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§ 6 Abs. 2 Satz 2 SBG begründet 
keinen Rechtsanspruch der Ver-
trauensperson auf eine generelle, 
nicht anlassbezogene Freistellung 
von der dienstlichen Tätigkeit. 
BVerwG, Beschluss v. 27.11.2008  
– 1 WB 7.08 –

Zum Sachverhalt

Der anwaltlich vertretene Antrag-
steller hat keinen förmlichen Sach-
antrag gestellt.

Bei sach- und interessengerechter 
Auslegung seines Rechtsschutzbe-
gehrens	beantragt	er	die	Verpflich-
tung des Bundesministers der Ver-
teidigung, ihn (unter Aufhebung 
des Bescheids vom 22. November 
2007) nach § 6 Abs. 2 Satz 2 SBG 
generell, d.h. nicht anlassbezogen, 
und vollständig vom militärischen 
Funktionsdienst freizustellen. (...)

Aus den Gründen

Der Antrag ist zulässig.

Der Antragsteller hat den richtigen 
Rechtsweg beschritten. Nach der 
Rechtsprechung des Senats ist für 
den gerichtlichen Rechtsschutz der 
Vertrauensperson nach erfolglos 
durchgeführtem Beschwerdever-
fahren gemäß § 16 SBG i.V.m. § 17 
Abs. 1 Satz 1 WBO der Rechtsweg 
zu den Wehrdienstgerichten eröff-
net, wenn die Vertrauensperson 
geltend macht, sie sei in der Aus-
übung der ihr nach dem Soldaten-
beteiligungsgesetz eingeräumten 
Befugnisse behindert worden. Der 
Antragsteller behauptet im vorlie-
genden Verfahren eine Benachtei-
ligung als Vertrauensperson und 
damit eine Behinderung in sei- 
nen mandatsbezogenen Befugnis-
sen, indem er sich auf einen aus 
seiner Sicht bestehenden gene-
rellen Freistellungsanspruch der 
Vertrauensperson nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 SBG beruft, um ohne jegli-
che dienstpostenbezogene militä-
rische	 Dienstverpflichtung	 seine	

verschiedenen Mandate ausüben 
zu können.       

Für den Antrag ist das Bundesver-
waltungsgericht sachlich zustän-
dig.

Nach § 21 Abs. 1 WBO ist das Bun-
desverwaltungsgericht zur Über-
prüfung von Entscheidungen des 
Bundesministers der Verteidigung 
berufen, die dieser als truppen-
dienstliche Erstmaßnahmen oder 
als Beschwerdeentscheidungen er-
lässt. Nach § 22 WBO gilt diese Zu-
ständigkeit entsprechend für Ent-
scheidungen der Inspekteure der 
Teilstreitkräfte und der Vorgesetz-
ten in vergleichbaren Dienststel-
lungen über weitere Beschwerden. 
Auch unter den Voraussetzungen 
eines Untätigkeitsrechtsbehelfs 
nach § 1 Abs. 2 WBO oder nach  
§ 16 Abs. 2 WBO kann die sachliche 
Zuständigkeit des Bundesverwal-
tungsgerichts begründet sein. Das 
ist hier der Fall.

Mit seiner Beschwerde vom 15. 
August 2007 rügt der Antragstel-
ler eine Untätigkeit des Bundes-
ministers der Verteidigung. Dieser 
war für die vom Antragsteller an-
gestrebte Entscheidung über eine 
generelle Freistellung nach § 6  
Abs. 2 Satz 2 SBG zuständig.

Zwar schweigt § 6 Abs. 2 Satz 2 
SBG zu der Frage, welcher Vorge-
setzte für die Entscheidung über 
das Freistellungsbegehren einer 
Vertrauensperson zuständig ist. Da 
die Freistellung der Vertrauensper-
son zur ordnungsgemäßen Durch-
führung ihrer Aufgaben als beson-
dere Form der Unterstützung des 
Disziplinarvorgesetzten im Sinne 
des § 18 Abs. 3 Satz 1 SBG verstan-
den werden kann, kommt in erster 
Linie eine Entscheidungszuständig-
keit des Disziplinarvorgesetzten 
für die Freistellung in Betracht. Da-
von geht sinngemäß auch die ZDv 
10/2 „Beteiligung durch Vertrau-
enspersonen“ aus, wo in Nr. 210  

Satz 1 – in unmittelbarem sach-
lichen Kontext zur Freistellungs-
möglichkeit – die Disziplinarvorge-
setzten	 verpflichtet	 werden,	 den	
Vertrauenspersonen die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben während der 
Dienstzeit zu ermöglichen. Deshalb 
ist die Freistellung in der Regel 
durch den Disziplinarvorgesetzten 
der jeweiligen Vertrauensperson 
auszusprechen.           

Zuständig für die Freistellungsent-
scheidung muss allerdings nicht 
stets der nächste Disziplinarvor-
gesetzte sein. Maßgeblich für die 
Bestimmung des zuständigen Dis-
ziplinarvorgesetzten ist, dass er die 
Erforderlichkeit der Freistellung im 
Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 2 SBG be-
urteilen kann.

Dem nächsten Disziplinarvorge-
setzten obliegt danach die anlass-
bezogene Befreiung der Vertrau-
ensperson vom Dienst für einzelne 
Mandatstätigkeiten – auch auf ver-
schiedenen Mandatsebenen –, bei 
der sich die Vertrauensperson je-
weils in ihrer Einheit oder Dienst-
stelle abmeldet. Denn dieser Vor-
gesetzte hat dann (in Kenntnis des 
konkreten Abwesenheitsanlasses) 
vor Ort ggf. für die Vertretung der 
Vertrauensperson in ihren dienst-
postenbezogenen Aufgaben oder 
für ähnliche kurzfristige Ersatzdis-
positionen zu sorgen.

Beruft sich die Vertrauensperson 
hingegen auf mehrere Mandate 
in verschiedenen Mandatsebenen 
und strebt sie eine – bei dieser 
Konstellation gewünschte „gebün-
delte“ – generelle Freistellung an, 
ist für diese mandatsübergreifende 
Freistellungsentscheidung derjeni-
ge Disziplinarvorgesetzte sachlich 
zuständig, der der höchsten Man-
datsebene angehört, für die (auch) 
die Freistellung beantragt wird 
bzw. auf die der Freistellungsan-
spruch in der Sache erstreckt wird. 
Nur dieser Disziplinarvorgesetzte 
kann (nach Beteiligung der Diszi-

Kein Rechtsanspruch der Vertrauensperson auf generelle, 
nicht anlassbezogene Freistellung vom Dienst
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plinarvorgesetzten in den „niedri-
geren“ Mandatsebenen) die Erfor-
derlichkeit des Gesamtumfangs 
einer generellen Freistellung für 
mehrere Mandate in vergleichen-
der Betrachtung bewerten. Das ist 
hier – unter Einbeziehung der vom 
Antragsteller geltend gemachten 
Tätigkeit im Gesamtvertrauens-
personenausschuss beim Bundes-
ministerium der Verteidigung – der 
Bundesminister der Verteidigung, 
in dessen Vertretung der zuständi-
ge Staatssekretär oder im Auftrag 
des Ministers der zuständige Ins-
pekteur der Teilstreitkraft der Ver-
trauensperson (hier der Inspekteur 
der Luftwaffe).

Im Zeitpunkt der Untätigkeitsbe-
schwerde des Antragstellers vom 
15. August 2007 hatten weder der 
Minister noch der Staatssekretär 
(...) noch der Inspekteur der Luft-
waffe (...) über das Freistellungs-
begehren entschieden. Damit geht 
die Befugnis zur Entscheidung über 
den ursprünglich gestellten Sach-
antrag grundsätzlich auf das Bun-
desverwaltungsgericht über. (...)

Nichts anderes ergibt sich, wenn 
man den Inspekteur der Luftwaffe 
allein als den für die Freistellungs-
entscheidung zuständigen Diszipli-
narvorgesetzten ansieht. (...)

Da die vom Antragsteller ange-
strebte Entscheidung auch eine 
Maßnahme im Sinne des § 17  
Abs. 1, Abs. 3 WBO betrifft, ist der 
Antrag insgesamt zulässig.

Der Antrag ist jedoch unbegrün-
det.

Der Antragsteller hat als Vertrau-
ensperson keinen Anspruch auf 
eine generelle, nicht anlassbezoge-
ne Freistellung von seiner dienst-
lichen Tätigkeit nach § 6 Abs. 2  
Satz 2 SBG. Einen derartigen indi-
viduellen Rechtsanspruch der Ver-
trauensperson begründet diese 
Vorschrift nicht.

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 SBG ist die 
Vertrauensperson, die ihr Amt 
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 SBG regelmä-

ßig während der Dienstzeit ausübt, 
von ihrer dienstlichen Tätigkeit 
freizustellen, wenn und soweit es 
zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlich 
ist. Diese gesetzliche Regelung 
enthält im Verhältnis zum Bundes-
personalvertretungsgesetz einen 
eigenständigen Begriff der Freistel-
lung (im weiteren Sinn), der einer-
seits die anlassbezogene, fallweise 
für konkrete Mandatstätigkeiten 
zu gewährende Dienstbefreiung 
der Vertrauensperson und ande-
rerseits deren – vollständige oder 
teilweise – generelle, nicht anlass-
bezogene Freistellung vom Dienst 
umfasst.

Diese Interpretation ergibt sich aus 
der Gesetzgebungsgeschichte des 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 SBG und aus ge-
setzessystematischen Gründen.

§ 46 Abs. 2 Satz 1 BPersVG ermög-
licht (neben der in Satz 2 geregel-
ten Dienstbefreiung als Ausgleich 
für Mandatstä-
tigkeiten außer-
halb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit) 
im Sinne eines 
eigenen gesetzli-
chen Anspruchs 
des Personalrats-
mitglieds dessen  
vorübergehende  
Dienst- oder Ar-
beitsbefreiung aus konkretem An- 
lass, wenn das Personalratsmit-
glied während der Arbeitszeit Man-
datsaufgaben wahrnimmt. § 46  
Abs. 3 Satz 1 BPersVG begründet 
demgegenüber einen Anspruch 
auf generelle, nicht anlassbezo-
gene Freistellung vom Dienst bei 
regelmäßig in einem bestimmten 
Umfang anfallenden Mandatsauf-
gaben, die einer Pauschalierung 
zugänglich sind; dieser Anspruch 
steht allerdings nicht dem einzel-
nen Personalratsmitglied, sondern 
nur dem Beteiligungsorgan Perso-
nalrat zu.

Bei Einführung der Freistellungs-
regelung des § 6 Abs. 2 Satz 2 SBG 
durch das Erste Gesetz zur Ände-
rung des Soldatenbeteiligungs-

gesetzes hat der Gesetzgeber 
bewusst nicht vorbehaltlos auf  
diese personalvertretungsrechtli-
chen Normen verwiesen (wie dies 
hingegen in § 51 Abs. 3 Satz 1 SBG 
für die Soldatenvertreter in Per-
sonalvertretungen bei personal-
ratsfähigen Dienststellen der Bun-
deswehr geschehen ist), sondern 
ausdrücklich nur eine „Anlehnung 
an die vergleichbaren Vorschriften 
des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes“ angestrebt (Begründung 
des Gesetzentwurfs der Bundesre-
gierung vom 9. Oktober 1996, BT-
Drucks 13/5740 S. 17).

Im Rahmen dieser „Anlehnung“ 
hat der Gesetzgeber im Soldaten-
beteiligungsgesetz keine getrenn-
ten Bestimmungen für die anlass-
bezogene Dienstbefreiung und für 
die generelle, nicht anlassbezogene 
Freistellung vom Dienst getroffen, 
sondern beide Normkomplexe in  
§ 6 Abs. 2 Satz 2 SBG zusammenge-
fasst. Auch wenn diese Vorschrift 

dem Wortlaut des § 46 Abs. 3  
Satz 1 BPersVG weitgehend ange-
nähert ist, beschränkt sich ihr Re-
gelungs- und Geltungsbereich er-
sichtlich nicht nur auf die generelle 
Freistellung vom Dienst, sondern 
erfasst auch die anlassbezogene 
Dienstbefreiung bei Wahrnehmung 
von Mandatsaufgaben während 
der regulären Dienstzeit. Denn in-
soweit enthält das Soldatenbetei-
ligungsgesetz sonst keine Rechts-
grundlage für die Dienstbefreiung 
aus konkretem Anlass, obwohl 
diese Form der Freistellung für die 
Vertrauenspersonen im Regelfall 
vorrangig in Betracht kommt.

