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Ob die Übertragung einer bestimmten Tätigkeit auf 
eine Arbeitnehmerin nach dem 1. Oktober 2005 mit 
einer Höhergruppierung verbunden ist und deswegen 
zur Mitbestimmung bei Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit führt, ist an Hand der Anlage 
3 TVÜ-VKA zu beantworten.
BVerwG, Beschluss v. 16.5.2012 – 6 PB 4.12 –

Aus den Gründen

(…) 1. Der Antragsteller will sinngemäß geklärt wissen, 
unter welchen Umständen die Übertragung einer Tä-
tigkeit auf eine Arbeitnehmerin nach Inkrafttreten des 
TVöD-VKA am 1. Oktober 2005 unter dem Gesichts-
punkt des Fallgruppenwechsels die Mitbestimmung 
des Personalrats bei Übertragung einer höher zu be-
wertenden Tätigkeit nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Alt. 
4 NWPersVG auslöst. Wegen der erforderlichen Ent-
scheidungserheblichkeit (§ 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG) be-
zieht sich die Fragestellung auf den streitigen Fall der 
Arbeitnehmerin W., die am 1. Oktober 2005 aus der 
Vergütungsgruppe BAT V c ohne Aufstieg nach V b in 
die Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA übergeleitet (§ 4 Abs. 1  
Satz 1 i.V.m. Anl. 1 TVÜ-VKA) und der am 17. August 
2009 eine Tätigkeit der Vergütungsgruppe BAT V c mit 
sechsjährigem Bewährungsaufstieg nach V b übertra-
gen wurde. Die Frage ist an Hand der einschlägigen ge-
setzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen so-
wie vorliegender Senatsrechtsprechung eindeutig im 
Sinne des Oberverwaltungsgerichts zu beantworten, 
so dass es ihrer Klärung in einem Rechtsbeschwerde-
verfahren nicht bedarf.

a. Eine höher zu bewertende Tätigkeit im Sinne des 
genannten Mitbestimmungstatbestandes liegt vor, 
wenn die neue Tätigkeit nach dem anzuwendenden 
kollektiven Entgeltschema einer höheren Entgelt-
gruppe zugeordnet ist als die bisherige. Unter der Gel-
tungsdauer des BAT war in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung anerkannt, dass auch der mit einem 
künftigen Vergütungsgruppenaufstieg verbundene 
Fallgruppenwechsel mitbestimmungspflichtig war.

b. Nunmehr bestimmt jedoch § 17 Abs. 5 Satz 1 Halbs. 1  
TVÜ-VKA, dass es ab dem 1. Oktober 2005 Bewäh-
rungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege nicht 
mehr gibt. Zwar besagt § 17 Abs. 5 Satz 1 Halbs. 2 TVÜ-
VKA, dass § 8 TVÜ-VKA unberührt bleibt. Diese Be-
stimmung ist aber auf die vorliegende Fallgestaltung 
nicht anwendbar.

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA sind aus dem Gel-
tungsbereich des BAT in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 

oder 8 übergeleitete Arbeitnehmer, die am 1. Oktober 
2005 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für 
eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewäh-
rung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, zu dem 
Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höher-
gruppiert worden wären, in die nächst höhere Entgelt-
gruppe des TVöD eingruppiert. Hierbei handelt es sich 
nach eindeutigem Wortlaut, systematischer Stellung 
sowie Sinn und Zweck um eine Besitzstandsregelung. 
Geschützt werden die „Exspektanzen“ von Arbeitneh-
mern, deren Aufstieg vor der Überleitung in den TVöD 
nach früherem Recht des BAT begonnen hatte.

Diese allgemeine Voraussetzung – der Aufstiegsbe-
ginn vor dem 1. Oktober 2005 – gilt auch für die Rege-
lung im § 8 Abs. 3 Satz 1 TVÜ-VKA, wonach § 8 Abs. 1 
Satz 1 TVÜ-VKA auf schriftlichen Antrag entsprechend 
gilt für übergeleitete Arbeitnehmer, die bei Fortgel-
tung des BAT bis spätestens 29. Februar 2012 wegen 
Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder 
Tätigkeit höhergruppiert worden wären, unabhängig 
davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- 
oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. Damit soll-
ten die betroffenen Arbeitnehmer unter den in der 
Vorschrift genannten Voraussetzungen vom Hälftig-
keitsprinzip des § 8 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA befreit wer-
den. Auch diese Vorschrift hat den Charakter einer Be-
sitzstandsregelung, welche an den vor dem 1. Oktober 
2005 begonnenen Fallgruppenaufstieg anknüpft. Aus 
dem Vorstehenden ergibt sich, dass die genannten Re-
gelungen in § 8 TVÜ-VKA ausschließlich Übertragungs-
akte betreffen, die vor dem 1. Oktober 2005 statt-
gefunden haben. Der im vorliegenden Fall streitige 
Übertragungsakt datiert jedoch vom 17. August 2009.    

c. Auf mit solchen Übertragungsakten verbundene Ein-
gruppierungsvorgänge ist zunächst bis zum Inkrafttre-
ten der neuen Entgeltordnung die Vergütungsordnung 
des BAT weiter anzuwenden (§ 17 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-
VKA). Die sich daraus ergebenden Vergütungsgruppen 
werden gemäß Anl. 3 TVÜ-VKA den Entgeltgruppen 
des TVöD zugeordnet (§ 17 Abs. 7 Satz 1 TVÜ-VKA). Die 
Frage, ob die Übertragung einer bestimmten Tätigkeit 
nach dem 1. Oktober 2005 mit einer Höhergruppie-
rung verbunden ist und deswegen zur Mitbestimmung 
bei Übertragung einer höher zu bewertenden Tätig-
keit führt, ist daher an Hand der Anl. 3 TVÜ-VKA zu be-
antworten. Diese regelt in einer Reihe von Fällen, dass 
eine Vergütungsgruppe „mit Aufstieg“ einer höheren 
Entgeltgruppe zuzuordnen ist als dieselbe Vergütungs-
gruppe „ohne Aufstieg“. Für die hier in Rede stehende 
Vergütungsgruppe V c gilt jedoch einheitlich die Zu-
ordnung zu Entgeltgruppe 8.      

Mitbestimmung bei Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit an eine Arbeitnehmerin nach  
dem 1. Oktober 2005
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d. Die Richtigkeit dieses Ergebnisses bezweifelt der An-
tragsteller nicht. Er meint jedoch, die Tarifvertragspar-
teien hätten es in der Hand, die Zuordnung zu den neu-
en Entgeltgruppen in der Zeit bis zum Inkrafttreten der 
neuen Entgeltordnung günstiger vorzunehmen, so dass 
die Übertragung einer Tätigkeit wie im vorliegenden 
Fall bereits als mitbestimmungspflichtige Übertragung 
einer höher zu wertenden Tätigkeit anzusehen sei. Dem 
kann nicht gefolgt werden. Freilich ist es den Tarifver-
tragsparteien grundsätzlich nicht verwehrt, zugunsten 
von Arbeitnehmern – auch mit Rückwirkung – Rege-
lungen zu treffen, die im Vergleich zum bisherigen ta-
riflichen Rechtszustand günstiger sind. Das Inkrafttre-
ten einer derartigen den streitenden Übertragungsakt 
erfassenden Regelung war jedoch in dem für die Mit-
bestimmung hier maßgeblichen Zeitpunkt – Sommer 
2009 – völlig ungewiss. Der damalige Übertragungs-
akt ist mit vergleichbaren Vorgängen unter der Gel-
tung des alten Tarifrechts nicht gleichzusetzen, weil es 
für die Annahme, die Arbeitnehmerin werde zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in die höhere Entgeltgruppe  
aufrücken, an jeglicher verlässlichen Grundlage fehlte.

Die Regelung in § 17 Abs. 3 Satz 1 TVÜ-VKA gibt kei-
nen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Danach 

sind – von hier nicht interessierenden Ausnahmen 
abgesehen – alle Eingruppierungsvorgänge zwischen 
dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten der neu-
en Entgeltordnung vorläufig und begründen weder 
Vertrauensschutz noch Besitzstand. Diese Regelung 
richtet sich an die von den jeweiligen Eingruppierungs-
vorgängen betroffenen Arbeitnehmer. Sie entfaltet 
für personalvertretungsrechtliche Beteiligungsrechte 
keine Aussagekraft. Diese knüpft an geltende gesetz-
liche und tarifvertragliche Regelungen der Arbeitsbe-
dingungen an. Erst die entsprechende normative Än-
derung ist geeignet, für bestimmte arbeitsrechtliche 
Vorgänge bisher nicht bestehende Beteiligungsrechte 
zu begründen. Die mehr oder weniger vage Erwartung 
künftiger Regelungen kommt dafür nicht in Betracht.

2. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
Übertragungsakte der hier in Rede stehenden Art 
seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes vom 5. Juli 2011, 
GV.NRW. S. 348, nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Alt. 2 
NWPersVG unter dem Gesichtspunkt der Umsetzung – 
wieder – mitbestimmungspflichtig sind. (…)

Download Vollversion

Dienststellenzugehörigkeit als Voraussetzung für das 
Teilnahmerecht an der Personalversammlung
1. Für das Recht auf Teilnahme an der Personalver-
sammlung ist neben der Beschäftigteneigenschaft 
nach § 4 BPersVG die Dienststellenzugehörigkeit er-
forderlich.
2. Beschäftigte der Bundesagentur, denen Tätigkei-
ten beim Job-Center zugewiesen werden, verlieren 
ihr Recht auf Teilnahme an der Personalversammlung 
ihrer bisherigen Dienststelle spätestens nach Maßga-
be der Fristenregelung in § 13 Abs. 2 Satz 1, 3 und 4 
BPersVG.
BVerwG, Beschluss v. 20.11.2012 – 6 PB 14.12 –

Aus den Gründen

(…) 1. Der Antragsteller will zunächst sinngemäß ge-
klärt wissen, ob das Recht auf Teilnahme an der Perso-
nalversammlung die Eingliederung in die Dienststelle 
voraussetzt. Diese Frage ist anhand vorliegender Se-
natsrechtsprechung mit dem Oberverwaltungsge-
richt eindeutig zu bejahen, sodass es ihrer Klärung im 
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht bedarf.

a) Nach § 48 Satz 1 BPersVG besteht die Personalver-
sammlung aus den Beschäftigten der Dienststelle. 
Bereits dem Wortlaut der Vorschrift lässt sich eindeu-

tig entnehmen, dass für das Teilnahmerecht neben 
der Beschäftigteneigenschaft nach § 4 BPersVG die 
Dienststellenzugehörigkeit erforderlich ist. Dienststel-
lenzugehörig ist der Beschäftigte, der in die Dienststel-
le eingegliedert ist.

Dies ist der Fall, wenn er dort nach Weisungen des 
Dienststellenleiters an der Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben mitwirkt.

b) Zutreffend weist der Antragsteller darauf hin, dass 
das Recht der Beschäftigten auf Teilnahme an der Per-
sonalversammlung ohne Rücksicht auf ihre Wahlbe-
rechtigung zur Personalvertretung besteht. Demge-
mäß sind jugendliche Beschäftigte der Dienststelle, 
die wegen ihrer Minderjährigkeit noch nicht über das 
Wahlrecht zum Personalrat verfügen (§ 13 Abs. 1 Satz 1,  
§ 57 BPersVG), zur Teilnahme an der Personalversamm-
lung berechtigt. Eine abweichende Auffassung hat das 
Oberverwaltungsgericht im angefochtenen Beschluss 
nicht vertreten.

c) Freilich ergibt sich aus der Senatsrechtsprechung, 
dass die Fristenregelungen in § 13 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2  
Satz 1, 3 und 4 BPersVG zum Verlust des Wahlrechts in 

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2013/zfpronline_2013_02_01.pdf
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der Bundesagentur gegeben. Demgemäß erhalten die 
Beschäftigten mit diesem Zeitpunkt das aktive und 
passive Wahlrecht zum Personalrat des Job-Centers  
(§ 44 h Abs. 2 SGB II).

