzahl von unterhaltsbe-
rechtigten Angehörigen) derjenige 
mit dem höheren – oder geringe-
ren – Lebensalter letztlich wegen 
seiner Zugehörigkeit zu einer an-
deren Altersgruppe gekündigt wer-
den kann und der andere nicht. Ob 
dies tatsächlich geschieht, hängt 
davon ab, wie viele Sozialpunkte 
die übrigen Angehörigen seiner 
Gruppe aufweisen: 

Der Grenzwert als diejenige Min-
destpunktzahl, ab der jemand 
nicht zu den zu Kündigenden ge-
hört, kann in jeder Gruppe ver-
schieden sein, so dass etwa einem 
35-jährigen Arbeitnehmer mit 7,5 
Punkten aus der Beschäftigungs-
zeit und 12 Punkten aus der Zahl 
der Unterhaltsberechtigten (Ehe-
partner und ein Kind) nicht zu kün-
digen sein kann und einem 36-jäh-
rigen Arbeitnehmer bei im Übrigen 
gleichen Punktzahlen sehr wohl, 
während ohne Altersgruppen-
bildung u.U. beiden oder keinem 
von beiden zu kündigen wäre. In 
solchen Grenzfällen kann also die 
Altersgruppenbildung zu einer al-
lein auf das Alter zurückzuführen-
den unterschiedlichen Behandlung 
führen.      

(b) Diese unterschiedliche Behand-
lung ist jedoch nach § 10 Satz 1 
und 2 AGG gerechtfertigt. Sie ist  
objektiv und angemessen und ver-
folgt ein legitimes Ziel. Auch die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
sind angemessen und erforder- 
lich.         

Die legitimen Interessen einer Alters-

gruppenbildung müssen grundsätzlich vom 

Arbeitgeber m Prozess dargelegt werden.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_03.pdf
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Das Arbeitsgericht hat dem Antrag 
des Gesamtbetriebsrats stattgege-
ben.

Das Landesarbeitsgericht hat die 
Beschwerde der Arbeitgeberin zu-
rückgewiesen. Mit der vom Lan-
desarbeitsgericht zugelassenen 
Rechtsbeschwerde begehrt die 
Arbeitgeberin weiterhin die Abwei-
sung des Antrags. 

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde ist be-
gründet. Die Vorinstanzen haben 
dem Antrag des Gesamtbetriebs-
rats zu Unrecht entsprochen. Der 
Antrag ist zulässig, aber unbegrün-
det. Der ZD Kita ist keine Sozial-
einrichtung iSv. § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG. Daher steht dem Gesamt-
betriebsrat nach dieser Vorschrift 
kein Mitbestimmungsrecht zu.

I. An dem Verfahren sind nach § 83 
Abs. 3 ArbGG keine weiteren Perso-
nen oder Stellen beteiligt.

1. Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Senats richtet sich 
die Beteiligung in einem arbeits- 
gerichtlichen Beschlussverfahren 
danach, ob eine Person oder Stelle 
in ihrer betriebsverfassungsrecht-
lichen oder mitbestimmungsrecht-
lichen Rechtsstellung unmittelbar 
betroffen ist. Betroffen ist ein Be-
triebsverfassungsorgan, wenn es 
als Inhaber des streitigen Rechts 
ernsthaft in Betracht kommt. Re-
klamiert ein Gesamtbetriebsrat ein 
Mitbestimmungsrecht, müssen die 
örtlichen Betriebsräte nur beteiligt 
werden, wenn Arbeitgeber oder 
Gesamtbetriebsrat hilfsweise de-
ren Zuständigkeit behaupten oder 
objektiv zumindest ernsthafte 
Zweifel bestehen können, ob nicht 
statt des Gesamtbetriebsrats die 
örtlichen Betriebsräte Inhaber des 
streitigen Mitbestimmungsrechts 
sind.

2. Hiernach sind an dem Verfahren 
weder die Betriebsräte der einzel-

Kinder; die bisherigen Betriebs- 
kindergärten würden zu grund-
sätzlich frei zugänglichen Einrich-
tungen.     

Der Leiter des neu eingerichte-
ten ZD Kita, dessen Mitarbeiter 
nach der Errichtung einen eige-
nen Betriebsrat gewählt haben, 
untersteht unmittelbar der Ge-
schäftsführung der Arbeitgeberin. 
Finanziert wurde die Einrichtung 
im Jahr 2006 über das Kita-Gut-
schein-System, Beiträge der Eltern 
und einen Zuschuss der Arbeitge-
berin von ca. 490.000,00 Euro. Die 
Arbeitgeberin wirbt bei Stellenaus-
schreibungen mit dem Hinweis auf 
„hausinterne Kindertagesstätten“. 
Die Öffnungszeiten der Kinderta-
gesstätten werden den Mitarbei-
tern der Arbeitgeberin über das un-
ternehmensinterne E-Mail-System 
mitgeteilt. Der Anteil „externer“ 
Kinder in den Kindertagesstätten 
ist nach der Umstrukturierung von 
ca. 10 % auf über 30 % im Juli 2006 
angestiegen.

Am 26. September 2006 fasste die 
Geschäftsführung der Arbeitge-
berin einen förmlichen Beschluss, 
nach dem die Kindertagesstätten 
„als öffentliche Kindertagesstät-
ten von Mitarbeitern der L GmbH, 
aber auch von nicht in der L GmbH 
beschäftigten Eltern genutzt“ wer-
den. (...) 

Der Gesamtbetriebsrat hat die 
Auffassung vertreten, der ZD Kita 
sei nach wie vor eine seiner Mit-
bestimmung nach § 87 Abs. 1  
Nr. 8 BetrVG unterliegende Sozial-
einrichtung der Arbeitgeberin. (...) 
Der Gesamtbetriebsrat hat – so-
weit für das Rechtsbeschwerdever-
fahren noch von Bedeutung – zu-
letzt beantragt festzustellen, dass 
der Zentrale Dienst Kindertages-
stätten eine Sozialeinrichtung der 
Arbeitgeberin iSv. § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG ist.

Die Arbeitgeberin hat beantragt, 
den Antrag abzuweisen. (...)

Die Mitbestimmung des Betriebs-
rats bei einer Sozialeinrichtung 
i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG setzt 
voraus, dass der Wirkungsbereich 
der Einrichtung auf den Betrieb, 
das Unternehmen oder den Kon-
zern des Arbeitgebers beschränkt 
ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die 
Einrichtung nach dem vom Arbeit-
geber bestimmten Zweck einem 
unbestimmten Personenkreis zu-
gänglich ist.
BAG, Beschluss v. 10.2.2009  
– 1 ABR 94/07 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten darü-
ber, ob der Gesamtbetriebsrat bei 
der Form, Ausgestaltung und Ver-
waltung des von der Arbeitgebe-
rin betriebenen Zentralen Diens-
tes Kindertagesstätten nach § 87  
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG mitzubestim-
men hat.     

Die Arbeitgeberin betreibt im Stadt-
gebiet Hamburg mehrere Kranken-
häuser. Bei ihr ist der antragstel-
lende Gesamtbetriebsrat errichtet. 
Auf dem Gelände von sechs Kran-
kenhäusern oder in deren unmittel-
barer Nähe befinden sich Kinderta-
gesstätten. Diese waren früher den 
Krankenhäusern zugeordnet und 
deren Leitungen unterstellt. Die 
Arbeitgeberin wurde im Jahr 2004 
privatisiert. Der Privatisierungsver-
trag sieht vor, dass „der Investor … 
Betriebskindergärten und andere 
von der Gesellschaft betriebene 
Sozialeinrichtungen grundsätzlich 
weiterführen“ wird. In der Folge-
zeit entschloss sich die Arbeitge-
berin die Kindertagesstätten zu 
einem Zentralen Dienst (ZD Kita) 
zusammenzufassen.

Hiervon unterrichtete sie den Ge-
samtbetriebsrat mit Schreiben 
vom 14. November 2005 und teilte 
ihm darin auch mit, der Wechsel 
in das sog. Kita-Gutschein-System 
der Stadt Hamburg bedinge eine 
Öffnung der Betriebskindergär-
ten für die Aufnahme externer 

Mitbestimmung bei Sozialeinrichtung
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nen Krankenhäuser noch der neu 
errichtete Betriebsrat des ZD Kita 
beteiligt.

a) Allerdings würde durch die be-
gehrte Entscheidung, der antrag-
stellende Gesamtbetriebsrat habe 
bei der Ausgestaltung des ZD Kita, 
darunter auch bei der Regelung von 
dessen Öffnungszeiten, nach § 87 
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG mitzubestim-
men, zugleich inzident entschie-
den, dass dieses Mitbestimmungs-

recht nicht den Betriebsräten der 
Krankenhäuser oder dem Betriebs-
rat des ZD Kita zusteht.

b) Die Betriebsräte der einzelnen 
Krankenhäuser oder der Betriebs-
rat des ZD Kita kommen aber als 
Inhaber des streitbefangenen 
Mitbestimmungsrechts nach § 87  
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG nicht ernsthaft 
in Betracht.

aa) Sollte es sich bei dem ZD Kita 
um eine Sozialeinrichtung der Ar-
beitgeberin iSv. § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG handeln, stünden die sich 
hiernach ergebenden Mitbestim-
mungsrechte zweifelsfrei dem 
Gesamtbetriebsrat zu. Dessen Zu-
ständigkeit ergäbe sich aus § 50 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Die Ausge-
staltung des ZD Kita betrifft jeden-
falls mehrere – wenn nicht gar alle 
– Betriebe der Arbeitgeberin und 
kann nicht durch die einzelnen Be-
triebsräte innerhalb ihrer Betriebe 
geregelt werden.

bb) Das gilt auch für die Öffnungs-
zeiten der Kindertagesstätten.

(1) Allerdings sind die Öffnungs-
zeiten derzeit unterschiedlich ge-
regelt. Gleichwohl kommt eine 
Zuständigkeit der Betriebsräte der 
Krankenhäuser, auf deren Gelände 

oder in deren Nähe die einzelnen 
Kindertagesstätten liegen, aus 
diesem Grund nicht ernsthaft in 
Betracht. Jedenfalls seit der orga-
nisatorischen Zusammenfassung 
der Kindertagesstätten zum ZD 
Kita handelt es sich um eine be-
triebsübergreifende Einrichtung 
der Arbeitgeberin. Ein bei deren 
Ausgestaltung möglicherweise be-
stehendes Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG kann 
aber nicht aufgespalten werden in 

solche Teile, die 
dem Gesamtbe-
triebsrat, und 
solche, die den 
örtlichen Be-
triebsräten zu-
stehen.

(2) Die wechsel-
seitige Abhän-

gigkeit der Öffnungszeiten der 
Tagesstätten sowie der Arbeitszei-
ten der dort beschäftigten Arbeit-
nehmer führt nicht dazu, dass ein 
hinsichtlich der Öffnungszeiten 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG be-
stehendes Mitbestimmungsrecht 
dem Betriebsrat des ZD Kita zu-
stünde. Die Öffnungszeiten der 
Einrichtung sind nicht identisch 
mit den Arbeitszeiten der dort be-
schäftigten Mitarbeiter, hinsicht-
lich derer der örtliche Betriebs-
rat des ZD Kita nach § 87 Abs. 1  
Nr. 2 BetrVG mitzubestimmen hat. 
Die Öffnungszeiten der Kinder-
tagesstätten betreffen die Aus-
gestaltung der Sozialeinrichtung. 
Die diesbezüglichen Mitbestim-
mungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 8  
BetrVG stehen aber nicht dem in 
der Sozialeinrichtung errichteten 
Betriebsrat zu, sondern dem Be-
triebsrat, Gesamtbetriebsrat oder 
Konzernbetriebsrat, für dessen Be-
trieb, Unternehmen oder Konzern 
die Sozialeinrichtung errichtet ist. 
Werden die Öffnungszeiten vom 
Arbeitgeber – ggf. unter Wahrung 
der Mitbestimmungsrechte nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG – festge-
legt, so sind die Betriebspartei-
en der Sozialeinrichtung oder im 
Streitfall die Einigungsstelle bei 
den nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG 
mitbestimmten Regelungen der 

Arbeitszeiten in der Sozialeinrich-
tung an diese Öffnungszeiten nicht 
gebunden, haben sie aber als be-
triebliche Belange bei der Ausge-
staltung der Arbeitszeiten zu be-
rücksichtigen.

II. Der Antrag ist zulässig, bedarf 
jedoch der Auslegung.

1. Er ist dahin zu verstehen, dass 
mit ihm das Bestehen eines Mit-
bestimmungsrechts des Gesamt-
betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 8  
BetrVG bei der Form, Ausgestal-
tung und Verwaltung des ZD Kita 
festgestellt werden soll. (...)

2. Bei diesem Verständnis genügt 
der Antrag auch den Erfordernis-
sen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. (...)

III. Der Antrag ist entgegen der 
Auffassung der Vorinstanzen un-
begründet. Der Gesamtbetriebsrat 
hat bei der Form, Ausgestaltung 
und der Verwaltung des ZD Kita 
nicht nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG 
mitzubestimmen. Der ZD Kita ist 
zwar eine Sozialeinrichtung. Deren 
Wirkungsbereich ist aber nicht auf 
Betrieb, Unternehmen oder Kon-
zern der Arbeitgeberin beschränkt.

1. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG 
hat der Betriebsrat mitzubestim-
men bei der Form, Ausgestaltung 
und Verwaltung von Sozialeinrich-
tungen, deren Wirkungsbereich 
auf den Betrieb, das Unternehmen 
oder den Konzern beschränkt ist. 
Hierzu muss ein zweckgebundenes 
Sondervermögen vorhanden sein, 
die Einrichtung sozialen Zwecken 
dienen und ihr Wirkungsbereich 
auf den Betrieb, das Unterneh-
men oder den Konzern beschränkt  
sein.      

a) Eine Sozialeinrichtung i.S.v. § 87 
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG setzt ein zweck-
gebundenes Sondervermögen vor-
aus. Hierzu müssen die Mittel für 
die Sozialleistungen von den lau-
fenden, anderen Zwecken dienen-
den Betriebsmitteln abgrenzbar 
sein. Dies erfordert regelmäßig 
eine äußerlich erkennbare, auf 
Dauer gerichtete Organisation.

Ein in Bezug auf eine betriebs-

übergreifende Einrichtung bestehendes Mit-

bestimmungsrecht kann nicht auf die Zuständig-

keiten von Gesamtbetriebsrat und örtlichen 

Betriebsräten aufgespalten werden.
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b) Die Einrichtung dient sozialen 
Zwecken, wenn den Arbeitnehmern 
Leistungen oder Vorteile gewährt 
werden, die keine unmittelbare 
Gegenleistung für die geschuldete 
Arbeitsleistung sind. Die Leistun-
gen müssen nicht unentgeltlich 
sein. Dem sozialen Zweck einer 
Einrichtung steht nicht entgegen, 
wenn Teile der Mittel von den Ar-
beitnehmern selbst aufgebracht 
werden müssen. Eine Sozialeinrich-
tung kann sogar dann vorliegen, 
wenn sie der Arbeitgeber mit der 
Maßgabe einrichtet, dass sie auf 
Dauer kostendeckende Einnahmen 
erzielen soll.

c) Die von § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG 
verlangte betriebs-, unterneh-
mens- oder konzernbezogene Be-
schränkung des Wirkungsbereichs 
setzt voraus, dass die Einrichtung 
für die Betriebs-, Unternehmens- 
oder Konzernangehörigen vorgese-
hen und nicht einem unbestimm-
ten Personenkreis zugänglich ist. 
Unschädlich ist es allerdings, wenn 
Außenstehende als Gäste zugelas-
sen werden. Ein solches Verständnis 
entspricht dem Wortlaut, der Sys-
tematik und dem Sinn und Zweck 
des § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG.

aa) Nach dem Wortlaut der Re-
gelung verlangt das Mitbestim-
mungsrecht die „Beschränkung“ 
des „Wirkungsbereichs“ der Sozi-
aleinrichtung auf den Betrieb, das 
Unternehmen oder den Konzern 
des Arbeitgebers. Dem Wortsinn 
nach bedeutet dies, dass die Per-
sonen, denen die Leistungen der 
Einrichtung zugute kommen sol-
len, jedenfalls typischerweise Be-
triebs-, Unternehmens- oder Kon-
zernangehörige sind. Eine generelle 
Öffnung der Einrichtung für einen 
unbestimmten Personenkreis ist 
damit nicht vereinbar.

bb) Dies entspricht auch dem sys-
tematischen Zusammenhang der 
Vorschrift. Die Mitbestimmungs-
rechte nach § 87 Abs. 1 BetrVG 
sind – wie generell die Mitbestim-
mung der Betriebsverfassungsor-
gane – belegschaftsbezogen. Die 
Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1  

Nr. 8 BetrVG tritt – ähnlich wie 
diejenige nach § 87 Abs. 1 Nr. 9 
BetrVG – ergänzend neben die 
Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1  
Nr. 10 BetrVG. Durch § 87 Abs. 1  
Nr. 8 BetrVG werden – soziale – 
Leistungen des Arbeitgebers, die 
nicht ohne Weiteres unter § 87  
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG fallen, eben-
falls der Mitbestimmung des Be-
triebsrats unterworfen.

Soweit der Arbeitgeber eine So-
zialeinrichtung bezuschusst und 
damit zusätzliches Entgelt leistet, 
verdrängt das speziellere Mitbe-
stimmungsrecht des § 87 Abs. 1 
Nr. 8 BetrVG den Mitbestimmungs-
tatbestand des § 87 Abs. 1 Nr. 10 
BetrVG. Diese „Belegschaftsbezo-
genheit“ rechtfertigt es, die Mit-
bestimmung auf die Fälle zu be-
schränken, in denen die Leistungen 
der Sozialeinrichtung zumindest 
ganz überwiegend und vorrangig 
den Belegschaftsmitgliedern die-
nen.

cc) Ein solches Verständnis ent-
spricht dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Beschränkung. Diese 
ist jedenfalls auch Ausdruck da-
von, dass die Legitimation des Be-
triebsrats sich von der Belegschaft 
ableitet, die ihn gewählt hat und 
die er gegenüber dem Arbeitgeber 
repräsentiert. Für betriebs-, un-
ternehmens- und konzernfremde 
Nutzungsberechtigte einer Sozial-
einrichtung haben der Betriebsrat, 
der Gesamtbe-
triebsrat oder der 
Konzernbetriebs- 
rat keine ent-
sprechende Le-
gitimation. Auch 
werden sie sich 
deren Interessen 
regelmäßig nicht 
verpflichtet sehen. Dies rechtfer-
tigt es, eine Mitbestimmung zu 
verneinen, wenn die Sozialeinrich-
tung unterschiedslos für einen un-
bestimmten Nutzerkreis geöffnet 
ist. Im Übrigen hat die Einrichtung 
in einem solchen Fall regelmä-
ßig einen anderen Charakter. Ihre 
Funktion besteht dann nicht mehr 
darin, betriebs-, unternehmens- 

oder konzernangehörigen Arbeit-
nehmern soziale Leistungen zu-
gute kommen zu lassen. Vielmehr 
dient sie in einem solchen Fall der 
Öffentlichkeit.

d) Maßgeblich für die Beurteilung 
ist der – letzte – vom Arbeitgeber 
vorgegebene Zweck der Sozial-
einrichtung. Dies gilt auch dann, 
wenn der Arbeitgeber die Zweck-
bestimmung der Sozialeinrichtung 
ändert. Auf das „äußere Erschei-
nungsbild“ kommt es entgegen der 
Auffassung des Landesarbeitsge-
richts grundsätzlich nicht an. § 87 
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG stellt auf den 
„Wirkungsbereich“ der Sozialein-
richtung ab. Dieser hängt entschei-
dend von deren Zweckbestimmung 
ab. Dabei kann dahinstehen, ob 
es Ausnahmefälle geben mag, in 
denen trotz rechtlicher Öffnung 
einer Sozialeinrichtung faktische 
Zugangshindernisse bestehen, die 
eine Beschränkung des Wirkungs-
kreises zur Folge haben.

2. Hiernach steht dem Gesamtbe-
triebsrat bei der Form, Ausgestal-
tung und Verwaltung des ZD Kita 
kein Mitbestimmungsrecht nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG zu.

a) Der ZD Kita bildet allerdings ein 
zweckgebundenes Sondervermö-
gen der Arbeitgeberin. Die in ihm 
zusammengefassten einzelnen 
Kindertagesstätten sind mit den 
Räumen, Einrichtungsgegenstän-

den, Betriebsmitteln und Arbeits-
kräften eine äußerlich erkennbare, 
abgrenzbare und auf Dauer gerich-
tete Organisation.

b) Die Einrichtung dient auch sozia-
len Zwecken. Durch die Möglichkeit 
ihrer Nutzung werden – jedenfalls 
auch – Arbeitnehmern der Arbeit-
geberin Vorteile gewährt. Dies gäl-

Die Legitimation des Betriebsrats 

leitet sich von der Belegschaft ab, die ihn 

gewählt hat und die er gegenüber dem 

Arbeitgeber repräsentiert.



ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 4/2009  |  Seite 17 von 39

Das Mitbestimmungsrecht bei der 
Verwaltung von Sozialeinrichtun-
gen nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG 
ergänzt als spezielle Regelung das 
Mitbestimmungsrecht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG bei Fragen der 
betrieblichen Lohngestaltung. Bei-
de Mitbestimmungstatbestände 
sollen die innerbetriebliche Vertei-
lungsgerechtigkeit absichern und 
für Transparenz des betrieblichen 
Lohngefüges sorgen. Die Zusam-
mengehörigkeit beider Tatbestän-
de führt aber dazu, dass die für die 
Mitbestimmung bei der betrieb-
lichen Lohngestaltung geltenden 
Grenzen auch für die Mitbestim-
mung bei Sozialeinrichtungen grei-
fen. Die Sozialeinrichtung ist  wie 
andere Sozialleistungen, die der 
Nr. 10 unterfallen, eine freiwillige 
Leistung des Arbeitgebers, zu der 
weder ein Gesetz noch ein Tarifver-
trag verpflichtet. Deshalb kann der 
Arbeitgeber (ob dieser vorliegend 
mit Blick auf den Privatisierungs-
vertrag schuldrechtlich hierzu be-
fugt war oder nicht, spielt für die 
mitbestimmungsrechtliche Bewer-
tung keine Rolle) frei entscheiden, 
ob und in welchem Umfang er fi-
nanzielle Mittel einsetzen will bzw. 
im vorliegenden Fall, ob er die Sozi-
aleinrichtung Betriebskindergarten 
weiterführen will oder nicht. Die 
Entscheidung über das Ob – hier 
also die Errichtung der Sozialein-
richtung – ist mitbestimmungsfrei; 
dasselbe gilt für die Festlegung des 
Zwecks der Einrichtung und für de-
ren Schließung (BAG v. 26.10.1965, 
BAGE 17, 316).

Mit der Entscheidung zur Öffnung 
des Kindergartens für die Allge-
meinheit, also die Umstellung auf 
eine Abgabe der Leistung zu Prei-
sen und Modalitäten wie an je-
den Dritten auch (vgl. dazu BAG v. 
21.6.1979, DB 1979, 2039), ist jeder 
besondere Vorteil für die Arbeit-
nehmer entfallen. Der Wirkungs-
bereich der Kindertagesstätten ist 
nicht mehr, wie es § 87 Abs. 1 Nr. 8 
BetrVG verlangt, „auf den Betrieb, 
das Unternehmen oder den Kon-
zern beschränkt“. Damit ändert 
sich der Charakter der Kinderta-
gestätten: Diese sind nicht mehr 

dass nach dem Privatisierungsver-
trag „der Investor“ – also wohl die 
Arbeitgeberin – „Betriebs-kinder-
gärten und andere von der Gesell-
schaft betriebene Sozialeinrichtun-
gen grundsätzlich weiterführen“ 
wird. Selbst wenn darin eine wirk-
same schuldrechtliche Verpflich-
tung der Arbeitgeberin läge und 
diese als Vertrag zugunsten Dritter 
Rechte der Arbeitnehmer auf Fort-
führung der Betriebskindergärten 
und anderer Sozialeinrichtungen 
begründen sollte, so ergäbe sich 
daraus kein Anspruch des Ge-
samtbetriebsrats darauf, dass die 
Arbeitgeberin die Betriebskinder-
gärten als Sozialeinrichtungen i.S.v. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG fortführt 
und sie nicht für einen unbestimm-
ten Personenkreis öffnet.

Download Vollversion

Anmerkung

Das BAG hatte in der Entscheidung 
zu klären, ob der bei der Betreiberin 
mehrerer Krankenhäuser gebildete 
Gesamtbetriebsrat an der Verwal-
tung ursprünglich als Sozialein-
richtung für die Mitarbeiter der 
Krankenhäuser eingerichteter Be-
triebskindergärten auch dann noch 
ein Mitbestimmungsrecht besitzt, 
nachdem die Arbeitgeberin diese 
für die Aufnahme externer Kinder 
geöffnet und in frei zugängliche 
Einrichtungen „umgewidmet“ hat.    

Nach Klärung einiger verfahrens-
rechtlicher Fragen zur Beteilig-
tenstellung der Betriebsräte der 
einzelnen Einrichtungen sowie zur 
Auslegung des Feststellungsan-
trags des Gesamtbetriebsrats legt 
das BAG überzeugend dar, dass es 
sich bei dem Zentralen Dienst Kin-
dertagesstätte nach der Öffnung 
für die Allgemeinheit nicht mehr 
um eine mitbestimmungspflichtige 
Sozialeinrichtung im Sinne des § 87 
Abs. 1 Nr. 8 BetrVG handelt. Denn 
die Mitbestimmung setzt eine So-
zialeinrichtung voraus, „deren Wir-
kungsbereich auf den Betrieb, das 
Unternehmen oder den Konzern 
beschränkt ist“.

te selbst dann, wenn die Arbeitge-
berin den ZD Kita nicht mehr – wie 
im Jahr 2006 mit immerhin noch 
490.000,00 Euro – bezuschussen, 
sondern dieser sich finanziell selbst 
tragen würde.

c) Der Wirkungsbereich des ZD Kita 
ist jedoch nicht – mehr – auf die 
Betriebe oder das Unternehmen 
der Arbeitgeberin beschränkt. Die 
Möglichkeit der Nutzung der Kin-
dertagesstätten ist vielmehr gene-
rell für einen unbestimmten Perso-
nenkreis eröffnet.

aa) Nach § 3 des Beschlusses der 
Geschäftsführung der Arbeitgebe-
rin vom 26. September 2006 neh-
men die Kindertagesstätten des ZD 
Kita „als öffentliche Kindertages-
stätten grundsätzlich alle Kinder 
auf“. Ausdrücklich heißt es ferner, 
dass eine bevorzugte Aufnahme 
oder Behandlung der Kinder von 
Mitarbeitern der Arbeitgeberin 
nicht erfolgt und die Aufnahme 
ausschließlich die Vorlage eines 
entsprechenden Kita-Gutscheins 
und das Vorhandensein eines freien 
Platzes voraussetzt. Der generellen 
Öffnung der ZD Kita für einen un-
bestimmten Personenkreis steht 
nicht entgegen, dass sich die Kin-
dertagesstätten auf dem Gelände 
der Krankenhäuser oder in deren 
Nähe befinden.

Gleiches gilt für den Umstand, dass 
die Arbeitgeberin bei der Stellenaus-
schreibung mit den Kindertages-
stätten wirbt und deren Leitungen 
die Öffnungs- und Schließungszei-
ten ins Intranet der Arbeitgeberin 
einstellen. Der Wirkungsbereich 
des ZD Kita wird dadurch weder 
rechtlich noch faktisch beschränkt. 
Dies zeigt auch der Umstand, dass 
die Einrichtung im Jahr 2006 zu 
über 30 % von Eltern genutzt wird, 
die nicht im Unternehmen der Ar-
beitgeberin beschäftigt sind.

bb) Der Arbeitgeberin ist es auch 
nicht verwehrt, sich gegenüber 
dem Gesamtbetriebsrat auf die ge-
nerelle Öffnung des Wirkungskrei-
ses des ZD Kita zu berufen. Dem 
steht insbesondere nicht entgegen, 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_04_04.pdf
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antragstellenden Beteiligten Ziffer 
1 – 4 sind Betriebsratsmitglieder 
der „Unabhängigen freien Liste“ 

Gemäß § 7 einer im Betrieb gelten-
den Gesamtbetriebsvereinbarung 
(GBV) bilden Arbeitgeber und Be-
triebsrat einen gemeinsam besetz-
ten Personalplanungsausschuss. 
Gemäß § 7 Abs. 3 a) 1. GBV besteht 
der Personalplanungsausschuss 
betriebsratsseitig aus drei Mit-
gliedern. Nach § 7 Abs. 3 b) sowie  
Abs. 4 GBV hat der Personalpla-
nungsausschuss die Aufgabe, alle 
Fragen der Personalplanung wie 
die zukünftige Entwicklung des Ge-

Die Beteiligten Ziffer 1 – 4 (An-
tragsteller) sind Mitglieder des als 
Ziffer 5 bezeichneten 11-kopfigen 
Betriebsrats (Antragsgegner). Der 
unter Ziffer 5 beteiligte Betriebsrat 
hat ausweislich des Tarifvertrages 
zu betriebsverfassungsrechtlichen 
Fragen bei der DB Netz AG und 
verbundenen Unternehmen vom 
28.1.2004 seinen Sitz in Ulm. 

Bei der letzten Betriebsratswahl 
stellten sich drei Listen zur Wahl. 
Auf die Liste „Transnet“ entfielen 6 
Sitze, auf die Liste der „GDBA“ ent-
fiel 1 Sitz und auf die „Unabhängi-
ge freie Liste“ entfielen 4 Sitze. Die 

Die Bildung von gemeinsamen 
Ausschüssen, deren Mitglieder 
teilweise durch den Arbeitgeber, 
teilweise durch den Betriebsrat 
benannt werden, ist zulässig. 
Die Mitglieder der Betriebsrats-
bank sind zwingend nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu bestimmen.
ArbG Ulm, Beschluss v. 8.11.2006 
– 2 BV 3.06 –

Zum Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über eine 
betriebsratsinterne Wahlanfech-
tung. 

scherweise“ die Leistungen zugute 
kommen sollen. Mit der Öffnung 
der Kindertagesstätten für die Öf-
fentlichkeit ist auch die Legitimati-
on des Gesamtbetriebsrats zur Mit- 
entscheidung an der Einrichtung 
entfallen; es fehlt der betriebsin-
terne Bezug.

Susanne Süllwold, Berlin

Einrichtungen zur Verbesserung 
der sozialen Lage der Arbeitneh-
mer. Dass auch die Arbeitnehmer 
nach wie vor ihre Kinder in die 
Tagesstätten anmelden können, 
ändert hieran nichts. Denn sie wer-
den insoweit wie Dritte behandelt 
(„Eine bevorzugte Aufnahme oder 
bevorzugte Behandlung der Kinder 
von Mitarbeitern der L GmbH er-
folgt nicht.“) 

Allerdings nimmt die Zulässigkeit 
der Nutzung einer Sozialeinrich-
tung durch Außenstehende als 
Gäste dieser nicht den Charak-
ter als Sozialeinrichtung (BAG v. 
11.7.2000, DB 2001, 545); um eine 
solche Fallkonstellation handelt es 
sich im vorliegenden Fall aber er-
sichtlich nicht – es werden nicht 
lediglich Gäste unter Beibehaltung 
der Arbeitnehmer als vorrangigem 
Adressatenkreis der Einrichtung zu-
gelassen, sondern die Einrichtung 
zielt nunmehr unter Aufgabe jeg-
licher Unterscheidung nach Beleg-
schaftsangehörigen und Außenste-
henden auf die Öffentlichkeit ab.     

Zwar stellt die räumliche Nähe der 
Kindertagesstätten zu ihrem Be-

trieb noch immer einen gewissen 
Vorteil für die Arbeitnehmer dar; 
dies allein genügt jedoch nicht für 
die Annahme einer Sozialeinrich-
tung. Entscheidend ist vielmehr, 
dass die Zweckrichtung der Einrich-
tung so verändert wurde, dass die 
Arbeitnehmer nicht mehr zu den 
Personen gehören, denen „typi-

Konsequenzen für die Praxis

1. Eine Sozialeinrichtung liegt vor, wenn ein zweckgebundenes 
Sondervermögen gegeben ist, die Einrichtung sozialen Zwecken 
dient und deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unter-
nehmen oder den Konzern beschränkt ist.
2. Der Wirkungsbereich ist nur dann auf den Betrieb, das Unter-
nehmen oder den Konzern beschränkt, wenn die Personen, 
denen die Leistungen der Einrichtungen zugute kommen sollen, 
jedenfalls typischerweise Betriebs-, Unternehmens- oder Kon-
zernangehörige sind, die Leistungen also zumindest ganz über-
wiegend und vorrangig den Belegschaftsmitgliedern dienen. 
Dies beurteilt sich nach dem vom Arbeitgeber vorgegebenen 
Zweck der Sozialeinrichtung, nicht nach ihrem äußeren Erschei-
nungsbild.
3. Wird eine ehemals als Sozialeinrichtung geführte Kinder-
tagesstätte generell für einen unbestimmten Personenkreis 
geöffnet und wird den Arbeitnehmern keine Bevorzugung bei 
Aufnahme oder Behandlung mehr gewährt, so verliert die Kin-
dertagesstätte ihren Charakter als mitbestimmungspflichtige 
Sozialeinrichtung.  

Wahl der Betriebsratsmitglieder in einem gemeinsamen 
Ausschuss nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
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vom 19.5.2008 wird für unwirksam 
erklärt. 

Der Antragsgegner beantragt, den 
Antrag zurückzuweisen. (...) 

Aus den Gründen

Der Antrag ist zulässig und begrün-
det.

1. Betriebsratsinterne Wahlen sind 
in entsprechender Anwendung von 
§ 19 BetrVG anfechtbar. Die Betei-
ligten Ziffer 1 – 4 sind jeweils für 
sich als einzelnes Betriebsratsmit-
glied antragsberechtigt. 

Die Anfechtung von betriebsratsin-
ternen Wahlen ist in entsprechen-
der Anwendung von § 19 Abs. 2  
Satz 2 BetrVG nur binnen einer Frist 
von zwei Wochen zulässig, gerech-
net ab dem Tage 
der Bekanntgabe 
des Wahlergeb-
nisses. Diese Frist 
ist eingehalten. 

2. Die Wahl der Be-
triebsratsmitglie- 
der in den gemeinsamen Personal-
planungsausschuss vom 19.5.2006 
erfolgte unter Verletzung einer we-
sentlichen Wahlvorschrift und war 
daher für unwirksam zu erklären. 
Die Wahl hätte nicht im Wege der 
offenen Mehrheitswahl erfolgen 
dürfen, sondern hätte zwingend 
im Wege geheimer Verhältniswahl 
vorgenommen werden müssen. 

Das Betriebsverfassungsgesetz ent-
hält keine ausdrückliche Regelung 
darüber, welche Wahlgrundsatze 
bei der Wahl von Betriebsratsmit-
gliedern in einen Ausschuss, deren 
Mitglieder teilweise vom Betriebs-
rat und teilweise vom Arbeitgeber 
benannt werden (gemeinsamer 
Ausschuss), beachtet werden müs-
sen. Diese Gesetzeslücke ist im 
Wege analoger Anwendung der 
Regelungen über die Wahl der Mit-
glieder in weitere Ausschüsse (§ 28 
Abs. 1 BetrVG) bzw. den Betriebs-
ausschuss (§ 27 Abs. 1 BetrVG) zu 
schließen. 

samtarbeitsvolumens und Gesamt-
arbeitsvermögens in qualitativer, 
quantitativer, zeitlicher und örtli-
cher Hinsicht zu beraten. Personel-
le Einzelmaßnahmen sind dagegen 
nicht Gegenstand der Beratung im 
Personalplanungsausschuss. Nach 
§ 7 Abs. 2 GBV können den Mitglie-
dern des Betriebsrats im gemein-
samen Personalplanungsausschuss 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen Aufgaben zur selbstständigen 
Entscheidung übertragen werden. 
Gemäß § 8 Abs. 3 GBV gibt der Aus-
schuss eine Beschlussempfehlung 
an den Betriebsrat. 

Im Verlauf der ersten ordentli-
chen Sitzung des Betriebsrats am 
18.5.2006 wurde zunächst eine Ge-
schäftsordnung des Betriebsrats 
beschlossen (siehe Tagesordnung 
Abl. 61 f. sowie Geschäftsordnung 
Abl. 63 ff.). In der Folge wurden 
Ausschüsse für Arbeitszeit, Arbeits-
schutz, Dienstpläne, Wohnungen, 
Gastronomie, sowie ein Tarifaus-
schuss und ein Sozialplanausschuss 
gewählt. Alle Ausschüsse wurden 
in geheimer Verhältniswahl ge-
wählt. Die drei betriebsratsseitigen 
Mitglieder des gemeinsamen Per-
sonalplanungsausschusses wurden 
dagegen im Wege nicht geheimer 
Mehrheitswahl gewählt. Alle Mit-
glieder wurden gegen die Stimmen 
der antragstellenden Beteiligten 
Ziffer 1 ·4 gewählt. 

Die Antragsteller sind der Auffas-
sung, die Wahl der betriebsratssei-
tigen Personalplanungsausschuss-
mitglieder hätte im Wege der 
geheimen Verhältniswahl erfolgen 
müssen. In diesem Fall sei damit zu 
rechnen gewesen, dass ein Mitglied 
der „Unabhängigen Freien Liste” 
in den gemeinsamen Personalpla-
nungsausschuss gewählt worden 
wäre.

Die Antragsteller beantragen: Die 
Wahl der Mitglieder des Betriebs-
rats in den vom Antragsgegner und 
der weiteren Beteiligten gebildeten 
gemeinsamen Personalplanungs-
ausschuss unter Tagesordnungs-
punkt 06 der Betriebsratssitzung 

Des Gesetz regelt für gemeinsa-
me Ausschüsse in § 28 Abs. 2 Be-
trVG lediglich, dass § 28 Abs. 1 
entsprechend für die Übertragung 
von Aufgaben zur selbstständigen 
Entscheidung auf Mitglieder des 
Betriebsrats in gemeinsamen Aus-
schüssen gilt. Somit hat allein die 
Frage, wie gemeinsamen Ausschüs-
sen Aufgaben zur selbstständigen 
Entscheidung übertragen werden 
können, eine gesetzliche Regelung 
gefunden. Die Verweisung bezieht 
sich dagegen nicht auf die Wahl der 
„Betriebsratsbank“ in gemeinsame 
Ausschüsse. § 28 Abs. 2 BetrVG ist 
jedoch zu entnehmen, dass der Ge-
setzgeber gemeinsame Ausschüsse 
von Betriebsrat und Arbeitgeber 
grundsätzlich anerkennt. Nach 
wohl allgemeiner Auffassung sind 
auch gemeinsame Ausschüsse, 
denen keine Aufgaben zur selbst-

ständigen Erledigung übertragen 
werden (vorbereitende Ausschüs-
se) zulässig. Davon geht auch die 
erkennende Kammer aus. 

Nachdem im Gesetz die Grundsät-
ze für die Wahl der „Betriebsrats-
bank“ in gemeinsame Ausschüsse 
nicht geregelt ist, muss diese Rege-
lungslücke im Wege ergänzender 
Auslegung geschlossen werden. Im 
Ergebnis ergibt diese Auslegung, 
dass in analoger Anwendung von  
§ 28 Abs. 1 Satz 2 BetrVG i.V.m. § 27 
Abs. 1 Satz 3 BetrVG zwingend im 
Wege geheimer Verhältniswahl zu 
wählen ist. 

Zunächst ist festzustellen, dass für 
die Wahl von Ausschüssen nach 
§ 28 Abs. 1 (weitere Ausschüsse) 
zwingend die geheime Verhält-
niswahl vorgeschrieben ist, unab-
hängig davon, ob es sich um einen 
Ausschuss handelt, dem Aufgaben 
zur selbstständigen Erledigung 
übertragen werden oder ob es sich 

Betriebsratsinterne Wahlen 

können nur innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen angefochten werden.
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dungskompetenz. Es sind aber auch 
gemeinsame Ausschüsse zulässig, 
die lediglich der Vorbereitung der 
Verhandlungen und Entscheidun-
gen von Betriebsrat und Arbeitge-
ber dienen sollen. Derartige vorbe-
reitende gemeinsame Ausschüsse 
von Betriebsrat und Arbeitgeber 
können auch in Betriebsräten ohne 
Betriebsausschuss und im Hinblick 
auf das stets erforderliche Einver-
ständnis des Arbeitgebers sogar in 
Betrieben mit weniger als 100 Ar-
beitnehmern, in denen die Bildung 
eigener Ausschüsse des Betriebs-
rats nicht vorgesehen ist, errichtet 
werden (Fitting, BetrVG, § 28 Rn. 
40 m.w.N.).