Daraus folgt, dass der Begriff der 
Freistellung in § 6 Abs. 2 Satz 2 SBG 
im weiteren Sinne zu verstehen 

Die Freistellung der Soldatenvertreter 

im Personalrat folgt den für Personalrats-

mitglieder geltenden Vorschriften des BPersVG, 

die Freistellung der Vertrauensperson lehnt 

sich demgegenüber nur an diese 

Vorschriften an.
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ist. Der sich aus dieser Vorschrift 
ergebende Anspruch der Vertrau-
ensperson ist daher nur darauf 
gerichtet, ihr während der Dienst-
zeit (§ 6 Abs. 2 Satz 1 SBG) die 
Ausübung ihrer Mandatsaufgaben 
(§ 14 Abs. 1 SBG) zu ermöglichen; 
denn der Schutzzweck des § 6  
Abs. 2 Satz 2 SBG dient der Gewähr-
leistung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Aufgaben der 
Vertrauensperson. Es bleibt dabei 
aber der Organisationsentschei-
dung des zuständigen Disziplinar-

vorgesetzten überlassen, ob er der 
Vertrauensperson anlassbezogen 
Dienstbefreiung oder in besonders 
gelagerten Einzelfällen stattdes-
sen eine – vollständige oder teil-
weise – generelle Freistellung vom 
Dienst gewähren will. Bei dieser 
Entscheidung kann der Disziplinar-
vorgesetzte Zweckmäßigkeitsge-
sichtspunkte berücksichtigen und 
damit zulässigerweise zugleich den 
besonderen militärischen Erforder-
nissen in der jeweiligen Einheit oder 
Dienststelle Rechnung tragen, so-

lange nur sichergestellt ist, dass die 
Vertrauensperson ihre Aufgaben 
nach dem Soldatenbeteiligungs-
gesetz im erforderlichen Umfang  
(§ 6 Abs. 2 Satz 2 SBG) wahrneh-
men kann.

Auch weitere gesetzessystemati-
sche Gründe bestätigen diese Aus-
legung: (...)

Download Vollversion

Für die Entscheidung über das 
Begehren auf Erstattung der An-
waltskosten, die einem Beteiligten 
in einem abgeschlossenen Rechts-
beschwerdeverfahren entstanden 
sind, ist das Verwaltungsgericht 
erster Instanz zuständig.
BVerwG, Beschluss v. 6.2.2009  
– 6 P 2.09 –

Aus den Gründen

(...) Der Anspruch personalvertre-
tungsrechtlicher Organe und ih-
rer Mitglieder auf Erstattung von 
Anwaltskosten, die ihnen in ei- 
nem personalvertretungsrechtli-
chen Beschlussverfahren entstan-
den sind, ist seinerseits in einem 
weiteren, eigenen personalvertre-
tungsrechtlichen Beschlussverfah-
ren zu verfolgen. (...)

Eine erstinstanzliche Zuständigkeit 
des Bundesverwaltungsgerichts ist 
ausgeschlossen. Der Gesichtspunkt 
der Annexzuständigkeit kommt 
schon deswegen nicht zum Tra-
gen, weil im personalvertretungs-
rechtlichen Beschlussverfahren 
kein Raum für eine Entscheidung 
des Gerichts über die Erstattung 

Erstattung von Anwaltskosten im Rechtsbeschwerde- 
verfahren/Instanzielle Zuständigkeit

außergerichtlicher Kosten ist. Viel-
mehr ist – wie bereits erwähnt – 
der materielle Kostenerstattungs- 
anspruch in einem weiteren, ei-
genen personalvertretungsrecht-
lichen Beschlussverfahren zu 
verfolgen. Insofern gilt für die Er-
stattung von Prozesskosten nichts 
anderes als für sonstige im Perso-
nalvertretungsrecht vorgesehene 
Kostenerstattungen etwa wegen 
Reisen oder Schulungsteilnahmen. 
Unerheblich ist 
in dieser Hinsicht 
auch, in welcher 
Instanz die strei-
tigen Anwalts-
kosten angefal-
len sind.

Der Gesichts-
punkt der Pro- 
zessökonomie führt ebenfalls nicht 
zu einer abweichenden Beurtei- 
lung. Eine erstinstanzliche Zustän-
digkeit des Bundesverwaltungs-
gerichts ist nur ausnahmsweise 
in besonderen vom Gesetz vorge-
sehenen Fällen gegeben (vgl. § 86 
Nr. 14 BPersVG). Im Übrigen ist die 
Anrufung des Bundesverwaltungs-
gerichts auf Rechtsbeschwerdever-

fahren begrenzt, welche der Klä-
rung grundsätzlicher Rechtsfragen 
oder der Behebung schwerwiegen-
der Verfahrensfehler dienen (§ 72 
Abs. 2, § 92 Abs. 1 Satz 2 ArbGG). 
Deswegen ist es gerade unter dem 
Gesichtspunkt der Prozessökono-
mie sinnvoll, wenn sich zunächst 
das örtlich zuständige Verwaltungs-
gericht mit dem streitigen Kosten-
erstattungsanspruch befasst. Es ist 
keineswegs ausgeschlossen, dass 

es dort zu einer endgültigen Erledi-
gung der Sache kommt, ohne dass 
weitere Instanzen, insbesondere 
die Rechtsbeschwerdeinstanz, be-
müht werden müssen.

Download Vollversion

Gleich in welcher Instanz die 

Anwaltskosten anfallen: Sie müssen in 

einem gesonderten Beschlussverfahren vor 

dem Verwaltungsgericht geltend 

gemacht werden.

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_01.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_01.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_02.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_02.pdf
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Zur Bezeichnung des Ortes, an 
dem Wahlvorschläge gegenüber 
dem Wahlvorstand abzugeben 
sind, muss auch der Raum angege-
ben werden, wo der Wahlvorstand 
oder eines seiner Mitglieder ange-
troffen werden kann.
BVerwG, Beschluss v. 11.8.2009  
– 6 PB 16.09 –

Zum Sachverhalt

In einem Wahlausschreiben für 
eine Personalratswahl war durch 
eine rechtsfehlerhafte Unterzeich-
nung des Wahlausschreibens durch 
die Personalratsvorsitzende bei 
zwei Wahlberechtigten die irrige 
Auffassung entstanden, sie könn-
ten die Wahlvorschläge rechts-
wirksam beim Wahlvorstand ein-
reichen, indem sie sie ins Fach des 
Personalrats einlegen. Hierdurch – 
so stellten Verwaltungsgericht und 
Oberverwaltungsgericht in den 
nachfolgenden Verfahren festge-
stellt – habe die theoretische Mög-
lichkeit einer Änderung oder Be-
einflussung	 des	 Wahlergebnisses	
bestanden. Das Oberverwaltungs-
gericht hat die Rechtsbeschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht 
nicht zugelassen. Hiergegen wen-
det sich die Beschwerde. 

Aus den Gründen

Die Beschwerde des Beteiligten 
zu 1 gegen die Nichtzulassung der 
Rechtsbeschwerde durch das Ober-
verwaltungsgericht gemäß § 78 
Abs. 2 SAPersVG i.V.m. § 92a Satz 1 
ArbGG hat keinen Erfolg. (...)

2. Die Divergenzrüge gemäß § 72  
Abs. 2 Nr. 2, § 92 Abs. 1 Satz 2 
ArbGG ist jedoch unbegründet. Der 
Beschluss des Oberverwaltungsge-
richts weicht nicht von dem in der 
Beschwerdebegründung zitierten 
Senatsbeschluss vom 27. April 1983 
– BVerwG 6 P 17.81 – ab.

Nach dieser Entscheidung genügt 
für den Erfolg der Wahlanfechtung 
bei einem festgestellten Verstoß 
gegen wesentliche Vorschriften 

allein geltend gemachte Abwei-
chungsrüge nicht durch, so vermag 
die hinsichtlich des ersten Wahl-
rechtsverstoßes geltend gemachte 
Grundsatzrüge gemäß § 72 Abs. 2 
Nr. 1, § 92 Abs. 1 Satz 2 ArbGG nach 
dem zuvor Gesagten der Nichtzu-
lassungsbeschwerde nicht zum Er-
folg zu verhelfen, ohne dass es ihrer 
sachlichen Überprüfung bedürfte.     

Zur Vermeidung von Rechtsun- 
sicherheit weist der Senat jedoch 
darauf hin, dass die in der Be-
schwerdebegründung aufgewor-
fenen Rechtsfragen zur Auslegung 
des § 6 Abs. 2 Nr. 16 WO PersVG 
LSA nicht klärungsbedürftig sind.

Denn zur gleich lautenden Vor-
schrift des § 6 Abs. 2 Nr. 14 BPers-
VWO hat der Senat bereits ent-
schieden, dass zur Bezeichnung 
des Ortes, an dem Wahlvorschlä-
ge gegenüber dem Wahlvorstand 
abzugeben sind, auch der Raum 

angegeben werden muss, wo der 
Wahlvorstand oder eines seiner 
Mitglieder angetroffen werden 
kann. Bei dieser Aussage handelt 
es sich entgegen der Annahme des 
Beteiligten zu 1 nicht um eine un-
verbindliche Bemerkung, sondern 
um eine den Beschluss vom 10. Au-
gust 1978 selbstständig tragende 
Begründung.

Der Einwand des Beteiligten zu 
1, im vorliegenden Fall habe der 
Wahlvorstand eine Räumlichkeit 
nicht benennen können, da er über 
eine solche nicht verfüge, verkennt 
grundlegend die Rechtsstellung des 
Wahlvorstandes. Nach § 24 Abs. 1 
Satz 1 SAPersVG darf niemand die 
Wahl des Personalrats behindern. 
In Ausführung dieses – sich insbe-

über das Wahlrecht bereits die 
theoretische Möglichkeit einer 
Änderung	 oder	 Beeinflussung	 des	
Wahlergebnisses, ohne dass es der 
Feststellung einer tatsächlich er-
folgten	 Änderung	 oder	 Beeinflus-
sung bedarf. Ob dies der Fall ist, 
richtet sich nach der Art des Ver-
stoßes unter Berücksichtigung des 
konkreten Sachverhalts. In seiner 
neueren Rechtsprechung hat der 
Senat klargestellt, dass eine nur 
denkbare Möglichkeit dann nicht 
genügt, wenn sie nach der Lebens-
erfahrung vernünftigerweise nicht 
in Betracht zu ziehen ist. Demnach 
bleiben abstrakt nicht auszuschlie-
ßende, nach der Lebenserfahrung 
aber unwahrscheinliche Kausalver-
läufe unberücksichtigt, wenn für 
deren Eintritt keine tatsächlichen 
Anhaltspunkte bestehen.

Einen von diesen Grundsätzen ab-
weichenden Rechtssatz hat das 
Oberverwaltungsgericht im ange-
fochtenen Be- 
schluss nicht auf-
gestellt. Es hat 
sich nicht mit 
der Annahme be- 
gnügt, dass ei- 
ne	 Beeinflussung	
des Wahlergeb-
nisses durch den 
Verstoß gegen 
das Unterschriftserfordernis nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 WO PersVG LSA 
denkbar ist. Es hat vielmehr unter  
Berücksichtigung der vorliegenden 
Umstände des Einzelfalls – Inhalt 
des Wahlausschreibens vom 9. 
November 2006 einschließlich des 
ergänzenden Hinweises der Vor-
sitzenden des Wahlvorstandes – 
konkret darauf abgestellt, dass die 
rechtsfehlerhafte Unterzeichnung 
des Wahlausschreibens durch die 
Personalratsvorsitzende geeignet 
war, bei zwei wahlberechtigten 
Lehrerinnen die irrige Auffassung 
zu erzeugen, sie könnten die Wahl-
vorschläge rechtswirksam ins Fach 
des Personalrats einlegen. (...)

3. Greift somit die hinsichtlich 
des zweiten Wahlrechtsverstoßes 

Abgabeort für Wahlvorschläge

Der Wahlvorstand ist verpflichtet 

sicherzustellen, dass die Wahlberechtigten 

ihm ihre Wahlvorschläge persönlich in einer 

eigens dafür bestimmten Räumlichkeit innerhalb 

der Dienststelle überreichen können.
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sondere an die Dienststelle rich-
tenden – Grundsatzes bestimmt  
§ 1 Abs. 2 WO PersVG LSA, dass die 
Dienststelle den Wahlvorstand bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen und für die Vorberei-
tung und Durchführung der Wahl 
in erforderlichem Umfang Räume 
zur Verfügung zu stellen hat. Für 
die Wahl der Personalvertretungen 
in öffentlichen Schulen gilt nichts 
Abweichendes (§ 46 Abs. 1 WO 
PersVG LSA). Damit ist rechtlich si-
chergestellt, dass die Wahlberech-

tigten ihre Wahlvorschläge auch 
persönlich in einer eigens dafür be-
stimmten Räumlichkeit innerhalb 
der Dienststelle überreichen kön-
nen, wie dies in § 6 Abs. 2 Nr. 16 WO 
PersVG LSA vorausgesetzt ist. (...)   

Download Vollversion

Anmerkung

Der Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts ist zuzustimmen. 
Zunächst gilt dies für die Feststel-
lung, wonach eine Wahlanfechtung 
bei einem festgestellten Verstoß 
gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht immer dann 
erfolgreich ist, wenn „bereits die 
theoretische Möglichkeit einer 
Änderung	 oder	 Beeinflussung	 des	
Wahlergebnisses (besteht), ohne 
dass es der Feststellung einer tat-
sächlich erfolgten Änderung oder 
Beeinflussung	 bedarf“.	 Eine	 nur	
denkbare Möglichkeit, die nach der 
Lebenserfahrung „vernünftigerwei-
se nicht in Betracht zu ziehen ist“, 
kann nicht zu einer erfolgreichen 
Wahlanfechtung führen. Nach der 
Lebenserfahrung unwahrschein-
liche Kausalverläufe zwischen ei-
nem Verstoß gegen wesentliche 
Wahlvorschriften einerseits und 
einer dadurch bedingten Änderung 

oder	Beeinflussung	des	Wahlergeb-
nisses andererseits bleiben außer 
Betracht; sie können nicht zu einer 
Wiederholung der Wahl führen.    