b) Nach dem bisherigen Stand der Rechtsprechung 
ist allerdings noch nicht hinreichend geklärt, ob die 
Beschäftigten der Bundesagentur mit dem Wirksam-
werden der Zuweisung zugleich aus ihrer bisherigen 
Dienststelle ausscheiden – so das Oberverwaltungs-
gericht im angefochtenen Beschluss – oder ob dies 
erst nach Maßgabe der Fristenregelung in § 13 Abs. 2 
BPersVG geschieht. Die Frage ist hier nicht entschei-
dungserheblich. Auch wenn man § 13 Abs. 2 BPersVG 
anwendet, so steht doch fest, dass die Zuweisung je-
denfalls nach Maßgabe der dort vorgesehenen Fris-
tenregelungen zum Ausscheiden aus den Dienststellen 
der Bundesagentur führt und damit zugleich das Teil-
nahmerecht für die Personalversammlung erlischt. …

c) Der Annahme, dass Beschäftigte der Bundesagen-
tur mit der Zuweisung von Tätigkeiten beim Job-
Center aus ihrer bisherigen Dienststelle mit Wirkung 
auch für ihr Teilnahmerecht an der Personalversamm-
lung ausgegliedert werden, steht nicht entgegen, 
dass die Befugnisse zur Begründung und Beendigung 

der Beschäftigungsverhältnisse bei der Bundesagen-
tur verblieben sind (§ 44 d Abs. 4 SGB II) und dass die 
Beschäftigten damit zusammenhängende Fragen 
in Personalversammlungen thematisieren können 
müssen. Das Oberverwaltungsgericht hat zutreffend 
darauf hingewiesen, dass § 51 Satz 2 BPersVG es er-
laubt, diese Fragen in der Personalversammlung des 
Job-Centers zu behandeln. Der dortige Personalrat 
kann den Geschäftsführer zur Personalversammlung 
einladen mit der Folge, dass dieser den Beschäftigten 
zu personalrechtlichen Entscheidungen in der Kompe-
tenz der Bundesagentur als Gesprächspartner zur Ver-
fügung steht (§ 52 Abs. 2 BPersVG i.V.m. § 44 Abs. 6  
SGB II). Schließlich hat das Oberverwaltungsgericht 
auf die Teilnahmemöglichkeit von Mitgliedern der 
Personalräte bei der Bundesagentur hingewiesen, die 
bei Entscheidungen zur Begründung und Beendigung 
von Beschäftigungsverhältnissen zur Beteiligung be-
rufen sind (§ 44 h Abs. 5 SGB II). Eine solche Teilnah-
memöglichkeit steht mit der vom Oberverwaltungs-
gericht zitierten Senatsrechtsprechung zur Einladung 
von dienststellenfremden Auskunftspersonen sowie 
mit dem Sinn und Zweck der Teilnahme von Mitglie-
dern der Stufenvertretung und des Gesamtpersonal-

der alten Dienststelle im Falle der Beurlaubung ohne 
Bezüge, der Abordnung und der Zuweisung zugleich 
präzise bestimmen, wann die Ausgliederung aus der 
alten Dienststelle stattfindet. Demgemäß scheidet 
ein Beschäftigter aus der alten Dienststelle aus, wenn 
seine Zuweisung länger als drei Monate gedauert hat 
und nicht feststeht, dass er binnen weiterer sechs Mo-
nate in die alte Dienststelle zurückkehren wird (§ 13  
Abs. 1 Satz 1, 3 und 4 BPersVG). Folgerichtig verliert 
er in diesem Zeitpunkt das Recht, an der Personalver-
sammlung seiner alten Dienststelle teilzunehmen.

d) Zur Begründung seiner gegenteiligen Auffassung 
kann sich der Antragsteller nicht auf die Senatsrecht-
sprechung zur Mitbestimmung in Angelegenheiten 
früherer Dienststellenangehöriger berufen. Danach 
kann die Beteiligung des Personalrats in Personalan-
gelegenheiten auch dann eingreifen, wenn von per-
sonellen Maßnahmen „ehemalige“ Dienststellenange-
hörige betroffen sind. Solches ist anzunehmen, wenn 
die Bindungen zur Dienststelle fortbestehen und der 
Schutzzweck der Beteiligung das Tätigwerden des Per-
sonalrats erfordert. In der vorliegenden Fallgestaltung 
geht es jedoch nicht um das Beteiligungsrecht des Per-
sonalrats, sondern um das aktive Teilhaberecht der Be-
schäftigten selbst in Gestalt des Rechts auf Teilnahme 
an der Personalversammlung. Dafür aber 
ist nach § 48 Satz 1 BPersVG die Dienst-
stellenzugehörigkeit erforderlich.

2. Der Antragsteller will ferner sinnge-
mäß geklärt wissen, ob Beschäftigte der 
Bundesagentur, denen Tätigkeiten bei 
der gemeinsamen Einrichtung (Job-Cen-
ter; §§ 6 d, 44 b SGB II) zugewiesen wer-
den, ihre Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle be-
halten, weil die einschlägigen Bestimmungen des SGB 
II eine § 13 Abs. 2 BPersVG vergleichbare Vorschrift 
nicht enthalten. Diese Frage ist bereits anhand der ge-
setzlichen Bestimmungen eindeutig zu verneinen.

a) Nach § 44 d Abs. 4 SGB II übt der Geschäftsführer 
des Job-Centers über die Beamten und Arbeitneh-
mer, denen dort Tätigkeiten zugewiesen worden sind  
(§ 44 g Abs. 1 und 2 SGB II), die dienst-, personal- und 
arbeitsrechtlichen Befugnisse der Bundesagentur und 
die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion 
aus; davon ausgenommen sind lediglich die Befugnisse 
zur Begründung und Beendigung der Beschäftigungs-
verhältnisse. Der Geschäftsführer ist Dienststellenlei-
ter im Sinne von § 7 Satz 1 BPersVG (§ 44 d Abs. 5 SGB 
II). Mit dem Wirksamwerden der Zuweisung wirkt der 
Beschäftigte beim Job-Center nach Weisung ihres Ge-
schäftsführers an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
in Gestalt der Durchführung der Grundsicherung der 
Arbeitssuchenden mit (§ 44 b Abs. 1 Satz 1 SGB II). Da-
mit sind die grundlegenden Voraussetzungen für die 
Eingliederung des Beschäftigten ins Job-Center und 
für die Ausgliederung aus der bisherigen Dienststelle 

Für das Recht auf Teilnahme an der  

Personalversammlung einer Dienststelle ist  

die Zugehörigkeit des Beschäftigten zu  

dieser Dienststelle erforderlich.
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rats nach § 52 Abs. 1 Satz 3 BPersVG im Einklang. Die 
analoge Anwendung der letztgenannten Bestimmung, 
welche die Teilnahme kompetenter Gesprächspartner 
aus dem Bereich zuständiger Personalvertretungen si-
cherstellen will, drängt sich auf.

Download Vollversion

Anmerkung

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Die Voraussetzun-
gen für die Teilnahmeberechtigung an Personalver-
sammlungen sind gesetzlich eindeutig geregelt: Der 
Teilnahmewillige muss Beschäftigter der Dienststel-
le sein, in der die Personalversammlung stattfindet. 
Außerdem muss er in diese Dienststelle eingegliedert 
sein. Das Teilnahmerecht von solchen Beschäftigten, 
denen eine Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle 
zugewiesen ist, bei der bis-
herigen Dienststelle endet 
dann, wenn die Zuweisung 
länger als drei Monate ge-
dauert hat und wenn nicht 
feststeht, dass der Betref-
fende innerhalb weiterer 
sechs Monate in die alte 
Dienststelle zurückkehren 
wird. Dies ergibt sich aus 
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 3 und 
4 BPersVG sowie den ver-
gleichbaren landesgesetz-
lichen Bestimmungen. Mit 
dem Ausscheiden aus der 
alten Dienststelle ist zu-
gleich das Teilnahmerecht 
an einer Personalversamm-
lung in der zugewiesenen 
Dienststelle verbunden. 
In der vorliegenden Sache 
ging es um das Teilnahme-
recht von Beschäftigten an 
einer Personalversamm-
lung der Bundesagentur für 
Arbeit und speziell darum, 
ob den einem Job-Center 
zugewiesenen Beschäftig-
ten ein Recht auf Teilnah-
me an einer Personalversammlung ihrer bisherigen 
Dienststelle – der Bundesagentur für Arbeit – verbleibt. 
Der Antragsteller hatte geltend gemacht, dass die Be-
fugnisse zur Begründung und Beendigung der Beschäf-
tigungsverhältnisse auch während der Zeit, in der er 
einem Job-Center zugewiesen ist, bei der Bundesagen-
tur für Arbeit verbleiben. Im Ergebnis zutreffend, aber 
nicht unbedingt befriedigend, hat das Bundesverwal-
tungsgericht ein entsprechendes Teilnahmerecht un-
ter Berufung auf § 51 Satz 2 BPersVG abgelehnt. Es 
hat die Auffassung vertreten, dass die auf die Begrün-

dung und Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse 
bezogenen, von der Bundesagentur zu entscheiden-
den Fragen auch in einer Personalversammlung beim 
Job-Center behandelt werden könnten. Der dortige 
Geschäftsführer könne vom Personalrat zu einer Per-
sonalversammlung mit der Folge eingeladen werden, 
„dass dieser den Beschäftigten zu personalrechtlichen 
Entscheidungen in der Kompetenz der Bundesagentur 
als Gesprächspartner zur Verfügung steht“ (vgl. auch  
§ 52 Abs. 2 BPersVG i. V. m. § 44 Abs. 6 SGB II). Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass einem Geschäftsfüh-
rer eines Job-Centers nicht die Befugnisse zur Begrün-
dung und Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse 
bei der Bundesagentur zustehen, er also insoweit eben 
nur Gesprächspartner ohne Entscheidungsbefugnis ist 
und insoweit in der Personalversammlung nur als Zu-
hörer bzw. nur als jemand zur Verfügung stehen kann, 
der gegenüber dem Leiter der Bundesagentur referie-
ren und als jemand tätig werden kann, der Gehörtes 

„weitertransportiert“. Zum Hinweis des  Bundesver-
waltungsgerichts, Mitglieder der Personalräte der 
Job-Center könnten an Personalversammlungen bei 
der Bundesagentur teilnehmen, ist anzumerken, dass 
diese nur Meinungen von Betroffenen vortragen kön-
nen, die Betroffenen aber „außen vor bleiben“. Deshalb 
ist es wichtig, dass die an einer Personalversammlung 
der Bundesagentur teilnehmenden Mitglieder der Per-
sonalräte zuvor in ausreichender Weise Kontakt mit 
den einem Job-Center zugewiesenen Beschäftigten 
aufnehmen, damit sie deren Interessen in der Perso-

Konsequenzen für die Praxis

1. An der Personalversammlung einer Dienststelle kann teilneh-
men, wer Beschäftigter dieser Dienststelle und in dieser einge-
gliedert ist. 
2. Einer anderen Dienststelle zugewiesene Beschäftigte verlieren 
das Teilnahmerecht an Personalversammlungen ihrer bisherigen 
Dienststelle dann, wenn die Zuweisung länger als drei Monate 
gedauert hat und wenn nicht feststeht, dass sie binnen weiterer 
sechs Monate in die bisherige Dienststelle zurückkehren. 
3. Obwohl die Befugnisse zur Begründung und Beendigung der 
Beschäftigungsverhältnisse bei der bisherigen Dienststelle (z. B. 
Bundesagentur für Arbeit) verbleiben, verlieren die zugewiese-
nen Beschäftigten ihr Teilnahmerecht an der dort stattfindenden 
Personalversammlung. 
4. Der Personalrat der Agentur für Arbeit kann den Geschäftsfüh-
rer des Job-Centers zur Personalversammlung einladen, um mit 
ihm die personalrechtlichen Entscheidungen, die in der Kompe-
tenz der bisherigen Dienststelle verblieben, zu diskutieren. 
5. Mitglieder der bei der bisherigen Dienststelle bestehenden 
Personalvertretungen, die bei Entscheidungen zur Begründung 
und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen zur Beteiligung 
berufen sind, können an einer Personalversammlung derjenigen 
Dienststelle (hier: Job-Center) teilnehmen, der der Beschäftigte 
zugewiesen ist.  

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2013/zfpronline_2013_02_02.pdf
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1. Wenn ein Universitätsklinikum in privater Rechts-
form organisiert ist und ihm von der Universität wis-
senschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal 
im Landesdienst gestellt oder zugewiesen ist, ist der 
eigenständige Personalrat bei der Universität für die-
ses Personal nur dann zuständig, wenn die Zuständig-
keit des im Klinikum eingerichteten Betriebsrats nach 
den betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften 
nicht gegeben ist.
2. Der Betriebsrat eines privatrechtlich organisierten 
Universitätsklinikums ist in Bezug auf Arbeitszeitre-
gelungen auch für wissenschaftlich tätige Beamtin-
nen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes zuständig, so 
dass insoweit eine Zuständigkeit des eigenständigen 
Personalrats ausscheidet.
3. § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG n. F. – auch in Verbindung 
mit § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG – ist verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden.
VGH Hessen, Beschluss v. 28.8.2012  
– 22 A 161/11.PV –

Aus den Gründen

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und 
fristgemäß eingelegt sowie begründet worden. (…)

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet, denn das Ver-
waltungsgericht hat den Antrag zu Recht zurückge-
wiesen. (…)

Zunächst weist der Senat darauf hin, dass an dem Ver-
fahren – und dies gilt auch für das Beschwerdeverfah-
ren vor dem Fachsenat – in prozessrechtlicher Stellung 
als Beteiligte zu 2. nicht die Philipps-Universität Mar-
burg zu führen ist, sondern deren Präsidentin, wobei 
es im vorliegenden Verfahren letztlich darum geht, ob 
sie als Dienststellenleiterin der Dienststelle Philipps-
Universität Marburg gegenüber dem Antragsteller 
zur Gewährung der Mitbestimmung nach § 74 Abs. 1 
Nr. 9 HPVG verpflichtet ist. Welche Person oder Stelle 
im personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfah-
ren der Verwaltungsgerichte beteiligt ist, hängt nach  
§ 111 Abs. 3 Satz 1 HPVG i.V.m. § 83 Abs. 3 ArbGG da-

von ab, ob die Person oder Stelle durch die von dem 
Antragsteller begehrte Gerichtsentscheidung in ih-
rer personalvertretungsrechtlichen oder mitbe-
stimmungsrechtlichen Rechtsstellung unmittelbar 
betroffen ist. Eine unmittelbare personalvertretungs-
rechtliche bzw. mitbestimmungsrechtliche Beziehung 
kann im Normalfall nach § 69 HPVG nur zwischen 
dem Leiter der Dienststelle und dem ihm zugeordne-
ten Personalrat bestehen. Dies folgt aus § 69 Abs. 2  
und 3 HPVG. Dort ist im Einzelnen geregelt, wie die 
Mitbestimmungsverfahren zwischen dem Personalrat 
und dem Leiter der Dienststelle abgewickelt werden. 
Die Vorschriften nennen auf der Seite der Dienststelle 
eben nicht die Dienststelle selbst, sondern ausdrück-
lich deren Leiter. 