Das Betriebsverfassungsgesetz 
enthält keine Regelung darüber, 
welche Wahlgrundsätze bei der 
Wahl von Betriebsratsmitgliedern 
in einen Ausschuss, dessen Mit-
glieder teilweise vom Betriebsrat 
und teilweise vom Arbeitgeber 
benannt werden, beachtet werden 
müssen. Das Arbeitsgericht Ulm 
stellt zutreffend fest, dass für die 
Wahl gem. § 28 Abs. 1 BetrVG ana-
log bzw. § 27 Abs. 1 BetrVG analog 
zwingend die geheime Verhält-
niswahl vorgeschrieben sei. Der 
vorbereitende gemeinsame Aus-
schuss sei insoweit mit den vorbe-
reitenden weiteren Ausschüssen 
vergleichbar, als er auf ein Arbeits-

dass der Minderheitenschutz durch 
geheime Verhältniswahl gewähr-
leistet werden muss. Nichts ande-
res kann für die „Betriebsratsbank“ 
in vorbereitenden gemeinsamen 
Ausschüssen gelten. 

Nachdem bei der Wahl der Be-
triebsratsmitglieder in den ge-
meinsamen Ausschuss unter 
Tagesordnungspunkt 06 der Be-
triebsratssitzung vom 19.5.2006 
gegen diese wesentliche Wahlvor-
schrift verstoßen worden ist, war 
die Wahl auf Antrag für unwirksam 
zu erklären. 

Download Vollversion

Anmerkung

In der betrieblichen Praxis werden, 
zum Teil durch Tarifvertrag oder 
durch Gesamtbetriebsvereinbarun-
gen vorgesehen, gemeinsame Aus-
schüsse gebildet, deren Mitglieder 
einerseits vom Betriebsrat und an-
derseits vom Arbeitgeber benannt 
werden. § 28 Abs. 2 BetrVG ermög-
licht die Übertragung von Aufgaben 
zur selbstständigen Erledigung auf 
vom Betriebsrat und Arbeitgeber 
gebildete gemeinsame Ausschüs-
se. § 28 Abs. 2 BetrVG regelt nach 
seinem Wortlaut nur gemeinsame 
Ausschüsse mit eigener Entschei-

um einen lediglich vorbereitenden 
Ausschuss handelt. 

Dies ergibt sich aus der Systematik 
des § 28 Abs. 1 BetrVG. Dort ist in 
Satz 2 zunächst durch Verweis auf 
§ 27 Abs. 1 Satz 3 BetrVG für weite-
re Ausschüsse zwingend die gehei-
me Verhältniswahl vorgeschrieben. 
Erst in Satz 3 ist für Betriebe, in de-
nen ein Betriebsausschuss gebildet 
ist, die Möglichkeit der Übertragung 
von Aufgaben zur selbstständigen 
Erledigung auf weitere Ausschüs-
se geregelt. Hieraus ergibt sich, 
dass für alle weiteren Ausschüsse 
die geheime Verhältniswahl zwin-
gend vorgeschrieben ist, seien sie 
zur selbstständigen Entscheidung 
ermächtigt oder lediglich vorberei-
tend tätig. 

Diese gesetzliche Wertung lässt 
sich auf die Wahl der „Betriebsrats-
bank“ in gemeinsame Ausschüsse 
übertragen. Dies gilt unabhängig 
davon, dass es sich beim gemeinsa-
men Ausschuss nicht um ein Organ 
des Betriebsrats, sondern um eine 
eigenständige Einrichtung der Be-
triebsverfassung handelt. Der vor-
bereitende gemeinsame Ausschuss 
ist insoweit mit dem vorbereiten-
den weiteren Ausschuss vergleich-
bar, als er auf sein Arbeitsgebiet 
spezialisiert ist, er auf diesem Ge-
biet die Entscheidungen des Be-
triebsrats vorbereitet und ggf. (wie 
vorliegend) eine Beschlussempfeh-
lung an den Betriebsrat richtet. Die-
se Funktion kommt jedenfalls den 
im gemeinsamen Ausschuss ver-
tretenen Mitgliedern des Betriebs-
rats zu. Die Betriebsratsmitglieder 
des gemeinsamen Ausschusses 
nehmen auf die Entscheidung des 
Betriebsrats wesentlichen Einfluss, 
da sie über einen Informationsvor-
sprung verfügen und die Entschei-
dung des Betriebsrats zwar nicht 
vorgeben, aber eben doch vorbe-
reiten. In dieser Funktion sind die 
Betriebsratsmitglieder in weiteren 
Ausschüssen mit denjenigen in ge-
meinsamen Ausschüssen vergleich-
bar. Mitglieder in vorbereitenden 
weiteren Ausschüssen haben nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers 
eine derart gewichtige Funktion, 

Konsequenzen für die Praxis

Gemeinsame Ausschüsse sind solche, bei denen Mitglieder 
teils vom Betriebsrat, teils vom Arbeitgeber benannt werden. 
Ein gemeinsamer Ausschuss ist weder ein Ausschuss, noch ein 
Organ des Betriebsrats, sondern eine eigenständige Einrichtung 
der Betriebsverfassung. Zwar betrifft § 28 Abs. 1 BetrVG nur 
gemeinsame Ausschüsse mit eigener Entscheidungskompetenz. 
Gegen die Zulässigkeit von gemeinsamen Ausschüssen von 
Betriebsrat und Arbeitgeber, die lediglich der Vorbereitung der 
Verhandlungen und Entscheidungen von Betriebsrat und Arbeit
geber dienen, bestehen aber keine Bedenken.
Das BetrVG enthält keine ausdrückliche Regelung darüber, 
welche Wahlgrundsätze bei der Wahl von Betriebsratsmitglie-
dern in gemeinsame Ausschüsse beachtet werden müssen. 
Die Gesetzeslücke ist im Wege analoger Anwendung der Rege-
lung über die Wahl der Mitglieder in weitere Ausschüsse (§ 28 
Abs. 1 BetrVG) bzw. den Betriebsausschuss (§ 27 Abs. 1 BetrVG) 
zu schließen. Die vom Betriebsrat zu stellenden Mitglieder sind 
daher zwingend in geheimer Verhältniswahl zu wählen. 
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Gerichtliche Überprüfung der Aus-
legung einer Betriebsvereinba-
rung 
Eine inzidente Überprüfung der 
Entscheidung des Rechtsmittelge-
richts über ein Ablehnungsgesuch 
ist im Rahmen einer Revision oder 
Rechtsbeschwerde gegen die unter 
Mitwirkung des erfolglos abge-
lehnten Richters getroffene Haupt-
entscheidung grundsätzlich ausge-
schlossen.

Die Betriebsparteien können 
den Streit, mit welchem Inhalt 
eine Betriebsvereinbarung durch-
zuführen sei, im Wege eines Fest-
stellungsantrags im arbeitsgericht-
lichen Beschlussverfahren klären 
lassen.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 20.1.2009  
– 1 ABR 78/07 –

Anzahl von Betriebsratsmitglie-
dern vertreten ist, damit die Be-
triebsratsmehrheit nicht durch die 
gezielte Feststellung der Anzahl 
der Ausschussmitglieder es in der 
Hand hat, kleine Gewerkschaften 
aus der Arbeit in den gemeinsamen 
Ausschüssen herauszuhalten. Eine 
derartige Praxis stellt ein demo-
kratisches Defizit dar. Denn die Be-
schäftigten könnten über die Ver-
hältniswahl zwar Kandidatinnen 
und Kandidaten der Gewerkschaft 
ihres Vertrauens in den Betriebsrat 
wählen, jedoch hätte es die Mehr-
heitsgewerkschaft anschließend 
in der Hand, durch die Festlegung 
der Größe der weiteren Ausschüsse 
und der Anzahl der Betriebsrats-
mitglieder in den gemeinsamen 
Ausschüssen Betriebsratsmitglie-
der von Minderheitsgewerkschaf-
ten von wesentlichen Arbeitsfel-
dern auszuschließen.

Rechtsanwalt Stefan Sommer 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

müsse. Nichts anderes könne nach 
der zutreffenden Auffassung des 
Arbeitsgerichts Ulm für die „Be-
triebsratsbank“ in vorbereitenden 
gemeinsamen Ausschüssen gel- 
ten.    

Das Arbeitsgericht Ulm weist zu 
Recht auf den Minderheitenschutz 
hin. Sind in einem Betriebsrat ver-
schiedene Gewerkschaften vertre-
ten und reichen diese, wie üblich, 
jeweils eigene Wahlvorschlags-
listen ein, so soll das Verhältnis-
wahlsystem sicherstellen, dass 
die personelle Besetzung eines 
Ausschusses die Vertretung der 
Gewerkschaften im Betriebsrat wi-
derspiegelt. Nur auf diese Art und 
Weise ist gewährleistet, dass sich 
die von den Beschäftigten für den 
Betriebsrat gewünschte Pluralität 
auch in den Ausschüssen wieder-
findet. In der Praxis ist darauf zu 
achten, dass auch in den gemeinsa-
men Ausschüssen von Betriebsrat 
und Arbeitgeber eine ausreichende 

gebiet spezialisiert sei, auf die-
sem Gebiet die Entscheidung des 
Betriebsrats vorbereite und ggf. 
eine Beschlussempfehlung an den 
Betriebsrat richte. Diese Funktion 
komme hier jedenfalls den im ge-
meinsamen Ausschuss vertretenen 
Mitgliedern des Betriebsrats zu. 
Die Betriebsratsmitglieder des ge-
meinsamen Ausschusses würden 
auf die Entscheidung des Betriebs-
rats wesentlichen Einfluss nehmen, 
da sie über einen Informations-
vorsprung verfügten und die Ent-
scheidung des Betriebsrats zwar 
nicht vorgäben, aber eben vorbe-
reiten würden. In dieser Funktion 
seien die Betriebsratsmitglieder in 
weiteren Ausschüssen mit denjeni-
gen in gemeinsamen Ausschüssen 
vergleichbar. Mitglieder in vorbe-
reitenden weiteren Ausschüssen 
hätten nach der Vorstellung des 
Gesetzgebers eine derart gewich-
tige Funktion, dass der Minder-
heitenschutz durch geheime Ver-
hältniswahl gewährleistet werden 

Beschlussverfahren

Prozessrechtliche Folgen eines Be-
triebsübergangs während eines 
arbeitsgerichtlichen Beschlussver-
fahrens
Im arbeitsgerichtlichen Beschluss-
verfahren richtet sich die Betei-
ligung gemäß § 83 Abs. 3 ArbGG 
nach materiellem Recht.

Geht ein Betrieb während ei-
nes Beschlussverfahrens unter 
Wahrung seiner Identität gemäß 
§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB auf ei-
nen Erwerber über, so tritt dieser 
automatisch und in jeglicher Hin-
sicht in die prozessuale Stellung  
des bisherigen Betriebsinhabers 
ein.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 9.12.2008  
– 1 ABR 75/07 –

Rechtsprechung in Leitsätzen

Urlaubsrecht

Urlaubsabgeltung bei krankheits-
bedingter Arbeitsunfähigkeit
Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/
EG steht nach der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs in 
der Sache Schultz-Hoff vom 20. Ja-
nuar 2009 (C 350/06 und C 520/06) 
einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten entgegen, nach denen Arbeit-
nehmern, die wegen Krankheit 
den Jahresurlaub nicht in Anspruch 
nehmen können, am Ende des Ar-
beitsverhältnisses keine „finanzi-
elle Vergütung“ gezahlt wird. Na-
tionale Rechtsvorschriften dürfen 
diese Ansprüche nicht untergehen 
lassen.

Der Neunte Senat hat § 7 
Abs. 3 und 4 BUrlG bisher so aus-
gelegt, dass der Urlaubsabgel-
tungsanspruch erlischt, wenn der 
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Urlaubsanspruch auf Grund der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers bis zum 
Ende des Übertragungszeitraums 
nicht erfüllt werden kann. Daran 
hält der Senat nicht mehr fest. 

Ansprüche auf Abgeltung ge-
setzlichen Teil- oder Vollurlaubs 
erlöschen nicht, wenn der Ar-
beitnehmer bis zum Ende des Ur-
laubsjahres und/oder des Über-
tragungszeitraums erkrankt und 
deshalb arbeitsunfähig ist. § 7  
Abs. 3 und 4 BUrlG ist im Verhältnis 
zu privaten Arbeitgebern nach den 
Vorgaben des Art. 7 der Arbeits-
zeitrichtlinie gemeinschaftsrechts-
konform fortzubilden. Jedenfalls 
seit Bekanntwerden des Voraben-
tscheidungsersuchens des Landes-
arbeitsgerichts Düsseldorf vom 2. 
August 2006 in der Sache Schultz-
Hoff (– 12 Sa 486/06 –) besteht 
kein schützenswertes Vertrauen in 
den Fortbestand der bisherigen Se-
natsrechtsprechung. Gesetzlichen 
Ansprüchen, die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht verfallen waren, 
steht trotz krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit kein Erfüllungs-
hindernis entgegen.
(Auszug Pressemitteilung  
Nr. 31/2009)
BAG, Urteil v. 24.3.2009  
– 9 AZR 983/07 –

Teilzeit- und Befristungsrecht

Vertraglicher Ausschluss der sach-
grundlosen Befristung/Altersgren-
ze für Flugbegleiter
Altersgrenzen, die eine Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zu einem 
Zeitpunkt vorsehen, in dem der Ar-
beitnehmer noch keine Altersren-
te beziehen kann, können die Be-
fristung des Arbeitsverhältnisses 
rechtfertigen, wenn das Erreichen 
eines bestimmten Lebensalters 
wegen der vom Arbeitnehmer aus-
geübten Tätigkeit zu einer Gefähr-
dung wichtiger Rechtsgüter führen 
kann.

Die Möglichkeit, sich zur Recht-
fertigung der Befristung eines Ar-
beitsvertrags auf die Vorschriften 
der sachgrundlosen Befristung 
nach dem TzBfG zu berufen, kann 

vertraglich ausgeschlossen werden. 
Die Benennung eines Sachgrundes 
im Arbeitsvertrag kann zwar ein 
wesentliches Indiz für eine kon-
kludente Abbedingung der sach-
grundlosen Befristung darstellen. 
Sie reicht für sich allein genommen 
für den Ausschluss der sachgrund-
losen Befristungsmöglichkeit nicht 
aus. Vielmehr müssen noch zusätz-
liche Umstände hinzutreten.

Das Gemeinschaftsrecht und 
die zum Verbot der Diskriminie-
rung auf Grund des Merkmals des 
Alters ergangenen Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshofs in 
den Rechtssachen Mangold (EuGH 
22. November 2005 – C-144/04 – 
[Mangold] Slg. 2005, I-9981) und 
Palacios (EuGH 16. Oktober 2007 
– C-411/05 – [Palacios de la Villa] 
Slg. 2007, I-8531) sind nicht derar-
tig eindeutig, dass der Senat an-
nehmen könnte, § 14 Abs. 3 Satz 1 
TzBfG in der bis zum 30. April 2007 
geltenden Fassung sei unanwend-
bar.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 16.10.2008  
– 7 AZR 253/07 (A) –

Sachgrundlose Befristung und 
kirchliche Arbeitsrechtsregelun-
gen
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1  
TzBfG ist die kalendermäßige Be-
fristung eines Arbeitsvertrags 
ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes bis zur Dauer von zwei 
Jahren zulässig. Nach § 14 Abs. 2 
Satz 3, § 22 Abs. 1 TzBfG kann die 
Höchstdauer der Befristung durch 
Tarifvertrag abweichend von  
Satz 1 festgelegt werden. In kirch-
lichen Arbeitsrechtsregelungen 
kann von der Höchstbefristungs-
dauer nicht zu Ungunsten des Ar-
beitnehmers abgewichen werden. 

Die von der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Beklagten be-
schlossene Regelung ist kein Ta-
rifvertrag iSd. § 14 Abs. 2 Satz 3 
TzBfG. Das durch Art. 140 GG iVm. 
Art. 137 Abs. 3 WRV den Kirchen 
garantierte Selbstordnungs- und 
Selbstbestimmungsrecht gebietet 
es nicht, ihnen wie Tarifvertrags-
parteien zu ermöglichen, in ihren 

Arbeitsrechtsregelungen von den 
Vorgaben in § 14 Abs. 2 Satz 1 
TzBfG zu Ungunsten des Arbeit-
nehmers abzuweichen. 

Die sachgrundlose Befristung 
im dritten Beschäftigungsjahr des 
Arbeitnehmers war deshalb nicht 
statthaft.
(Auszug Pressemitteilung  
Nr. 33/2009)
BAG, Urteil v. 25.3.2009  
– 7 AZR 710/07 –

Kündigungsrecht

Kündigungsmöglichkeit bei Ab-
lehnung eines Angebots zum 
Abschluss eines Integrationsver-
trags/Voraussetzungen konzern-
weiter Weiterbeschäftigung
Der tarifliche Ausschluss einer be-
triebsbedingten ordentlichen Kün-
digung nach § 8 BeSiTV gilt dann 
nicht mehr, wenn der Arbeitneh-
mer den Abschluss eines Integra-
tionsvertrags abgelehnt hat (§ 9 
BeSiTV).

Der Arbeitnehmer lehnt den 
Abschluss eines Integrationsver-
trags (§§ 14 ff. BeSiTV) iSd. § 9  
Abs. 1 Buchst. b BeSiTV ab, wenn 
er das entsprechende Angebot des 
Arbeitgebers „annimmt“ mit dem 
Zusatz „unter der aufschiebenden 
Bedingung einer Änderungskündi-
gung und dem Vorbehalt, dass die 
Änderung der Arbeitsbedingungen 
nicht sozial ungerechtfertigt ist“.

Der Arbeitgeber ist vor Aus-
spruch einer betriebsbedingten 
Kündigung grundsätzlich nicht 
verpflichtet, den Arbeitnehmer in 
einem anderen Betrieb eines an-
deren Unternehmens unterzubrin-
gen. Nur ausnahmsweise besteht 
eine konzernbezogene Weiterbe-
schäftigungspflicht.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 26.6.2008  
– 2 AZR 1109/06 –

Außerordentliche Kündigung we-
gen tätlicher Auseinandersetzung 
unter Arbeitskollegen
Tätlichkeiten unter Arbeitnehmern 
sind grundsätzlich geeignet, einen 
wichtigen Grund zur Kündigung 
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zu bilden. Bei schweren Tätlichkei-
ten unter Arbeitskollegen bedarf 
es regelmäßig keiner Abmahnung. 
Ein einmaliger Vorfall kann schon 
ein wichtiger Grund zur Kündigung 
sein, ohne dass der Arbeitgeber 
noch eine Wiederholungsgefahr 
begründen und den Arbeitnehmer 
zuvor abmahnen müsste.

Im Fall einer Schlägerei liegt 
nicht in jeder auch unfreiwilligen 
Verwicklung eines Arbeitnehmers 
eine Pflichtverletzung. Jedoch kann 
wegen des beträchtlichen Gefähr-
dungspotentials eine erhebliche, 
aktive Beteiligung des Arbeitneh-
mers an der tätlichen Auseinander-
setzung einen wichtigen Grund zur 
fristlosen Kündigung darstellen.

Liegen objektive Anhaltspunkte 
für eine erhebliche aktive Beteili-
gung des Arbeitnehmers an einer 
tätlichen Auseinandersetzung vor, 
darf sich der Arbeitgeber, der kei-
ne eigene Sachverhaltskenntnis 
hat, zur Begründung einer Tatkün-
digung zunächst hierauf stützen. 
Beruft sich der Arbeitnehmer dar-
auf, lediglich Opfer der Auseinan-
dersetzung gewesen zu sein oder 
in Notwehr gehandelt zu haben, 
ist es ihm regelmäßig im Rahmen 
einer abgestuften Darlegungs- und 
Beweislast zumutbar, seine dahin-
gehende Behauptung durch ent-
sprechenden Tatsachenvortrag zu 
verdeutlichen, insbesondere sich 
zu Anlass und Verlauf der tätlichen 
Auseinandersetzung zu erklären.

Kommt der Arbeitnehmer sei-
ner dahingehenden prozessualen 
Erklärungspflicht nach, ist es Sache 
des Arbeitgebers, die erhebliche 
aktive Beteiligung des Arbeitneh-
mers an der tätlichen Auseinander-
setzung nachzuweisen. Lässt sich 
der Sachverhalt nicht abschließend 
aufklären, geht dies zu Lasten des 
Arbeitgebers.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 18.9.2008  
– 2 AZR 1039/06 –

Schwellenwert bei Kündigung im 
Kleinbetrieb/Beschäftigungszei-
ten bei Teilbetriebsübergang
Der Erste Abschnitt des Kündi-
gungsschutzgesetzes findet nach 

§ 23 Abs. 1 KSchG nF nur Anwen-
dung, wenn im Betrieb zum Kün-
digungszeitpunkt in der Regel 
entweder mehr als zehn Arbeit-
nehmer beschäftigt sind oder 
mehr als fünf „Alt-Arbeitnehmer“, 
die bereits am 31. Dezember 2003 
im Betrieb beschäftigt waren. Er-
satzeinstellungen für ausgeschie-
dene „Alt-Arbeitnehmer“ sind für 
die Berechnung des abgesenkten 
Schwellenwertes nach § 23 Abs. 1 
Satz 2 KSchG unbeachtlich.