Nach den Wahlvorschriften zu den 
Personalvertretungsgesetzen des 
Bundes und der Länder muss – so 
stellt das Gericht zutreffend fest – 
in einem Wahlausschreiben der Ort, 
an dem Wahlvorschläge gegenüber 
dem Wahlvorstand abzugeben 
sind, angegeben werden (vgl. u. a.  
§ 6 Abs. 2 Nr. 14 BPersVWO). Da-

durch soll ver-
mieden werden, 
dass ein Wahl-
vorschlag irgend-
wo innerhalb 
der Dienststelle 
hinterlegt, somit 
dem Zugriff Drit-
ter überlassen 

und der Gefahr der Manipulation 
ausgesetzt  wird. Der Wahlvor-
schlag soll in den „Machtbereich“ 
des Wahlvorstands gelangen. Des-
halb auch soll ein Wahlvorstands-
mitglied zu den angegebenen 
Zeiten am angegebenen Ort zur 
Entgegennahme von Wahlvorschlä-
gen anwesend sein. Nur auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, 
dass ein Wahlvorschlag auch tat-
sächlich – nach Prüfung der recht-
lichen Voraussetzungen – zur Wahl 
zugelassen wird.

In dem laufenden Verfahren war 
geltend gemacht worden, dass 

eine Ortsangabe zur Abgabe von 
Wahlvorschlägen dann entbehr-
lich sei, wenn einem Wahlvorstand 
keine eigene Räumlichkeit zur Ver-
fügung stehe. Nach allen Wahl-
ordnungen zu den Personalvertre-
tungsgesetzen des Bundes und der 
Länder „hat die Dienststelle in er-
forderlichem Umfang Räume ... zur 
Verfügung zu stellen“ (vgl. u. a. § 1  
Anm. 2 Satz 2 BPersVWO). Würde – 
wie offensichtlich im vorliegenden 
Fall – ein Wahlvorstand auf eine 
eigene Räumlichkeit verzichten, 
so	würde	er	gegen	seine	Pflichten,	
alles zu tun, um eine ordnungsge-
mäße Wahl sicherzustellen, ver-
stoßen; denn er muss gegenüber 
einem Dienststellenleiter, der nicht 
gewillt ist, dem Wahlvorstand eine 
eigene Räumlichkeit zur Verfügung 
zu stellen, darauf bestehen, dass 
diese	 Verpflichtung	 eingehalten	
wird. Verzichtet der Wahlvorstand 
auf eine eigene Räumlichkeit, in-
dem er gegenüber dem Dienst-
stellenleiter einen entsprechenden 
Anspruch nicht geltend macht, so 
verstößt er seinerseits gegen we-
sentliche Wahlvorschriften, weil 
die	 Verpflichtung	 des	 Dienststel-
lenleiters, dem Wahlvorstand eine 
eigene Räumlichkeit zur Verfügung 
zu stellen, zu den wesentlichen 
Vorschriften eines ordnungsge-
mäßen Wahlverfahrens gehört, 
und	es	deshalb	Pflicht	eines	 jeden	
Wahlvorstands ist, hierauf zu be-
stehen.          

Dr. W. Ilbertz, Bonn

Konsequenzen für die Praxis

1. Eine erfolgreiche Wahlanfechtung setzt voraus, dass gegen 
wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht verstoßen wor-
den und eine Berichtigung nicht erfolgt ist. Durch den Verstoß 
muss zumindest die theoretische Möglichkeit einer Änderung 
oder	Beeinflussung	des	Wahlergebnisses	bestehen;	der	Fest-
stellung	einer	tatsächlich	erfolgten	Änderung	oder	Beeinflus-
sung bedarf es nicht. Eine nur denkbare Möglichkeit, die nach 
der Lebenserfahrung vernünftigerweise nicht in Betracht 
kommt, scheidet aus. 
2. Der Dienststellenleiter muss bei Personalratswahlen dem 
Wahlvorstand eine geeignete Räumlichkeit zur Verfügung 
stellen. Wahlvorschläge sind dem Wahlvorstand in der Regel 
dort zu übergeben, es sei denn, dass ein anderer Ort angege-
ben wird, an dem zumindest ein Wahlvorstandsmitglied zur 
Entgegennahme von Wahlvorschlägen bereit steht.  

Es steht nicht im Belieben des 

Wahlvorstands, ob er einen Raum für die 

Übergabe der Wahlvorschläge beim 

Dienststellenleiter einfordert.

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_03.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_03.pdf
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das geschehen soll, ist nicht mehr 
Teil des personalvertretungsrecht-
lichen Beteiligungsverfahrens, 
sondern stellt sich rechtlich als die 
Ausübung der Organisations- und 
Personalhoheit dar, die allein dem 
Dienstherrn oder Verwaltungs-
träger zusteht. Diese Feststellung, 
die der Senat auf der Grundlage 
der damals geltenden Bestimmun-
gen des nordrhein-westfälischen  
Landespersonalvertretungsgeset- 
zes getroffen hat, gilt auch für das 
hier einschlägige Regelwerk nach 
dem Landespersonalvertretungs-
gesetz Sachsen-Anhalt:

a) Aus dem Wortlaut des § 62 Abs. 7  
Satz 2 SAPersVG folgt, dass die von 
der Empfehlung der Einigungs-
stelle	 abweichende,	 qualifiziert	 zu	
begründende Entscheidung der 
obersten Dienstbehörde der nach 
Maßgabe von § 62 Abs. 4 SAPers-
VG im Einigungsstellenverfahren 
beteiligten Personalvertretung be-
kannt zu geben ist. Das besagt aber 
nicht, dass die genannte Begrün-
dungspflicht	 noch	 Teil	 des	Mitbe-
stimmungsverfahrens stimmt ist 
und als solche der zuständigen 
Personalvertretung eine eigene 
Rechtsposition vermittelt.

b) Dagegen spricht bereits die 
Entstehungsgeschichte der Vor-
schrift. (...) Nach dem Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen 
vom 6. März 2003 soll der Zwang 
zur Begründung nach § 62 Abs. 6  
Satz 2 SAPersVG die sich über die 
Bindungswirkung der Entscheidung 
der Einigungsstelle hinwegset-
zende Entscheidung der obersten 
Dienstbehörde für die Beteiligten 
nachvollziehbar machen (LTDrucks 
4/618 S. 7 zu Nr. 6). In der Landtags-
debatte über den Entwurf am 13. 
März 2003 hat der Abgeordnete S. 
für die Koalitionsfraktionen erklärt, 
sie legten „sehr großen Wert dar-
auf, dass die Entscheidungen der 
Behörden	 qualifiziert	 begründet	

es als Verletzung seines Mitbestim-
mungsrechts gerichtlich geltend 
machen kann, wenn die oberste 
Dienstbehörde im Rahmen ihres 
Letztentscheidungsrechts nach  
§ 62 Abs. 7 Satz 1 Halbs. 2 SAPers-
VG	gegen	das	qualifizierte	Begrün-
dungserfordernis nach § 62 Abs. 7  
Satz 2 SAPersVG verstößt. Diese 
Frage ist mit dem Oberverwal-
tungsgericht eindeutig zu vernei-
nen, so dass es der Durchführung 
des Rechtsbeschwerdeverfahrens 
nicht bedarf.

In den Fällen des § 67 Abs. 1 SA-
PersVG – Mitbestimmung in Perso-
nalangelegenheiten der Arbeitneh-
mer – gibt die Einigungsstelle eine 
Empfehlung ab; anschließend ent-
scheidet die Leitung der obersten 
Dienstbehörde (§ 62 Abs. 7 Satz 1 
SAPersVG). Soweit diese Entschei-
dung von der Empfehlung der Eini-
gungsstelle abweicht, ist dies den 
Beteiligten	mit	schriftlicher	qualifi-
zierter Begründung bekannt zu ge-
ben (§ 62 Abs. 7 Satz 2 SAPersVG). 

Die vom Antragsteller zu dieser 
Regelung aufgeworfene Frage ist 
im Wesentlichen bereits durch 
den Senatsbeschluss vom 17. März 
1987   BVerwG 6 P 15.85   beant-
wortet, auf welchen das Ober-
verwaltungsgericht seine Argu-
mentation maßgeblich gestützt 
hat. Danach ist in den Fällen der 
eingeschränkten Mitbestimmung, 
in denen die Einigungsstelle nur 
eine Empfehlung an die zustän-
dige Dienstbehörde abgibt, die 
endgültige Entscheidung und ihr 
Vollzug	der	Einflussnahme	der	Per-
sonalvertretung entzogen; denn 
die personalvertretungsrechtliche 
Befassung mit der beabsichtigten 
Maßnahme endet in solchen Fäl-
len mit der Beschlussfassung der 
Einigungsstelle. Die darauf folgen-
de Entschließung des Dienstherrn 
bzw. Verwaltungsträgers, ob er die 
Maßnahme ergreifen will und wie 

Der Personalrat kann nicht im per-
sonalvertretungsrechtlichen Be-
schlussverfahren überprüfen las-
sen, ob die oberste Dienstbehörde, 
die im Rahmen ihres Letztentschei-
dungsrechts von der Empfehlung 
der Einigungsstelle abweicht, ihrer 
Verpflichtung zur qualifizierten 
Begründung nach § 62 Abs. 7 Satz 2  
SAPersVG nachgekommen ist.
BVerwG, Beschluss v. 31.8.2009  
– 6 PB 21.09 –

Zum Sachverhalt 

In einer zwischen Dienststelle und 
Personalrat umstrittenen mitbe-
stimmungspflichtigen	 Angelegen-
heit, in der die oberste Dienstbe-
hörde von einer Empfehlung der 
Einigungsstelle abgewichen ist, 
versuchte der Personalrat gericht-
lich klären zu lassen, ob die von der 
obersten Dienstbehörde für die Ab-
weichung gegebene Begründung 
ihrer	 gesetzlichen	 Pflicht	 zu	 einer	
qualifizierten	Begründung	tatsäch-
lich entspricht. Verwaltungsge-
richt und Oberverwaltungsgericht 
haben den entsprechenden Antrag 
abgelehnt. Das Oberverwaltungs-
gericht hat die Rechtsbeschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht 
nicht zugelassen. Hiergegen wen-
det sich die Beschwerde des Perso-
nalrats. 

Aus den Gründen

Die Beschwerde des Antragstel-
lers gegen die Nichtzulassung der 
Rechtsbeschwerde durch das Ober-
verwaltungsgericht gemäß § 78 
Abs. 2 SAPersVG i.V.m. § 92a Satz 1 
ArbGG hat keinen Erfolg. (...)

2. (...) Die in der Beschwerdebe-
gründung aufgeworfene Rechts-
frage hat keine grundsätzliche Be-
deutung.

Der Antragsteller will sinngemäß 
geklärt wissen, ob der Personalrat 

Keine gerichtliche Überprüfung der Begründung bei  
Abweichen der obersten Dienstbehörde von der 
Empfehlung der Einigungsstelle
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werden, so dass die Personalräte 
wissen, woran sie sind“ (Landtag 
von Sachsen-Anhalt, Plenarproto-
koll 4/15 S. 1100). Auf Grund der 
Beratungen im Ausschuss für Inne-
res ist ausweislich seiner Beschluss-
empfehlung vom 5. Mai 2003 in  
§ 62 Abs. 7 Satz 2 SAPersVG das 
Wort	 „qualifiziert“	 eingefügt	wor-
den (LTDrucks 4/726 S. 12).