D.h., nach allem ist in prozessrechtlicher Hinsicht nicht 
die Dienststelle Philipps-Universität Marburg, sondern 
deren Präsidentin (als Dienststellenleiterin) an dem 
personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren 
zu beteiligen. Dieser Befund wird bestätigt durch § 8 
Abs. 1 HPVG. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 HPVG handelt für 
die Dienststelle ihr Leiter. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 HPVG 
kann er sich durch seinen ständigen Vertreter, u.a. bei 
den Hochschulen auch durch den Leiter der für Perso-
nalangelegenheiten zuständigen Abteilung vertreten 
lassen.

Nicht zu beanstanden ist, dass das Verwaltungsgericht 
die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, 
vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung, als Beteiligte zu 1. am personalvertretungs-
rechtlichen Beschlussverfahren beteiligt hat. Denn 
dies folgt aus der in § 98 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 2 HPVG 
getroffenen Spezialregelung, wonach die Universität 
– die zugleich oberste Dienstbehörde im Sinne die-
ses Gesetzes ist – das Universitätsklinikum in privater 
Rechtsform mit der Wahrnehmung ihrer Befugnisse 
nach § 8 HPVG beauftragen kann. Dies gilt nach § 98 
Abs. 4 Satz 2 HPVG nicht für Maßnahmen nach § 25 a 
Abs. 5 Satz 6 des Gesetzes für die hessischen Univer-
sitätskliniken – UniKlinG –. Die in Bezug genommene 
Vorschrift betrifft Ernennungen, Ruhestandsverset-
zungen und Maßnahmen nach dem hessischen Diszi-

nalversammlung in ausreichendem Maße vortragen 
können. Schließlich ist anzumerken, dass die analoge 
Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 3 BPersVG und den 
entsprechenden landesgesetzlichen Bestimmungen, 

wonach Mitglieder von Stufenvertretungen und des 
Gesamtpersonalrats an einer Personalversammlung 
teilnehmen können, sinnvoll ist.         

Dr. W. Ilbertz, Bonn

Zuständigkeit des Universitätspersonalrats bei Arbeits- 
zeitregelung für das in privater Rechtsform geführte 
Universitätsklinikum
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plinargesetz, um die es vorliegend nicht geht, so dass 
die genannte Ausnahme nicht vorliegt. Hier ist die Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH – also 
ein Universitätsklinikum in privater Rechtsform – mit 
der Wahrnehmung der Befugnisse der Universität 
nach § 8 HPVG beauftragt worden. D.h., die Beteilig-
te zu 1. nimmt gegenüber dem Antragsteller die Ver-
pflichtungen des Dienststellenleiters im Sinne von § 8 
HPVG wahr.

Der Antrag ist unbegründet. Der Antragsteller hat in 
Bezug auf die von ihm begehrte Regelung von Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit für Forschung und 
Lehre sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Wochentage im Rahmen einer allgemeinen Ar-
beitszeitregelung außerhalb von Arbeitskämpfen kein 
Mitbestimmungsrecht, das er gegenüber den Beteilig-
ten zu 1. und/oder 2. verfolgen könnte.

Nach § 74 Abs. 1 Nr. 9 HPVG hat der Personalrat, soweit 
nicht eine Regelung durch Gesetz oder Tarif erfolgt, 
gegebenenfalls durch Abschluss von Dienstvereinba-
rungen, in sozialen Angelegenheiten mitzubestimmen 
über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage.(…)

Soweit die Zuständigkeit des Betriebsrates nach den 
betriebsverfassungsrechtlichen Vorschriften nicht ge- 
geben ist, ist nach § 98 Abs. 3 Satz 1 HPVG für das 
von der Universität dem Universitätskli-
nikum in privater Rechtsform gestellte 
oder zugewiesene wissenschaftliche und 
nichtwissenschaftliche Personal im Lan-
desdienst eine eigenständige Personal-
vertretung bei der Universität zu wählen. 
Die Vorschrift macht deutlich, dass dann, 
wenn – wie hier – das Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform organisiert 
ist und dem Universitätsklinikum von der Universität 
wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Perso-
nal im Landesdienst gestellt oder zugewiesen ist, die 
eigenständige Personalvertretung bei der Universität 
nur dann in Bezug auf personalvertretungsrechtliche 
Beteiligungsrechte zuständig ist, wenn die Zuständig-
keit des Betriebsrates nach den betriebsverfassungs-
rechtlichen Vorschriften nicht gegeben ist. Hier ist 
aber nach den betriebsverfassungsrechtlichen Vor-
schriften die Zuständigkeit des Betriebsrates gegeben. 
Dies ergibt sich aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfas-
sungsgesetz – BetrVG – i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG.

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat, so-
weit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, in Bezug auf Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung 
der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage mitzu-
bestimmen. Nach der durch Art. 9 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I. S. 2424) mit Wirkung vom 

4. August 2009 eingefügten Vorschrift des § 5 Abs. 1 
Satz 3 BetrVG gelten als Arbeitnehmer ferner Beam-
te (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen 
und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organi-
sierter Unternehmen tätig sind. Die Gesetzesbegrün-
dung bestätigt diesen Befund. Dies bedeutet, dass der 
Betriebsrat nicht nur die in § 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
BetrVG genannten Mitarbeiter vertritt, sondern auch 
wissenschaftlich tätige Beamtinnen und Beamte sowie 
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich 
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, wenn 
diese Personen in Betrieben privatrechtlich organisier-
ter Unternehmen tätig sind, was hier in Bezug auf die 
als Beteiligte zu 1. geführte Universitätsklinikum Gie-
ßen und Marburg GmbH der Fall ist. Mit anderen Wor-
ten, wegen der auch im vorliegenden Sachzusammen-
hang gegebenen Zuständigkeit der bei der Beteiligten 
zu 1. an den Standorten Gießen und Marburg gebilde-
ten Betriebsräte betreffend Beginn und Ende der täg-
lichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
fehlt es an einer diesbezüglichen Zuständigkeit des 
Antragstellers. Zu Recht hebt das Verwaltungsgericht 
dem Sinn nach hervor, dass damit nunmehr für alle Be-
diensteten, die der Antragsteller grundsätzlich vertritt, 
der Betriebsrat, der bei der Beteiligten zu 1. gebildet 
ist, hinsichtlich der sozialen und wirtschaftlichen An-
gelegenheiten der zugewiesenen bzw. gestellten Be-

schäftigten zuständig ist, so dass es im Umfang der 
Zuständigkeiten des Betriebsrats an entsprechenden 
personalvertretungsrechtlichen Zuständigkeiten des 
Antragstellers fehlt. Zu Recht weist nach allem die Be-
teiligte zu 1. darauf hin, dass die Zuständigkeit des An-
tragstellers nur bestehen soll, soweit die Zuständigkeit 
des Betriebsrats nicht gegeben ist und dass Rechte des 
Betriebsrats Rechte des Antragstellers ausschließen.

Zutreffend weist die Beteiligte zu 1. darauf hin, dass 
entgegen der Auffassung des Antragstellers hier das 
sogenannte „Grundverhältnis“ nicht berührt ist. Die 
Tätigkeit im Betrieb, mag sie aufgrund der Aufgaben 
in Forschung und Lehre auch noch so bedeutsam sein, 
betrifft nicht das „Grundverhältnis“ im hier relevan-
ten Sinn. Es geht hier – wenn man überhaupt die Un-
terscheidung in „Grundverhältnis“ und „Betriebsver-
hältnis“ für sinnvoll und zielführend hält – allenfalls 
um das „Betriebsverhältnis“. Denn es geht nicht um 
Einstellungen, Ernennungen, Versetzungen, Inruhe-

Die Tätigkeit im Betrieb betrifft  

nicht das „Grundverhältnis“; hierzu gehören  

Einstellungen, Ernennungen, (Inruhestand-)  

Versetzungen und Entlassungen.
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standversetzungen oder Entlassungen, sondern eben 
um die Tätigkeit der betreffenden Bediensteten bzw. 
um Teile dieser Tätigkeit. Dass Personen je nach den 
Umständen des Einzelfalls durchaus Arbeitnehmer im 
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und gleichzei-
tig Beschäftigte im Sinne der Personalverfassung sein 
können, ändert nichts daran, dass in Bezug auf „Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der 
Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Wochentage“ allein der betriebsverfassungs-
rechtlich zuständige Betriebsrat mitbestimmungs-
pflichtig sein kann. Darauf, dass Betriebszugehörigkeit 
und Dienststellenzugehörigkeit zusammenfallen kön-
nen, wie dies etwa bei der Deutschen Bahn, der Deut-
schen Bundespost und der Bundeswehr anerkannt ist, 
kommt es hier nicht an, weil jedenfalls für die in Rede 
stehende Mitbestimmung betreffend die Arbeitszeit 
allein der Betriebsrat zuständig ist.

Darauf, ob die Beteiligte zu 1. als Beliehene keine eige-
nen, sondern fremde – hoheitliche – Aufgaben wahr-
nimmt, die der Dienststelle zuzuordnen sind, kommt 
es hier ebenfalls nicht an. Die Beteiligte zu 1. weist 
zu Recht darauf hin, dass ihre Beleihung mitbestim-
mungsrechtlich keine Bedeutung hat. Entscheidend 
ist, dass die Beteiligte zu 1. hinsichtlich der Arbeitszeit-
problematik das Direktionsrecht einheitlich über die 
hier betroffenen Personen ausübt. Da die Beteiligte zu 
1. – wie das Verwaltungsgericht zu Recht hervorhebt – 
die ihr gestellten Beschäftigten vollumfänglich „dispo-
niert“ und ihr der Personaleinsatz umfassend obliegt, 
kann das Mitbestimmungsrecht auch für das wissen-
schaftliche Personal hinsichtlich der Arbeitszeitpro-
blematik nur durch den Betriebsrat wahrgenommen 
werden. Entscheidend ist, dass der Beteiligten zu 1. 
das wissenschaftliche Personal insgesamt gestellt 

wird und die Beteiligte zu 1. es dann einteilt. Sie übt 
das Direktionsrecht einheitlich über die hier betroffe-
nen Personen aus. Die für die Festlegung der Arbeits-
zeit relevanten Aspekte müssen und können deshalb 
vom jeweiligen Betriebsrat allein berücksichtigt wer-
den. Das Mitbestimmungsrecht kann immer nur bei 
demjenigen ansetzen, der das Direktionsrecht ausübt. 
Dies gilt auch dann, wenn ihm – wie hier der Beteilig-
ten zu 1. – das Direktionsrecht übertragen worden ist. 
Im Bereich der Arbeitszeitproblematik ist für das Be-
stehen einer Doppelkompetenz des Antragstellers und 
des Betriebsrats nichts ersichtlich.

Soweit der Antragsteller in Bezug auf § 5 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG – jedenfalls dem Sinn nach – verfassungsrecht-
liche Bedenken geltend macht, teilt der beschließende 
Fachsenat diese Bedenken nicht. (…)

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, da keiner 
der in § 111 Abs. 3 Satz 1 HPVG i.V.m. § 92 Abs. 1 Sätze 1  
und 2 und § 72 Abs. 2 ArbGG geregelten Beschwerde-
gründe vorliegt. Insbesondere fehlt es an einer ent-
scheidungserheblichen Rechtsfrage von grundsätzli-
cher Bedeutung, weil es sich bei der Frage nach Inhalt 
und Anwendung des § 98 HPVG um eine auf das Bun-
desland Hessen beschränkte Frage handelt. Soweit es 
um Inhalt und Anwendung von § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 
§ 5 Abs. 1 BetrVG geht, ergibt sich das im vorliegen-
den Beschluss zu diesen Vorschriften Gesagte ohne 
Weiteres aus dem eindeutigen Gesetzeswortlaut und 
betrifft die Umstände des vorliegenden Einzelfalls, so 
dass keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf-
geworfen werden.