Für das Eingreifen des abge-
senkten Schwellenwerts nach § 23 
Abs. 1 Satz 2 KSchG kommt es nicht 
darauf an, ob die am 31. Dezember 
2003 beschäftigten „Alt-Arbeit-
nehmer“ zu diesem Zeitpunkt be-
reits die Wartezeit des § 1 Abs. 1 
KSchG erfüllt hatten.

Der Arbeitnehmer trägt die 
Darlegungs- und Beweislast für das 
Vorliegen der in § 23 Abs. 1 KSchG 
geregelten betrieblichen Geltungs-
voraussetzungen des Kündigungs-
schutzgesetzes.

Ein Teilbetriebsübergang iSd. 
§ 613a BGB, der im Rahmen von  
§ 622 Abs. 2 BGB zur Zusammen-
rechnung von Beschäftigungszei-
ten führt, setzt die Wahrung der 
Identität der betreffenden wirt-
schaftlichen Einheit voraus.

Scheiden Rechtsanwälte aus ei-
ner Anwaltssozietät aus, in der sie 
nicht als Partner, sondern als an-
gestellte Anwälte tätig waren, und 
führen sie in einer von ihnen neu 
gegründeten Partnerschaftsgesell-
schaft die zuvor betreuten Manda-
te fort, ergeben sich allein daraus 
noch keine hinreichenden Anknüp-
fungspunkte für einen Übergang 
einer organisatorisch abgegrenz-
ten wirtschaftlichen Einheit iSd.  
§ 613a BGB.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 23.10.2008  
– 2 AZR 131/07 –

Außerordentliche Kündigung im 
Tendenzbetrieb/Verweigerung 
der Einsicht des Arbeitgebers in Er-
mittlungsakten
Eine Arbeitnehmerin verletzt ihre 
arbeitsvertragliche Mitteilungs- 
und Aufklärungspflicht nicht, 

wenn sie ihrem Arbeitgeber einen 
Einblick in die Akten eines gegen 
sie geführten staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahrens ver-
weigert.

Dies gilt auch für eine Tendenz-
trägerin (Redakteurin) einer Zei-
tung. In der Weigerung, die Ermitt-
lungsakten offen zu legen, liegt für 
sich kein tendenzbezogener Pflich-
tenverstoß.

Ein Tendenzträger kann seine 
vertraglichen Rücksichtnahme-
pflichten verletzen, indem er sich 
gegen eine Veröffentlichung in der 
Presse des eigenen Arbeitgebers 
mit einer Gegendarstellung wen-
det und sich diese als eine unver-
hältnismäßige Reaktion auf einen 
Pressebericht darstellt. Indizien für 
eine unverhältnismäßige Reaktion 
auf Grund einer Gegendarstellung 
können sich aus einer fehlenden 
Berechtigung der Gegendarstel-
lung oder wegen eines fehlenden 
zumutbaren innerbetrieblichen 
Abhilfeversuchs in Form eines Rich-
tigstellungsverlangens ergeben. 
Unverhältnismäßig kann die Reak-
tion auch dann sein, wenn das Ge-
gendarstellungsrecht dazu genutzt 
wird, tendenzwidrige Meinungen 
kundzugeben oder wissentlich oder 
leichtfertig die Veröffentlichung 
durch unwahre Tatsachenbehaup-
tungen veranlasst wird. Eine sol-
che Veröffentlichung indiziert bei 
einem Redakteur und Tendenzträ-
ger eine besonders gravierende 
Pflichtverletzung, da sie zu einem 
Verlust der Glaubwürdigkeit des 
Arbeitgebers führen kann.

Ein Tendenzträger ist verpflich-
tet, sowohl bei der Arbeitsleistung 
als auch im außerdienstlichen Be-
reich nicht gegen die Tendenz des 
Unternehmens zu verstoßen. Er 
hat sich auch außerdienstlich sol-
cher Äußerungen und Handlungen 
zu enthalten, die der Tendenz des 
Unternehmens nachhaltig zuwi-
derlaufen und damit betriebliche 
Interessen des Unternehmens er-
heblich berühren.

In einem Tendenzarbeitsver-
hältnis können bestimmte Sach-
verhalte für eine Auflösung aus-
reichen, die in einem anderen 
Arbeitsverhältnis nicht hinreichend 
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wären. Allerdings rechtfertigt al-
lein die Tendenzträgereigenschaft 
eine Auflösung nicht, eine § 14 
Abs. 2 Satz 2 KSchG entsprechen-
de Vorschrift für Tendenzträger 
kennt das Kündigungsschutzgesetz  
nicht.

Die bloße Weigerung von Ar-
beitskollegen, mit einer Arbeitneh-
merin zusammenzuarbeiten, recht-
fertigen eine Auflösung allein nicht. 
Allerdings können die Anlässe, die 
zur Kündigung geführt haben, eine 
negative Prognose für eine den Be-
triebszwecken dienliche weitere 
Zusammenarbeit begründen oder 
verstärken. Die Kündigungsgründe 
können geeignet sein, Auflösungs-
gründen ein hinreichendes Ge-
wicht zu verleihen.

Die Gegendarstellung in der ei-
genen Zeitung kann Ausdruck und 
gewichtiges Indiz für eine erheblich 
gestörte Kommunikation innerhalb 
des Arbeitsverhältnisses sein.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 23.10.2008  
– 2 AZR 483/07 –

Verfassungsmäßigkeit der Stich-
tagsregelung des KSchG
Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 2. Halbs. 
KSchG findet der Erste Abschnitt 
des KSchG nur Anwendung, wenn 
im Betrieb zum Kündigungszeit-
punkt entweder mehr als zehn 
Arbeitnehmer oder mehr als fünf 
(Alt-)Arbeitnehmer beschäftigt 
sind, die dem Betrieb bereits am 
31. Dezember 2003 angehörten.

Dem Gesetzgeber ist es durch 
Art. 3 Abs. 1 GG nicht verwehrt, zur 
Regelung bestimmter Lebenssach-
verhalte Stichtage einzuführen. Vo-
raussetzung ist, dass sich die Ein-
führung des Stichtags überhaupt 
und die Wahl des Zeitpunkts am 
gegebenen Sachverhalt orientie-
ren und damit sachlich vertretbar  
sind.     
Diese Voraussetzungen sind bei der 
in § 23 Abs. 1 KSchG enthaltenen 
Stichtagsregelung erfüllt.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 27.11.2008  
– 2 AZR 790/07 –

Kündigung des Arbeitnehmers
Spricht ein Arbeitnehmer eine 
schriftliche außerordentliche Kün-
digung aus, so kann er sich später 
regelmäßig nicht auf die Unwirk-
samkeit der Kündigung berufen.
(Auszug Pressemitteilung  
Nr. 26/2009)
BAG, Urteil v. 12.3.2009  
– 2 AZR 894/07 –

Tarifvertragsrecht

Zur Zulässigkeit „einfacher Diffe-
renzierungsklauseln“
Nicht wenige Tarifverträge enthal-
ten in unterschiedlichen Formen 
Regelungen, die nur Mitgliedern 
der tarifschließenden Gewerk-
schaft Rechte einräumen sollen 
(sog. Differenzierungsklausel). Zwei 
Grundmodelle lassen sich unter-
scheiden: Zunächst die Regelungen 
(„qualifizierte Differenzierungs-
klauseln“), die auf die individual-
rechtlichen Gestaltungsbefugnisse 
des Arbeitgebers einwirken wollen, 
indem sie auf verschiedene Weise 
sicherzustellen versuchen, dass 
im Ergebnis dem gewerkschaft-
lich organisierten Mitarbeiter in 
jedem Falle mehr zusteht als dem-
jenigen, der nicht Mitglied der ta-
rifschließenden Gewerkschaft ist; 
weniger weit gehen sog. einfache 
Differenzierungsklauseln, welche 
die Gewerkschaftszugehörigkeit 
des Arbeitnehmers zwar zur Vor-
aussetzung für einen bestimmten 
materiellen Anspruch machen, die 
aber keine rechtlichen Schranken 
dafür aufstellen, dass der Arbeit-
geber auf individualvertraglicher 
Ebene die tariflich vorgesehene 
Ungleichbehandlung beseitigt. Die 
letztgenannten Regelungen kön-
nen nach Auffassung des Vierten 
Senats rechtswirksam sein. Ob 
die Tarifvertragsparteien insoweit 
eine im Wesentlichen unbegrenz-
te Regelungsbefugnis haben oder 
ob sie dabei an relativ enge, im 
Einzelnen festzulegende Grenzen 
gebunden sind, musste der Senat 
nicht entscheiden. Etwa einzu-
haltende Grenzen hatte die zur 
Entscheidung stehende tarifliche 

Regelung jedenfalls nicht über- 
schritten.

Der Rechtsstreit betraf eine 
Mitarbeiterin eines Trägers der 
freien Wohlfahrtspflege, die nicht 
Mitglied einer Gewerkschaft war, 
in deren Arbeitsvertrag aber auf 
die einschlägigen Tarifverträge 
in ihrer jeweiligen Fassung Bezug 
genommen worden war. In einem 
auf drei Jahre maximal fünf Jahre 
unter Ausschluss der Nachwirkung 
befristeten „Tarifvertrag zum Aus-
gleich des strukturellen Defizits 
der Unternehmensgruppe …“, der 
die Beklagte angehört, wurde eine 
Bestimmung des Haustarifvertra-
ges über eine Jahressonderzahlung 
„außer Kraft gesetzt“ und u.a. wei-
ter bestimmt:

„Als Ersatzleistung wegen des 
Verzichts auf die Sonderzahlung 
… erhalten die ver.di Mitglieder in 
jedem Geschäftsjahr … eine Aus-
gleichszahlung in Höhe von 535,00 
€ brutto … .“. 

Die Klägerin, die diese Leistung 
nicht erhielt, verlangte sie nun mit 
ihrer Klage.

Ebenso wie die Vorinstanz wies 
der Vierte Senat ihre Klage ab. Ei-
nen nach dem Tarifvertrag an sich 
möglichen vertraglichen Anspruch 
auf die „Ersatzleistung“ hatte die 
Klägerin nicht. Durch die Verwei-
sung auf die einschlägigen Tarif-
verträge wurde nur sichergestellt, 
dass deren Regelungen in ihrem 
Arbeitsverhältnis Anwendung fin-
den.

Die arbeitsvertragliche Ver-
weisung sah aber nicht vor, dass 
sie umfassend wie ein Gewerk-
schaftsmitglied zu behandeln sein 
würde; die tariflichen Regelungen 
wirken nur zu Gunsten der Kläge-
rin, wenn diese deren Vorausset-
zungen erfüllt. Das war im Falle 
des Anspruchs auf die sog. Ersatz-
leistung wegen der fehlenden Ge-
werkschaftsmitgliedschaft nicht 
der Fall. Die einschlägige Bestim-
mung war auch hinsichtlich dieser 
Anspruchsvoraussetzung wirksam. 
In der Bestimmung, die strukturell 
nicht weiter geht als die tarifver-
tragliche Wirkung, die das Gesetz 
in § 4 TVG festlegt, liegt jedenfalls 
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nicht zu Mitgliedern des Aufsichts-
rates dieser Gesellschaft, ihrer 
Rechtsnachfolgerin oder eines 
herrschenden Unternehmens be-
stellt werden.

Zudem ist vorgesehen, dass Ent-
scheidungen über die Festsetzung 
oder Herabsetzung der Gesamt-
bezüge des einzelnen Vorstands-
mitglieds nicht einem Ausschuss 
an Stelle des Aufsichtsrates zur Be-
schlussfassung zugewiesen werden 
können (§ 107 Abs. 3 S. 2 AktG-E).

Weiterführende Hinweise:
BR-Drs. 211/09; http://www.edrucksa-
chen.de/pdf/0211_09.pdf

Quelle: Bundesanzeiger Newsletter 
Gesetze aktuell (März 2009)

baren Aufsichtsratsmandate ab-
zusenken. Nach § 100 Abs. 2 S. 1  
Nr. 1 AktG-E kann danach Mitglied 
des Aufsichtsrates nicht sein, wer 
bereits in fünf Handelsgesellschaf-
ten (bisher zehn), die gesetzlich ei-
nen Aufsichtsrat zu bilden haben, 
Aufsichtsratmitglied ist.

Personelle Verflechtungen zwi-
schen Vorstand und Aufsichtsrat 
börsennotierter Gesellschaften 
sollen durch eine Karenzzeit für die 
Wahrnehmung von Aufsichtsrats-
mandaten durch Vorstandsmitglie-
der verringert werden. Nach § 100 
Abs. 2a AktG-E können Mitglieder 
des Vorstands einer börsennotier-
ten Gesellschaft innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Vorstand 

im vorliegenden Fall kein unzuläs-
siger Druck auf Nichtorganisier-
te, auf ihr Recht zu verzichten, 
einer Koalition fernzubleiben. Sie 
überschreitet auch nicht die Rege-
lungskompetenz der Tarifvertrags-
parteien. Die fragliche Leistung 
liegt nicht im Kernbereich des ar-
beitsvertraglichen Austauschver-
hältnisses. Sie überschreitet auch 
der Höhe nach nicht die Grenze, 
von der an von einem nicht mehr 
hinnehmbaren Druck auszuge-
hen ist, zumal auf Seiten der am  
Tarifschluss Beteiligten – Gewerk-
schaft wie Arbeitgeber – erheb-
liche, für die Erhaltung der Effek-
tivität des Tarifvertragssystems 
streitende Interessen festzustellen 
sind: Sanierungstarifverträge, wie 
sie hier geschlossen wurden und 
für die vielfach ein erhebliches In-
teresse besteht, werden häufig nur 
zustande kommen können, wenn 
mit den tariflichen Regelungen 
auch einer durch den Tarifvertrag 
im übrigen ansonsten ausgelösten 
Tarifflucht gegengesteuert werden 
kann.      

Da bereits ausreichende Recht-
fertigungsgründe für die vorge-
nommene Regelung streiten, muss-
te der Senat nicht entscheiden, ob 
es solcher Rechtfertigungsgründe 
überhaupt bedurfte oder ob das in 
§ 4 Abs. 1 TVG vorgezeichnete Re-
gelungsmodell eine Regelung wie 
die hier gewählte ihrer Art nach 
sogar regelmäßig erlaubt. Ebenso 
wenig musste er zur Zulässigkeit 
der angesprochenen qualifizierten 
Differenzierungsklauseln Stellung 
nehmen.
(Pressemitteilung Nr. 27/2009)
BAG, Urteil v. 18.3.2009  
– 4 AZR 64/08 -

Umstrukturierung

Gesetzliche Überleitung eines Ar-
beitsverhältnisses auf einen neu-
en Arbeitgeber/Gleichbehandlung 
der betroffenen Arbeitnehmer
Der Senat hat seine Rechtspre-
chung (Urteil vom 18. Dezember 
2008 – 8 AZR 660/07 –) bestätigt, 
dass durch Landesgesetze Rechts-

träger des öffentlichen Dienstes 
umstrukturiert werden können 
und solche Gesetze auch vorsehen 
können, dass die Arbeitsverhält-
nisse der in den umstrukturierten 
Bereichen Beschäftigten auf einen 
neuen Rechtsträger übergeleitet 
werden, ohne den Arbeitnehmern 
ein Recht zum Widerspruch gegen 
den Übergang ihrer Arbeitsverhält-
nisse einzuräumen. Wird nur sog. 
wissenschaftliches Personal von 
einer solchen Überleitung betrof-
fen, verstößt der öffentliche Ar-
beitgeber gegen den arbeitsrecht- 
lichen Gleichbehandlungsgrund-
satz, wenn er einen Arbeitnehmer, 
der nach der gesetzlichen Regelung 
keine wissenschaftlichen Tätigkei-
ten ausübt, überleitet, Arbeitneh-
mer mit vergleichbaren Tätigkeiten 
jedoch als wissenschaftliche Be-
schäftigte betrachtet und demzu-
folge nicht überleitet.
(Auszug Pressemitteilung  
Nr. 29/2009)
BAG, Urteil v. 19.3.2009  
– 8 AZR 689/07 –

Änderungen im Recht der 
Aufsichtsräte 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 
in den Bundesrat den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Stärkung der Auf-
sichts- und Kontrollrechte in Akti-
engesellschaften eingebracht.

Ausweislich der Begründung zum 
Entwurf soll das Gesetz die Über-
wachungseffizienz des Aufsichtsra-
tes stärken, vorhandene Interessen-
konflikte zwischen Leitungs- und 
Kontrollorganen verringern und 
zeitliche Überbeanspruchungen 
der Mitglieder des Aufsichtsrates 
vermeiden.

Der Gesetzentwurf sieht vor, die 
Anzahl der gleichzeitig wahrnehm-

Aktuelles



ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 4/2009  |  Seite 26 von 39

ZBVR online Aufsätze und Berichte

I. Einleitung

Das Gebot der christlichen Nächs-
tenliebe gibt der Evangelischen 
Kirche auf, Dienst an Kranken, 
Behinderten, Alten, Schwachen 
und Gefährdeten zu leisten. Zur 
Erfüllung dieses Zweckes ist die 
Evangelische Kirche im Bereich der 
Wohlfahrtspflege tätig. In diesem 
Bereich treten sowohl der Staat 
als auch private Unternehmen als 
Träger von Einrichtungen auf. Auf 
diese Einrichtungen finden das 
BetrVG und das BPersVG Anwen-
dung, mit denen die betriebliche 
Mitbestimmung der Beschäftigten 
an ihren Arbeitsstätten gesichert 
wird. Allerdings enthalten sie ei- 
ne positiv-rechtliche Ausklamme-
rung für Religionsgemeinschaften 
und ihre karitativen und erziehe-
rischen Einrichtungen ohne Rück-
sicht auf ihre Rechtsform.4 Dies ist 
auf Grund von Art. 140 GG i.V.m. 
Art. 137 Abs. 3 WRV verfassungs-
rechtlich geboten.5

Wegen der Exemtion aus den 
staatlichen Regelungen und auch 

* Der Autor ist Rechtsanwalt bei der 
Kanzlei White & Case, LLP in Frankfurt 
am Main und auf arbeitsrechtliche Fra-
gestellungen spezialisiert. Er ist neben 
anderen Veröffentlichungen auch Autor 
der Dissertation „Das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der Evangelischen Kirche 
in Deutschland in rechtsvergleichender 
Darstellung mit dem Betriebsverfas-
sungs- und dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz“, die 2007 im Richard Boor-
berg Verlag, Stuttgart u.a. veröffentlicht 
wurde.
1 Mitarbeitervertretungsgesetz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
ABl.EKD 2004, S. 7 ff.
2 Betriebsverfassungsgesetz, BGBl. 
2001 I, S. 2518 ff.
3 Bundespersonalvertretungsgesetz, 
BGBl. 1974 I, S. 693 ff.
4 Vgl. § 118 Abs. 2 BetrVG und § 112  
1. Halbs. BPersVG.
5 Schielke, Das Mitarbeitervertre- 
tungsgesetz der Evangelischen Kirche  
in Deutschland, 2007, S. 63 ff.

Betriebliche Mitbestimmung im Vergleich
Vergleich des MVG1 mit dem BetrVG2 und dem BPersVG3 
Dr. Christian Schielke, Frankfurt a.M.*

wegen vergleichbarer Beschäfti-
gungsstrukturen des Personals hat 
die Evangelische Kirche reagiert 
und das Mitarbeitervertretungs-
gesetz (MVG) erlassen, das die 
betriebliche Mitbestimmung der 
Mitarbeiter in den Dienststellen 
kirchlicher Körperschaften, Anstal-
ten, Stiftungen und Einrichtungen 
der Diakonie regelt, da ebenfalls 
aus verfassungsrechtlicher Sicht 
die Schaffung eines „betrieblichen 
Mitbestimmungsrechts“ geboten 
ist. Ein gänzlicher Verzicht auf eine 
Regelung der betrieblichen Mitbe-
stimmung ist ebenfalls nicht mög-
lich6.

Das evangelische Mitarbeiterver-
tretungsrecht hat ähnlich dem 
Personalvertretungsrecht seine 
Ausgestaltung in verschiedenen 
Gesetzen gefunden. Hier wie dort 
resultiert dies aus der Unterglie-
derung in Landeskirchen bzw. 
-behörden und dem Überbau auf 
„Bundesebene“ und der damit ver-
bundenen Trennung der Gesetz-
gebungskompetenzen. Trotzdem 
stellen sowohl das MVG als auch 
das BPersVG repräsentative Geset-
ze für ihren jeweiligen Bereich dar.