Die zitierten Äußerungen geben 
zu erkennen, dass der Gesetzgeber 
mit	der	Begründungspflicht	ein	ob-
jektives Informationsbedürfnis der 
Personalvertretungen befriedigen 
wollte. Die gewählten Formulie-
rungen legen es dabei nahe, dass 

die gebotene   einfache oder quali-
fizierte			Begründung	den	Charakter	
einer abschließenden Mitteilung 
hat, nicht aber Anknüpfungspunkt 
für Weiterungen sein soll, welche 
über ein Überprüfungsrecht des 
Personalrats den Abschluss des 
Mitbestimmungsverfahrens und 
die Durchführung der Entschei-
dung durch die zuständige Dienst-
stelle in Frage stellen. 

c) Die Rechtssystematik gebietet 
dieses Verständnis.

aa) Nach § 62 Abs. 6 Satz 1 SAPers-
VG kann die oberste Dienstbehörde 
Entscheidungen der Einigungsstel-
le, die wegen ihrer Auswirkungen 
auf das Gemeinwesen wesentlicher 
Bestandteil der Regierungsgewalt 
sind, aufheben und selbst abschlie-
ßend entscheiden. Diese Ent-
scheidung ist den Beteiligten mit 
schriftlicher Begründung bekannt 
zu geben (§ 62 Abs. 6 Satz 2 SAPers-
VG). Macht die oberste Dienstbe-
hörde von ihrem dahingehenden 
Evokationsrecht Gebrauch, so ist 
es der zuständigen Personalver-

tretung nicht verwehrt, gerichtlich 
klären zu lassen, ob der vorherge-
hende Beschluss der Einigungsstel-
le verbindlich ist. Der Erfolg dieses 
Begehrens hängt davon ab, ob die 
in Rede stehende Maßnahme tat-
sächlich die Regierungsgewalt im 
Sinne von § 62 Abs. 6 Satz 1 SA-
PersVG berührt. Die gemäß § 62  
Abs. 6 Satz 2 SAPersVG dafür ge-
gebene Begründung ist insoweit 
belanglos. Dagegen ist die Perso-
nalvertretung nicht befugt, die 
Sachentscheidung der obersten 
Dienstbehörde als solche gericht-
lich anzugreifen. Denn diese Maß-
nahme ist als endgültig und im 
Wege der Mitbestimmung nicht 

mehr veränder-
bar konzipiert. Die 
beizufügende Be-
gründung nimmt 
als unselbststän-
diger formeller 
Bestandteil der 
Entscheidung an 
deren Endgültig-
keit teil. Sie ist 
daher nicht ge-

eignet, dem Personalrat eine aus 
seinem Mitbestimmungsrecht her-
rührende Rechtsposition zu verlei-
hen.    

bb) In den Fällen des § 62 Abs. 7 
SAPersVG ist die Unverbindlichkeit 
der Beschlüsse der Einigungsstelle 
vorgegeben. Die auf die Empfeh-
lung folgende Sachentscheidung 
der obersten Dienstbehörde ist von 
der Personalvertretung als endgül-
tig hinzunehmen. Auch in diesen 
Fällen ist die beizufügende Begrün-
dung unselbstständiger formeller 
Bestandteil der Sachentscheidung. 
Das	Merkmal	 „qualifiziert“	 deutet	
zwar	 auf	 erhöhte	 Sorgfaltspflicht	
bei der Begründung der von der 
Empfehlung abweichenden Ent-
scheidung hin. Die Begründung 
hat hier aber als Vorgang nach 
Abschluss des Einigungsstellenver-
fahrens rechtssystematisch keinen 
höheren Stellenwert als in den Fäl-
len des § 62 Abs. 6 SAPersVG.

d) Sinn und Zweck des Mitbe-
stimmungsverfahrens bestätigen 
dieses Auslegungsergebnis. Der 

Verfahrenszweck liegt in der Be-
ratung	 der	 beteiligungspflichtigen	
Maßnahme. Dienststelle und Per-
sonalrat verhandeln – „auf gleicher 
Augenhöhe“ – durch Austausch 
schriftlicher Stellungnahmen und 
im Wege mündlicher Erörterung 
mit dem Ziel einer Einigung (§ 56 
Abs. 1 Satz 3 SAPersVG). Die gleich-
berechtigte Beratung ist wesent-
licher Kern des Mitbestimmungs-
verfahrens auf allen seinen Ebenen 
(...). Der gleichberechtigte Mei-
nungsaustausch endet mit dem Be-
schluss der Einigungsstelle, in den 
Fällen der eingeschränkten Mit-
bestimmung also mit der Abgabe 
der Empfehlung. Die sich anschlie-
ßende Entscheidung der obersten 
Dienstbehörde	 hat	 den	 Charakter	
einer einseitigen Mitteilung. Diese 
Mitteilung ist zugleich endgültig, 
weil sie in Ausübung des Letztent-
scheidungsrechts vorgenommen 
wird. Die ihr beizufügende quali-
fizierte	 Begründung	 erzeugt	 oder	
erhöht die Transparenz. Sie gibt 
der zuständigen Personalvertre-
tung jedoch nicht die Möglichkeit, 
Einwendungen mit dem Ziel einer 
Abänderung der Entscheidung vor-
zubringen. Eine neue Runde des 
Mitbestimmungsverfahrens wird 
durch sie nicht eröffnet.

Nach alledem erschöpft sich die 
Bedeutung	der	Begründungspflicht	
nach § 62 Abs. 7 Satz 2 SAPersVG 
darin, der am Einigungsstellenver-
fahren beteiligten Personalvertre-
tung zu verdeutlichen, weshalb die 
von der Empfehlung der Einigungs-
stelle abweichende Entscheidung 
getroffen	worden	ist.	Einen	Einfluss	
auf das Mitbestimmungsverfahren 
hat die Begründung nicht. Folglich 
verleiht das Mitbestimmungsrecht 
dem Personalrat nicht die Befug-
nis, die Begründung der endgül-
tigen Entscheidung der obersten 
Dienstbehörde der gerichtlichen 
Überprüfung zuzuführen. 

Im Bereich der Bundesverwaltung 
werden an die Letztentscheidung 
der obersten Dienstbehörde keine 
besonderen formellen Anforde-
rungen gestellt (§ 69 Abs. 4 Satz 4 
BPersVG). Dessen ungeachtet ist 

Macht die oberste Dienstbehörde 

von ihrem Evokationsrecht Gebrauch, ist 

es der zuständigen Personalvertretung nicht 

verwehrt, gerichtlich klären zu lassen, ob der 

vorhergehende Beschluss der Einigungs-

stelle verbindlich ist.
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die oberste Dienstbehörde nach 
einhelliger und zutreffender Auf-
fassung der Kommentarliteratur 
objektiv-rechtlich	 verpflichtet,	 die	
Empfehlung der Einigungsstelle 
sorgfältig zu prüfen und sich mit 
ihr auseinander zu setzen. Ein An-
tragsrecht des Personalrats im Be-
schlussverfahren ergibt sich daraus 
nicht. Davon unterscheidet sich die 
Rechtslage nach dem Landesper-
sonalvertretungsgesetz Sachsen-
Anhalt nur insoweit, als hier dem 
Prüfungs- und Würdigungsgebot 
durch	 den	 qualifizierten	 Begrün-
dungszwang nach § 62 Abs. 7  
Satz 2 SAPersVG Nachdruck verlie-
hen wird. Freilich korrespondiert 
auch hier die objektiv-rechtliche 
Verpflichtung	der	obersten	Dienst-
behörde nicht mit einem subjekti-
ven Recht des Personalrats. 

e) Verfassungsrechtliche Erwägun-
gen bekräftigen das Ergebnis.

Die Entscheidung des Landesge-
setzgebers, den Beschluss der Eini-
gungsstelle in Personalangelegen-
heiten der Arbeitnehmer in seiner 
Bedeutung auf eine Empfehlung an 
die endgültig entscheidende obers-
te Dienstbehörde zu beschränken 
(§ 62 Abs. 7 Satz 1, § 67 SAPersVG), 
liegt nicht in seinem Belieben. Viel-
mehr verbietet es das demokrati-
sche Prinzip, der Entscheidung der 
Einigungsstelle in diesen Angele-
genheiten Verbindlichkeit zuzuer-
kennen. Ihm ist nicht schon dann 
Genüge getan, wenn der obersten 
Dienstbehörde die Kompetenz zur 
Letztentscheidung formal zuge-
wiesen ist. Hinzu kommen muss 
vielmehr, dass sie auch verfahrens-
rechtlich in die Lage versetzt wird, 
von dieser Kompetenz sach- und 
zeitgerecht Gebrauch zu machen. 

Dieser Gedanke würde verfehlt, 
wenn die Personalvertretung durch 
Angriffe gegen die Begründung der 
Letztentscheidung in die Lage ver-
setzt würde, deren Durchführung 
zu verhindern oder wesentlich hin-
auszuzögern. Darauf liefe es letzt-
lich hinaus, wenn man mit dem 
Antragsteller die Begründung nach 
§ 62 Abs. 7 Satz 2 SAPersVG als Teil 

des Mitbestimmungsverfahrens 
begriffe, vor dessen ordnungsge-
mäßem Abschluss die Durchfüh-
rung der streitigen Maßnahme zu 
unterbleiben hätte. Die der Volks-
vertretung verantwortliche Stelle 
wäre dann an der Durchsetzung 
der Maßnahme gehindert, solange 
nicht unstreitig oder rechtskräftig 

festgestellt wäre, dass die ihrer 
Entscheidung beigefügte Begrün-
dung den Anforderungen nach § 62 
Abs. 7 Satz 2 SAPersVG entspräche. 
Im Extremfall würde sich einem 
vierstufigen	 Mitbestimmungs-
verfahren (örtliche Ebene, Stufen-
verfahren vor der Mittelbehörde, 
Stufenverfahren vor der obersten 
Dienstbehörde, Einigungsstellen-
verfahren) noch ein dreizügiges 
personalvertretungsrechtliches Be-
schlussverfahren über die korrekte 
Einhaltung des Begründungserfor-
dernisses anschließen. Ein solches 
Modell des Beteiligungsverfahrens 
würde die strukturelle Gefahr in 
sich bergen, dass die der Volksver-
tretung verantwortliche Stelle zur 
Vermeidung von Verzögerungen 
Kompromisse eingeht, die sie in der 
Sache nicht für gerechtfertigt hält. 
Dies stünde mit dem demokrati-
schen Prinzip nicht im Einklang.

Download Vollversion

Anmerkung

Der sorgfältig begründeten Ent-
scheidung ist zuzustimmen. Sie 

überzeugt, befriedigt aber nicht. 
Wenn in einer nur der eingeschränk-
ten Mitbestimmung der Personal-
vertretung unterliegenden Ange-
legenheit die Einigungsstelle der 
obersten Dienstbehörde eine Emp-
fehlung gibt, der diese nicht folgt, 
dann muss die für das Abweichen 
gegebene Begründung für die Per-

sonalvertretung transparent und 
nachvollziehbar sein. Andernfalls 
nämlich könnte sich die Personal-
vertretung bei einer objektiv wenig 
überzeugenden, vielleicht sogar 
oberflächlichen	 Begründung	 zu	
Recht „um die Früchte ihrer Arbeit“ 
betrogen fühlen bzw. sie könnte zu 
der Auffassung gelangen, dass ein 
größerer Arbeitsaufwand im Nicht-
einigungsfall künftig sinnlos sein 
wird, weil sich die oberste Dienst-
behörde wahrscheinlich ein weite-
res Mal über die Empfehlung einer 
Einigungsstelle hinwegsetzt und 
hierfür eine nur wenig überzeu-
gende Begründung gibt. Es geht – 
wie das Bundesverwaltungsgericht 
zutreffend feststellt – um einen 
gleichberechtigten Meinungsaus-
tausch zwischen Personalvertre-
tung und Dienststelle, der in den 
Fällen der eingeschränkten Mitbe-
stimmung zwar mit der Abgabe der 
Empfehlung der Einigungsstelle ge-
genüber der obersten Dienstbehör-
de endet, der aber darüber hinaus 
auch im Hinblick auf den Grund-
satz der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und im Interesse einer 
auch künftig gesicherten ernsthaf-
ten Auseinandersetzung in Fällen 

Konsequenzen für die Praxis

1. In den Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung ist 
die oberste Dienstbehörde dann, wenn sie beabsichtigt, von 
der	Empfehlung	der	Einigungsstelle	abzuweichen,	verpflich-
tet, gegenüber der Personalvertretung eingehend darzulegen, 
warum sie der Empfehlung nicht folgen möchte.
2. Eine Personalvertretung kann die Qualität einer ent-
sprechenden Begründung nicht zum Gegenstand einer ge-
richtlichen Feststellung machen, weil dies zu einer vom 
Gesetz nicht vorgesehenen Verlängerung des Mitbestim-
mungsverfahrens führen und die verfahrensrechtlichen 
Regelungen in Fällen der eingeschränkten Mitbestimmung 
unbeachtet lassen würde.  

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_04.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_04.pdf
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der Meinungsverschiedenheit von 
der obersten Dienstbehörde eine 
sehr sorgfältige Begründung dann 
erfordert, wenn diese nicht bereit 
ist, der Empfehlung der Einigungs-
stelle zu folgen. 

Es kann nicht sein – auch insoweit 
ist dem Bundesverwaltungsgericht 
zu folgen –, dass eine Personalver-
tretung das Mitbestimmungsver-
fahren durch einen Antrag beim 
Verwaltungsgericht mit dem Ziel 
der Feststellung verlängern kann, 
die Begründung für ein Abwei-
chen von der Empfehlung der Eini-
gungsstelle sei nicht überzeugend. 
Allerdings ist zu fragen, ob im vor-
liegenden Fall die Personalvertre-
tung tatsächlich eine Verlängerung 
des Mitbestimmungsverfahrens 
angestrebt oder lediglich eine ge-
richtliche Feststellung dahinge-
hend bezweckt hat, ob die oberste 
Dienstbehörde sich ernsthaft und 
mit der gebotenen Sorgfalt mit der 

Empfehlung der Einigungsstelle 
auseinander gesetzt hat oder ob 
sie vielleicht am Ende eines zeit-
aufwendigen und mit Auseinan-
dersetzungen verbundenen Mit-
bestimmungsverfahrens die Sache 
möglichst schnell zum Abschluss 
bringen wollte. Wie auch immer – 
auch ein solches gerichtliches Ver-
fahren mit einem entsprechenden  
Feststellungsantrag kann das Mit-
bestimmungsverfahren nicht ver-
längern und kann in keinerlei Rich-
tung rechtliche Wirkung haben. 