Download Vollversion

Wenn bei der Wahl eines aus 13 Mitgliedern beste-
henden Personalrats die stärkste Wahlvorschlagsliste 
nicht berücksichtigt worden ist, dann ist bei der nach 
§ 33 BPersVG erforderlichen Ergänzungswahl im Hin-
blick auf die gesetzliche Intention ein Mitglied dieser 
Liste in den erweiterten Vorstand zu wählen 
(Leitsatz der Schriftleitung)
VG Saarland, Beschluss v. 5.9.2012  
– 8 K 507/12 – (n.rkr.)

Zum Sachverhalt

Die Antragsteller sind Mitglieder des am 24./25.4.2012 
neu gewählten Beteiligten zu 1. und dort auf der Lis-

te „ver.di – Wir … in der BA“ gewählt worden. In den 
Personalrat sind in der Gruppe der Beamten über die 
Liste „VBBA“ zwei Vertreter, in der Gruppe der Arbeit-
nehmer neben fünf Vertretern aus der Liste der An-
tragsteller, zwei Vertreter aus der Liste „VBBA“ und vier 
Vertreter aus der Liste „Die Alternative“, mithin insge-
samt 13 Personalratsmitglieder, entsandt worden. Die 
am 4.5.2012 erfolgte konstituierende Sitzung des Be-
teiligten zu 1. ergab, dass die Personalratsmitglieder 
der Liste „VBBA“ und „Die Alternative“ eine Koalition 
bilden, die in der Gruppe der Arbeitnehmer über eine 
Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen gegenüber der Liste der 
Antragsteller verfügt. Mit der so bestehenden Mehr-
heit wurden gemäß § 32 BPersVG zwei Vorstandsmit-

Berücksichtigung der stärksten Wahlvorschlagsliste bei  
der Wahl von Ergänzungsmitgliedern nach § 33 BPersVG

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2013/zfpronline_2013_02_03.pdf
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glieder des Beteiligten zu 1. bestimmt und die Vorsit-
zende und der stellvertretende Vorsitzende aus diesen 
Personen gewählt. Bei der sich anschließenden Wahl 
der Ergänzungsmitglieder auf der Grundlage von  
§ 33 BPersVG beanspruchten die Antragsteller unter 
Verweis auf den Minderheitenschutz des § 33 Satz 2 
BPersVG, dass mindestens ein Ergänzungsmitglied aus 
ihrem Kreis zu wählen sei. Dem gegenüber vertraten 
die übrigen Mitglieder des Beteiligten zu 1. die Auffas-
sung, die Personalratsmitglieder aus der bisher im Vor-
stand nicht vertretenen Liste „ver.di – Wir … in der BA“ 
der Antragsteller könnten den in § 33 Satz 2 BPersVG 
statuierten Minderheitenschutz nicht beanspruchen, 
da sie nicht die zweitgrößte, sondern die größte „Frak-
tion“ stellten.

Im Rahmen der Wahl der beiden Ergänzungsmitglie-
der schlug die Gruppe der Antragsteller jeweils den 
Antragsteller zu 1. vor, woraufhin jeweils in geheimer 
Wahl mit 8 zu 5 Stimmen ein jeweils im Übrigen vor-
geschlagenes Mitglied aus der Wahlvorschlagsliste 
„VBBA“ und ein Mitglied aus der Liste „Die Alternative“ 
in den Vorstand gewählt worden sind. 

Mit dem vorliegenden Verfahren verfolgen die Antrag-
steller ihr Begehren nach Minderheitenschutz gemäß  
§ 33 Satz 2 BPersVG weiter. (…)

Aus den Gründen

(…) Die durchgeführten Wahlen der beiden Ergän-
zungsmitglieder des Vorstandes sind jeweils unwirk-
sam, weil sie unter Verstoß gegen den in § 33 Satz 2 
BPersVG statuierten Minderheitenschutz, der nach 
Auffassung der Kammer in erweiternder Auslegung 
der Vorschrift auch dem Schutz der in der Personal-
ratswahl erfolgreichsten Wahlbewerberliste dient, 
wenn diese bei den Wahlen zum Vorstand des Perso-
nalrats nicht zum Zuge gekommen ist, weil zwei bei 
der Personalratswahl weniger erfolgreiche Listen koa-
lieren. Im Einzelnen ergibt sich dies aus folgenden Er-
wägungen: 

Gemäß § 32 Abs. 1 BPersVG bildet der Personalrat, der 
hier aus insgesamt 13 Mitgliedern, 2 Beamten und 11 
Arbeitnehmern, besteht, aus seiner Mitte den Vor-
stand, wobei im Vorstand ein Mitglieder jeder im Per-
sonalrat vertretenen Gruppe vertreten sein muss und 
hierzu jede Gruppe das auf sie entfallende Vorstands-
mitglied gesondert wählt und schließlich aus dem 
Kreis dieser beiden Vorstandsmitglieder der Vorsitzen-
de und sein Stellvertreter zu bestimmen sind. Die so 
vorgeschriebene Wahl ist in der konstituierenden Sit-
zung des Personalrats am 4.5.2012 nach Maßgabe von 
TOP 2 erfolgt und außer Streit.

Darüber hinaus bestimmt § 33 SPersVG, dass dann, 
wenn – wie vorliegend – der Personalrat 11 oder 
mehr Mitglieder hat, er aus seiner Mitte mit einfa-

cher Stimmenmehrheit zwei weitere Mitglieder in den 
Vorstand wählt. Weiter ist dort dazu bestimmt, dass 
dann, wenn bereits Mitglieder des Personalrats aus 
Wahlvorschlagslisten mit verschiedenen Bezeichnun-
gen gewählt worden sind und im Vorstand nach dieser 
Wahl Mitglieder aus derjenigen Liste nicht vertreten 
sind, die die zweitgrößte Anzahl, mindestens jedoch 
ein Drittel aller von den Angehörigen der Dienststel-
le abgegebenen Stimmen erhalten hat, eines der wei-
teren beiden zuzuwählenden Vorstandsmitglieder 
aus der bisher im Vorstand nicht vertretenen Liste zu 
wählen ist. Mit der so getroffenen Regelung des § 33  
Satz 2 BPersVG hat der Gesetzgeber nach Auffassung 
des Bundesverwaltungsgerichts „unter allen Umstän-
den sicherstellen“ wollen, „dass starke Wählermin-
derheiten durch ein Personalratsmitglied im Vorstand 
vertreten sind“ und hieraus gefolgert, dass sich der Per-
sonalrat diesem Willen des Gesetzgebers zu „beugen“ 
habe. Es hat dazu weiter dargelegt, dass es der gesetz-
lichen Regelung entspreche, dass die Minderheit einen 
Kandidaten durchsetzen könne, der nicht das Vertrau-
en der Mehrheit des Personalrats besitze, und aus-
drücklich betont, dass es sich bei dem so gesetzlich ins-
tallierten Minderheitenschutz um einen wesentlichen 
Grundsatz des Personalvertretungsrechts handele, der 
die Einschränkung der grundsätzlich bestehenden frei-
en Wahl der Vorstandsmitglieder rechtfertige. Hiervon 
ausgehend geht das Bundesverwaltungsgericht noch 
einen Schritt weiter und vertritt die Auffassung, dass 
dann, wenn aus der bisher nicht berücksichtigten Lis-
te nur ein Mitglied für den erweiterten Vorstand zur 
Verfügung stehe, eine Wahl nicht stattzufinden brau-
che, sondern diese sich in diesem Fall auf die schlichte 
Aufnahme dieses einen Mitglieds in den erweiterten 
Vorstand beschränke und die so gegebene weitere 
Einschränkung der grundsätzlich bestehenden freien 
Wahl der Vorstandsmitglieder gerechtfertigt sei. So 
verstanden wird aus dieser Vorschrift deutlich, dass 
das Gruppenprinzip bei der Zuwahl nach § 33 BPersVG 
im Unterschied zu § 32 BPersVG keine Rolle spielt und 
es sich mithin unter Rückgriff auf die Wahlvorschlags-
listen um einen verbandspolitischen Aspekt handelt, 
nach dem „eine nach der Anzahl der Gesamtstimmen 
in der Dienststelle relevante gruppenübergreifend 
organisierte Minderheit, die im Verfahren nach § 32 
keinen Vorstandssitz erlangen konnte, im Falle der Er-
weiterung des Vorstandes nach § 33 mindestens ein 
Vorstandsmitglied erhalten“ soll. 

Hiervon ausgehend ist vorliegend maßgebend, dass 
die Antragsteller, die auf der Grundlage der Wahlvor-
schlagsliste „ver.di – Wir … in der BA“ gewählt worden 
sind, die bei der Vorstandsbildung nach § 32 Abs. 1  
BPersVG keine Berücksichtigung gefunden haben. 
Da bei der Wahl nach § 32 Abs. 1 BPersVG je ein Mit-
glied aus den Vorschlagslisten „VBBA“ und „Die Alter-
native“ gewählt worden sind, sind somit im Vorstand 
der Beteiligten zu 1. keine Mitglieder aus der Liste der 
Antragsteller vertreten. Da nach Maßgabe des Wahl-
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ergebnisses der hier fraglichen Personalratswahlen 
einschließlich der ungültigen Stimmen insgesamt 701 
Stimmen abgegeben worden sind, die Liste der Antrag-
steller 306 Stimmen erhalten hat und sich der Wert 
von einem Drittel der Gesamtstimmen auf (abgerun-
det) 233 beläuft, ist vom Vorliegen des so gesetzlich 
vorgegebenen Quorums auszugehen. Da die übrigen 
Wahlvorschlagslisten mit 201 Stimmen für „Die Alter-
native“ und 169 Stimmen für „VBBA“ hinter der Liste 
der Antragsteller zurückgeblieben sind und die Liste 
„Die Alternative“ mit 201 Stimmen die zweitgrößte 
Stimmenanzahl stellt, handelt es sich bei der Wahlvor-
schlagsliste der Antragsteller indes nicht um diejenige 
Liste, „die die zweitgrößte Anzahl“ der Stimmen im 
Sinne des Wortlauts von § 33 Satz 2 BPersVG erhalten  
hat.            

Ausgehend von der bereits dargelegten gesetzgebe-
rischen Intention der zwingenden Berücksichtigung 
einer nach der Anzahl der Gesamtstimmen in der 
Dienststelle relevanten gruppenübergreifend organi-
sierten Minderheit, die in Verfahren nach § 32 bisher 
keinen Vorstandssitz hat erlangen können, ist eine er-
weiternde analoge Anwendung auf den Fall geboten, 
dass die stärkste Wahlvorschlagsliste im Vorstand 
nicht vertreten ist, weil die beiden kleineren Gruppen 
koaliert haben und dadurch zur stärksten Kraft im 
Personalrat geworden sind. Das führt zugleich zu der 

Feststellung, dass sich diese Mehrheit vorliegend über 
den Minderheitenschutz, den § 33 Satz 2 BPersVG ver-
mittelt, rechtsfehlerhaft hinweggesetzt hat. Zu dieser 
Problematik hat das OVG Nordrhein-Westfalen im Be-
schluss vom 25.11.1993, 1 A 346/93.PVB aus Sicht der 
Kammer zutreffend Folgendes ausgeführt:

„Bei der Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder hat 
der Beteiligte zu 1) jedoch nicht die Vorschrift des § 33 
Satz 2 BPersVG beachtet. Die Vorschrift lautet: „Sind 
Mitglieder des Personalrats aus Wahlvorschlagslisten 
mit verschiedenen Bezeichnungen gewählt worden 
und sind im Vorstand Mitglieder aus derjenigen Lis-
te nicht vertreten, die die zweitgrößte Anzahl, min-
destens jedoch ein Drittel aller von den Angehörigen 
der Dienststelle abgegebenen Stimmen erhalten hat, 
so ist eines der weiteren Vorstandsmitglieder aus die-
ser Liste zu wählen. „Hiernach war der Beteiligte zu 1) 
verpflichtet, ein Mitglied der Liste Nr. 2 (IG Medien) in 
den erweiterten Vorstand zu wählen. Der Einwand des 
Beteiligten zu 1), die Vorschrift könne nicht zur An-
wendung kommen, weil sie voraussetze, dass die Liste 

die zweitgrößte Anzahl, mindestens jedoch ein Drittel 
aller von den Angehörigen der Dienststelle abgegebe-
nen Stimmen erhalten habe, greift nicht durch. Wie die 
Fachkammer zutreffend dargelegt hat, ist der Gesetz-
geber offenbar davon ausgegangen, dass die Liste mit 
der größten Anzahl der Stimmen immer im Vorstand 
nach § 32 BPersVG vertreten sei und deshalb nicht ge-
schützt werden müsse. Es kann im Übrigen nicht an-
gehen, dass die Liste mit der zweitgrößten Anzahl der 
abgegebenen Stimmen, worauf die Fachkammer zu-
treffend hingewiesen hat, im Vorstand vertreten sein 
müsse, die Liste mit der größten Anzahl der abgegebe-
nen Stimmen dagegen keine Vertretung im Vorstand 
habe. Wenn die Vorschrift des § 33 Satz 2 BPersVG 
den Minderheitenschutz schon für Listen gewährt, 
die die zweitgrößte Anzahl der von den Angehörigen 
der Dienststelle abgegebenen Stimmen erhalten hat, 
muss dies um so mehr gelten, wenn die betreffende 
Liste die größte Anzahl der Stimmen erhält. Eine an-
dere Auslegung würde dem Sinn und Zweck der Vor-
schrift zuwiderlaufen.“