Im Folgenden soll ein Vergleich des 
MVG mit dem BetrVG und dem 
BPersVG angestellt werden, bei 
dem als wichtiger Vergleichsindi-
kator die Rechtsstellung der Mit-
glieder in den Beteiligungsgremien 
und die unterschiedlichen Verfah-
ren und Inhalte der Beteiligungs-
tatbestände dargestellt werden.

II. Rechtsstellung der Mit- 
glieder in den Beteiligungs- 
gremien

Die Rechtsstellung der Mitglieder 
in den einzelnen Beteiligungsgre-
mien der verschiedenen Gesetze 

6 Schielke, aaO. (FN 2), S. 86 f.

leitet sich von der Rechtsstellung 
des Gesamtorgans ab. Nach al-
len drei Gesetzen ist die jeweilige 
Mitarbeitervertretung als Reprä-
sentationsorgan der Belegschaft 
anzusehen und eben nicht als ihr 
Vertreter im Sinne der §§ 164 ff. 
BGB. Ansonsten sind sie weiterhin 
Arbeitnehmer und als solche den 
gleichen Pflichten unterworfen 
wie alle Arbeitnehmer.

1. Ehrenamt

Die Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung sowie die Mitglieder des 
Betriebsrats und des Personalrats 
führen gemäß der gleichlauten-
den Vorschriften § 19 Abs. 1 Satz 1  
MVG, § 37 Abs. 1 BetrVG, § 46  
Abs. 1 BPersVG ihr Amt unentgelt-
lich als Ehrenamt.

Die Kirchen sehen in der Mitarbei-
tervertretung nicht nur eine Inte-
ressenvertretung der Beschäftig-
ten, sondern auch ein kirchliches 
Amt.7 Der theologische Begriff des 
Amtes ist hierbei zu Grunde zu le-
gen. Dieser bezeichnet einen Auf-
trag, der einer bestimmten Person 
zur Ausübung übertragen wurde 
unter Zugrundelegung einer geist-
lichen Vollmacht.8 Deshalb wird als 
Amt im evangelischen Sinne auch 
der den einzelnen Gemeindemit-
gliedern übertragene Dienst der 
(öffentlichen) Verkündigung und 
Lehre des Evangeliums als Amt be-
zeichnet.9 Es muss somit erkannt 
werden, dass das Amt Dienst ist, 
und dass die lebendige Gemeinde 
einer Vielfalt verschiedener Diens-

7  VerwG.EKD, ZevKR 43 (1998), S. 264, 
265; auch BAGE 51, 238, 243 f. = AP Nr. 
25 zu Art. 140 GG = ZevKR 32 (1987),  
S. 88, 91 = KirchE 24, S. 72, 75; Richardi, 
Arbeitsrecht in der Kirche, 2003, § 19 
Rn. 23.
8 Kühn, EvStL, Bd. I, Sp. 39.
9 Vgl. hierzu insb. Goertz/Härle, TRE 27 
(1997), S. 402 ff.; H. M. Müller, ZevKR 45 
(2000), S. 57, 60.
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te bedarf.10 Das Amt der Mitar-
beitervertretung unterscheidet 
sich von dem in der evangelischen 
Glaubenslehre zu Grunde liegen-
den allgemeinen Priestertum aller 
Christen dadurch, dass der Mitar-
beitervertreter durch seine Stellung 
in der Dienststelle noch über das 
Maß der anderen Beschäftigten an 
der Verwirklichung des göttlichen 
Auftrages, das Evangelium in Wort 
und Tat zu verkünden, teilhat. Dass 
die hergebrachte kirchliche Äm-
terlehre der Evangelischen Kirche 
das Amt der Mitarbeitervertretung 
nicht kennt, ist auf das noch relativ 
junge Rechtsgebiet der betriebli-
chen Mitbestimmung zurückzu-
führen. Der Gedanke der betriebli-
chen Mitbestimmung kam Anfang 
des 20. Jahrhunderts auf und wur-
de in der Evangelischen Kirche als 
Rechtsgebiet erst in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wahr-
genommen.11 Begründen lässt sich 
das Amt des Mitarbeitervertreters 
als kirchliches Amt, da die Mitbe-
stimmungsordnung Teil der Orga-
nisation ist, durch die die Kirche 
ihren Sendungsauftrag erfüllt und 

der Mitarbeitervertreter hierin sei-
nen Auftrag hat, die Interessen der 
Beschäftigten zu vertreten.12 Mit-
glieder des Personalrats nehmen 
demgegenüber ein öffentliches 
Amt wahr13, die Mitglieder des 
Betriebsrats ein privatrechtliches 
Amt14.

10  Dantine, in: Recht aus Rechtfertigung 
(1982), S. 337, 340.
11  Vgl. Schielke, aaO. (FN 2), S. 32 ff.
12  BAG AP Nr. 25 zu Art. 140 GG; Richar-
di, HdbStKirchR Bd. II, (2. Aufl.), S. 927, 
948; ders., Anm. zu BAG, AR-Blattei ES, 
Kirchenbedienstete, Nr. 32.
13  Statt aller Lorenzen/Lorenzen,  
BPersVG, § 46 Rn. 8.
14  Vgl. nur Fitting u.a., BetrVG, § 37  
Rn. 6.

2. Arbeitsbefreiung

Alle drei Gesetze sehen zwei Alter-
nativen vor, wie die Mitglieder des 
jeweiligen Beteiligungsgremiums 
ihre Aufgaben erfüllen können: Zum 
einen die vorübergehende Arbeits-
befreiung für die Wahrnehmung 
einer konkreten Aufgabe des Inte-
ressenvertretungsmitglieds (§ 19  
Abs. 2 MVG, § 37 Abs. 2 und 3 Be-
trVG und § 46 Abs. 2 BPersVG) und 
zum anderen die Freistellung ge-
mäß den §§ 20 MVG, 38 BetrVG, 46 
Abs. 3 BPersVG für die Dauer der 
gesamten Amtszeit, ohne dass es 
jeweils einer Anzeige bedarf. 

2.1 Vorübergehende Arbeitsbe-
freiung

Die Bestimmungen hinsichtlich 
der vorübergehenden Arbeitsbe-
freiung auf Grund von Mitarbei-
tervertretungs-, Betriebsrats- oder 
Personalratstätigkeit enthalten 
kei-ne wesentlichen Unterschie-
de. Ein sprachlicher Unterschied 
besteht, da § 19 Abs. 2 Halbs. 1 
MVG bestimmt, dass den Mitglie-

dern der Mitar- 
beitervertretung 
die „notwendige 
Zeit zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben“ 
gewährt werden 
muss, während 
im Gegensatz 
dazu in § 37 Abs. 

2 BetrVG und § 46 Abs. 2 BPersVG 
die Tätigkeit „erforderlich“ sein 
muss. Allerdings hat dies keine in-
haltlichen Auswirkungen.15

Liegen demnach die Vorausset-
zungen für eine vorübergehende 
Arbeitsbefreiung für die Amtsaus-
übung vor, so sind die Mitglieder 
des Betriebs- oder Personalrats 
und der Mitarbeitervertretung von 
ihrer betrieblichen Tätigkeit zu be-
freien. Dies lässt sich dem Wortlaut 
des § 46 Abs. 2 Satz 1 BPersVG zwar 
nicht direkt entnehmen, jedoch ist 
auf Grund eines Umkehrschlusses 

15  I.d.S. auch Baumann-Czichon, MVG-
EKD, § 19 Rn. 9; Fey/Rehren, MVG.EKD,  
§ 19 Rn. 3.

ein Anspruch des Personalratsmit-
glieds gegeben, da die Folgen der 
Arbeitsbefreiung geregelt wer-
den.16 Nachdem die Befreiung nicht 
kraft Gesetzes erfolgt, sondern als 
Anspruch ausgestaltet ist, bedarf 
es auch immer einer Abmeldung 
und Rückmeldung des Arbeitneh-
mervertreters. Hierdurch soll dem 
Arbeitgeber die Arbeitseinteilung 
erleichtert werden.17 Einer Zustim-
mung des Arbeitgebers bedarf es 
nicht.18

Wenn die Amtstätigkeit außerhalb 
der Arbeitszeit erfolgt, sehen die  
§§ 19 Abs. 2 Satz 5 MVG, 37 Abs. 3 
BetrVG und 46 Abs. 2 Satz 2 BPers-
VG grundsätzlich die Gewährung 
eines Freizeitausgleichs vor.

2.2 Freistellung

Alle drei Gesetze sehen ab einer 
gewissen Größe des Betriebes bzw. 
der Dienststelle die Möglichkeit 
einer völligen Freistellung von Mit-
gliedern der Vertretungsgremien 
vor. Allerdings enthält das MVG 
diesbezüglich einige abweichen-
de Regelungen. So soll nach § 20  
Abs. 1 MVG zunächst eine Verein-
barung hinsichtlich der Freistellung 
von Mitgliedern der Mitarbeiter-
vertretung zwischen der Mitarbei-
tervertretung und der Dienststel-
lenleitung getroffen werden. Erst 
wenn eine solche Vereinbarung 
nicht zustande kommt, kann auf 
die in § 20 Abs. 2 MVG getroffene 
Regelung zurückgegriffen werden, 
die Schwellenwerte für die Anzahl 
der freizustellenden Mitarbeiter-
vertreter enthält. Im Unterschied 
dazu sind die in § 38 Abs. 1 BetrVG 
und § 46 Abs. 4 BPersVG genannten 
Schwellenwerte Mindestzahlen19, 
von denen nur nach oben abgewi-
chen werden kann.20 Die Vorschrift 

16  Ilbertz/Widmaier, BPersVG, § 46  
Rn. 5.
17  Joost, MünchArbR, § 308 Rn. 18.
18  I.d.S. Fitting u.a., BetrVG, § 37 Rn. 49.
19  Hinsichtlich des BetrVG ist dies ein-
deutig im Wortlaut verankert. Dies gilt 
auch ohne ausdrückliche Erwähnung 
im Gesetzestext für das BPersVG, vgl. 
Ilbertz/Widmaier, BPersVG, § 46 Rn. 27a.
20  Vgl. Berg in DKK, BetrVG, § 38 Rn. 8.

Mitglieder des Personalrats nehmen ein 

öffentliches Amt wahr, die Mitglieder des 

Betriebsrats ein privatrechtliches, Mitarbeiter-

vertreter ein kirchliches.
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gen nur für vier Wochen während 
einer Amtszeit. Diese Begrenzung 
bedeutet eine Schlechterstellung 
im Vergleich zu den Betriebs- und 
Personalräten. Außerdem besteht 
auch kein individueller Anspruch 
des einzelnen Mitarbeitervertre-
ters auf Arbeitsbefreiung. Trotz-
dem enthält § 19 Abs. 3 MVG die 
Anspruchsvoraussetzung, dass das 
Wissen, das auf den Veranstaltun-
gen vermittelt werden soll, erfor-
derlich sein muss. Würde man die 
Erforderlichkeit ebenso auslegen 
wie nach dem BetrVG und dem 
BPersVG26, wäre die Schlechterstel-
lung so eklatant, dass die Evange-
lische Kirche sich fragen müsste, 
wie sie dies mit ihrem sozialtheolo-
gischen Verständnis rechtfertigen 
will. Eine solche Schlechterstellung 
ließe sich auch nicht mit den tat-
sächlichen Gegebenheiten in der 
Praxis entschuldigen.27 Auch wenn 

die Fort- und Weiterbildungsange-
bote selten ausgeschöpft werden 
sollten, würde diese Gesetzesaus-
legung eine Anspruchskürzung 
bedeuten. Allerdings kann dies 
vermieden werden, wenn man die 
Erforderlichkeit nach dem MVG 
anders auslegen kann28. Hierzu 
muss man zunächst die Ausgangs-
lagen der verschiedenen Gesetze 
betrachten. Das BetrVG und das 
BPersVG unterscheiden nach kol-
lektivem und individuellem An-
spruch. Hierbei ist nur der individu-
elle Anspruch zeitlich beschränkt, 
der aber gleichzeitig die geringeren 
Anforderungen für die Teilnahme 

26  I.d.S. Fey/Rehren, MVG.EKD, § 19  
Rn. 10a. 
27  So aber Schwarz-Seeberger, Die 
Rechtsstellung der Mitglieder der Mit-
arbeitervertretung nach dem MVG-EKD 
und der MAVO, 2000, S. 38.
28  Vgl. auch Baumann-Czichon, MVG-
EKD, § 19 Rn. 22.

den.23 Hierdurch werden die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten vermittelt. Die §§ 19 Abs. 3 
MVG, 37 Abs. 6 und 7 BetrVG und 46  
Abs. 6 und 7 BPersVG enthalten die 
gesetzlichen Bestimmungen über 
die Arbeitsbefreiung der Mitglieder 
zur Teilnahme an Schulungsveran-
staltungen. Es besteht nach allen 
drei Gesetzen ein kollektiver An-
spruch des jeweiligen Vertretungs-
gremiums auf Arbeitsbefreiung für 
die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, soweit 
er für diese Tätigkeit erforderlich 
ist.

Daneben kennen die beiden staatli-
chen Gesetze jeweils noch einen in-
dividuellen Anspruch des einzelnen 
Mitglieds auf bezahlte Freistellung 
zur Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen. Diese beiden 
Ansprüche stehen rechtlich selbst-
ständig auf einer 
Stufe nebenein-
ander.24

Das MVG unter-
scheidet sich von 
den beiden an-
deren Gesetzen 
hinsichtlich der 
Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen erheblich. Zunächst fällt 
auf, dass eine andere Terminologie 
verwendet wird. Nach § 19 Abs. 3  
Satz 1 MVG sind Freistellungen für 
die Teilnahme an Tagungen und 
Lehrgängen möglich. Im Ergebnis 
sind hierunter dieselben Veranstal-
tungen wie nach dem BPersVG und 
dem BetrVG zu verstehen, auch 
wenn sie dort als Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen bezeich-
net werden.25

Ansonsten gewährt § 19 Abs. 3  
Satz 1 MVG den Mitarbeitervertre-
tern eine Arbeitsbefreiung zur Teil-
nahme an Tagungen und Lehrgän-

23  Herr, JbchSozW Bd. 22 (1981), S. 141, 
147.
24  BAG, AP Nr. 5 zu § 37 BetrVG 1972.
25  I.d.S. auch Fey/Rehren, MVG.EKD,  
§ 19 Rn. 10; Duhnenkamp, MVR, S. 423; 
Bioly/Hintz/Wolf, MVG, § 17 Anm. 4.

des § 20 Abs. 1 MVG ist als ver-
fehlt anzusehen. Hierdurch wird 
ein unnötiger Streitpunkt zwischen 
der Mitarbeitervertretung und 
der Dienststellenleitung geschaf- 
fen.    

Eine Abweichung der Gesetze fin-
det sich auch in der Festlegung 
der Schwellenwerte und der damit 
verbundenen Freistellungen, vgl.  
§ 38 Abs. 1 Satz und 2 BetrVG, § 46 
Abs. 4 Satz 1 und 2 BPersVG und  
§ 20 Abs. 2 Satz 1 MVG. Die Zahl ist 
abhängig von der Zahl der in der Re-
gel Beschäftigten. Im MVG beginnt 
die Freistellung ab 151 regelmäßig 
beschäftigten Mitarbeitern, beim 
BetrVG ab 200 und beim BPersVG 
erst ab 300.

Das MVG sieht grundsätzlich 
eine Freistellung jeweils nur für 
die Hälfte der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit eines voll-
beschäftigten Mitarbeiters vor.21 
Es muss bei einem Vergleich der 
Anzahl der freizustellenden Mit-
glieder der Vertretungsgremien 
immer beachtet werden, dass die 
im MVG genannten Zahlen letzt-
lich zu halbieren sind, da sich da-
hinter nur eine halbe Freistellung 
verbirgt. Eine Erhöhung dieser Zahl 
erscheint auch deshalb notwendig, 
da die Mitarbeitervertretungen im 
kirchlichen Bereich noch zusätzlich 
Aufgaben außerhalb des MVG zu 
erfüllen haben. In diesem Zusam-
menhang ist auch die Entwicklung 
hinsichtlich der Tariföffnungsklau-
seln in den Allgemeinen Arbeits-
vertragsrichtlinien (AVR) zu sehen, 
die die Mitarbeitervertretungen im 
Wege von Dienstvereinbarungen 
ergänzen oder ausgestalten kön-
nen.22

3. Schulung und Weiterbildung

Die Mitbestimmung erfordert 
Sachkenntnis. Ein solches Ziel kann 
nur durch entsprechende Schulung 
und Weiterbildung erreicht wer-

21  Vgl. § 20 Abs. 2 a.E. MVG.
22  Vgl. hierzu Schielke, ZMV-Sonderheft 
2008,  66 ff.

Das MVG unterscheidet sich von BetrVG 

und BPersVG hinsichtlich der Arbeitsbefreiung 

zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-

veranstaltungen erheblich.
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geber bzw. durch die Dienststellen-
leitung versucht werden, die Wahl 
eines Bewerbers zu verhindern. 
Es besteht bereits zu diesem Zeit-
punkt eine Schutzbedürftigkeit. 
Ihr wurde durch die Regelungen 
des § 15 Abs. 3 KSchG für den Be-
triebs- und Personalrat und gemäß 
§ 13 Abs. 3 MVG für die Mitarbei-
tervertreter Rechnung getragen. 
Der besondere Kündigungsschutz 
für die Mitglieder eines Wahlvor-
stands gilt vom Zeitpunkt ihrer 
Bestellung an, für Wahlbewerber 
vom Zeitpunkt der Aufstellung 
des Wahlvorschlags an bis sechs 
Monate nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses. Allerdings ist  
§ 15 Abs. 3 KSchG für die Zeit nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
(also die sechs Monate) schlechter 
ausgestaltet als § 13 Abs. 3 MVG, 
denn es muss nur ein wichtiger 
Grund vorliegen und eben nicht die 
Zustimmung der Mitarbeiterver- 
tretung.

4.2 Ordentliche Kündigung

Nach § 15 Abs. 4 und 5 KSchG ist 
eine ordentliche Kündigung für Be-
triebs- und Personalratsmitglieder 
(und „den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Personen“) ausnahms-
weise zulässig, wenn der Betrieb 
oder die Betriebsabteilung stillge-
legt wird. Das MVG enthält in § 21 
Abs. 3 eine ähnliche Regelung, nach 
der eine ordentliche Kündigung 
eines Mitarbeitervertreters dann 
möglich ist, wenn eine Dienststelle 
ganz oder zu einem wesentlichen 
Teil aufgelöst wird.

5. Zwischenergebnis

Gemeinsamer Nenner der Son-
derrechte und -ansprüche der 
Mitglieder ist, einen Ausgleich 

den Genuss des Kündigungsschut-
zes; eine analoge Anwendung ist 
nicht möglich.31 Die Regelungen 
des BetrVG bzw. des BPersVG sind 
bereits wegen der Bereichsausnah-
me nicht anwendbar. Allerdings 
enthält das MVG in § 21 Abs. 2 und 
Abs. 3 MVG ebenfalls eine Rege-
lung des Kündigungsschutzes für 
Mitarbeitervertreter. Die verschie-
denen Regelungen sind ähnlich 
ausgestaltet.           