Die aus der vorstehenden Entschei-
dung zu ziehende  Konsequenz 
kann nur folgende sein: Falls in den 
Fällen der eingeschränkten Mit-
bestimmung eine oberste Dienst-
behörde der Empfehlung der Eini-
gungsstelle nicht folgen will, so ist 
sie zu einer sorgfältigen und einge-
henden Begründung gegenüber der 
Personalvertretung	 verpflichtet.	
Diese	 Verpflichtung	 besteht	 nicht	

nur im Bereich des Personalver-
tretungsgesetzes Sachsen-Anhalt, 
das	 eine	 qualifizierte	 Begründung	
vorschreibt. Vielmehr gilt die Ver-
pflichtung	 auch	 in	 den	 Bereichen	
aller anderen Personalvertretungs-
gesetze. Denn die oberste Dienst-
behörde ist aus vielerlei Gründen 
verpflichtet,	 der	 „beteiligten	 Per-
sonalvertretung zu verdeutlichen, 
weshalb die von der Empfehlung 
der Einigungsstelle abweichende 
Entscheidung getroffen worden 
ist“. Das gebietet allein schon die 
bereits erwähnte vertrauensvolle 
Partnerschaft, darüber hinaus aber 
auch	die	Verpflichtung,	auch	in	Zu-
kunft für ein „gedeihliches Mitein-
ander“ in den Dienststellen Sorge 
zu tragen und alles zu tun, um auch 
in Zukunft „auf gleicher Augenhö-
he“ (so das BVerwG) mit dem Ziel 
der Einigung miteinander umzuge-
hen bzw. zu verhandeln. 

Dr. W. Ilbertz, Bonn

Haftung des Personalratsvorsitzenden bei Abhanden-
kommen eines ihm vom Arbeitgeber ausgehändigten 
Dienstschlüssels

Die Pflicht zur sicheren Aufbewah-
rung eines ausgehändigten Dienst-
schlüssels trifft den Betriebsrats-
vorsitzenden in gleicher Weise wie 
jeden anderen Beschäftigten und 
ist nicht Ausfluss seiner besonde-
ren betriebsverfassungsrechtli-
chen bzw. personalvertretungs-
rechtlichen Funktion. Für eine über 
die materielle Betriebsratstätig-
keit hinausgehende Haftungsfrei-
stellung des Betriebsratsmitglieds 
ist deshalb kein Raum.
VGH Hessen,  
Beschluss v. 3.8.2009  
– 1 A 1474/09.Z –

Zum Sachverhalt

Der Kläger wendet sich gegen 
eine Regressforderung der Be-
klagten. Er steht seit 1.9.1986 bei 

der Deutschen Bundespost und 
der nunmehrigen Nachfolgerin, 
der Deutschen Post AG, in Diens-
ten und versieht seinen Dienst als 
Postamtsrat. Er ist seit Mai 1996 
Betriebsratsvorsitzender.

Im Jahre 1999 erhielt der Kläger 
insgesamt zwei Zentralschlüssel 
für das Dienstgebäude. Einer dieser 
Schlüssel war für den persönlichen 
Gebrauch des Betriebsratsvorsit-
zenden vorgesehen. Der andere 
Schlüssel sollte im Betriebsratsbü-
ro hinterlegt werden, um den an-
deren freigestellten Betriebsrats-
mitgliedern jederzeit den Zugang 
zu ermöglichen. 

Über die im Bereich der Beklagten 
geltenden Sorgfaltsvorschriften 
beim Umgang mit den Schlüsseln 

wurde der Kläger am 9.2.1999 und 
14.7.2004 belehrt. 

Der für den Betriebsrat bestimmte 
Schlüssel wurde in einem Schlüs-
selkasten im Geschäftszimmer des 
Betriebsrats deponiert. Der weite-
re Schlüssel wurde inzwischen ord-
nungsgemäß zurückgegeben. Der 
zweite, also im Betriebsratsbüro 
deponierte Schlüssel ist mittler-
weile abhanden gekommen. Der 
Verbleib lässt sich nicht mehr fest-
stellen. 

Nachdem der Kläger am 3.3.2006 
den Verlust des Schlüssels gemel-
det hatte, wurde ihm auf seine 
Anfrage	 eine	 Auflistung	 der	 in	
Betracht kommenden Kosten auf 
Grund des Verlustes des Schlüs-
sels übersandt. Auf Grund dieser 
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ist durch den Verlust des Schlüs-
sels ein Schaden in Höhe von  
4.212,66 € entstanden.

Mit Bescheid vom 25.9.2006 wurde 
der Kläger in Höhe von 4.212,66 € 
in Regress genommen. In der Be-
gründung heißt es, nach Kenntnis-
stand der Behörde sei der Schlüs-
sel einer begrenzten Anzahl von 
Personen im Bereich des Klägers 
jederzeit zugänglich. Der Kläger 
habe den Erhalt des Schlüssels mit 
seiner Unterschrift bestätigt, nach 
den schriftlichen Hinweisen (Ziffer 
3) müsse derjenige für den Verlust 
des Schlüssels haften, der den Er-
halt mit seiner Unterschrift bestä-
tigt hat. Der Kläger habe auch die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
in besonders schwerem Maße ver-
letzt, da die sichere Verwahrung ei-
nes solchen sicherheitsrelevanten 
Schlüssels zu keiner Zeit gegeben 
gewesen sei. (...)

Der Kläger hat beantragt, den Leis-
tungsbescheid vom 21.09.2006 in 
Gestalt des Widerspruchsbeschei-
des vom 22.2.2007 aufzuheben. 
(...) Das Verwaltungsgericht hat die 
Klage abgelehnt. 

Aus den Gründen

Der Antrag des Klägers auf Zulas-
sung der Berufung ist zulässig, aber 
unbegründet. (...)

Es bestehen keine ernstlichen 
Zweifel an der Richtigkeit der erst- 
instanzlichen Entscheidung, weil 
das Verwaltungsgericht trotz der 
Funktion des Klägers als Betriebs-
ratsvorsitzender dessen Haftung 
für den verloren gegangenen Grup-
penschlüssel bejaht hat. Denn ent-
gegen der Darstellung des Klägers 
war nicht etwa der gesamte Be-
triebsrat für den Gruppenschlüs-
sel verantwortlich, sondern der 
Schlüssel ist dem Kläger persönlich 
– wenn auch in seiner Funktion als 
Betriebsratsvorsitzender – überge-
ben worden, so dass er auch als der-
jenige, der den Erhalt des Schlüssels 
mit seiner Unterschrift bestätigt 
hat bei Verlust des Schlüssels haf-
tet. Insoweit hat das Verwaltungs-

gericht zu Recht darauf verzichtet, 
die Frage zu problematisieren, in 
welchem Umfang der gesamte Be-
triebsrat Träger von Rechten und 
Pflichten	sein	kann,	was	in	Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts nur in-
nerhalb der betriebsverfassungs-
rechtlichen Aufgabenstellung der 
Fall sein mag. Der Schlüssel ist aber 
– auch wenn er für alle Betriebs-
ratsmitglieder zur Verfügung ste-
hen sollte – nicht dem Betriebsrat 
als Kollegialorgan, sondern dem 
Kläger persönlich ausgehändigt 
worden, und nur in Anknüpfung 
an diese persönliche Übergabe 
zieht die Beklagte den Kläger zur 
Erstattung der Kosten für den Aus-
tausch der Schließzylinder heran. 
Der Kläger wird nicht für das Organ 
Betriebsrat, sondern in seiner per-
sönlichen Verantwortlichkeit für 
den ihm ausgehändigten Schlüssel 
in Regress genommen, unabhängig 
davon, ob der Schlüssel auch von 
anderen Betriebsratsmitgliedern 
benutzt werden konnte oder be-
nutzt worden ist. Auf die Frage, ob 
der Betriebsrat als solcher für Schä-
den des Dienstherrn bzw. Arbeitge-
bers in Anspruch genommen wer-
den kann, kommt es demgemäß 
nicht entscheidungserheblich an. 

Ebenso kann dahingestellt blei-
ben, ob es überhaupt notwendig 
gewesen ist, dem Kläger neben 
dem für ihn persönlich gedachten 
Schlüssel einen zweiten Schlüssel 
für alle Betriebsratsmitglieder aus-
zuhändigen, obwohl ausweislich 
der Schlüsselübergabeliste andere 
Betriebsratsmitglieder ebenfalls ei-
gene Schlüssel erhalten haben. 

Der Kläger ist auch hinreichend 
deutlich – nachweislich durch die 
von ihm am 14. Juli 2004 unter-
zeichnete „Belehrung zu ausge-
händigten Schlüsseln“ – auf seine 
persönliche Haftung aufmerksam 
gemacht worden. Denn Ziffer 3 
der Belehrung weist ausdrücklich 
darauf hin, dass bei Verlust des 
Schlüssels oder sonstigen Unregel-
mäßigkeiten derjenige haftet, der 
den Erhalt des Schlüssels mit seiner 
Unterschrift bestätigt hat. Demge-

mäß musste dem Kläger bewusst 
sein, dass er auch dann für den 
Verlust des Schlüssels einzustehen 
hat, wenn der Schlüssel nicht sei-
ner ausschließlichen Verwendung, 
sondern der Verwendung durch 
alle Betriebsratsmitglieder diente.

Auch auf die Frage, inwieweit Per-
sonalrats- bzw. beamtete Betriebs-
ratsmitglieder gegenüber ihrem 
Arbeitgeber	 für	 Pflichtverletzun-
gen in Ausübung ihres Betriebsrats- 
amtes einzustehen haben, kommt 
es entgegen der Auffassung des 
Klägers nicht an. Denn die Über-
wachungs- und Aufbewahrungs-
pflicht	 für	 ausgehändigte	 Schlüs-
sel trifft den Kläger genauso wie 
jeden anderen Beschäftigten bei 
der Beklagten und ist nicht Aus-
fluss	 seiner	 besonderen	 Funktion	
als Betriebsratsvorsitzender. Für 
die vom Kläger für sich in Anspruch 
genommene, über die materielle 
Betriebsratstätigkeit hinausgehen-
de	Haftungsfreistellung	findet	sich	
weder im Personalvertretungs-
recht noch im Betriebsverfassungs-
gesetz ein rechtlicher Ansatz (vgl.  
§§ 38, 40 BetrVG, die ausdrücklich 
nur	die	berufliche	Freistellung	und	
die	 Kostentragungspflicht	 des	 Ar-
beitgebers regeln), so dass der Klä-
ger in diesem Rahmen nicht anders 
zu behandeln ist wie alle anderen 
Beschäftigten auch.

Schließlich bietet auch die Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts, 
der Kläger habe durch die Art und 
Weise der Aufbewahrung des ihm 
ausgehändigten Schlüssels grob 
fahrlässig	 seine	 Pflichten	 verletzt,	
keinen Anlass zu ernsthaften Zwei-
feln. Denn immerhin handelte es 
sich bei dem dem Kläger ausge-
händigten Schlüssel um einen so-
genannten Gruppenschlüssel, der 
nicht nur den Zugang zu einem be-
stimmten Dienstzimmer, sondern 
zu einer Vielzahl von Räumen er-
möglichte und der deshalb mit be-
sonderer Sorgfalt zu behandeln ist. 
Diese umfassende Zugangsmög-
lichkeit zeigt sich letztlich auch an 
der Vielzahl der Schließzylinder, die 
nach dem Verlust des Schlüssels 
ausgetauscht werden mussten. 



ZfPR online Rechtsprechung

ZfPR online 10/2009  |  Seite 12 von 18

Der Kläger hat einen dermaßen 
umfassend einsetzbaren Schlüssel 
in einem unverschlossenen Be-
hältnis jederzeit zugänglich im Be-
triebsratszimmer aufbewahrt, ob-
wohl in dem Sicherheitshandbuch 
der Deutschen Post AG die Aufbe-
wahrung von Gruppenschlüsseln 
als „sicher und unter Verschluss“ 
beschrieben wird. Selbst wenn der 
Kläger diese konkrete Sicherheits-
vorschrift nicht gekannt hat und 
auf sie nicht ausdrücklich aufmerk-

sam gemacht worden ist, legt es 
die alltägliche Erfahrung immerhin 
nahe, dass ein vielfach einsetzba-
rer Schlüssel nur unter Verschluss 
aufgehoben werden darf. Insofern 
ist es nicht zu beanstanden, wenn 
das Verwaltungsgericht die Ver-
haltensweise des Klägers als grob 
fahrlässig eingestuft hat, weil er 
die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt nach den gesamten Umstän-
den in ungewöhnlich hohem Maße 
verletzt und unbeachtet gelassen 
hat, was im gegebenen Fall jedem 
hätte einleuchten müssen. Damit 
bewegt sich das Verwaltungsge-
richt im Rahmen seiner tatrichterli-
chen Würdigung. Seine Bewertung 
kann zudem auch deshalb schwer-
lich beanstandet werden, weil der 
Kläger seinerseits die örtlichen 
Gegebenheiten und die konkreten 
Aufbewahrensumstände kaum be-
schrieben hat, so dass für eine an-
derweitige Einschätzung schon die 
tatsächlichen Grundlagen fehlen. 
Insbesondere hat der Kläger nicht 
dargelegt, wer zu welchen Zeiten 
das Betriebsratszimmer betreten 
konnte, ob es regelmäßig mit einer 
Aufsichtsperson besetzt war und 
ob bzw. welche Gedanken er sich 
über die Sicherheit des Schlüssels 
in einem unverschlossenen Schlüs-
selkasten – bei dem also für jeden 
ersichtlich ist, dass sich darin ein 
Schlüssel	 befindet	 –	 gemacht	hat,	

die den Vorwurf der groben Fahr-
lässigkeit möglicherweise entkräf-
ten könnten. 