Ausgehend von diesen Überlegungen kann der gesetz-
geberischen Intention nur Rechnung getragen werden, 
indem über das hier nicht verwirklichte Erfordernis 
der „zweitgrößten Anzahl“ der Stimmen hinweggese-
hen und § 33 Satz 2 BPersVG über den Wortlaut hin-
aus dahingehend verstanden wird, dass „mindestens“ 

die zweitgrößte Liste zwingend zu be-
rücksichtigen ist, wenn sie hier das dar-
über hinausgehende Erfordernis von ei-
nem Drittel der gesamten abgegebenen 
Stimmen erfüllt und damit ebenso wie 
mit der erreichten höchsten Anzahl von 
Stimmen verdeutlicht wird, dass es sich 
bei ihr um eine nach der Anzahl der Ge-
samtstimmen der Dienststelle relevan-

te gruppenübergreifend organisierte Liste handelt, 
die im Verfahren nach § 32 BPersVG alleine aufgrund 
einer Koalitionsbildung keinen Vorstandssitz hat er-
langen können, dennoch aber die gesetzliche Privile-
gierung starker Wahlvorschlagslisten beanspruchen 
kann. Die erweiternde Auslegung der Vorschrift ent-
spricht damit dem gesetzgeberischen Willen, unter 
allen Umständen sicher stellen zu wollen, dass starke 
Wählerminderheiten durch ein Personalratsmitglied 
im Vorstand vertreten sind. 

Dem entspricht im Übrigen die Überlegung, dass das 
Bundespersonalvertretungsgesetz an keiner Stelle 
von „Fraktionen“ im Personalrat spricht, dieser auf die 
Rechte aller Angehörigen der Dienststelle zu achten 
hat und sich so zu verhalten hat, dass das Vertrauen 
der Verwaltungsangehörigen in die Objektivität und 
Neutralität seiner Amtsführung nicht beeinträchtigt 
wird (vgl. § 67 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BPersVG).

Dem so gefundenen Ergebnis steht auch nicht entge-
gen, dass die Antragsteller es in der konstituierenden 

Der Gesetzgeber wollte unter 

allen Umständen sicherstellen, dass starke 

Wählerminderheiten durch ein Personalrats-

mitglied im Vorstand vertreten sind.
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Sitzung am 4.5.2012 unterlassen haben, bei den auf 
der Grundlage von § 32 Abs. 1 BPersVG durchgeführ-
ten Wahlen jeweils einen Kandidaten zu stellen. Dies 
sperrt sie ersichtlich nicht bei der Zuwahl nach § 33 
SPersVG, da im Unterschied zur Wahl nach § 32 BPers-
VG dort nicht nach Gruppen, sondern durch den Per-
sonalrat insgesamt aus seiner Mitte – gegebenenfalls 
nach Satz 2 der Vorschrift unter Berücksichtigung der 
Erfolge der Wahlvorschlagslisten bei der Personalrats-
wahl – gewählt wird. Den Antragstellern zu 1. blieb es 
vielmehr unbenommen, angesichts der sich abzeich-
nenden Koalitionsverhältnisse auf eine Teilnahme an 
der Wahl im Rahmen von § 32 BPersVG zu verzichten 
und sich auf die Wahlen der erweiterten Vorstands-
mitglieder gemäß § 33 BPersVG zu konzentrieren. Von 
daher trägt dieses Verhalten der im Rahmen der Erör-
terung der hier anstehenden Fragen innerhalb der kon-
stituierenden Sitzung zu TOP 4 erkennbar gewordenen 
Sicht Rechnung, dass „der Sprecher der“ Koalition aus 
„VBBA“ und „Die Alternative“ deutlich gemacht hat, 
„dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Mehr-
heit sowieso immer Vorstandsmandate hat und hier 
rein von einem Minderheitenschutz auszugehen ist“. 
Weiter wird aus der Niederschrift zu TOP 4 deutlich, 
dass die Wahlleiterin davon ausgegangen ist, dass es 
zwei grundsätzlich gegenteilige Meinungen gebe. Zu-
dem geht daraus hervor, dass bei der Wahl des zweiten 
Ergänzungsmitglieds von den Antragstellern erneut 
die entsprechenden Einwände deutlich gemacht wor-
den sind und die koalierende Mehrheit sich dennoch 
nicht in der Lage gesehen hat, dem Ansinnen der Ver-
treter der bis dahin nicht berücksichtigen Wahlvor-
schlagsliste Rechnung zu tragen. Im Übrigen weisen 
die Antragsteller zu Recht darauf hin, dass hier ange-
sichts der durch die Bildung der Koalition festzustel-
lenden Mehrheitsverhältnisse die Möglichkeit, einen 
Vorstandskandidaten bei der Wahl nach § 32 BPersVG 
zu stellen, von vorne herein nicht bestanden und ei-
nem Vorschlag eines eigenen Kandidaten jegliche reale 
Erfolgsaussicht gefehlt hat. Dies wird besonders dar-
an deutlich, dass bei der einzigen hier relevanten Wahl 
nach TOP 2 zu den Mitgliedern der Gruppe der Arbeit-
nehmer sechs Zustimmungen die fünf Gegenstimmen 
der Antragsteller entgegengestanden haben. 

Nach allem steht den Antragstellern im Rahmen von 
§ 33 Satz 2 BPersVG die Entsendung eines der beiden 
zuzuwählenden Vorstandsmitglieder zu und ist in der 
Folge die in der Sitzung des Beteiligten am 4.5.2012 er-
folgte Zuwahl der beiden Personalratsmitglieder aus 
den Listen von „VBBA“ und „Die Alternative“ unwirk-
sam. Die Ungültigkeit der Wahl beider zugewählten 
Vorstandsmitglieder rechtfertigt sich dabei aus dem 
Umstand, dass dann, wenn einer der beiden Plätze den 
Antragstellern zusteht, die Vertreter einer der anderen 
Wahlvorschlagslisten zurücktreten müssen, das Ge-
richt aber nicht zu bestimmen in der Lage ist, aus wel-
cher der beiden koalierenden Listen das von diesen zu-
zuwählende Vorstandsmitglied zu entsenden ist. Das 

kann, ohne die Belange der beiden koalierenden Wahl-
vorschlagslisten und der von ihnen entsandten Perso-
nalratsmitglieder zu verletzen, willkürfrei nur durch 
eine erneute Wahl beider zuzuwählenden Vorstands-
mitglieder nach § 33 BPersVG erfolgen. Entgegen der 
Auffassung der Antragsteller hat auch angesichts des 
Umstandes, dass diese in den beiden Wahlgängen der 
Zuwahl jeweils nur einen und nur jeweils denselben 
Kandidaten, den Antragsteller zu 1., aufgestellt haben, 
nicht gefolgert werden, dass dessen Aufnahme ohne 
eine Wahl zu erfolgen habe, weil er einziger Kandidat 
dieser Liste gewesen ist. 

Zwar trifft es zu, dass in beiden Wahlgängen ledig-
lich der Antragsteller zu 1. aufgestellt worden ist; dies 
bedeutet aber nicht, dass damit zugleich ein Verzicht 
aller übrigen Antragsteller erfolgt ist; dies zumal der 
Niederschrift vom 4.5.2012 ein ausdrücklicher Verzicht 
der Antragsteller zu 2. bis 5. nicht zu entnehmen ist. 
Erst der ausdrückliche, in der Sitzung des Beteiligten zu 
1. zu Protokoll erklärte Verzicht eröffnete im Sinne der 
o.a. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
den Weg zur Zuwahl ohne Wahlhandlung, indem das 
einzig verbleibende Personalratsmitglied aus der nach 
§ 33 Satz 2 BPersVG zu berücksichtigenden Liste direkt 
als gewählt gilt.

Download Vollversion

Anmerkung

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Sie legt zutref-
fend die Vorschrift des § 33 BPersVG, der Ausnah-
mecharakter zukommt, unter Berücksichtigung der 
Intention des Gesetzgebers aus, die darauf gerichtet 
ist, „dass starke Wählerminderheiten durch ein Perso-
nalratsmitglied im Vorstand vertreten sind“ und dass 
deshalb ein Personalrat sich dem mit der Folge einer 
Einschränkung der grundsätzlich bestehenden freien 
Wahl der Vorstandsmitglieder zu „beugen“ hat. Die-
se Intention, mit der die Einschränkung der Wahlfrei-
heit verbunden ist, kommt insbesondere dann zum 
Tragen, wenn die zweitstärkste Wahlvorschlagsliste 
dem Personalratsplenum nur einen Kandidaten prä-
sentiert, weil z. B. die übrigen Mitglieder einer Gruppe 
auf eine Kandidatur verzichtet haben. In diesem Fall 
findet keine Wahl (Entscheidung zwischen verschie-
denen Bewerbern) statt. Vielmehr reduziert sich die 
„Tätigkeit“ des Personalratsplenums „auf die schlichte 
Aufnahme dieses einen Mitglieds in den erweiterten 
Vorstand“. Bei diesem Minderheitenschutz handelt es 
sich um einen wesentlichen Grundsatz des Personal-
vertretungsrechts, der die Einschränkung der im Übri-
gen bestehenden freien Wahl der Vorstandsmitglieder 
rechtfertigt. 

Zwar spricht das Gesetz im Zusammenhang mit der 
Wahl von Ergänzungsmitgliedern nach § 33 BPersVG 

http://www.dbb.de/dokumente/zfpr/2013/zfpronline_2013_02_04.pdf
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von einer Berücksichtigung der „zweitstärksten“ Liste. 
Angesichts der aufgeführten Intention des Gesetzge-
bers ergibt sich aber im vorliegenden Fall zwingend 
die Notwendigkeit zu einer analogen Anwendung des 
Gesetzes, d. h. das Personalratsplenum ist gezwungen, 
bei der Bildung des „Ergänzungsvorstands“ die stärkste 
Wahlvorschlagsliste zu be-
rücksichtigen, weil bei der 
vorausgegangenen Wahl 
des „engeren“ Vorstands 
kein Mitglied dieser Liste 
berücksichtigt worden ist. 
Der Gesetzgeber wollte 
starke Wahlminderheiten 
bei der Wahl der Ergän-
zungsmitglieder einbezie-
hen. Ein Personalratsple-
num hat daher diesem 
gesetzgeberischen Willen 
erst Recht dann Rechnung 
zu tragen, wenn die stärks-
te Liste bisher unberück-
sichtigt geblieben ist. 

Zu berücksichtigen ist fer-
ner, dass der Gesetzgeber 
einzig in der Vorschrift des § 33 BPersVG einen ver-
bandspolitischen Aspekt berücksichtigt wissen und 
sicherstellen wollte, dass „eine nach der Anzahl der 
Gesamtstimmen in der Dienststelle relevante grup-
penübergreifend organisierte Minderheit, die im Ver-

fahren nach § 32 BPersVG keinen Vorstandssitz erlan-
gen konnte, im Falle der Erweiterung des Vorstandes 
nach § 33 BPersVG mindestens ein Vorstandsmitglied 
erhalten“ sollte. Auf diesen Umstand verweist das VG 
Saarland unter Bezugnahme auf die einschlägige Lite-
ratur. Es kann nicht angehen, dass bei einer Koalitions-

bildung zwischen zweit- und drittstärkster Wahlvor-
schlagsliste die stärkste Wahlvorschlagsliste bei der 
Wahl von Ergänzungsmitgliedern für den Vorstand ei-
nes Personalrats „ausgebootet“ wird. 