4.1 Außerordentliche Kündigung

Die außerordentliche Kündigung 
eines Mitglieds der Interessen-
vertretung ist 
nur dann zuläs- 
sig, wenn neben 
den allgemeinen 
Voraussetzungen  
des § 626 BGB  
die Zustimmung 
der Mitarbeiter-
vertretung bzw. 
des Betriebs- 
oder Personalrats vorliegt, wobei 
diese im BetrVG und im BPersVG 
durch eine gerichtliche Entschei-
dung, im MVG durch den Spruch 
des Kirchengerichts (vgl. § 41 Abs. 
3 i.V.m. § 38 MVG32) ersetzt werden 
kann. Mit dieser Regelung wird die 
Funktionsfähigkeit und Unabhän-
gigkeit der Betriebs- und Perso-
nalvertretung gewährleistet.33 Es 
soll verhindert werden, dass die 
Mitglieder der Vertretungsgremi-
en aus Furcht vor Konsequenzen 
für ihr Arbeitsverhältnis die ihnen 
im Interesse der Belegschaft oblie-
genden Aufgaben und Rechte nicht 
ordnungsgemäß wahrnehmen.34

Der besondere Kündigungsschutz 
für die Mitglieder der Vertretungs-
gremien ist jedoch allein nicht 
ausreichend. Hierdurch könnte im 
Vorfeld der Wahl durch den Arbeit-

31  Witt, AR-Blattei SD, Betriebsverfas-
sung IX (Nr. 530.9), Rn. 26.
32  Es handelt sich vorliegend um das 
Verfahren der eingeschränkten Mitbe-
stimmung.
33  BAG, EzA § 13 KSchG Nr. 2; BVerwG, 
PersV 1986. 468.
34 BAG, NJW 1982, 252; BVerwG, PersR 
1992, 104, 105.

vorgibt. Eine solche Differenzierung 
sieht das MVG nicht vor. Da das 
MVG nur einen zeitlich begrenzten 
Anspruch kennt, kann die Erforder-
lichkeit in diesem Sinne nicht die 
gleiche hohe Hürde darstellen wie 
bei den staatlichen Gesetzen. Bei 
diesen ist eine Veranstaltung erfor-
derlich, wenn die zu vermittelnden 
Kenntnisse unter Berücksichtigung 
der konkreten Verhältnisse in der 
Dienststelle notwendig sind, damit 
das Vertretungsgremium seine ge-
genwärtigen oder in naher Zukunft 
anstehenden Aufgaben sach- und 
fachgerecht erfüllen kann.29 Hin-
sichtlich der Erforderlichkeit im 
MVG sollte von der Beschränkung 
der konkreten Verhältnisse zu 
Gunsten einer allgemein üblichen 
mitarbeitervertretungsrechtlichen 
Wissensvermittlung abgewichen 
werden. Bei einer solchen Ausle-
gung hat § 19 Abs. 3 MVG sogar 
Vorteile gegenüber den anderen 
Gesetzen. Hierdurch könnte eine 
gemeinsam getragene Verantwor-
tung für den kirchlichen Dienst von 
Mitarbeitervertretung und Dienst-
stellenleitung verwirklicht wer- 
den.     

4. Sonderkündigungsschutz

Die Mitglieder der Vertretungsgre-
mien genießen einen besonderen 
Kündigungsschutz. Für Betriebs-
ratsmitglieder ist dieser in § 103 
BetrVG geregelt, für Mitglieder 
des Personalrats wortgleich in  
§§ 47 Abs. 1, 108 BPersVG. Die nähe-
re Ausgestaltung findet sich für bei-
de in § 15 KSchG. Obwohl das Kün-
digungsschutzgesetz grundsätzlich 
auch auf kirchliche Arbeitnehmer 
anwendbar ist30, kann nicht auf  
§ 15 KSchG für die Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung zurückge- 
griffen werden. § 15 KSchG ist ab-
schließend. Die Mitglieder sons-
tiger Arbeitnehmervertretungen 
und Institutionen, die nicht vom 
Wortlaut des § 15 KSchG erfasst 
werden, gelangen deshalb nicht in 

29  BAG, AP Nr. 113 zu § 37 BetrVG 1972; 
BVerwGE 97, 166, 171.
30  BVerfGE 70, 138, 168 f.; KR-Etzel, § 1 
KSchG Rn. 72.

Das MVG bleibt bei Freistellungen 

und Fortbildungsmöglichkeiten deutlich 

hinter BPersVG und BetrVG zurück; hinsichtlich 

der Schutzvorschriften bestehen keine 

wesentlichen Unterschiede.
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wesentlichen Unterschiede der 
drei Verfahren eingegangen wer- 
den.38

1.1 Die uneingeschränkte Mitbe-
stimmung

Eine Maßnahme, die der uneinge-
schränkten Mitbestimmung (vgl.  
§ 38 MVG) unterliegt, darf erst voll-
zogen werden, wenn die Zustim-
mung der Mitarbeitervertretung 
vorliegt.39 Wird eine Maßnahme 
dennoch durchgeführt, muss sie 
zurückgenommen werden40; es 
handelt sich somit um die am wei-
testen reichende Form der Beteili-
gung.

Bei dieser Art der Mitbestimmung 
wird gemäß § 38 Abs. 2 MVG nach 
Unterrichtung der Mitarbeiter-
vertretung das Verfahren durch 
einen Antrag bei der Dienststel-
lenleitung eröffnet. Die Mitarbei-
tervertretung hat nun verschie-
dene Möglichkeiten: sie kann gar 
nichts unternehmen, sie kann 
ausdrücklich widersprechen oder 
eine mündliche Erörterung bean-
tragen. Unternimmt sie innerhalb 
von zwei Wochen nichts, gilt die 
Maßnahme als gebilligt.41 Verwei-
gert die Mitarbeitervertretung die 
Zustimmung, muss die Dienststel-
lenleitung wiederum entscheiden, 
ob sie die Sache auf sich beruhen 
lässt oder ob sie gemäß § 38 Abs. 4  
MVG das Kirchengericht anruft, 
um vor diesem die Maßnahme 
durchzusetzen. Die Mitarbeiterver-
tretung hat nicht die Möglichkeit, 
das Kirchengericht anzurufen. Al-
lerdings besteht hierfür auch keine 
Notwendigkeit, da sich ihre Ableh-
nung für den Fall, dass die Dienst-
stellenleitung nichts unternimmt, 
ohnehin durchsetzt. In dringenden 
Fällen besteht die Möglichkeit für 

38  Weiterführend Schielke, aaO. (FN 2),  
S. 167 ff.
39  § 38 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. MVG. Im 
Falle einer drohenden Verletzung hat die 
Mitarbeitervertretung einen Unterlas-
sungsanspruch. Vgl. VerwG.EKD, Recht-
sprechungsbeilage zum ABl.EKD 1999,  
S. 28.
40  So Leser, ZMV 1993, 146.
41  § 38 Abs. 3 Satz 1 MVG.

beimessen. Das MVG und das 
BPersVG beinhalten eigenständige 
Normen, in denen umfassend das 
durchzuführende Verfahren gere-
gelt ist. Die Regelungen des Ver-
fahrens bestimmen maßgeblich 
die Ausgestaltung dieser beiden 
Gesetze. Das BetrVG enthält keine 
eigenständigen Paragraphen, die 
das Verfahren der Mitbestimmung 
regeln, sondern legt den Schwer-
punkt auf die Bestimmung der 
Beteiligungstatbestände und be-
stimmt in diesem Zusammenhang 
die Reichweite des Beteiligungs-
rechts.

1. Verfahren der Beteiligung im 
Mitarbeitervertretungsgesetz

Es werden drei Beteiligungsformen 
der Mitarbeitervertretung in der 
Reihenfolge ihres Gewichts unter-
schieden. Dies ist zunächst als das 
stärkste Recht die Mitbestimmung 
gemäß § 38 MVG36, dann die ein-
geschränkte Mitbestimmung nach 
§ 41 MVG und die Mitberatung im 
Sinne des § 45 MVG. Den Verfah-

rensvorschriften 
folgen direkt die 
Normen, in denen 
die unterschied-
lichen Beteili 
gungstatbestän- 
de enthalten sind. 
So sind in den  
§§ 39, 40 MVG 

die (uneingeschränkten) Mitbe-
stimmungs-, in den §§ 42, 43 MVG 
die eingeschränkten Mitbestim-
mungs- und in § 46 MVG die Mit-
beratungstatbestände aufgeführt. 
Als weitere Form der Beteiligung 
der Mitarbeitervertretung sind 
die Informationsrechte im Sinne 
des § 34 MVG anzusehen.37 Eine 
klare Unterscheidung nach sozi-
alen, wirtschaftlichen und per-
sonellen Angelegenheiten wird 
im MVG nicht vorgenommen. 
Im Folgenden soll kurz auf die 

36  Oftmals wird diese Form der  
Mitbestimmung als volle, echte oder 
uneingeschränkte Mitbestimmung  
oder als Mitbestimmung i.e.S. be- 
zeichnet.
37  Leser, ZMV 1993, 146.

(„Waffengleichheit“35) zwischen 
Personal-, Betriebsrat und Mitar-
beitervertretung und der Arbeitge-
berseite zu schaffen. Eine wirksa-
me Beteiligung bis hin zur echten, 
paritätischen Mitbestimmung ist 
nur möglich, wenn die Interessen-
vertreter der Gegenseite unabhän-
gig und ihr logistisch zumindest 
angenähert sind. Das MVG bleibt 
jedoch im Bereich der Freistellun-
gen und der Fortbildungsmöglich-
keiten eindeutig hinter den beiden 
anderen Gesetzen zurück, hinsicht-
lich der Schutzmechanismen be-
stehen keine wesentlichen Unter-
schiede.

III. Verfahren der Beteiligung

Die Beteiligungsrechte in allen drei 
Gesetzen lassen sich qualitativ ver-
schiedenen Kategorien zuordnen. 
Diese reichen vom bloßen Unter-
richtungs- und Verhandlungsan-
spruch bis hin zum vollen Mitbe-
stimmungsrecht mit Sperrwirkung 
im Falle der Nichtzustimmung. Die 
Stärke des Beteiligungsrechts lässt 

sich daran festmachen, wie die 
Mitbestimmung verfahrensmäßig 
ausgestaltet ist. Bei einem bloßen 
Unterrichtungsrecht sind grund-
sätzlich nur die Parteien in der 
Dienststelle bzw. im Betrieb betei-
ligt. Ist jedoch ein weitergehendes 
Mitbestimmungsrecht gegeben, 
muss im Konfliktfall geregelt sein, 
wie eine Einigung herbeigeführt 
werden kann. Dieses Verfahren 
der Konfliktlösung ist in unter-
schiedlicher Art und Weise in den 
Gesetzen geregelt. Dies äußert 
sich in der Konzeption der Geset-
ze, die den Verfahrensvorschriften 
eine unterschiedliche Bedeutung 

35  Benecke, Beteiligungsrechte und 
Mitbestimmung im Personalvertretungs-
recht, 1996, S. 37.

Die drei Beteiligungsformen des MVG 

sind Mitbestimmung, eingeschränkte Mitbe-

stimmung und Mitberatung; darüber hinaus 

bestehen Informationsrechte.
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dings wird auf Grund der Geset-
zessystematik nur eine Zweiteilung 
in Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechte vorgenommen.44

2.1 Mitbestimmung

Mitbestimmung meint die gleich-
berechtigte Teilhabe an betriebli- 
chen Entscheidungsfindungspro-
zessen.45 Der Arbeitgeber kann ohne 
die Zustimmung des Betriebsrats 
eine Maßnahme nicht durchfüh-
ren. Ihr Charakteristikum ist, dass 
der Einigungsstel-
le ein Letztent- 
scheidungsrecht  
zusteht, deren 
Spruch die feh-
lende Einigung 
zwischen Arbeit-
geber und Be-
triebsrat ersetzt; 
dem entspricht im MVG die unein-
geschränkte Mitbestimmung.

2.2 Mitwirkung

Unter der Mitwirkung sind im Be-
triebsverfassungsrecht schwä-
chere Beteiligungsformen zusam-
mengefasst. Mitwirkung bedeutet 
Beratung und Mitsprache bei der 
Entscheidung des Arbeitgebers, 
deren Rechtsgültigkeit zwar nicht 
von der Zustimmung des Betriebs-
rats oder einer dritten Stelle ab-
hängt, wohl aber von der vorheri-
gen Unterrichtung und Beteiligung 
des Betriebsrats.46 So beinhaltet 
der Oberbegriff sowohl die Unter-
richtung im Sinne von Weiterlei-
tung von Informationen47 als auch 
die Anhörung, also die Kenntnis-
nahme der Ansicht des Betriebs- 

44  So auch Fitting u.a., BetrVG, § 1  
Rn. 242; v. Hoyningen-Huene, BetrVG,  
S. 207.
45  Edenfeld, Arbeitnehmerbeteiligung 
im Betriebsverfassungs- und Personal-
vertretungsrecht, 2000, S. 104; Benecke, 
aaO. (FN 32), S. 20.
46  Fitting u.a., BetrVG, § 1 Rn. 244; 
Richardi, BetrVG, Vorbem. z. 4. Teil  
Rn. 22 ff.
47  So in den §§ 80 Abs. 2 Satz 1, 90  
Abs. 1 Satz 1; 92 Abs. 1 Satz 1, 99 Abs. 1 
Satz 1, 100 Abs. 2 Satz 1, 105, 106 Abs. 2, 
111 Satz 1 BetrVG verwendet.

die Dienststellenleitung, die Frist 
zu verkürzen oder eine vorläufige 
Regelung zu treffen.

1.2 Die eingeschränkte Mitbestim-
mung

Die eingeschränkte Mitbestim-
mung ist in § 41 MVG geregelt. Sie 
unterscheidet sich insbesondere 
dadurch von der uneingeschränk-
ten Mitbestimmung, dass die Ver-
weigerung der Zustimmung nur 
durch die Gründe erfolgen kann, 
die in § 41 MVG genannt sind; nicht 
jeder vernünftige Grund ist ausrei-
chend. Dies gilt selbst dann, wenn 
die Mitarbeitervertretung sachlich 
zutreffende Gründe anführt.42 Auf 
Grund der enumerativ aufgezähl-
ten Zustimmungsverweigerungs-
gründe ist das Mitbestimmungs-
recht eingeschränkt, ansonsten ist 
der Verfahrensablauf wie oben bei 
der uneingeschränkten Mitbestim-
mung dargestellt.

1.3 Mitberatung

Die Mitberatung unterscheidet sich 
dadurch von der Mitbestimmung, 
dass die Dienststellenleitung auch 
entgegen dem Votum der Mitar-
beitervertretung ohne Anrufung 
des Kirchengerichts handeln kann. 
Formal handelt sich bei diesem 
Recht deshalb um ein verhältnis-
mäßig schwaches Beteiligungs-
recht. Allerdings ist auch hier eine 
Maßnahme unwirksam, wenn die 
Mitarbeitervertretung nicht betei-
ligt wurde, vgl. § 45 Abs. 2 MVG.

2. Verfahren der Beteiligung im 
Betriebsverfassungsgesetz

Im BetrVG steht eine sachbezogene 
Dreiteilung der betrieblichen Belan-
ge im Vordergrund und nicht etwa 
eine nach der „Stärke“ der Beteili-
gungsformen. Theoretisch könn-
te man vier Beteiligungsformen 
unterscheiden:43 die Unterrichtung, 
die Anhörung, die Mitwirkung und 
die echte Mitbestimmung. Aller-

42  Baumann-Czichon, MVG-EKD, § 41  
Rn. 2.
43  Vgl. Kraft, GK-BetrVG, § 1 Rn. 55.

rats48, und die Beratung mittels ge-
meinsamer Erörterung49.

3. Verfahren der Beteiligung im 
Bundespersonalvertretungsrecht

Im BPersVG wird die Beteiligung 
in erster Linie nicht nach sozialen, 
personellen und organisatorischen 
Belangen aufgegliedert, sondern 
es wird nach der Form und dem 
Verfahren der Mitbestimmung und 
Mitwirkung unterschieden. Es liegt 
somit eine mit dem MVG vergleich-

bare Aufteilung vor. Jedoch folgt 
nicht, wie im MVG, direkt an die 
einzelne Verfahrensnorm anknüp-
fend die entsprechende Norm mit 
den Fällen der Beteiligung, sondern 
diese finden sich erst im anschlie-
ßenden Abschnitt, vgl. §§ 75 bis 81 
BPersVG. Nicht einmal auf dieser 
Ebene findet sich eine Differen-
zierung nach Sachbereichen. Das 
Augenmerk gilt weniger den Sach-
fragen als dem verfahrenstechni-
schen Ablauf.

3.1 Die uneingeschränkte Mitbe-
stimmung

Die weitestgehenden Rechte hat 
der Personalrat bei der uneinge-
schränkten Mitbestimmung nach 
§ 69 Abs. 1 BPersVG. Das Wesen 
der Mitbestimmung liegt dar-
in, dass eine Maßnahme nur mit 
Zustimmung des Personalrats 
durchgeführt werden darf und 
dass bei Nichteinigung zwischen 
der Dienststelle und der Personal-
vertretung grundsätzlich die Eini-
gungsstelle letztentscheidend zu 
Wort kommt.

48  Vgl. §§ 89 Abs. 2, 96 Abs. 1 Satz 3, 98 
Abs. 3, 102 Abs. 1 BetrVG.
49  §§ 90 Abs. 2 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 2, 
96 Abs. 1 Satz 2, 97, 106 Abs. 1, 111  
Satz 1 BetrVG.

Auch bei der schwächsten Beteiligungs-

form der Mitberatung nach MVG ist die Maß-

nahme unwirksam, wenn die Mitarbeiter-

vertretung nicht beteiligt wurde.
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die Regelung der Mitbestimmung 
im BPersVG als „Musterbeispiel 
fehlender Gesetzgebungskunst“57. 
Es wird in der Gliederung weder 
nach personellen und sozialen An-
gelegenheiten – wirtschaftliche 
kennt das Personalvertretungs-
recht nicht – noch konsequent 
nach Belegschaftsgruppen oder 
nach Art und Umfang der Beteili-
gung unterschieden. Die Verknüp-
fung von Sach- und Rechtsfragen 
im MVG kann als sinnvolle Alter-
native bewertet werden, da dort 
die aufgezeigten Mängel durch die 
enge Kombination nahezu ausge-
glichen werden.

Das MVG orientiert sich beim Ver-
fahren der Beteiligungsrechte fast 
ausschließlich am BPersVG. Hier-
durch gilt für einen Großteil der 

Mitarbeiter in diakonischen Ein-
richtungen, deren Träger privat-
rechtlich organisiert sind, dass sie 
sich bei einem Arbeitsplatzwechsel 
von einem privatwirtschaftlichen 
Träger zu einer kirchlichen Ein-
richtung in einem neuen Mitbe-
stimmungssystem zurechtfinden 
müssen. Allerdings ist die Situation 
vergleichbar mit derjenigen, wenn 
sich der Staat wirtschaftlich be-
tätigt, ohne eine privatrechtliche 
Rechtsform zu wählen. Auch in 
solchen Fällen ist das jeweilige Per-
sonalvertretungsgesetz anzuwen-
den. Die Gesetzestechnik des MVG 
begegnet denselben Bedenken wie 
im Personalvertretungsrecht. Auch 
hier werden Sachzusammenhän-
ge auseinander gerissen und die 
Bedeutung der Beteiligung für die 
Rechtsbeziehung des Dienstgebers 
zum einzelnen Mitarbeiter bleibt 
im Dunkeln.58

57  Dietz/Richardi, Vorbem. zu § 75 R 3; 
Hromadka, PersF 1986, 525, 531.
58  Richardi, HdbStKirchR Bd. II, (2. Aufl.), 
S. 927, 951.

3.2 Die eingeschränkte Mitbestim-
mung

Neben der vollen Mitbestimmung 
gibt es noch eine eingeschränk-
te Form. Zum Teil wird hierin nur 
eine besonders strukturierte Form 
der Mitwirkung gesehen50, aber 
auf Grund der Systematik und der 
reinen dogmatischen Unterschei-
dung ist der Terminologie der ein-
geschränkten Mitbestimmung zu 
folgen.51 Der Unterschied ist, dass 
der Beschluss der Einigungsstelle 
nicht bindend ist, sondern nur eine 
Empfehlung an die oberste Dienst-
behörde enthält52, es gilt also nicht 
das Prinzip der Letztentscheidung. 
Der Grund für das eingeschränk-
te Mitbestimmungsrecht ist, dass 
Angelegenheiten, die wegen ihrer 
Auswirkungen auf das Gemeinwe-
sen wesentlicher Bestandteil der 
Regierungsgewalt sind, nicht der 
Entscheidung der Stellen entzogen 
werden dürfen, die der Volksver-
tretung verantwortlich sind.53

3.3 Mitwirkung

Das Verfahren der Mitwirkung ist in 
§ 72 BPersVG geregelt. Der Dienst-
stellenleiter muss bei einer beab-
sichtigten mitwirkungsbedürftigen 
Maßnahme diese mit der Personal-
vertretung vorher erörtern. Es wird 
die Entscheidungsbefugnis des 
Dienststellenleiters hierdurch nicht 
eingeschränkt, es besteht nur die 
Möglichkeit der Einflussnahme.54 
Die Personalvertretung hat im Rah-
men des Mitwirkungsrechts ein 
Einspruchsrecht, das die Einschal-
tung der im Instanzenzug über-
geordneten Dienststelle zur Folge 
hat, wenn die Ausgangsdienststel-
le dem Einspruch nicht abhilft. Eine 
Möglichkeit, die Einigungsstelle an-

50  Dietz/Richardi, BPersVG vor § 66  
Rn. 22, § 69 Rn. 80; Ilbertz/Widmaier,  
BPersVG, § 69 Rn. 1.
51  Fischer/Goeres, BPersVG, § 69  
Rn. 22.
52  Vgl. § 69 Abs. 4 Satz 3 BPersVG.
53  BVerfGE 9, 268, 281 f.; BVerfG, ZTR 
1995, 566.
54  BVerwGE 13, 291, 294 = ZBR 1962, 
156, 157; Ilbertz/Widmaier, BPersVG,  
§ 72 Rn. 1.

zurufen, besteht nicht. Dies macht 
die Mitwirkung gegenüber der Mit-
bestimmung zu einer schwäche-
ren Beteiligungsform.55 Es bleibt 
beim Letztentscheid der obersten 
Dienstbehörde.