Die Rechtssache weist auch keine 
besonderen rechtlichen Schwie-
rigkeiten auf, weil es zur Haftung 
des Betriebsrats als Organ oder der 
einzelnen Betriebsratsmitglieder 
bis auf die zitierte Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts vom 
24. April 1986 (6 AZR 687/83) kei-
ne höchstrichterliche Rechtspre-

chung gibt. Denn 
auf diese von 
dem Kläger in 
den Vordergrund 
gestellte Frage 
der Haftung des 
Betriebsrats als 
Organ kommt es 
nicht entschei-

dungserheblich an. Vielmehr ist 
dem Kläger der abhanden gekom-
mene Schlüssel persönliche über-
geben worden, und damit bestand 
auch für ihn persönlich die Ver-
pflichtung,	den	Schlüssel	sicher	auf-
zubewahren. Insofern unterschei-
den	sich	seine	Sicherungspflichten	
nicht von denjenigen, die jeden 
anderen Beschäftigten treffen, 
dem ein dienstlicher Schlüssel zur 
Verfügung gestellt wird, unabhän-
gig von der Funktion als Betriebs-
ratsvorsitzender. Deshalb kommt 
es auch nicht darauf an, dass der 
Kläger Beamter ist und er sich mit 
der gleichzeitig innegehabten Posi-
tion als Betriebsratsvorsitzender in 
einer	 Sonderstellung	 befindet,	 die	
es nur in den Nachfolgeunterneh-
men von Bahn und Post gibt.

Erst recht führt diese Konstellation 
nicht dazu, dass der Rechtsstreit 
grundsätzliche Bedeutung im Sin-
ne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO 
aufweist. Denn für den vorliegen-
den Fall ist nicht die „Frage der 
Kollision von beamtenrechtlichen 
Haftungsvorschriften und Haf-
tungsvorschriften des Betriebsver-
fassungsgesetzes“ umfassend zu 
klären, sondern es kommt lediglich 
darauf an, ob der Kläger persönlich 
grob fahrlässig oder vorsätzlich im 
Sinne von § 78 Abs. 1 BBG i. V. m.  
§ 7 Abs. 2 PostPersRG gehandelt 

hat, und diese Frage ist – wie 
oben S. 2 dargelegt – unabhän-
gig von der Haftung des Betriebs-
rats als Gesamtorgan zu be- 
antworten.      

Die vom Kläger zitierte Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts 
vom 24. April 1986 (6 AZR 607/83) 
stellt im Übrigen auch nicht fest, 
dass die Haftung eines Betriebs-
ratsvorsitzenden für Handlungen 
des Betriebsratsgremiums generell 
ausgeschlossen ist, sondern be-
fasst sich mit der Frage, in welcher 
Rechtsform Betriebsratsmitglieder 
bei der Einrichtung und Führung 
einer Kantine als Sozialeinrichtung 
tätig werden, da der Betriebsrat 
als solcher mangels Rechts- und 
Vermögensfähigkeit nicht Träger 
der Kantine sein kann. Die Frage, 
ob bzw. inwieweit Betriebsräte für 
die bei der Kantinenverwaltung 
entstehenden Schäden haften, 
wird ausdrücklich offen gelassen, 
da im konkreten Fall eine vorherige 
vergleichsweise Regelung etwaige 
Schadensersatzansprüche des Ar-
beitgebers ausschloss. Unabhängig 
davon, dass das Bundesarbeitsge-
richt ohnehin kein Gericht ist, von 
dem ein erstinstanzliches Urteil im 
Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 
abweichen kann, liegt die behaup-
tete Abweichung somit auch in-
haltlich nicht vor. (...)

Download Vollversion

Anmerkung

Der Entscheidung ist zuzustimmen. 
Ein anderes Ergebnis würde zu ei-
ner unzulässigen Begünstigung von 
Personalrats-/Betriebsratsmitglie- 
dern führen (vgl. u. a. § 8 BPersVG). 
Die Haftung kann nicht „amtsab-
hängig“ sein, nämlich nicht da-
von abhängig, ob der in Anspruch 
Genommene das Amt eines Be- 
triebsrats-/Personalratsvorsitzen- 
den bekleidet oder nicht. Den üb-
rigen Beschäftigten wäre es kaum 
begreifbar zu machen, warum ein 
Betriebsratsvorsitzender, dem zur 
sorgfältigen Aufbewahrung ein 
Dienstschlüssel ausgehändigt wird, 

Ein Personalratsvorsitzender ist 

in Bezug auf die Verwahrung von Dienst-

schlüsseln zu derselben Sorgfalt verpflichtet 

wie jeder andere Beschäftigte auch.

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_05.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2009/zfpronline_2009_10_05.pdf
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„großzügigeren“ Sorgfaltsregeln 
unterliegen sollte als sie selbst. 
Das Betriebsrats-/Personalratsamt 
käme unter solchen Vorausset-
zungen in den Ruch einer nicht ge-
rechtfertigten Bevorzugung, was 
im	 Übrigen	 zwangsläufig	 Zweifel	
an der Unabhängigkeit des Amtes 
aufkommen lassen müsste. 

Folgende Frage hat das Gericht 
nicht erörtert: Der Betriebsrats-
vorsitzende hatte längere Zeit 
bereits den Dienstschlüssel zur 
Aufbewahrung erhalten. Er hätte 
bei einer sorgfältigen Vorgehens-
weise auf den Gedanken kommen 
müssen, dass es nicht ausreichen 
kann, den Schlüssel an einer Stel-
le zu deponieren, zu der mehrere 
Personen Zugang hatten. Er hätte 
den Arbeitgeber/Dienstherrn dar-
auf aufmerksam machen müssen, 
dass er unter diesen Vorausset-
zungen nicht länger in der Lage ist,  
seiner	 Verpflichtung	 zur	 sicheren	

Aufbewahrung des ausgehändig-
ten Dienstschlüssels nachzukom-
men. Deshalb hätte er verlangen 
müssen, dass der Schlüssel in ei-
nem abschließbaren Fach hinter-
legt wird. Zur Einrichtung eines sol-
chen Faches wäre der Arbeitgeber/
Dienstherr	 verpflichtet	 gewesen.	
Im konkreten Fall nämlich gehört 
ein solches abschließbares Fach zu 
den Arbeitsmitteln, die dem Be-
triebs-/Personalrat auf Kosten des 
Arbeitgebers/Dienstherrn zur Ver-
fügung zu stellen sind. 

Zutreffend hat das Gericht in dem 
Verhalten des Betriebsratsvorsit-
zenden eine grobe Fahrlässigkeit 
deshalb gesehen, weil dieser die 
ihm	 obliegende	 Sorgfaltspflicht		
„in ungewöhnlich hohem Maße 
verletzt“ und nichts unternommen 
hat, um das Abhandenkommen des 
ihm anvertrauten Dienstschlüssels 
zu verhindern. 

Dr. W. Ilbertz, Bonn

Konsequenzen für die Praxis

1. Betriebsrats-/Personalratsmitglieder haften ebenso wie die 
übrigen Beschäftigten für unerlaubte Handlungen. Die Haftung 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
2. Ein Betriebsrats-/Personalratsvorsitzender, der einen ihm 
ausgehändigten Dienstschlüssel lediglich in einem nicht 
verschließbaren Schlüsselkasten aufbewahrt, muss mit dem 
Abhandenkommen dieses Schlüssels rechnen. Ihm ist grobe 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen. 

Die fiktive Übertragung eines 
Dienstpostens – bei einer anderen 
Dienststelle desselben Dienstherrn 
– auf ein freigestelltes Personal-
ratsmitglied führt nicht zum Ver-
lust der Wählbarkeit des Personal-
ratsmitglieds in der Dienststelle,  
in die es tatsächlich eingegliedert 
ist und das Personalratsmandat 
wahrnimmt. 
(Leitsätze der Schriftleitung)
VG Stade, Beschluss v. 4.7.2008  
– 7 A 517/08 – 

Zum Sachverhalt

Die fünf Antragsteller – Wahlbe-
rechtigte zur Personalratswahl bei 
ihrer Dienststelle, der Bundesagen-
tur für Arbeit in D. im Sinne des  
§ 25 BPersVG – fechten mit ihrem 
Antrag die Personalratswahl an (...) 

Auswirkungen einer fiktiven Dienstpostenübertragung  
auf das Personalratsmandat eines freigestellten Personal- 
ratsmitglieds

– beschränkt auf die Gruppenwahl 
der Beamtenvertreter.

Der Beteiligte zu 1) in diesem Ver-
fahren ist der aus der zum Teil an-
gefochtenen Wahl hervorgegan-
gene Personalrat der Dienststelle 
mit neun Mitgliedern, d. h. sieben 
von der Gruppe der Arbeitnehmer 
und zwei von der Gruppe der Be-
amten, darunter der (freigestell-
te) Vorsitzende aus der abgelau-
fenen	 Wahlperiode,	 Herr	 C,	 der	
in der konstituierenden Sitzung 
des Beteiligten zu 2) vor Ablauf 
der alten Wahlperiode am 1. April 
2008 für die neue Amtszeit erneut 
zum Vorsitzenden gewählt wurde 
und der die dem Personalrat nach  
§ 46 Abs. 4 BPersVG zustehende  
volle Freistellung in Anspruch 
nimmt.         

Die Antragsteller rügen die Wähl-
barkeit	 von	 Herrn	 C.:	 Dieser	 sei	
mit Ablauf der vorausgegange-
nen Wahlperiode nicht mehr Be-
schäftigter der Dienststelle. Als 
Beschäftigtem dort seit 1981 
(Beamter, zuletzt A 12) und frei-
gestelltem Personalrat seit 1990 
sei diesem auf dessen Bewerbung 
am 23. Juni 2007 ein mit A 13 be-
werteter	 Dienstposten	 als	 Con- 
troller SGB III vorübergehend und 
„fiktiv“	 im	 Internen	 Service	 bei	
der Agentur K. übertragen worden 
und am 12. Februar 2008 mit Wir-
kung auf den 9. Januar 2008 auf 
Dauer. Bei der Agentur in D. gäbe 
es seit der großen Reform weder 
eine solche Abteilung noch eine 
unbesetzte	 A	 13-Stelle.	 Die	 „fikti-
ve“ Dienstpostenübertragung sei 
im Dienstrecht gar nicht vorgese-
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Der Antrag ist aber unbegründet.

Am Wahltag (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1 
BPersVG ), dem 26. März 2008, war 
Herr	C.	als	der	 freigestellte	Vorsit-
zende des Beteiligten zu 1) für die 
ablaufende Wahlperiode wahlbe-
rechtigt im Sinne des § 13 BPersVG 
und damit als Wahlbewerber für 
die Gruppe der Beamten wählbar 
(§ 14 BPersVG). 

Zu Unrecht meinen die Antragstel-
ler, dass auch beim Fehlen einer 
Abordnung oder Versetzung im 
formalen, beamten- und dienst-
rechtlichen Sinne der „Auftrag, 
vorübergehend die Aufgaben des 
Regional-Controllers	 SGB	 III	 im	
internen	 Service	 K.	 (fiktiv)“	 wahr-
zunehmen“ (vom 23. Juni 2007), 
spätestens aber „die Übertragung 
dieses Dienstpostens mit Wirkung 
vom 9. Januar 2008 in der Agentur 
für	 Arbeit	 K.	 (fiktiv)	 –	 Zuordnung	
zur Besoldungsgruppe 13“ (vom 
12. Februar 2008) die Wählbarkeit 
von	Herrn	C.	hat	entfallen	lassen.

Die	Antragsteller	 sehen	 in	 der	 fik-
tiven Dienstpostenübertragung 
bei einer anderen Dienststelle 
entweder eine Umgehung des  
§ 13 Abs. 2 BPersVG oder wollen 
diesen analog angewandt wissen, 
mit	der	Folge,	dass	Herrn	C.	–	wie	
bei einer Abordnung – nach mehr 

als drei Monaten die Wählbarkeit 
bei der Agentur für Arbeit in K. 
„zugewachsen“ ist mit dem zwin-
gend einhergehenden Verlust der 
Wählbarkeit bei der Agentur für 
Arbeit	 in	D..	Die	endgültige	fiktive	
Dienstpostenübertragung – wirk-
sam zum 9. Januar 2008 – muss 
insoweit schon aus Zeitgründen 
außer Betracht bleiben, weil de-
ren „Dauer“ am Wahltag (26. März 
2008) nicht drei Monate erreicht 
hat. Aber auch bezogen auf die 

Dienstpostens) entspreche der 
Handlungs- und Dienstrechtsan-
weisung – HDA – 708 in Nr. 7 i. V. 
m. Nr. 5:       

„In den Fällen der Nr. 5 kann das 
Personalratsmitglied für die Dauer 
seiner Freistellung – auch gegebe-
nenfalls in folgenden Amtsperio-
den – tatsächlich weder abgeord-
net noch versetzt werden. Endet 
die Freistellung, ist es – orientiert 
am	 zuletzt	 fiktiv	 übertragenen	
Dienstposten – statusgemäß un-
terzubringen. Zuständig für die 
Unterbringung ist die Dienststelle, 
die	 über	 die	 Besetzung	 des	 fiktiv	
übertragenen Dienstpostens ent-
schieden hat“. (...) 

Aus den Gründen

Der Antrag hat keinen Erfolg.