Dr. W. Ilbertz, Bonn

Bestimmung der Größe der Personalvertretungen der  
Bundesanstalt für Arbeit bei Zuweisungen zu gemein- 
samen Einrichtungen

1. Weder der Bezirkswahlvorstand noch der Haupt-
wahlvorstand darf die Zahl der zu wählenden Mitglie-
der des örtlichen Personalrates ermitteln. Der örtliche 
Wahlvorstand hat aus eigenen Rechten die Frage zu 
entscheiden, wie viele Mitglieder zum Personalrat zu 
wählen sind. 
2. Die einer gemeinsamen Einrichtung zugewiesenen 
Beschäftigten sind bei der Bestimmung der Größe des 
Personalrates mit zu berücksichtigen.
3. Die gesetzliche Zuweisung nach § 44 g Abs. 1 Satz 1 
SGB II führt nicht dazu, dass die Zugehörigkeit der Be-
schäftigten zu ihrer bisherigen Dienststelle verloren 
gegangen ist.
4. Die Regelungen der §§ 44 b – 44 k, 50 SGB II füh-
ren dazu, dass bestimmte Mitbestimmungs- und Be-
teiligungstatbestände nach dem BPersVG weder von 
dem Personalrat bei der gemeinsamen Einrichtung, 

noch dem örtlichen Personalrat der zuweisenden 
Dienststelle ausgeübt werden können, sondern ein 
personalvertretungsrechtliches Vakuum entsteht. 
Dies gilt z.B. für jegliche Einführung und Anbindung 
technischer Einrichtungen bei den gemeinsamen Ein-
richtungen nach § 50 SGB II, die dazu bestimmt sind, 
das Verfahren oder die Leistung der Beschäftigten zu 
überwachen (§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG).
5. Für die jeweiligen Beschäftigten der BA findet das 
Bundesdatenschutzgesetz und für die Beschäftigten 
der kommunalen Träger das jeweilige Landesdaten-
schutz Anwendung. Eine Regelung zum Umgang mit 
den Beschäftigtendaten oder gar eine Verweisung 
bezüglich der Beschäftigtendaten auf das Bundesda-
tenschutzgesetz enthält § 50 SGB II nicht.
VG Wiesbaden, Beschluss v. 30.8.2012  
– 22 K 604/12.WI.PV – (n.rkr.)

Konsequenzen für die Praxis

1. Nach § 33 BPersVG muss – aus Gründen des Minderheiten- 
schutzes – die zweitstärkste Wahlvorschlagsliste bei der Bildung  
des erweiterten Vorstands dann berücksichtigt werden, wenn sie  
bei der vorausgegangenen Bildung des „engeren“ Vorstands nicht  
zum Zuge gekommen ist. 
2. Es war Absicht des Gesetzgebers, starken Wählerminderheiten  
einen Sitz im (erweiterten) Vorstand des Personalrats auch dann  
zuzubilligen, wenn der Kandidat der Minderheit nicht das Vertrauen  
der Mehrheit besitzt. Diese Intention des Gesetzgebers zwingt die 
Mitglieder des Personalrats bei der Zuwahl der Ergänzungsmitglie- 
der zur Berücksichtigung eines Mitglieds der stärksten Wahlvor-
schlagsliste, die bei der Bildung des „engeren“ Vorstands wegen  
einer zwischen der zweit- und drittstärksten Liste gebildeten  
Koalition nicht zum Zuge gekommen ist. 
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Zum Sachverhalt 

Die Antragstellerin wendet sich unter Stellung eines 
Antrages nach § 25 BPersVG gegen die Entscheidung 
des Wahlvorstandes bei der örtlichen Dienststelle, die 
zu der gemeinsamen Einrichtung zugewiesenen Be-
schäftigten bei der Frage der Bestimmung der Größe 
des Personalrates mit berücksichtigt zu haben.

Am 25.4.2012 fanden für die Beschäftigten der Bun-
desanstalt für Arbeit die Wahlen zu den örtlichen Per-
sonalräten, der Bezirkspersonalräte und des Haupt-
personalrats statt. In einem Rundschreiben des 
Hauptwahlvorstandes vom 13.1.2012 erteilte dieser 
den örtlichen Wahlvorständen den Hinweis, dass zu 
der Zahl der Beschäftigten für die Feststellung der 
Stärke und Zusammensetzung des Personalrats dieje-
nigen Beschäftigen der Bundesanstalt für Arbeit, die in 
eine gemeinsame Einrichtung (gE) zugewiesen seien, 
in der Regel nicht zu den Beschäftigen zählten. (…)

Der örtliche Wahlvorstand beschloss am 12.3.2012, 
dass bei der Bestimmung der Anzahl der Mitglieder des 
Personalrates gemäß § 16 BPersVG auch die Mitarbei-
ter der Bundesanstalt für Arbeit mitgezählt werden, 
welche im „Jobcenter ….“ beschäftigt sind, da diese 
weiterhin Beschäftigte ihrer bisherigen Stammdienst-
stelle im Sinne von § 4 Abs. 1 BPersVG seien. Die Zu-
weisung ändere an dem Fortbestand der rechtlichen 
Dienststellenzugehörigkeit nichts. Insoweit liege die 
Spanne bei 151 – 300 Beschäftigten, so dass der künf-
tige Personalrat daher aus 7 Mitgliedern bestehe. (…)

Der örtliche Wahlvorstand ließ sich auch nicht von ei-
nem weiteren Rundschreiben des Hauptwahlvorstan-
des vom 3.2.2012 überzeugen, in dem u.a. ausgeführt 
wurde:

„Dabei hat der Hauptwahlvorstand – nach Klärung mit 
dem BMAS und dem BMI – u.a. darauf hingewiesen, 
dass zur Zahl der „in der Regel“ Beschäftigten nicht 
diejenigen Beschäftigen der BA rechnen, die in eine ge-
meinsame Einrichtung (gE) zugewiesen sind. Nachdem 
dem Hauptwahlvorstand bekannt wurde, dass einzel-
ne (Bezirks-) Wahlvorstände diese Festlegung nicht 
berücksichtigen, möchte ich nochmals eindringlich 
darauf hinweisen, dass diese Festlegung für alle ört-
lichen Wahlvorstände für die Wahl des HPR/der HJAV 
verbindlich einzuhalten ist (siehe § 42 i.V.m. § 33 WOB-
PersVG – die Wahl ist im Auftrag und nach den Richtli-
nien des Hauptwahlvorstandes durchzuführen). 

Es kommt für die Feststellung der Zahl der in der Regel 
Beschäftigen nicht – wie vielfach argumentiert wird – 
allein darauf an, ob noch ein rechtliches Band zwischen 
Dienststelle (hier AA) und Mitarbeiter/in im JC besteht, 
sondern darauf, ob in der bevorstehenden Amtsperio-
de die Beschäftigten die Arbeit des zu wählenden Per-
sonalrats prägen werden. Dies ist angesichts fehlender 

Entscheidungszuständigkeit der AA  für personelle, or-
ganisatorische und soziale Maßnahmen für die JC-Mit-
arbeiter/innen – mit Ausnahme von Beginn und Ende 
des Beschäftigungsverhältnisses – nicht der Fall.“

Ohne Beschäftigte, die der gemeinsamen Einrichtung 
zugewiesen sind, waren in der Agentur für Arbeit … 
zum Zeitpunkt des Wahlausschreibens 105 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Zahl der Be-
schäftigten der Bundesagentur für Arbeit in diesem 
Bezirk, deren Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrich-
tung zugewiesen wurden, hat 101 betragen. 

Die Wahl fand am 25.4.2012 statt. Am selben Tage 
wurde das Wahlergebnis bekannt gemacht.

Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2012, eingegangen beim 
Verwaltungsgericht Wiesbaden am selben Tage, stellte 
die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für 
Arbeit …. den vorliegenden Antrag nach § 25 BPersVG. 
Sie ist der Auffassung, dass der Wahlvorstand die Zahl 
der regelmäßig in der Dienststelle Beschäftigten feh-
lerhaft festgestellt habe, indem er diejenigen Beschäf-
tigten, deren Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrich-
tung zugewiesen worden sind, mitgezählt habe. (…)

Insoweit beantragt die Antragstellerin, festzustellen, 
dass die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Perso-
nalrats der Agentur für Arbeit Limburg nicht 7, sondern 
5 beträgt, hilfsweise, die am 25.4.2012 in der Dienst-
stelle, Agentur für Arbeit …., durchgeführte Wahl zum 
Personalrat für ungültig zu erklären.

Der Beteiligte beantragt, den Antrag abzuweisen. (…)

Aus den Gründen

Es ist bereits fraglich, ob der Hauptantrag als solcher 
ein Antrag der Wahlanfechtung ist und damit als sol-
cher zulässig ist. Eine in der begehrten Form ange-
strebte „Berichtigung“ des Wahlergebnisses ist nicht 
möglich. Dies zumal bei einer Reduzierung der Größe 
des Personalrats fraglich ist, ob es bei der Gruppenzu-
sammensetzung und damit dem erzielten Wahlergeb-
nis verbleiben würde.

Hierauf kommt es aber nicht weiter an, denn der Wahl-
akt als solcher ist nicht zu beanstanden. Im Gegenteil, 
der Wahlvorstand hat zu Recht aus eigenen Rechten 
die Frage entschieden, wie viel Mitglieder zum Per-
sonalrat zu wählen sind. Zuständig für die Wahl des 
örtlichen Personalrats ist der örtliche Wahlvorstand. 
Dieser führt die Wahl des Personalrats durch (§ 1  
Abs. 1 WO). Demgegenüber leitet die Wahl des Bezirks-
personalrats der Bezirkswahlvorstand, die des Haupt-
personalrats der Hauptwahlvorstand. Jedoch stellt 
auch hier der Hauptwahlvorstand nicht die Anzahl der 
in den Dienststellen in der Regel Beschäftigten und de-
ren Verteilung auf die Gruppen fest. Vielmehr regelt  
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§ 34 WO, dass die örtlichen Wahlvorstände die Zahl 
der in den Dienststellen in der Regel Beschäftigten und 
ihre Verteilung auf die Gruppen feststellen und diese 
Zahlen unverzüglich schriftlich dem Bezirkswahlvor-
stand mitteilen. Weder der Bezirkswahlvorstand noch 
der Hauptwahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder des örtlichen Personalrats (vgl. § 35 
WO). 

Insoweit hätte für die Dienststellenleiterin spätestens 
mit dem Wahlausschreiben des örtlichen Personal-
rates vom 13.3.2012 bereits die Möglichkeit bestan-
den, die hier von ihr wohl geteilten Bedenken mit dem 
Hauptwahlvorstand bereits gerichtlich überprüfen 
zu lassen (vgl. insoweit Beschluss VG Wiesbaden vom 
2.3.2012, Az. 22 K 242/12.WI.PV – rechtskräftig).

Die Frage der Zulässigkeit des Hauptantrages ist je-
doch nicht letztendlich zu entscheiden, da der Haupt-
antrag auf jeden Fall unbegründet ist. Gemäß § 16  
Abs. 1 BPersVG besteht der Personalrat in Dienststel-
len in der Regel … von 21 Wahlberechtigten bis 50 Be-
schäftigten aus 3 Mitgliedern, … 151 - 300 Beschäftig-
ten aus 7 Mitgliedern …“. 

Dabei wird ausdrücklich nicht auf die wahlberech-
tigten Beschäftigten abgestellt, wobei die Regelung 
durchaus zwischen wahlberechtigten Beschäftigten 
und Beschäftigten zu differenzieren weiß. Gemäß § 4 
BPersVG sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst im 
Sinne des Gesetzes Beamte, Angestellte und Arbeiter 
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten. 

Auch wenn sich die erkennende Kammer die Frage 
stellt, inwieweit Beamte nach Landesrecht und An-
gestellte nach Tarifvertrag durch ein Bundesgesetz 
einer Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft kraft 
Gesetzes zugewiesen werden können, 
führt die hier vorgenommene gesetzli-
che Zuweisung auf der Grundlage des  
§ 44 g Abs. 1 Satz 1 SGB II nicht dazu, 
dass die Zugehörigkeit der Beschäftigten 
zu ihrer bisherigen Dienststelle verloren 
gegangen ist. Denn das rechtliche Band 
zwischen den Beschäftigten und ihrer 
bisherigen Dienststelle besteht trotz der 
Zuweisung von Tätigkeiten bei der gemeinsamen Ein-
richtung fort. Durch die Zuweisung findet kein Dienst-
herrn- oder Arbeitsgeberwechsel statt (OVG Münster, 
Beschl. v. 20.6.2011, Az. 16 B 271/11.PVB unter Bezug 
auf die amtliche Begründung im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, BR-Drucksache 226/10, S. 42).

Auch enthält der Neuregelungsbereich der §§ 44 SGB 
II keine Regelung mit dem Inhalt des Wegfalls der Be-
schäftigteneigenschaft der von den Agenturen für Ar-
beit an die gemeinsamen Einrichtungen Zugewiesen.  
Insoweit bleibt das rechtliche Band zur Dienststelle be-

stehen, wenn keine endgültige Lösung von der Dienst-
stelle, wie etwa bei einer Versetzung, vollzogen wird. 

Soweit sich die Antragstellerin auf Überlegungen der 
Rechtsprechung bezieht, dass bei Beschäftigten, die 
einer gemeinsamen Einrichtung kraft Gesetzes zuge-
wiesen worden sind, das aktive und passive Wahlrecht 
entfallen solle, kann dies auf die Frage des Beschäf-
tigtenbegriffs nach § 4 BPersVG nicht ohne Weite-
res übertragen werden. Denn die zugewiesenen Be-
schäftigten verbleiben Beschäftigte der abgebenden 
Dienststelle, wobei diese auch personalvertretungs-
rechtlich weiterhin für sie zuständig ist. 