4. Zwischenergebnis

In allen drei Gesetzen findet sich 
eine andere Struktur bei den einzel-
nen Beteiligungsrechten und ihren 
Verfahren. Hierbei liegt im BetrVG 
der Schwerpunkt auf dem sachli-
chen Inhalt, was im starken Gegen-
satz zum BPersVG steht, bei dem 
die Verfahrensfragen dominieren. 
Der Schwerpunkt der Verfahrens-
regelungen findet sich auch im 
MVG wieder. Allerdings wird die-
ser zumindest teilweise dadurch 
ausgeglichen, dass eine direkte 
Anbindung der 
materiellen Be-
lange an die for-
mellen Regelun-
gen stattfindet. 
Insofern stellt 
dies einen Mittel-
weg zwischen der Ausgestaltung 
des BetrVG und des BPersVG dar. 
Trotzdem wird der Bereich der Ver-
fahrensregelungen auch hier sehr 
weit gefasst, was das Ganze weni-
ger übersichtlich macht.

Man kann dieser Anordnung eine 
gewisse Unlogik vorwerfen, zu-
mindest aber eine mangelnde 
Alltagstauglichkeit. Denn der An-
wender sucht zunächst nach der 
Maßnahme und erwartet dann, 
dass sich das Verfahren automa-
tisch ergibt.56 Hierzu muss er nun 
allerdings die unübersichtlichen 
Paragraphen studieren, bis die 
Maßnahme gefunden ist, über die 
er sich informieren möchte. Dieser 
Vorwurf wirkt sich stärker noch 
beim Bundespersonalvertretungs-
recht aus, bei dem die materiellen 
Regelungen zur Beteiligung erst im 
nächsten Abschnitt nach den Ver-
fahrensregelungen folgen. So gilt 

55  Ilbertz/Widmaier, BPersVG, § 72  
Rn. 2; Benecke, aaO. (FN 32), S. 55.
56  So auch Edenfeld, aaO. (FN 42),  
S. 108.

Das MVG orientiert sich hin-

sichtlich des Beteiligungsverfahrens fast 

ausschließlich am BPersVG.
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Rechte lediglich die dem Arbeits-
verhältnis immanente Treue- 
und Fürsorgepflicht konkretisie- 
ren.64

2. Kollektive Beteiligungsrechte

Nachdem soeben die unterschied-
lichen Verfahren der betrieblichen 
Mitbestimmung und damit die 
Möglichkeit der Arbeitnehmer, sich 
an bestimmten Entscheidungen 
des Arbeitgebers zu beteiligen, 
dargestellt wurden, sollen nun im 
nächsten Schritt die Beteiligungs-
rechte der drei Gesetze inhaltlich 
gegenübergestellt werden. Proble-
matisch ist letztlich, dass Verfahren 
und Tatbestand eng miteinander 
verknüpft sind und grundsätzlich 
zusammen betrachtet werden 
müssen, dies jedoch den vorgege-
benen Rahmen überschreiten wür-
de. 

Die Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erstrecken sich nach 
dem BetrVG auf soziale, personelle 
und wirtschaftliche Angelegen-
heiten. Das Gesetz enthält neben 
diesen und dem bereits dargestell-
ten Mitwirkungs- und Beschwer-
derecht des Arbeitnehmers noch 
einen weiteren Abschnitt, der 
die Gestaltung des Arbeitsplat-
zes, des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsumgebung regelt. Dieser 
letztgenannte Abschnitt kann auch 
als Mitbestimmung in technisch-
organisatorischen Angelegenhei-
ten bezeichnet werden.65 Im MVG 
und im BPersVG sind die Verfah-
rensnormen der beherrschende 
Teil, so dass die Vergleichbarkeit 
etwas leidet, da ein gleichlauten-
der Tatbestand nicht auch not-
wendigerweise im selben Umfang 
gewährt wird. Aber es gibt auch 
im BPersVG und im MVG Beteili-
gungsrechte in sozialen, technisch-
organisatorischen, personellen 
und wirtschaftlichen Angelegen-
heiten. Des Weiteren trennen diese 
beiden Gesetze die Beteiligung in 

64  Vgl. zum Ganzen Richardi, BetrVG, vor 
§ 81 Rn. 2.
65  Vgl. Hromadka/Maschmann, Arbeits-
recht, Bd. 2, S. 398.

IV. Vergleich der Beteili-
gungstatbestände 

Die Gegner des MVG behaupten 
oft pauschal, dass die Kirche auf 
einer eigenständigen Regelung 
der betrieblichen Mitbestimmung 
bestehe, um ihren Mitarbeitern 
Rechte vorzuenthalten, und dass 
die Ausgestaltung der Rechte hin-
ter den staatlichen Regelungen 
zurückbleibe.59 Eine solche Aussage 
ist bereits dem Grunde nach nicht 
zutreffend. Das Mitarbeiterver-
tretungsrecht gehört zu den eige-
nen Angelegenheiten, die durch 
das Selbstbestimmungsrecht der 
Kirche einer staatlichen Regelung 
entzogen sind.60 Eine betriebliche 
Mitbestimmung im Bereich der 
Privatwirtschaft oder in der Ver-
waltung ist nur in der Form einer 
Mitwirkung im engeren Sinne ver-
fassungsrechtlich erforderlich. Für 
ein kirchliches Mitbestimmungs-
gesetz gilt dasselbe, wenn auch 
zum Teil aus anderen Gründen.61 
Deshalb kann keine Rede von einer 
Vorenthaltung von Rechten sein, da 
die Kirche nicht verpflichtet ist zum 

Erlass eines Gesetzes mit Beteili-
gungstatbeständen, die der vollen 
Mitbestimmung unterliegen. Den-
noch stellen die Beteiligungsrechte 
den Gradmesser für den Einfluss 
der Interessenvertretung auf den 
jeweiligen „Gegenpol“ dar, so dass 
ihnen dahingehend Bedeutung zu-
kommt, inwieweit eine gleichbe- 
 

59  Vgl. Hammer, Hdb. kirchliches Ar-
beitsrecht, S. 491; Ruland, NJW 1980, 89, 
90 f.; Herschel, AuR 1978, 172 ff.; Bau-
mann, AuA 1997, 154, 155; Nell-Breunig, 
SdZ 195 (1977), 491 ff.; ders., SdZ 195 
(1977), 705, 710; Berroth, ZMV 1996, 76, 
77; Broockmann/Vohs, ZMV 1991, 83; 
Dietz, RdA 1979, 79, 80.
60  Schielke, aaO. (FN 2), S. 63 ff.
61 Schielke, aaO. (FN 2), S. 75 ff.

rechtigte Mitbestimmung in den 
vorgegebenen Grenzen verwirk-
licht ist. Eine volle Mitbestimmung 
im Sinne eines Letztentscheidungs-
rechts einer unabhängigen Stelle 
ist zwar verfassungsrechtlich nicht 
geboten, aber dennoch Zeichen ei-
nes ernst genommenen Schutzes 
der abhängig Beschäftigten.

Als Bezugspunkt dient das Betriebs-
verfassungsrecht, da dieses ge-
meinhin als dasjenige mit den aus-
geprägtesten Beteiligungsrechten 
gilt. Allerdings ist auch zu beach-
ten, dass Unterschiede bei der Ge-
währung von Beteiligungsrechten 
oftmals auch materiellrechtliche 
Gründe haben. Insbesondere für 
das Bundespersonalvertretungs-
recht bestehen weitergehende ver-
fassungsrechtliche Grenzen.62

1. Individuelle Beteiligungsrechte

Das BetrVG sieht eigene Mitwir-
kungs- und Beschwerderechte des 
Arbeitnehmers vor (vgl. §§ 81-84 
BetrVG). Anders als das BetrVG 
für die Arbeitnehmer im Privat- 

betrieb enthal-
ten das MVG 
und das BPersVG 
keinen solchen 
Abschnitt. Die-
se Rechte lassen 
sich jedoch aus 
der Fürsorge- 
pflicht des öf-

fentlichen bzw. kirchlichen Ar-
beitgebers herleiten63, gerade bei 
letztgenanntem sind diese durch 
den Dienstgemeinschaftsgedan-
ken noch ausgeprägter. Eine Ein-
fügung dieser Vorschriften in das 
MVG und das BPersVG ist jedoch 
nicht sinnvoll, da sowohl syste-
matische Bedenken gegen die 
Einordnung solcher Individual-
rechte in den kollektiven Bereich 
der betrieblichen Mitbestimmung 
als auch Bedenken dahingehend 
bestehen, dass durch diese Nor-
men Sonderindividualarbeitsrecht 
geschaffen wurde, obwohl diese 
     

62  Schielke, aaO. (FN 2), S. 59 ff.
63  Kossens, RiA 1996, 66, 73.

Das MVG trennt die Beteiligungstat-

bestände nach privatrechtlich angestellten 

Mitarbeitern und nach solchen in öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnissen.
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Personalangelegenheiten nach der 
Art der Beschäftigung. Das MVG 
trennt zwischen privatrechtlich an-
gestellten Mitarbeitern und nach 
solchen in öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen.66 Im BPers-
VG wird zwischen Arbeitnehmern 
und Beamten unterschieden.67 In-
sofern kann ein quantitativer und 
ein qualitativer Vergleich der Be-
teiligungstatbestände angestrengt 
werden. Im Grundsatz orientieren 
sich aber alle drei Gesetze daran, 
dass sie den Beschäftigtenvertre-
tungen das Recht einräumen, sich 
an bestimmten Maßnahmen des 
Arbeitgebers bzw. der Dienststel-
lenleitung in unterschiedlichem 
Umfang zu beteiligen.

66  Vgl. §§ 42, 43 MVG.
67  Vgl. § 75 und § 76 Abs. 1 BPersVG.

2.1 Soziale Mitbestimmung

Die Beteiligungstatbestände der 
Interessenvertretung in sozialen 
Angelegenheiten bilden den Kern 
der Mitbestimmungsrechte. Dies 
schlägt sich insbesondere auch in 
der Quantität nieder. Hierunter 
werden alle mit der Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen im weitesten 
Sinne zusammenhängenden Fra-
gen verstanden, die Auswirkungen 
auf die wirtschaftliche und beruf-
liche Situation der Beschäftigten 
haben, sowie solche Angelegen-
heiten, die sich auf Leben und Ge-
sundheit auswirken.68 Der Katalog 
der sozialen Angelegenheiten des 

68  Ilbertz/Widmaier, BPersVG, § 75  
Rn. 29; Richardi, BetrVG, Vorbem. zum  
4. Teil, Rn. 7.

Tatbestand BetrVG BPersVG MVG

Ordnung des Betriebs und des  
Verhaltens der Arbeitnehmer im  
Betrieb

(§ 87 Abs. 1 Nr. 1) § 75 Abs. 3 Nr. 15 § 40 lit. k)

Beginn und Ende der täglichen  
Arbeitszeit usw.

(§ 87 Abs. 1 Nr. 2) § 75 Abs. 3 Nr. 1 § 40 lit. d)

Kurz- und Mehrarbeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 3) Eingeschränkt nach  
§ 75 Abs. 4 

Nicht vorhanden

Zeit, Ort und Art der Auszahlung  
der Arbeitsentgelte

(§ 87 Abs. 1 Nr. 4) § 75 Abs. 3 Nr. 2 Heutzutage unproblematisch. Fragen 
hierzu außerdem durch AVR geregelt.

Aufstellung allgemeiner Urlaubs-
grundsätze usw.

(§ 87 Abs. 1 Nr. 5) § 75 Abs. 3 Nr. 3 § 40 lit. e)

Einführung und Anwendung von 
technischen Einrichtungen zur  
Überwachung der Arbeitnehmer

(§ 87 Abs. 1 Nr. 6) § 75 Abs. 3 Nr. 17 § 40 lit. j)

Regelungen über die Verhütung  
von Arbeitsunfällen usw.

(§ 87 Abs. 1 Nr. 7) § 75 Abs. 3 Nr. 11 § 40 lit. b)

Sozialeinrichtungen (§ 87 Abs. 1 Nr. 8) § 75 Abs. 3 Nr. 5 § 40 lit. c)

Wohnräume für Arbeitnehmer (§ 87 Abs. 1 Nr. 9) § 75 Abs. 2 Nr. 2 § 40 lit. n)

Fragen der Lohngestaltung (§ 87 Abs. 1 Nr. 10) § 75 Abs. 3 Nr. 4 Fragen hierzu durch AVR geregelt.

Leistungsbezogenes Entgelt (§ 87 Abs. 1 Nr. 11) § 75 Abs. 3 Nr. 4 § 40 lit. i) Kann hierunter gefasst 
werden.

Betriebliches Vorschlagswesen (§ 87 Abs. 1 Nr. 12) § 75 Abs. 3 Nr. 12 Nicht vorhanden

Gruppenarbeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 13) Nicht explizit, jedoch 
von § 76 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 7 erfasst.

Nicht explizit; wird z.T. durch § 40  
lit. h) abgedeckt.

Bestellung von Vertrauens- oder 
Betriebsärzten

Nicht im BetrVG  
enthalten, aber § 9 
Abs. 3 ASiG

(§ 75 Abs. 3 Nr. 10 
und für Beamte  
§ 76 Abs. 2 Nr. 4)

§ 40 lit. a)
Weitergehend, da auch Mitbestim-
mungsrecht bei der Abberufung.

Geltendmachung von Ersatzan- 
sprüchen gegen einen Beschäftig- 
ten

Nicht vorhanden (§ 76 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 9)

§ 46 lit. g)

Gewährung von Unterstützungen 
oder sonstigen Zuwendungen, auf  
die kein Rechtsanspruch besteht

Nicht vorhanden § 75 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 

§ 40 lit. m)

Planung und Durchführung von  
Veranstaltungen der Mitarbeiter-
schaft 

Nicht vorhanden Nicht vorhanden § 40 lit. l)

BPersVG und des MVG entspricht 
in etwa dem des BetrVG, wobei das 
MVG und das BPersVG z.T. andere 
Regelungen kennen, die in beiden 
Gesetzen vorhanden sind und Aus-
druck der allgemein stärkeren Ver-
wandtschaft der beiden Gesetze 
sind. Zur Verdeutlichung und der 
Einfachheit halber soll die nachfol-
gende Tabelle 1 dienen.

2.2 Mitbestimmung in technisch-
organisatorischen Angelegenhei-
ten

Das BetrVG regelt in einem eigenen 
Abschnitt Angelegenheiten, die die 
Gestaltung von Arbeitsplatz, Ar-
beitsablauf und Arbeitsumgebung 
umfassen. Durch diese technisch-
organisatorischen Angelegenhei-
ten der §§ 90 und 91 BetrVG wer-
den also Angelegenheiten erfasst, 

Tabelle 1



ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 4/2009  |  Seite 35 von 39

ZBVR online Aufsätze und Berichte

im Rahmen des § 78 Abs. 4 und 5 
BPersVG nur anzuhören ist, wäh-
rend die Mitarbeitervertretung auf 
Grund der Generalklausel des § 40 
lit. g) MVG ein Mitbestimmungs-
recht hat. Insgesamt ergeben sich 
im Bereich der technisch-organi-
satorischen Angelegenheiten keine 
gravierenden Unterschiede, die ei-
nes der Gesetze als weitaus abge-
schwächter aus Arbeitnehmersicht 
darstellen. (siehe Tabelle 2)

2.3 Personelle Mitbestimmung

Personelle Angelegenheiten sind 
solche, die die Zusammensetzung 
des Gesamtpersonals und den 
Status des Einzelnen betreffen. 
Die personellen Angelegenheiten 
gliedert das BetrVG in allgemei-
ne personelle Angelegenheiten70, 
Berufsbildung71 und personelle 
Einzelmaßnahmen72. Überschnei-
dungen ergeben sich mit den sozi-
alen Angelegenheiten dort, wo der 
Betriebsrat im Vorfeld personeller 
Einzelmaßnahmen und im Rahmen 
der Berufsbildung zu beteiligen ist.

70  §§ 92-95 BetrVG.
71  §§ 96-98 BetrVG.
72  §§ 99-104 BetrVG. 

die im weitesten Sinne auch die 
Arbeitsbedingungen regeln. Von 
daher gehören sie inhaltlich zu 
den sozialen Beteiligungsrechten, 
allerdings ergeben sich auch Über-
schneidungen mit den personellen 
Angelegenheiten. Ein systema-
tischer Zusammenhang besteht 
weiterhin mit den wirtschaftlichen 
Angelegenheiten der §§ 111 ff. 
BetrVG. Allerdings wird nach den  
§§ 90, 91 BetrVG bei einer Betriebs-
änderung die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit berücksich-
tigt, während nach den §§ 111 ff. 
BetrVG wirtschaftliche Nachteile 
für den Arbeitnehmer vermieden 
werden sollen. Diesen Regelun-
gen des BetrVG entsprechen wei-
testgehend die Tatbestände des 

BPersVG und des MVG zu diesem  
Komplex.   

Den §§ 90 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG, 75 
Abs. 3 Nr. 16 BPersVG und 40 lit. g) 
MVG (Gestaltung des Arbeitsplat-
zes) kommt die Bedeutung einer 
Generalklausel zu.69 Jede Planung, 
die sich auf die arbeitstechnische 
Gestaltung des Arbeitsplatzes und 
seiner Umgebung bezieht, kann 
unter diesen Tatbestand gefasst 
werden. Der Schutz der Arbeitneh-
mer ist im MVG ausgeprägter als im 
BPersVG, nach dem der Personalrat 

69  I.d.S. Hofe, Betriebliche Mitbestim-
mung und Humanisierung der Arbeits-
welt, 1978, S. 68.

Tatbestand BetrVG BPersVG MVG

Planung von Neu-,  
Um- und Erweiterungs-
bauten

§ 90 Abs. 1 Nr. 1 § 78 Abs. 4 Nicht  
vorhanden

Planung von  
technischen Anlagen

§ 90 Abs. 1 Nr. 2 Nicht  
vorhanden

Nicht  
vorhanden

Planung von Arbeitsver-
fahren und Arbeitsab-
läufen

§ 90 Abs. 1 Nr. 3 § 75 Abs. 3 Nr. 5
§ 78 Abs. 5

§ 40 lit. i)

Planung/Gestaltung  
von Arbeitsplätzen  
(„Generalklausel“)

§ 90 Abs. 1 Nr. 4 § 75 Abs. 3  
Nr. 16

§ 40 lit. g)

Tatbestand BetrVG BPersVG MVG (unter Ausklammerung von 
öffentlich-rechtlichen Dienstver- 
hältnissen – § 43)

Personalplanung § 92 § 78 Abs. 3 Satz 3 § 46 lit. e) und f)

Beschäftigungssicherung § 92a (reines Vor-
schlagsrecht)

-- § 46 lit. h)

Innerbetriebliche Ausschreibung § 93 § 75 Abs. 3 Nr. 14 Nicht vorhanden

Personalfragebogen und Beur- 
teilungsgrundsätze

§ 94 § 75 Abs. 3 Nr. 8, 9; 
§ 76 Abs. 2 Nr. 2, 3 
(Beamte)

§ 39 lit. a) und b)

Auswahlrichtlinien § 95 § 76 Abs. 2 Nr. 8 § 46 lit. e) und f)

Berufsbildung §§ 96 – 98 § 75 Abs. 3 Nr. 6, 7; § 
76 Abs. 2 Nr. 6; § 76 
Abs. 2 Nr. 1 (Beamte)

§ 39 lit. c) und d)

Mitbestimmung bei personellen 
Einzelmaßnahmen: Einstellung, Ein- 
gruppierung, Umgruppierung; Ver-
setzung, Umsetzung Abordnung

§§ 99, 100 § 75 Abs. 1 Nr. 1 bis 4; 
§ 76 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
(Beamte)

§ 42 lit. a) und c) bis g); § 46 lit. d)

Nebentätigkeit § 75 Abs. 1 Nr. 7; § 76 
Abs. 1 Nr. 7 (Beamte)

§ 42 lit. j)

Weiterbeschäftigung über Alters-
grenze

§ 75 Abs. 1 Nr. 5; § 76 
Abs. 1 Nr. 9 (Beamte)

§ 42 lit. h)

Freiheit der Wohnungswahl § 75 Abs. 1 Nr. 6; § 76 
Abs. 1 Nr. 6 (Beamte)

§ 42 lit. i)

Mitbestimmung bei Kündigung §§ 102, 103 § 79 § 42 lit. b), § 46 lit. b) und c)

Tabelle 2

Tabelle 3
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wie dies sowohl im BetrVG als auch 
im BPersVG der Fall ist.73 Vielmehr 
verteilt sich das Beteiligungsrecht 
auf drei Regelungen.74 Der Grund 
hierfür ist in der gesetzestechni-
schen Gestaltung des Mitbestim-
mungsverfahrens zu sehen75, so 
dass die Vorschriften jeweils in 
dem Paragraphen enthalten sind, 
in dem auch die anderen Beteili-
gungstatbestände des entspre-
chend starken Mitbestimmungs-
rechts sind. Dieses Modell verfolgt 
auch das BPersVG76; dennoch hat 
der Gesetzgeber entgegen der 
Systematik mit § 79 BPersVG das 
Beteiligungsrecht des Personalrats 
bei einer Kündigung in einer Norm 
zusammengefasst. Hierdurch ge-
winnt das Gesetz an Klarheit. Eine 
übersichtliche Ausgestaltung wäre 
in diesem Fall wünschenswert auf 
Grund der besonderen Bedeutung, 
die der Beteiligung der Beschäftig-
tenvertretung bei einer Kündigung 
zukommt. Denn Folge einer nicht 
ordnungsgemäßen Beteiligung ist 
eine unwirksa-
me Kündigung.77 
Neben dieser  
unterschiedlichen 
Regelungstechnik 
gibt es gravieren-
de Unterschiede:

Nach § 102 Abs. 4  
BetrVG bzw. § 79 
Abs. 1 Satz 4 BPersVG kann dem 
Arbeitnehmer trotz Widerspruchs 
der Interessenvertretung gekün-
digt werden. Das MVG ordnet die 
ordentliche Kündigung gemäß  
§ 42 lit. b) MVG dem eingeschränk-
ten Mitbestimmungsrecht zu. 
Damit ergibt sich aus den § 41  
Abs. 3 i.V.m. § 38 Abs. 1 Satz 1  

73  Siehe § 102 BetrVG und § 79 BPersVG.
74  Vgl. § 42 lit. b) sowie § 46 lit. b) und c).
75  So auch Schulze Froning, Kirchliche 
Mitarbeitervertretungsregelungen, 
2002, S. 144; Richardi, NZA 1998, S. 113, 
114.
76  Vgl. Schielke, aaO. (Fn. 2), S. 171 ff.
77  Vgl. § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG; § 79 
Abs. 4 BPersVG; § 41 Abs. 3 i.V.m. § 38 
Abs. 1 MVG (ordentliche Kündigung),  
§ 45 Abs. 2 MVG (außerordentliche  
bzw. ordentliche Kündigung in der  
Probezeit).