Der Antrag der fünf – unstreitig 
– zur Personalvertretung wahlbe-
rechtigten Antragsteller ist mit der 
Behauptung, dass gegen die Vor-
schriften über die Wählbarkeit ei-
nes Wahlbewerbers (für die Gruppe 
der Beamten) zur Personalratswahl 
verstoßen wurde, nach § 25 BPers-
VG zulässig (durch mindestens  
drei Wahlberechtigte), insbesonde-
re fristgerecht gestellt (binnen einer 
Frist von zwölf Arbeitstagen) und 
auf die Ungültigkeit der Gruppen-
wahl (Beamte) 
beschränkt. Die 
Wahlanfechtung  
richtet sich zwar 
grundsätzlich ge- 
gen die Gültig-
keit der Wahl des 
gesamten Perso-
nalrats. Bei der 
Gruppenwahl kann sie ausnahms-
weise auf die Wahl der Vertreter 
einzelner Gruppen (hier: zweier Be-
amter) beschränkt werden, wenn 
der geltend gemachte Verstoß 
das Wahlergebnis in den übrigen 
Gruppen	 nicht	 beeinflussen	 konn-
te. Die Wahl eines einzelnen Perso-
nalratsmitglieds anzufechten (hier 
bezogen	 auf	 Herrn	 C.)	 käme	 nur	
in Betracht, wenn es sich um den 
einzigen Vertreter einer Gruppe 
handelte. 

hen und könne nicht darüber hin-
wegtäuschen,	 dass	 Herr	 C.	 damit	
voll und allein den Weisungen der 
Agentur K. unterstellt sei. So werde 
entweder § 13 Abs. 1 BPersVG um-
gangen (Ende der Beschäftigten- 
eigenschaft und somit der Wähl-
barkeit bei der alten Dienststelle 
durch Versetzung) oder § 13 Abs. 2 
Satz 1, 2. HS. BPersVG (Verlust des 
Wahlrechts bei der alten Dienst-
stelle durch Erlangen des Wahl-
rechts bei der neuen Dienststelle, 
sobald die Abordnung länger als 
drei Monate dauert). Im Übrigen 
werde hier nicht ein „Nachteil“ 
für ein freigestelltes Personalrats-
mitglied ausgeglichen, sondern 
dieses erlange – ebenfalls unzu-
lässig – einen Vorteil. Denn jeder 
andere, der sich auf einen höheren 
Dienstposten bei einer anderen 
Dienststelle bewerbe, weil „vor 
Ort“ ein solcher nicht vorhanden 
oder besetzbar ist, nehme mit 
seiner Bewerbung in Kauf, im Er-
folgsfalle sofort versetzt zu wer-
den und den Dienstort tatsächlich 
wechseln zu müssen. Das freige-
stellte Personalratsmitglied könne 
aber bei einer anderen Dienststelle 
befördert werden, und dennoch 
bleiben.	Und	wenn	sich	Herr	C.	da-
rauf berufe, er habe sich wie jeder 
andere im Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren	 für	 den	 (fiktiven)	
Dienstposten in K. als leistungs-
stärkster durchsetzen müssen, so 
verschweige er, dass ein „Abprüfen“  
der dienstpostenbezogenen Fach-
kenntnisse gerade für freigestellte 
Personalräte	 nicht	 stattfinde.	 Da-
rin liege eine weitere unzulässige 
Bevorteilung.       

Die Antragsteller beantragen, die 
Personalratswahl bei der Bundes-
agentur für Arbeit in D. vom 26. 
März 2008 hinsichtlich der Grup-
penwahl für Beamte für ungültig 
zu erklären.

Der Beteiligte zu 1) beantragt, den 
Antrag abzulehnen (...).
 
Der Beteiligte zu 2) stellt keinen 
Antrag, unterstützt aber den Be-
teiligten zu 1).  Die Verfahrens-
weise	 (fiktive	 Übertragung	 eines	

Der in § 13 Abs. 2 BPersVG verwendete 

Begriff der Abordnung hat selbstständige 

personalvertretungsrechtliche Bedeutung und 

erfordert eine „echte“ Eingliederung …,
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vorübergehende	 fiktive	 Übertra-
gung vom 23. Juni 2007 verkennen 
die Antragsteller, dass der in § 13  
Abs. 2 BPersVG verwandte Begriff 
der Abordnung selbstständige per-
sonalvertretungsrechtliche Bedeu-
tung hat, wonach sich die Zugehö-
rigkeit eines Beschäftigten zu einer 
Dienststelle nicht vorrangig nach 
der (beamten-)rechtlichen Bezie-
hung, sondern nach den tatsäch-
lichen Verhältnissen bestimmt. 
D.h. es muss sich um eine „echte“ 
Eingliederung in die neue Dienst-
stelle – vom Zeitmoment abgese-
hen – handeln. Dieses Verständnis 
wird durch die Klarstellung in § 13 
Abs. 2 Satz 2 BPersVG und dessen 
systematische Stellung bestätigt. 
Danach gilt Satz 1 nicht für jene 
Beschäftigten, die als Mitglied 
einer Stufenvertretung oder des 
GPR vom Dienst freigestellt sind, 
obwohl diese wenigstens in ihrer 
Personalratstätigkeit als Partner 
eines anderen Dienststellenleiters 
in die entsprechende Dienststelle 
„integriert“ sind. Denn auch wenn 
die Freigestellten verwaltungsmä-
ßig einer anderen Dienststelle – im 
Allgemeinen derjenigen, bei der die 
jeweilige Personalvertretung be-
steht.	 Selbst	 das	war	 bei	Herrn	C.	
– bezogen auf den Wahltag nicht 
der Fall. 

Der Sinn und Zweck des so zu ver-
stehenden personalvertretungs-
rechtlichen Abordnungsbegriffs 
liegt auf der Hand. Die Wählbarkeit 
der Wahlbewerber in einer Dienst-
stelle setzt für diesen, aber auch 
für die Wahlberechtigten ein Min-
destmaß an (persönlicher) Kennt-
nis bzw. Kenntnismöglichkeit nach 
einem zeitlichen Mindestmaß an 
Eingliederung und tatsächlicher 
Tätigkeit in dieser Dienststelle vo-
raus.

Die Kammer sieht in der Sache kei-
ne realistische Handlungsalternati-

ve	 zur	 fiktiven	 Übertragung	 eines	
Dienstpostens auf ein freigestell-
tes Personalratsmitglied. Diese be-
günstigt nicht das Personalratsmit-
glied – wie die Antragsteller meinen 
–, sondern ist Konsequenz und Um-
setzung des (allgemeinen) Benach-
teiligungsverbots des § 8 BPersVG, 
der im 2. HS klarstellt: „dies gilt 
auch	 für	 die	 berufliche	 Entwick-
lung“. Damit soll der Ausschluss 
von Bewerbungsverfahren/Beför-
derungen oder Höhergruppierun-
gen verhindert werden – auch und 
gerade der Frei-
gestellten, § 46  
Abs. 3 Satz 6 
BPersVG. Das er-
streckt sich auch 
auf die Nachwir-
kungen, wenn 
das Personalrat-
samt/die Freistel-
lung – aus wel-
chen Gründen auch immer – endet. 
Die zur inhaltlichen Umsetzung des 
Benachteiligungs- und Begünsti-
gungsverbotes in der beamten-
rechtlichen Rechtsprechung ent-
wickelten	 Grundsätze	 zur	 fiktiven	
Laufbahnnachzeichnung des be-
ruflichen	Werdeganges	im	Rahmen	
der Beurteilung eines freigestellten 
Personalrats soll dem Freigestell-
ten gerade ermöglichen, sich wäh-
rend der Zeit der Freistellung im 
Rahmen des Leistungsvergleichs 
(erfolgversprechend) zu bewerben. 
Wäre er erst bei Aufgabe oder nur 
durch Aufgabe seines Amtes wie-
der bewerbungsfähig, müsste er 
sich – etwa nach mehreren Amts-
zeiten – „hinten anstellen“. Der 
Nachteil als Nachklang und Folge 
seiner Tätigkeit im Vergleich zu den 
Beschäftigten,	die	ihn	beruflich	und	
laufbahnmäßig haben „überholen“ 
können, liegt auf der Hand. Damit 
verbietet es sich selbstverständ-
lich, dem Freigestellten – wie es die 
Antragsteller tun – eine Entschei-
dung abzuverlangen, sich zwischen 

vorsorglicher Bewerbung auf einen 
höher dotierten Dienstposten und 
dem Beibehalten seiner Personal-
ratstätigkeit bzw. Wiederwahl vor 
Ort entscheiden zu müssen. Sinn 
und Zweck von § 8 a.E. BPersVG 
(„dies	 gilt	 auch	 für	 ihre	 berufli-
che Entwicklung“) und § 46 Abs. 3  
Satz 6 BPersVG („Die Freistellung 
darf nicht zur Beeinträchtigung des 
beruflichen	Werdeganges	führen“)	
ist es, beides miteinander in Ein-
klang zu bringen und die freie Ent-
scheidung für die Fortsetzung der 

Personalratsarbeit zu sichern. Die-
se Gesetzesauslegung und dieses 
Verständnis	 liegt	 der	 Rechtsfigur	
der	 „fiktiven	 Dienstpostenüber-
tragung“ zu Grunde, ohne die das 
freigestellte Personalratsmitglied 
sich jede Bewerbung und damit 
(Vor-)Sorge für die „Zeit danach“ 
sparen könnte. Von daher ist auch 
die in Bezug genommene HDA- 708 
Nr. 7 nicht zu beanstanden, die ei-
nen praktikablen Weg der Umset-
zung und Konsequenzen aus dem 
Benachteiligungs- und Begünsti-
gungsverbot für den Dienstherrn 
und das freigestellte Personalrats-
mitglied aufzeigt. 

Nach	 alledem	war	Herr	 C.	 am	 26.	
März 2008 wählbar zum Personal-
rat bei der Agentur für Arbeit in D. 
und der Antrag der Antragsteller, 
die Gruppenwahl (der Beamten) 
aus diesem Grunde für ungültig zu 
erklären, war abzulehnen. 

Download Vollversion

…, denn die Zugehörigkeit eines 

Beschäftigten zu einer Dienststelle bestimmt 

sich nicht vorrangig nach den (beamten-) 

rechtlichen Beziehungen, sondern nach 

den tatsächlichen Verhältnissen.
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Weiterbeschäftigungsan-
spruch von JAV-Mitgliedern

Weiterbeschäftigung von Jugend-
vertretern bei einer Stadtverwal-
tung
Für den Anspruch auf Weiterbe-
schäftigung eines Mitglieds der 
Jugendvertretung einer Stadtver-
waltung kommt es auf die frei-
en, ausbildungsadäquaten Dau-
erarbeitsplätze im Bereich der 
gesamten unmittelbaren Stadt-
verwaltung an, nicht nur auf die 
Stellen des einzelnen Amtes, bei  
dem die Ausbildung stattgefunden 
hat.  
VGH Hessen,  
Beschluss v. 25.6.2009  
– 22 A 1895/08.PV –

Informationsanspruch

Informationspflichten über Durch-
führung von Beurteilungsricht- 
linien
Die	Informationspflicht	besteht	nur	
im Rahmen der zur Durchführung 
der dem Personalrat zugewiesenen 
Aufgaben.

Die Aufgabe, die Durchführung 
der (auch) zugunsten der Beschäf-
tigten geschaffenen Beurteilungs-
richtlinien zu überwachen, obliegt 
derjenigen Stufenvertretung, deren 
Behörde	 bei	 einem	 mehrstufigen	
Behördenaufbau in der Behörden-
hierarchie für die Angelegenheit 
zur Entscheidung instanziell zu-
ständig ist. 

Das Initiativrecht (§ 61 Abs. 4 
PersVG LSA) und die Befugnis zum 
Abschluss von Dienstvereinba-
rungen (§ 70 PersVG LSA) weisen 
dem Personalrat keine zusätzli-
chen Aufgaben zu, sondern geben 
dem Personalrat nur Mittel zur 
Aufgabenwahrnehmung an die  
Hand.
OVG Sachsen-Anhalt,  
Beschluss v. 15.4.2009  
– 5 L 3/08 –

Beteiligungsrechte des  
Personalrats

Mitbestimmung bei Versetzung
Versetzungen von Bediensteten 
der Agentur für Arbeit zu einer 
anderen Agentur für Arbeit, an de-
ren Sitz der „Interne Service“ nach 
Maßgabe der Handlungsempfeh-
lung/Geschäftsanweisung (HE/GA) 
der Bundesagentur für Arbeit vom 
30.11.2006 zum 1.3.2007 zur „Op-
timierung der Inneren Verwaltung“ 
errichtet  worden ist, unterliegen 
der Mitbestimmung des örtlichen 
Personalrates.

Sein Mitbestimmungsrecht ist 
durch die Dienstvereinbarung zwi-
schen dem Hauptpersonalrat und 
der damaligen Bundesanstalt für 
Arbeit vom 13. Oktober 2003 nicht 
verbraucht. 
OVG Niedersachsen, 
Beschluss v. 12.11.2008  
– 17 LP 25/07 –

Beteiligung des Personalrats bei 
Kündigung nach LPersVG MV we-
gen unentschuldigten Fehlens 
bzw. wegen vorgetäuschter Ar-
beitsunfähigkeit 
Ordentliche Kündigungen des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern un-
terliegen der Mitbestimmung nach 
§ 68 Abs. 1 Nr. 1 PersVG MV. Die in-
soweit vom Senat im Hinblick auf 
die Unstimmigkeiten der gesetzli-
chen Regelung geäußerten Beden-
ken werden nicht aufrecht erhal-
ten, nachdem der Gesetzgeber zu 
erkennen gegeben hat, dass er die 
Inkohärenzen der gesetzlichen Re-
gelung in Kauf nimmt. 