Zwar sind nach § 44 h SGB II bei den gemeinsamen 
Einrichtungen Personalvertretungen zu bilden, für 
die die Regelungen des Bundespersonalvertretungs-
gesetzes „entsprechend“ gelten. Jedoch verbleiben 
die Rechte der Personalvertretungen der abgebenden 
Dienstherrn und Arbeitgebern unberührt, soweit die 
Entscheidungsbefugnisse bei den Trägern verbleiben. 
Diese sind mehr, als die einschlägigen Entscheidungen 
zur Frage des Verlustes des aktiven und passiven Wahl-
rechtes Glauben schenken wollen. Die Beteiligungs-
rechte der abgebenden Dienststelle sind auch umfang-
reicher als in einem Rundschreiben der Zentralstelle 
vom 7.11.2011 den Anschein zu erwecken versucht. 

Zur Überzeugung der Kammer ist bereits auch bei Aus-
schreibungen einer Trägerdienststelle die Mitbestim-
mung des örtlichen Personalrats des Trägers gegeben, 
damit vorliegend der Agentur für Arbeit in …. 

Viel beachtlicher ist jedoch vielmehr, dass Mitbestim-
mungs- und Beteiligungstatbestände nach dem BPers-
VG weder von dem entsprechend gebildeten Perso-
nalrat bei der gemeinsamen Einrichtung, noch dem 
örtlichen Personalrat der zuweisenden Dienststelle 

vollständig ausgeübt werden können, sondern ein per-
sonalvertretungsrechtliches Vakuum entsteht. Dies 
gilt insbesondere für die gemeinsamen Einrichtungen, 
der durch die Bundesagentur zentral verwalteten Ver-
fahren der Informationstechnik gemäß § 50 Abs. 3 SGB 
II. Hiernach ist die gemeinsame Einrichtung verpflich-
tet, auf einen auf dieser Grundlage erstellten gemein-
samen zentralen Datenbestand zuzugreifen. Verant-
wortliche Stelle für die zentral verwalteten Verfahren 
der Informationstechnik nach § 67 Abs. 9 des Zehnten 
Buches ist die Bundesarbeitsagentur. Damit ist ein Be-
teiligungsrecht der Personalvertretung der gemeinsa-

Auch bereits bei Ausschreibungen 

einer Trägerdienststelle ist die 

Mitbestimmung des örtlichen 

Personalrats des Trägers gegeben.
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men Einrichtungen nicht gegeben, da die Kompeten-
zen der Personalvertretung mit den Kompetenzen des 
ihm zugeordneten Dienststellenleiters korrespondie-
ren (so amtliche Begründung,  BT-Drucksache 17/1555, 
S. 31 zu Buchstabe B, zu Abs. 3). 

Damit soll sich auch eine Telefonanlage einer gemein-
samen Einrichtung mit Voice over IP-Technologie, wel-
che durch die Bundesagentur für Arbeit zentral ver-
waltet wird, der Mitbestimmung durch den örtlichen 
Personalrat der gemeinsamen Einrichtung entziehen 
(so VG Berlin, Beschl. v. 23.5.2012, Az. 71 K 20.11 PVB). 
Dies hat zur Konsequenz, dass jegliche Einführung und 
Anbindung technischer Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, das Verfahren oder die Leistung der Be-
schäftigten zu überwachen (§ 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG) 

keinerlei personalvertretungsrechtlichen Beteiligung 
insoweit unterliegt, als die Betroffenen als Zugehöri-
ge eines kommunalen Trägers gänzlich vom Bundes-
personalvertretungsrecht ausgeschlossen sind und die 
Beschäftigten der Arbeitsagentur allenfalls mittelbar 
über den Hauptpersonalrat bei der Bundesagentur für 
Arbeit – wohl auch ohne aktives und passives Wahl-
recht – vertreten werden. 

Die insoweit bisher vorliegenden Entscheidungen las-
sen eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik 
gänzlich vermissen. 

Vorliegend kommt es jedoch auch auf diese Frage 
nicht weiter an. Dieses Beispiel zeigt jedoch, dass so-
wohl örtliche als auch überörtliche Personalräte der 
Bundesagentur für Arbeit nicht nur bezüglich Perso-
nalmaßnahmen, sondern auch für weitere Maßnah-
men der Beschäftigten der jeweiligen gemeinsamen 
Einrichtung zuständig seien müssen, mit der Folge, 
dass sie als Beschäftigte der Ausgangsdienststelle 
nicht nur rechtlich eingegliedert sind, sondern auch in 
dem Schutzbereich der Personalvertretung der abge-
benden Dienststelle verbleiben, da der örtliche Perso-
nalrat der gemeinsamen Einrichtung nicht den perso-
nalvertretungsrechtlichen Schutzbereich bieten kann, 
wie diesen das Bundespersonalvertretungsgesetz und 
die Landespersonalvertretungsgesetze vorgeben. 

Dies insbesondere nicht, als auch eine Stufenvertre-
tung durch das SGB II bewusst ausgeschlossen worden 
ist und den örtlichen Personalräten der gemeinsamen 
Einrichtungen lediglich die Bildung  einer Arbeitsgrup-

pe zugestanden wird, welche Stellungnahmen zu Maß-
nahmen der Träger, die Einfluss auf die Arbeitsbedin-
gungen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie Beamtinnen und Beamten in den gemeinsamen 
Einrichtungen haben könnten, abgeben dürfen. Selbst 
hier fehlt eine gesetzliche Eröffnung der notwendigen 
Abstimmung zwischen den örtlichen Personalräten 
bzw. der Arbeitsgemeinschaft zu dem bei der BA be-
stehenden Hauptpersonalrat, welcher gerade im EDV-
Bereich und der damit erforderlichen Einhaltung  der 
datenschutzrechtlicher Vorschriften die Beschäftigten 
betreffend (Bundesdatenschutzgesetz und jeweiliges 
Landesdatenschutz) für eine Vielzahl von Maßnahmen 
zuständig ist, die auch und insbesondere die der ge-
meinsamen Einrichtung zugewiesenen Kommunalbe-
amten und kommunalen Angestellten betreffen. § 50 

Abs. 4 SGB II regelt lediglich, aber auch 
in beachtlicher Weise, über den Anwen-
dungsbereich für alle übrigen Sozialleis-
tungsträger hinaus, dass das Bundesda-
tenschutzgesetz für personenbezogene 
Sozialdaten bei den gemeinsamen Ein-
richtungen ergänzend Anwendung fin-
den soll. Eine Regelung zum Umgang mit 
den Beschäftigtendaten oder gar eine 

Verweisung auf das Bundesdatenschutzgesetz (§ 12 
Abs. 4 i.V.m. § 32 BDSG) enthält § 50 SGB II jedoch ge-
rade nicht.

Insoweit vermag sich die Kammer des Eindruckes nicht 
zu verwehren, dass bezüglich der gemeinsamen Ein-
richtungen nur eine „hinkende“ und damit nur parti-
elle Personalvertretung gewährt wird. Eine Frage, die 
für die Bestimmung eines aktiven und passiven Wahl-
rechts zu den Personalvertretungen und Stufenvertre-
tungen der abgebenden Dienststellen durchaus zu er-
örtern wäre. 

Vorliegend kommt es jedoch entscheidungserheblich 
nicht darauf an. Denn dies macht auch die Dienststel-
lenleiterin nicht geltend, wenn sie hilfsweise begehrt 
festzustellen, dass die durchgeführte Wahl zum Perso-
nalrat ungültig ist. Denn dieser Hilfsantrag geht über 
das eigentliche „Wahlanfechtungsbegehren“ weit hi-
naus und geht insoweit weiter als der ursprüngliche 
Hauptantrag. Der Hauptantrag auf Reduzierung der 
Personalratsgröße von 7 auf 5 beinhaltet gerade kein 
uneingeschränktes Wahlanfechtungsbegehren, wie 
die Antragstellerin im weiteren Verfahren geltend 
macht.

Im Übrigen kommt es auf die Frage der Zulässigkeit 
des Hilfsantrages nicht weiter an, da die Wahl zumin-
dest in dem von der Antragstellerin begehrten Anfech-
tungsumfang nicht zu beanstanden ist. Der Hilfsan-
trag wäre insoweit ebenfalls unbegründet.
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1. Verlangt eine nicht tariffähige Arbeitnehmerkoa-
lition zu Zwecken der Mitgliederwerbung Zutritt zu 
den Vorräumen einer Betriebsversammlung, ist ein 
solcher Anspruch gegen den Arbeitgeber und nicht 
gegen den Betriebsrat zu richten. Das gilt unabhängig 
davon, ob die Betriebsversammlung im Betrieb oder 
außerhalb stattfindet.
2. Der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG erstreckt 
sich auch auf eine nicht tariffähige Arbeitnehmerko-
alition. Zu deren hierdurch geschützten Betätigungen 
gehört die Mitgliederwerbung.
3. Ein hierauf gestütztes Zutrittsrecht zu den Vorräu-
men einer Betriebsversammlung ist gegenüber dem 
Arbeitgeber geltend zu machen. Der Betriebsrat kann 
einen solchen Anspruch nicht erfüllen. Angesichts sei-
ner auf betriebsverfassungsrechtliche Angelegenhei-
ten beschränkten Rechts- und Vermögensfähigkeit 
könnte ein entsprechender Titel ihm gegenüber auch 
nicht durchgesetzt werden.
(zu 1. amtl. Leitsatz, zu 2. und 3. Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 22.5.2012 – 1 ABR 11/11 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten über das Recht einer Koaliti-
on, im Umfeld einer Betriebsversammlung Mitglieder-
werbung betreiben zu können.

Antragsteller ist die „Arbeitnehmervereinigung p e.V.“. 
Dieser hat sich nach seiner Satzung die Unterstützung 
und Beratung von Arbeitnehmern in Betrieben der 
Berufssparten Telekommunikation und Informations-
technik zum Ziel gesetzt. Er ist nicht tariffähig. Arbeit-
geberin ist ein Telekommunikationsanbieter, in dessen 
Regionalbetrieb West Mitglieder des Antragstellers 
beschäftigt sind. Weiterer Beteiligter ist der dort ge-
bildete Betriebsrat. Die Betriebsversammlungen des 
Regionalbetriebs West finden regelmäßig in einem 
von der Arbeitgeberin angemieteten Kongresszentrum 
statt. In den Vorräumen des Versammlungssaals sind 
Informationsstände im Betrieb vertretener Gewerk-
schaften und von Unternehmen der D AG aufgebaut. 
Den Wunsch des Antragstellers, bei Betriebsversamm-
lungen vor dem Versammlungsraum einen Informati-
onsstand aufbauen und Informationsmaterial vertei-
len zu können, lehnte der Betriebsrat wiederholt ab. 
Gegen diesen gerichtete einstweilige Verfügungsver-
fahren des Antragstellers waren – von einem Fall ab-
gesehen – erfolglos.

Der Antragsteller hat geltend gemacht, als Arbeitneh-
mervereinigung habe er ein Recht auf angemessene 
Präsentation zum Zwecke der Mitgliederwerbung bei 
Betriebsversammlungen. Der Antrag richte sich gegen 

den Betriebsrat, weil diesem das Hausrecht an den 
Versammlungsräumen zustehe. (…)

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde der antragstellenden Arbeit-
nehmervereinigung ist unbegründet.

IV. Die Anträge sind zulässig. Sie bedürfen allerdings 
der Auslegung.

1. (…) Das Begehren des Antragstellers ist allerdings 
nicht darauf beschränkt, bei regelmäßigen Betriebsver-
sammlungen nach § 43 Abs. 1 BetrVG einen Informati-
onsstand aufbauen und Informationsmaterial vertei-
len zu können, sondern bezieht sich auf alle künftigen, 
auch außerordentlichen Betriebsversammlungen. Das 
hat er bereits in der Anhörung vor dem Arbeitsgericht 
klargestellt. Der Sache nach begehrt der Antragsteller 
zum einen, ihm zu gestatten, einen Informationsstand 
bestimmter Größe aufbauen zu können. Zum andern 
beantragt der Antragsteller, Informationsmaterial an 
die Teilnehmer der jeweiligen Betriebsversammlung 
verteilen zu können. Das betrifft Broschüren, Formula-
re und Flugblätter, die sich mit arbeitsrechtlichen oder 
tarifpolitischen Fragen befassen, die für die Beschäf-
tigten der Arbeitgeberin von Bedeutung sein können. 
Nicht hierzu gehören dagegen kommerzielle Werbe-
broschüren. Aus dem Stufenverhältnis der Anträge 
ergibt sich, dass der Antragsteller zunächst verlangt, 
ihm die begehrten Werbemaßnahmen im Versamm-
lungsgebäude vor dem Tagungsraum zu gestatten. 
Hilfsweise soll dies im Eingangsbereich des Gebäudes 
und höchst hilfsweise auf dem Veranstaltungsgelände 
geschehen. Der Antragsteller hat dabei offensichtlich 
die räumliche Situation des B Kongresszentrums vor 
Augen, in dem sich innerhalb des Gebäudes der Ver-
anstaltungsraum und davor ein zum Kongresszentrum 
gehörender Vorplatz befindet.