Personelle Angelegenheiten sind 
im BPersVG in den §§ 75 Abs. 1, 76 
Abs. 1 und 79 geregelt. Eine weite-
re Unterteilung wie im BetrVG fin-
det nicht statt. Allerdings kommt 
in diesem Bereich die Unterteilung 
in Beschäftigtengruppen deutlich 
zum Tragen. In § 75 Abs. 1 BPersVG 
sind die Personalangelegenheiten 
der Arbeitnehmer geregelt, in § 76 
Abs. 1 BPersVG diejenigen der Be-
amten.

Gemäß der gesetzessystemati-
schen Struktur des MVG ist auch 
die Beteiligung in personellen An-
gelegenheiten in verschiedenen 
Normen geregelt. Die Mitbestim-
mung in allgemeinen personellen 
Angelegenheiten unterliegt gänz-
lich der vollen Mitbestimmung und 
ist insofern einheitlich in § 39 MVG 
geregelt, allerdings liegt dem ein 
anderes Verständnis von allgemei-
nen personellen Angelegenheiten 
zu Grunde als im BetrVG. Denn bei 
manchen Beteiligungstatbestän-
den handelt es sich um solche, die 
nach dem BetrVG dem Bereich der 
Berufsbildung zugeordnet werden. 
Darüber hinaus enthalten die §§ 42 
und 43 MVG nach den Beschäfti-
gungsgruppen unterteilte perso-
nelle Einzelmaßnahmen. Verein-
zelt finden sich solche auch in § 46 
MVG, der allerdings auch Fragen 
der allgemeinen personellen An-
gelegenheiten behandelt. (siehe 
Tabelle auf Seite 35)

2.4 Fallbeispiel

Am Beispielsfall der ordentlichen 
Kündigung soll vorliegend das Zu-
sammenspiel von einem Mitbe-
stimmungsfall mit den jeweiligen 
Verfahrensvorschriften erläutert 
werden. Nach allen drei Gesetzen 
kommt der jeweiligen Interessen-
vertretung bei einer ordentlichen 
Kündigung ein Beteiligungsrecht 
zu.

Gesetzessystematisch unterschei-
det sich das MVG bereits dadurch, 
dass die Beteiligung der Mitarbei-
tervertretung bei einer Kündigung 
eines Beschäftigten nicht einheit-
lich in einer Vorschrift geregelt ist, 

MVG ein Vollzugsverbot für die 
Kündigung, bis die Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung vorliegt 
oder durch die Schlichtungsstel-
le ersetzt worden ist. Die Dienst-
stellenleitung kann somit vorher 
keine Kündigung erklären. Damit 
kommt es auch bei einer zuläs-
sigen Kündigung zu einer erheb-
lichen Verzögerung, da erst das 
Mitbestimmungsverfahren abge-
schlossen werden muss.78 In die-
sem Sachzusammenhang ist auch 
der fehlende mitarbeitervertre-
tungsrechtliche Weiterbeschäfti-
gungsanspruch – vergleichbar zu 
dem des BetrVG und des BPers-
VG – zu sehen.79 Dieser besteht 
nach den staatlichen Gesetzen 
auf Verlangen des Arbeitnehmers, 
wenn die Interessenvertretung 
der Kündigung widersprochen und 
der Arbeitnehmer Kündigungs-
schutzklage erhoben hat, bis zum 
Abschluss des Rechtsstreits.80 In 
dieser Situation ist das Interesse 
des Arbeitnehmers am Erhalt sei-

nes Arbeitsplatzes schutzwürdiger 
als das Interesse des Arbeitgebers 
an der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, insbesondere, da zu-
nächst durch den Widerspruch der 
Beschäftigtenvertretung, der sich 
nur auf die ausgewählten Gründe 
des § 102 Abs. 2 BetrVG bzw. § 79  
Abs. 1 Satz 3 BPersVG beziehen 
kann, eine Indizwirkung ausgeht, 
dass die Kündigung nicht wirk-
sam ist. Der Arbeitnehmer ist in 
dieser Konstellation schutzwür-

78  Kritisch Richardi, NZA 1998, S. 113, 
116; Leser, ZMV 2002, 9, 11; wohl grund-
sätzlich positiv bewertend Schulze  
Froning, aaO. (Fn. 73), S. 148.
79  Kritisch hierzu Zwosta, ZMV 2001,  
272 ff.; diesem widersprechend Leser, 
ZMV 2002, 9 ff.
80  Vgl. § 102 Abs. 5 BetrVG und § 79  
Abs. 2 BPersVG.

Erst wenige Jahre alt ist die 

Regelung im MVG, wonach in selbststän-

digen Einrichtungen der Diakonie mit mehr als 

150 Mitarbeitern ein Ausschuss für Wirt-

schaftsfragen gebildet werden kann.
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wirtschaftlichen Angelegenheiten 
die Bildung eines Wirtschaftsaus-
schusses vor,82 mit dem der Un-
ternehmer wirtschaftliche Ange-
legenheiten zu beraten hat. Der 
Wirtschaftsausschuss hat sodann 
den Betriebsrat darüber zu unter-
richten, vgl. § 106 Abs. 1 BetrVG. 
Führen die unternehmerischen 
Entscheidungen zu Betriebsände-
rungen, die wesentliche Nachteile 
für die Belegschaft oder erhebliche 
Teile der Belegschaft zur Folge ha-
ben können83, so hat der Betriebs-
rat zwar kein Einspruchsrecht, er 
kann aber verlangen, dass der Un-
ternehmer sich mit ihm darüber 
berät, vgl. § 111 Satz 1 BetrVG. Der 
Betriebsrat und der Unternehmer 
sollen sich in einem Interessenaus-
gleich miteinander verständigen.84 
Der Ausgleich oder die Milderung 

der wirtschaft-
lichen Nachteile 
ist in einem Sozi-
alplan zu regeln,  
vgl. § 112 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG. 
Kommt über ihn 
keine Einigung 
zustande, so ent-
scheidet grund-

sätzlich die Einigungsstelle mit bin-
dender Wirkung. Der Betriebsrat 
hat insoweit ein Mitbestimmungs-
recht.

Das Personalvertretungsrecht 
kennt den Begriff der wirtschaft-
lichen Angelegenheiten nicht. 
Allerdings sind im Rahmen der 
Verwaltung auch Entscheidungen 
zu treffen, die sich auf die inner-
dienstliche Organisation auswir-
ken und von daher denen von Un-
ternehmen gleichen. Hierfür sieht 
das BPersVG auch eine Beteiligung 
der Beschäftigten vor. Diese er-
folgt jedoch nicht durch ein Hilfs-
organ des Personalrats, wie dies in 
der Betriebsverfassung durch den 
Wirtschaftsausschuss vorgesehen 

82  Vgl. die §§ 106 bis 110 BetrVG.
83  In § 111 Satz 1 BetrVG findet sich eine 
erschöpfende Aufzählung derjenigen 
Tatbestände, die als Betriebsänderung 
gelten. 
84  § 112 Abs. 1 Satz 1 BetrVG.

dig. Nach der Ausgestaltung des 
MVG kann aber eine solche Lage 
nicht eintreten. Denn solange die 
Mitarbeitervertretung nicht zuge-
stimmt hat oder die Zustimmung 
durch die Schlichtungsstelle nicht 
ersetzt wurde, kann die Dienst-
stellenleitung die Kündigung nicht 
vollziehen. Widerspricht die Mit-
arbeitervertretung nicht oder er-
setzt die Schlichtungsstelle die 
Zustimmung, streitet nichts mehr 
für die Position des Beschäftigten. 
Es besteht keine Indizwirkung wie 
nach den staatlichen Gesetzen. So-
mit ist nach dem jetzigen Konzept 
der Beteiligung nach dem MVG 
bei einer ordentlichen Kündigung  
kein mitarbeitervertretungsrecht-
licher Weiterbeschäftigungsan-
spruch notwendig. Allerdings 
könnte eben diese Verfahrensaus-

gestaltung überdenkenswert sein, 
da der Mitarbeitervertretung hier-
durch eine große Verantwortung 
übertragen wird und sie im Falle 
eigener Unsicherheit grundsätzlich 
zum Widerspruch tendieren wird. 
Hierdurch wird jedoch das Kündi-
gungsverfahren erheblich verlän-
gert und die oftmals notwendige 
schnelle Sachentscheidung nicht 
ermöglicht.81

2.5 Wirtschaftliche bzw. organisa-
torische Mitbestimmung

Das BetrVG befasst sich in den  
§§ 106 bis 113 BetrVG mit der Mit-
wirkung und Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten. In allen Unter-
nehmen mit in der Regel mehr als 
100 ständig beschäftigten Arbeit-
nehmern  sieht die Beteiligung in 

81  In diese Richtung argumentierend 
auch Leser, ZMV 2002, 9, 11.

ist, sondern durch den Personalrat. 
Allerdings hat dieser die Möglich-
keit, hierfür einen Fachausschuss 
zu bilden, wobei diesem allerdings 
keine Entscheidungsbefugnis zu-
kommt.85 

Das MVG sieht seit der letzten  
Novelle86 für die Mitarbeitervertre-
tung die Möglichkeit vor, in selbst-
ständigen Einrichtungen der Diako-
nie mit mehr als 150 Mitarbeitern 
einen Ausschuss für Wirtschafts-
fragen zu bilden.87 In diesen Einrich-
tungen besteht gemäß § 34 Abs. 2 
Satz 2 lit. a) bis e) darüber hinaus 
eine umfassende Informations-
pflicht der Dienststellenleitung ge-
genüber der Mitarbeitervertretung 
in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten88, diese Regelung entspricht 
im Wesentlichen dem Vorbild des 
§ 106 BetrVG. Über diese Infor-
mationen hat die Dienststellenlei-
tung mit dem Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen mindestens einmal 
im Jahr zu beraten.89 Neben diesem 
speziellen Mitberatungsrecht des 
MVG sieht dieses ebenso wie das 
BPersVG Beteiligungsrechte vor, 
die organisatorische Maßnahmen 
bezüglich des äußeren und inneren 
Aufbaus der Dienststelle betreffen. 
So besteht ein Mitberatungsrecht 
der Mitarbeitervertretung und des 
Personalrats bei der Auflösung, Ein-
schränkung, Verlegung und Zusam-
menlegung von Dienststellen oder 
wesentlichen Teilen von ihnen.90

Diese genannten Maßnahmen, um 
die Einführung grundlegend neuer 
Arbeitsmethoden (§ 40 lit. h) MVG; 
§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 BPersVG) 
ergänzt, entsprechen denen des  
§ 111 Satz 3 BetrVG, die eine mit 
dem Betriebsrat zu beratende Be-
triebsänderung darstellen. Nach 
dem BetrVG löst dies die Aufstel-

85  Ilbertz/Widmaier, BPersVG, § 32 Rn. 
37; Fischer/Goeres, BPersVG, § 32 Rn. 40.
86  ABl.EKD 2002, S. 392 ff.
87  § 23a Abs. 2 MVG.
88  Vgl. zu dieser Regelung eingehend 
Leser, ZMV 2004, 161, 164 ff.
89  Vgl. § 23a Abs. 2 Satz 3 1. Halbs.  
MVG.
90  So § 46 lit. a) MVG und § 78 Abs. 1  
Nr. 2 BPersVG.

Ein identischer Wortlaut der Beteili- 

gungstatbestände in BPersVG, BetrVG und 

MVG führt wegen anderer Verfahrensregelungen 

und Tatbestandsauslegung durch die Gerichte 

u.U. zu anderen Ergebnissen.
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lung eines Interessenausgleichs ge-
mäß § 112 Abs. 1 BetrVG aus. Eine 
solche Verpflichtung besteht we-
der nach dem MVG noch nach dem 
BPersVG. Allerdings sehen beide 
Gesetze ein Mitbestimmungsrecht 
für die Aufstellung von Sozialplä-
nen vor91, wobei jeweils nicht die 
Möglichkeit gegeben ist, einen 
Sozialplan über die Schlichtungs- 
bzw. Einigungsstelle zu erzwin- 
gen. Den Beschäftigtenvertretun-
gen verbleibt nur das nicht im sel-
ben Maße effektive Initiativrecht. 
Dies bedeutet eine wesentliche 
Schlechterstellung der Beschäftig-
ten.92 

3. Zwischenergebnis

In allen drei Gesetzen finden sich 
wortgleiche Formulierungen und 
Übereinstimmungen bei den Betei-
ligungsrechten. Allerdings ist durch 
den gleichen Wortlaut nicht immer 
dasselbe Ergebnis vorherbestimmt; 
Abweichungen ergeben sich zum 
einen dadurch, dass ein anderes 
Verfahren zu Grunde liegt, und 
zum anderen kann es noch zu wei-
teren Differenzierungen im Rah-
men der Auslegung durch die Ge-
richte kommen.93 Insgesamt zeigt 
sich, dass das MVG nicht hinter den 
staatlichen Regelungen zurück-
bleibt. Es enthält zum Teil weitere, 
in den staatlichen Gesetzen nicht 
enthaltene Tatbestände. Anderer-
seits sind vermeintlich nicht vor-
gesehene Beteiligungstatbestände 
durch Auslegung der vorhandenen 
mitarbeitervertretungsrechtlichen 
Tatbestände zu gewinnen. Ab-

91  § 40 lit. f) MVG; § 75 Abs. 3 Nr. 13 
BPersVG. Vgl. allg. zu Sozialplänen nach 
dem Mitarbeitervertretungsgesetz Fey, 
ZMV 1998, 12 ff.
92  Vgl. auch Leser, ZMV 1999, 57, 58.
93 Vgl. die ausführliche und detaillier-
te Darstellung bei Edenfeld, aaO. (FN 
42), S. 269 ff., der die unterschiedliche 
Rechtsprechung des BAG und BVerwG 
im Rahmen der betrieblichen Mitbestim-
mung untersucht. Zur Auslegung von 
kirchlichem Recht Schielke, RdA 2008, 
91 ff.

schließend ist festzustellen, dass 
der Schutz der Beschäftigten nicht 
hinter den staatlichen Gesetzen 
zurückbleibt. Das BetrVG beinhal-
tet zahlenmäßig die meisten Tat-
bestände, dahinter ist das MVG 
einzuordnen. Die Beschäftigten 
der Evangelischen Kirche können 
auf detaillierte Regelungen zurück-
greifen, die einen weitreichenden 
Schutz innerhalb der Arbeitsstätte 
gewähren. Das Regelungskonzept 
des MVG geht ebenso wie das des 
BetrVG und des BPersVG über das 
durch die Grundlagen der Mitbe-
stimmung Gebotene hinaus.94 

V. Fazit

Das MVG stellt staatskirchen-
rechtlich eine durch das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht (Art. 140 
GG i.V.m. Art 137 Abs. 3 WRV) be-
stimmte „eigene Angelegenheit“ 
der Evangelischen Kirche dar. Die 
Kirche ist bei der Schaffung ihrer 
Regelungen dementsprechend au-
tonom. Trotz dieser Unabhängig-
keit hat sie sich oftmals den zeitlich 
früher geschaffenen Regelungen 
des BetrVG und des BPersVG an-
geschlossen. Dies wird mitunter 
durch direkte, wortlautgleiche 
Übernahme einzelner Regelungen 
deutlich, aber auch durch die Über-
nahme des Gesamtmodells der be-
trieblichen Konfliktlösung.

Bei den hier verglichenen Teilberei-
chen wurde festgestellt, dass die 
Rechtsstellung der Mitarbeiterver-
treter im Hinblick auf Schulungs- 
und Bildungsansprüche und auch 
hinsichtlich der Freistellung schwä-
cher ausgestaltet ist als im staat-
lichen Recht. Diese Entscheidung 
liegt zwar im Rahmen der Entschei-
dungskompetenz des kirchlichen 
Gesetzgebers, setzt diese jedoch 
auf Grund der ansonsten starken 
Vergleichbarkeit mit den Regelun-
gen des BPersVG und des BetrVG 

94  Vgl. nochmals Schielke, aaO. (FN 2),  
S. 48 ff. und S. 182 ff.

einem Rechtfertigungsdruck aus. 
Diese Rechtfertigung findet sich 
jedoch nicht in kirchlichen Um-
ständen; die Eigengeartetheit des 
kirchlichen Rechts ließe auch eine 
Stärkung der Rechtsstellung der 
Mitarbeitervertreter zu.

Hinsichtlich der Vergleichbarkeit 
der Mitbestimmungstatbestände 
wird diese dadurch erschwert, dass 
jedem Gesetz eine unterschiedliche 
Verfahrensausgestaltung zu Grun-
de liegt. Das MVG hat hierbei die 
schwierige Aufgabe zu meistern, 
dass sämtliche Beschäftigtengrup-
pen in einem Gesetz behandelt 
werden, auch wenn die Situation 
der Mitarbeiter in diakonischen 
Einrichtungen eher mit denen der 
Privatwirtschaft vergleichbar ist, 
wohingegen die Angestellten und 
Kirchenbeamten ähnlich der staat-
lichen Verwaltung organisiert sind. 
Hierbei hat sich der Gesetzgeber 
des MVG für eine stärkere Orien-
tierung am BPersVG entschieden, 
was die pragmatischeren Lösun-
gen der Privatwirtschaft in der 
Diakonie verhindert. Nicht ein-
gegangen wurde vorliegend auf 
ein mögliches Initiativrecht der 
betrieblichen Interessenvertretun-
gen, welches erst die gleichberech-
tigte Teilhabe ermöglicht, im MVG 
jedoch äußerst schwach ausge-
prägt ist.95      

Die Auswahl der Beteiligungstat-
bestände reicht von wortgleichen 
Tatbeständen über ähnliche Tat-
bestände bis hin zu regelungsspe-
zifischen. Auf qualitativer Ebene 
gehen alle drei Gesetze über das 
von den Grundlagen der Mitbe-
stimmung Gebotene hinaus und 
gewährleisten eine umfangreiche 
betriebliche Mitbestimmung der 
Beschäftigtenvertretungen an den 
die Mitarbeiter betreffenden Ent-
scheidungen.

95  Ausführlich hierzu Schielke, aaO. (FN 
2), S. 198 ff.
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