Es kann einen verhaltensbe-
dingten Kündigungsgrund nach  
§ 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG darstellen, 
wenn der Arbeitnehmer unter Vor-
lage eines Attests der Arbeit fern-
bleibt und sich Lohnfortzahlung 
gewähren lässt, obwohl die Krank-
heit vorgetäuscht ist.
(Orientierungssätze der  
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 23.6.2009  
– 2 AZR 532/08 –

Dienstliche Beurteilung

Vergleichsmaßstab für Probezeit-
beurteilung
Ob eine in der Probezeitbeurtei-
lung erreichte Gesamtnote eine 
erheblich über dem Durchschnitt 
liegende Leistung i.S.v. § 7 Abs. 6  
BLV ist, beurteilt sich nach den 
Beurteilungsbestimmungen des 
Dienstherrn. 
BVerwG, Urteil v. 22.1.2009  
– 2 A 10.07 –

Unterlassung der Benachrichti-
gung weiterer Bewerber von einer 
Beförderungsabsicht
Erhält ein Beamter einen höher-
wertigen Dienstposten auf Grund 
des Ergebnisses eines Leistungs-
vergleich übertragen, macht dies 
einen weiteren Leistungsvergleich 
nicht entbehrlich, wenn zwischen 
der Übertragung des Förderdienst-
postens und der Beförderung län-
gere Zeit verstrichen ist. 

Vor der Beförderung des Beam-
ten muss der Dienstherr weitere 
Beförderungsbewerber rechtzeitig 
über seine Beförderungsabsicht in 
Kenntnis setzen.
BVerwG, Urteil v. 11.2.2009  
– 2 A 7.06 –

Stellenbesetzung

Militärische Auswahl- und Ver-
wendungsentscheidung/Doku-
mentationspflicht
Eine Vorlage der Personalverwal-
tung zur Vorbereitung einer mili-
tärischen Auswahl- und Verwen-
dungsentscheidung genügt nicht 
der	 Pflicht,	 die	 wesentlichen	 Aus-
wahlerwägungen zu dokumentie-
ren, wenn der für die Entscheidung 
zuständige Bundesminister der 
Verteidigung die Vorlage nicht er-
halten, bei seiner Entscheidung zu 
Grunde gelegt und nachvollziehbar 
zum Ausdruck gebracht hat, dass 
er sich die dort niedergelegten 
Auswahlerwägungen zu eigen ge-
macht hat. 

Rechtsprechung in Leitsätzen
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Das Protokoll der Personalkon-
ferenz, in der die Auswahl- und Ver-
wendungsentscheidung getroffen 
wurde, erfüllt die Anforderungen 
an eine hinreichende Dokumenta-
tion nicht, wenn es lediglich die Na-
men der ausgewählten Bewerber 
aufführt und im Übrigen pauschal 
darauf verweist, dass die wesentli-
chen Gründe für die Entscheidun-
gen durch die Personalverwaltung 
dokumentiert seien, ohne dass die 
damit in Bezug genommenen Un-
terlagen näher bezeichnet oder 
dem Protokoll als Anlage beigege-
ben sind. 
BVerwG, Beschluss v. 16.12.2008 
– 1 WB 59.08 –

Militärische Auswahl- und Verwen-
dungsentscheidung/Keine Nach-
holung von Auswahlerwägungen 
im gerichtlichen Verfahren
Bei militärischen Auswahl- und 
Verwendungsentscheidungen sind 
die wesentlichen der Entscheidung 
zu Grunde liegenden Auswahler-
wägungen so zu dokumentieren, 
dass eine gerichtliche Kontrolle der 
Entscheidung – insbesondere auch 
darauf, ob diese ermessens- und 
beurteilungsfehlerfrei ergangen ist 
– möglich ist. 

Eine im gerichtlichen Verfahren 
vorgelegte Begründung, mit der 
Auswahlerwägungen für die ge-
troffene Entscheidung nachgeholt 
werden, genügt nicht der Doku-
mentationspflicht.
BVerwG, Beschluss v. 16.8.2008  
– 1 WB 19.08 –

Tarifrecht

Stufenaufstieg von Arbeitern des 
öffentliches Dienstes
Die Vergütung nach dem TVöD 
richtet sich nach der Entgelt-
gruppe, in die der Arbeitnehmer 
eingruppiert ist. Innerhalb der 
Entgeltgruppe bestimmt sich die 
Höhe der Vergütung nach der Ent-
geltstufe, die der Arbeitnehmer 
zugeordnet ist. Bei Arbeitern ist die 
bisherigen Beschäftigungszeit bei 
ihrem Arbeitgeber nach § 7 Abs. 1 
des Tarifvertrages zur Überleitung 
der Beschäftigten der kommuna-

len Arbeitgeber in den Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-VKA) nur bei ihrer 
erstmaligen Zuordnung zu einer 
Entgeltstufe des neuen Entgeltsys-
tems des TVöD zu berücksichtigen. 
In die nächsthöhere Entgeltstufe 
ihrer Entgeltgruppe steigen die Ar-
beiter dagegen erst dann auf, wenn 
sie nach dem 1.10.2005 die nach 
dem TVöD erforderliche Stufen-
laufzeit in vollem Umfang zurück-
gelegt haben. Die davor liegende 
Beschäftigungszeit spielt für den 
Stufenaufstieg keine Rolle mehr. 
Etwas anderes gilt nach § 7 Abs. 3 
TVÜ-VKA nur dann, wenn der Ar-
beiter nach dem neuen Entgeltsys-
tem weniger Geld erhalten würde 
als nach dem bisher geltenden Ta-
rifrecht. Dann wird er einer indivi-
duellen Zwischenstufe zugeordnet, 
in der er sein bisheriges Entgelt 
weiter gezahlt bekommt. Aus die-
ser Zwischenstufe steigt er zu dem 
Zeitpunkt in die nächsthöhere, re-
guläre Stufe seiner Entgeltstufe 
auf, zu dem er unter Berücksichti-
gung seiner gesamten bei seinem 
Arbeitgeber zurückgelegten Be-
schäftigungszeit die erforderliche 
Stufenlaufzeit durchmessen hat. 
BAG, Urteil v. 13.8.2009  
– 6 AZR 177/08 –

Arbeitnehmerdatenschutz

Schutz des Fernmeldegeheimnis-
ses bei E-Mails auf Betriebsrech-
nern
Gestattet ein Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern, den Arbeitsplatz-
rechner auch zum privaten E-Mail-
Verkehr zu nutzen und E-Mails, die 
von den Mitarbeitern nicht unmit-
telbar nach Eingang oder Versen-
dung gelöscht werden, im Postein-
gang oder -ausgang zu belassen 
oder in anderen auf lokalen Rech-
nern oder zentral gesicherten Ver-
zeichnissen des Systems abzuspei-
chern, unterliegt der Zugriff des 
Arbeitgebers oder Dritter auf diese 
Datenbestände nicht den recht-
lichen Beschränkungen des Fern-
meldegeheimnisses, Schutz gegen 
die rechtswidrige Auswertung 

dieser erst nach Beendigung des 
Übertragungsvorgangs angelegten 
Daten wird durch die Grundrechte 
auf informationelle Selbstbestim-
mung bzw. auf Gewährleistung 
der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme 
gewährt. 
VGH Hessen,  
Beschluss v. 19.5.2009  
– 6 A 2672/08.Z –

Entgeltrecht

Gleichbehandlung von Arbeitneh-
mern bei freiwilligen Sonderzah-
lungen
Ist ein Arbeitgeber weder vertrag-
lich noch auf Grund kollektiver Re-
gelungen zu Sonderzahlungen ver-
pflichtet,	kann	er	frei	entscheiden,	
ob und unter welchen Vorausset-
zungen er seinen Arbeitnehmern 
eine zusätzliche Leistung gewährt. 

Allerdings ist er an den ar-
beitrechtlichen Grundsatz der 
Gleichbehandlung gebunden. Er 
darf einzelnen Arbeitnehmern nur 
aus sachlichen Kriterien eine Son-
derzahlung vorenthalten.

Stellt er sachfremd Arbeit-
nehmer schlechter, können diese 
verlangen, wie die begünstigten 
Arbeitnehmer behandelt zu wer-
den. Dies gilt auch dann, wenn 
der Arbeitgeber gegen das Maßre-
gelungsverbot in § 612 a BGB ver-
stößt und Arbeitnehmer von einer 
Sonderzahlung ausnimmt, weil 
diese in zulässiger Weise ihre Rech-
te ausgeübt haben. 
BAG, Urteil v. 5.8.2009  
– 10 AZR 666/08 –

Teilzeit- und Befristungsrecht

Vorzeitige Beendigung der Eltern-
zeit 
Die Elternzeit kann mit Zustim-
mung des Arbeitgebers nach § 16 
Abs. 3 Satz 1 BErzGG/BEEG jederzeit 
beendet werden. Für die vorzeitige 
Beendigung wegen der Geburt ei-
nes weiteren Kindes gilt nach § 16 
Abs. 3 Satz 2 BErzGG/BEEG die be-
sondere Regelung: Der Arbeitgeber 
kann eine von der Arbeitnehmerin 
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erklärte vorzeitige Beendigung der 
Elternzeit wegen der Geburt eines 
weiteren Kindes nur innerhalb von 
vier Wochen schriftlich aus drin-
genden betrieblichen Gründen ab-
lehnen. 

§ 16 Abs. 3 Satz 2 BErzGG/BEEG 
begründet ein einseitiges Gestal-
tungsrecht der Arbeitnehmerin. 
Die vorzeitige Beendigung der El-
ternzeit ist deshalb nicht von der 
Zustimmung des Arbeitgebers ab-
hängig. 

Lehnt der Arbeitgeber die vor-
zeitige Beendigung nicht form- 
oder fristgerecht oder nicht aus 
dringenden betrieblichen Gründen 
ab, wird die Elternzeit auf Grund 
der Gestaltungserklärung der Ar-
beitnehmerin nach Ablauf von vier 
Wochen seit Zugang der Erklärung 
beendet. Eine den Anforderungen 
des § 16 Abs. 3 Satz 2 BErzGG/BEEG 
nicht entsprechende Ablehnung 
des Arbeitgebers ist unbeachtlich. 

Mit der vorzeitigen Beendi-
gung der Elternzeit geht der nicht 
verbrauchte Anteil (Restelternzeit) 
nicht unter. Er steht wieder für die 
Inanspruchnahme zur Verfügung. 
Die vorzeitige Beendigung hebt 
lediglich die Bindungswirkung des 

ursprünglich festgelegten Zeitrah-
mens auf. Die Arbeitnehmerin kann 
die Restelternzeit gem. § 15 Abs. 2 
Satz 4 1. Halbs. BErzGG/BEEG mit 
einem Anteil von bis zu zwölf Mo-
naten auf die Zeit bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des 
Kindes übertragen. 

Die Übertragung bedarf der 
Zustimmung des Arbeitgebers. 
Diese steht nicht in seinem freien 
Belieben. Er hat seine Entscheidung 
nach billigem Ermessen zu treffen, 
§ 315 Abs. 3 Satz 1 BGB. Entspricht 
die Entscheidung nicht der Billig-
keit, wird sie durch Urteil getrof-
fen, § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB.
(Orientierungssätze der  
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 21.4.2009  
– 9 AZR 391/08 –

Befristung eines Arbeitsvertrags 
mit schwerbehindertem Menschen 
wegen Aus- und Weiterbildung
Erfolgt die Aus- oder Weiterbildung 
eines schwerbehinderten Men-
schen nicht im Rahmen eines Aus-
bildungsverhältnisses nach dem 
Berufsbildungsgesetz, sondern auf  
der Grundlage eines Arbeitsver-
trags, ist allein die Gewährung ei-

nes Zuschusses zur Ausbildungsver-
gütung oder einer vergleichbaren 
Vergütung nach § 235a Abs. 1 SGB 
III seitens der Bundesanstalt (jetzt: 
Bundesagentur) für Arbeit an den 
Arbeitgeber kein Sachgrund nach  
§ 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG für die Be-
fristung des mit dem schwerbehin-
derten Menschen abgeschlossenen 
Arbeitsvertrags.

Die Aus- und Weiterbildung 
eines Arbeitnehmers kann die Be-
fristung eines Arbeitsvertrags nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 TzBfG rechtfer-
tigen, wenn dem Arbeitnehmer 
durch die Beschäftigung Kennt-
nisse und Erfahrungen vermittelt 
werden, die durch die übliche Be-
rufstätigkeit nicht erworben wer-
den können.

Der Erwerb von Berufserfah-
rung, der mit nahezu jeder mehr-
jährigen Berufsausübung ein-
hergeht, reicht nicht aus, um die 
Befristung eines Arbeitsvertrags zu 
rechtfertigen.
(Orientierungssätze der  
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 22.4.2009  
– 7 AZR 96/08 –
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