2. Die so verstandenen Anträge sind hinreichend be-
stimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

a) Nach dieser Vorschrift sind Anträge, mit denen – wie 
hier – die Duldung von Handlungen verlangt wird, so 
genau zu bezeichnen, dass der Inanspruchgenomme-
ne im Falle einer dem Antrag entsprechenden gericht-
lichen Entscheidung eindeutig erkennen kann, was von 
ihm verlangt wird. Diese Prüfung darf grundsätzlich 
nicht in das Vollstreckungsverfahren verlagert wer-
den. Dessen Aufgabe ist es zu klären, ob der Schuldner 
einer Verpflichtung nachgekommen ist, und nicht, wie 
diese aussieht. Gleichwohl sind bei Unterlassungs- und 
Duldungsanträgen bisweilen generalisierende Formu-
lierungen unvermeidlich. Andernfalls würde die Mög-

Mitgliederwerbung und Zutrittsrecht einer nicht tarif- 
fähigen Koalition



ZfPR online Rechtsprechung

ZfPR online 2/2013  |  Seite 17 von 26

lichkeit, gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen, durch 
prozessuale Anforderungen unzumutbar erschwert, 
wenn nicht gar beseitigt. Dementsprechend sind die 
Gerichte auch verpflichtet, Anträge nach Möglichkeit 
so auszulegen, dass eine Sachentscheidung ergehen 
kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht vorher-
sehbare Ereignisse auftreten können, die dazu führen, 
dass die Werbemaßnahme in der begehrten und ggf. 
titulierten Art und Weise einmalig oder dauerhaft zu-
rücktreten muss. Solche nicht absehbaren Entwicklun-
gen sind bei der Antragstellung im Erkenntnisverfah-
ren regelmäßig nicht benennbar. Dies führt allerdings 
nicht dazu, dass ein zukunftsbezogener Leistungsan-

trag schon aus diesem Grund abzuweisen wäre. Sol-
chen Belangen, die erst nach Schluss der Anhörung 
oder mündlichen Verhandlung auftreten, kann viel-
mehr durch eine Vollstreckungsgegenklage (§§ 767, 
769 ZPO) begegnet werden. Ein zukunftsbezogener 
Leistungsantrag hat daher das Zutrittsbegehren nur 
typisierend zu beschreiben.

b) Gemessen an diesen Grundsätzen sind die Anträge 
hinreichend bestimmt iSd. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. (…)

3. Die Arbeitnehmervereinigung ist für diese Anträge 
antragsbefugt. Sie berühmt sich eigener Rechte, de-
ren Bestehen nicht von vornherein ausgeschlossen er-
scheint.

V. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge sind aller-
dings unbegründet. Diese aus Art. 9 Abs. 3 GG herge-
leiteten Ansprüche kann nicht der Betriebsrat, sondern 
nur die Arbeitgeberin erfüllen.

1. Der Antragsteller ist eine Arbeitnehmervereinigung, 
die mangels Tariffähigkeit noch nicht die Anforderun-
gen einer Gewerkschaft erfüllt. Auch als nicht tariffä-
hige Koalition fällt er jedoch in den Schutzbereich des 
Art. 9 Abs. 3 GG.

a) Dieses Freiheitsrecht gewährleistet für jedermann 
und für alle Berufe das Recht, zur Wahrung und För-
derung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Ver-
einigungen zu bilden. Das umfasst auch den Schutz 
der Koalition als solcher und ihr Recht, durch spezi-
fisch koalitionsmäßige Betätigung die in Art. 9 Abs. 3 
GG genannten Zwecke zu verfolgen. Dazu zählen auch 
Betätigungen, die auf andere Weise als durch den Ab-
schluss von Tarifverträgen diesem Zweck dienen sol-
len. Dass einer Koalition die für eine Qualifizierung 

als Gewerkschaft erforderliche Verbandsmacht und 
Durchsetzungsfähigkeit und damit die Tariffähigkeit 
fehlt, ist unerheblich.

b) Der Antragsteller ist eine Koalition iSd. Art. 9 Abs. 3 
GG. Nach seiner Satzung hat er sich zur Aufgabe ge-
setzt, innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs für Be-
triebe in den Wirtschaftszweigen der Telekommuni-
kations- und Informationstechnologie die beruflichen 
Rechte und die Interessen der Mitglieder wahrzuneh-
men bzw. zu vertreten. Er ist unabhängig von Arbeit-
gebern, staatlichen Organisationen, Parteien und Reli-
gionsgemeinschaften und setzt sich für die Erringung, 

Durchsetzung und Sicherung des Mitbe-
stimmungsrechts der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Betrieben 
und Unternehmen ein. Auch strebt er 
den Status einer Gewerkschaft im Sin-
ne des Tarifvertragsgesetzes sowie des 
Betriebsverfassungsgesetzes an. Er ist 
damit nach seiner Satzung eine Vereini-
gung, die der Förderung der Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen der bei ihm organisierten 
Arbeitnehmer verpflichtet sowie frei gebildet, gegner-
frei, unabhängig und überbetrieblich organisiert ist.

2. Zu den durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Betäti-
gungen gehört auch die Werbung von Mitgliedern, 
von deren Zahl Bestand und Durchsetzungskraft einer 
Koalition abhängen. Nach der Senatsrechtsprechung 
kann das Recht auf Mitgliederwerbung mit dem durch 
Art. 13, 14 Abs. 1 GG geschützten Haus- und Eigen-
tumsrecht des Arbeitgebers sowie seiner aus Art. 12 
Abs. 1 GG folgenden wirtschaftlichen Betätigungs-
freiheit kollidieren. Ein solcher Konflikt widerstrei-
tender Grundrechte bedarf der Ausgestaltung durch 
die Rechtsordnung. Da der Gesetzgeber bislang hier-
von abgesehen hat, ist die bestehende Schutzlücke 
von den Gerichten im Wege der Rechtsfortbildung zu 
schließen. Ob der jeweils konkret begehrte Zutritt zu 
gewähren ist, richtet sich dabei nach den Umständen 
des Einzelfalls.

3. Das auf Art. 9 Abs. 3 GG gestützte Recht auf Mitglie-
derwerbung ist gegenüber dem Arbeitgeber geltend 
zu machen. Dies folgt schon daraus, dass Werbemaß-
nahmen zu der hierdurch geschützten koalitionsmä-
ßigen Betätigung gehören und diese auf die Wahrung 
und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen gerichtet ist. Hierauf zielende Forderungen der 
Koalition kann jedoch nur der soziale Gegenspieler 
erfüllen. Das gilt auch für die streitgegenständlichen 
Werbemaßnahmen im räumlichen Umfeld von Be-
triebsversammlungen.

a) Nach § 43 Abs. 1 Satz 1 BetrVG werden diese zwar 
vom Betriebsrat einberufen. Soweit der Antragsteller 
meint, aus dem Hausrecht des Betriebsrats bei Be-
triebsversammlungen folge, dass dieser auch über 

Das Hausrecht des Betriebsratsvorsitzenden 

erstreckt sich auf den Versammlungsraum 

und die Zugangswege dorthin, nicht auf sonstige 

Räumlichkeiten in dessen Umfeld.
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die Durchführung von Werbemaßnahmen in den 
Vorräumen des Versammlungsraums zu entscheiden 
habe, lässt er jedoch außer Acht, dass das aus der Ver-
sammlungsleitung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 BetrVG) herge-
leitete Hausrecht des Betriebsratsvorsitzenden in der  
Betriebsversammlung betriebsverfassungsrechtlicher 
Natur ist und diesen nur in die Lage versetzen soll, die 
Betriebsversammlung ordnungsgemäß durchführen 
zu können. Unter Berücksichtigung dieses Zwecks er-
streckt es sich auf den Versammlungsraum und die Zu-
gangswege zum Ort der Betriebsversammlung, nicht 
jedoch auch auf sonstige Räumlichkeiten in dessen 
Umfeld.

b) Ein Streit über den Umfang des Zutrittsrechts zum 
Veranstaltungsgelände ist entweder zwischen den Be-
triebsparteien oder zwischen dem Dritten, der Zutritt 
begehrt, und dem Arbeitgeber zu klären. Nur so bleibt 
berücksichtigt, dass der Anspruch einer Koalition auf 
Zutritt und Durchführung von Werbemaßnahmen im 
Betrieb auf einer Ausgestaltung der durch Art. 9 Abs. 3  
GG geschützten Koalitionsfreiheit beruht, die typi-
scherweise mit den Grundrechten des Arbeitgebers 
aus Art. 12 Abs. 1, Art. 13, 14 Abs. 1 GG kollidiert, und 
diese Kollisionslage einer praktischen Konkordanz zu-
geführt werden muss. Die Rechtsbeschwerde lässt 
darüber hinaus auch die vollstreckungsrechtlichen 
Durchsetzungsmöglichkeiten eines etwaigen Titels 
außer Betracht. Sie übersieht, dass der Betriebsrat kei-

ne generelle Rechts- und Vermögensfähigkeit besitzt 
und deshalb ihm gegenüber eine Zwangsvollstreckung 
nach §§ 888, 889 ZPO nicht möglich ist.

4. Die erhobenen Ansprüche ergeben sich auch nicht 
aus § 46 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Solche macht der An-
tragsteller auch nicht geltend. Als nicht tariffähige 
Arbeitnehmervereinigung stehen ihm betriebsverfas-
sungsrechtliche Befugnisse einer im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaft nicht zu.

5. Darüber hinaus sind die Anträge als Globalanträge 
auch zu weit gefasst und deshalb abzuweisen. Den 
Darlegungen des Antragstellers ist nicht zu entneh-
men, warum er berechtigt sein soll, bei jedweder, auch 
außerordentlichen Betriebsversammlung einen In-
formationsstand aufbauen zu können. Er lässt außer 
Acht, dass nach der Senatsrechtsprechung eine nähe-
re Begründung zur Häufigkeit eines zu Werbezwecken 
begehrten gewerkschaftlichen Zutrittsrechts nur dann 
entbehrlich ist, wenn die Gewerkschaft diese einmal 
im Kalenderhalbjahr in Pausenzeiten im Betrieb durch-
führen will. Verlangt sie häufiger und unabhängig von 
Pausenzeiten Zutritt, hat sie die Notwendigkeit solch 
weiterer betrieblicher Werbemaßnahmen im Einzel-
nen aufzuzeigen. Hierzu hat der Antragsteller nichts 
vorgetragen.

Download Vollversion

1. Sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei ei-
nem privatrechtlich organisierten Unternehmen tä-
tig, steht ihnen das passive Wahlrecht zum Betriebs-
rat zu, soweit sie die allgemeinen Voraussetzungen 
dafür erfüllen.
2. Tätig in diesem Sinne sind Beschäftigte, die in die 
Betriebsorganisation eingegliedert sind. Darauf, ob 
dem Einsatz rechtliche Bedenken entgegenstehen, 
kommt es jedenfalls so lange nicht an, wie es sich um 
einen zwischen der Dienststelle und dem privatrecht-
lich organisierten Unternehmen koordinierten, vom 
Beschäftigten akzeptierten Einsatz handelt.
(Orientierungssätze der  
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 15.8.2012 – 7 ABR 34/11 –

Zum Sachverhalt

A. Gegenstand des Verfahrens ist die Anfechtung einer 
Betriebsratswahl.

Die Beteiligte zu 1. ist eine im Betrieb „Campus K“ der 
zu 3. beteiligten Arbeitgeberin vertretene Gewerk-

schaft. Im vorliegenden Verfahren ficht sie die Wahl 
des in diesem Betrieb gebildeten und zu 2. beteiligten 
Betriebsrats an. Die Arbeitgeberin, eine GmbH, wurde 
im Jahre 2005 gegründet. Bis zum 31. Dezember 2009 
war sie eine 100 %ige Tochtergesellschaft des Universi-
tätsklinikums Schleswig-Holstein, einer rechtsfähigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts (künftig: UK-SH). Zum 
1. Januar 2010 trat mit 49 % ein privater Investor ein. 
Die Geschäftsführung der Arbeitgeberin wurde vom 
UK-SH gestellt. Die Arbeitgeberin erbringt für das UK-
SH nichtmedizinische Dienstleistungen, insbesonde-
re Reinigungs- und Sterilisationsleistungen, Hol- und 
Bringdienste sowie Transportleistungen. Dafür unter-
hält sie zwei Betriebe, darunter einen am „Campus K“. 
Sie setzt eigene, bei ihr angestellte Arbeitnehmer ein. 
Das sind in K ca. 700. Darüber hinaus sind dort bereits 
seit vielen Jahren 284 beim UK-SH angestellte Arbeit-
nehmer tätig. Dabei handelt es sich um Arbeitnehmer, 
die in Servicebereichen eingesetzt waren, die vor der 
Gründung der Arbeitgeberin das UK-SH selbst betrie-
ben hatte. Die tatsächliche Regelung des Arbeitsein- 
satzes oblag dabei seit ihrer Gründung allein der Ar-
beitgeberin. Die beim UK-SH angestellten Arbeitneh-

Wählbarkeit gestellter Arbeitnehmer zum Betriebsrat
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mer führten die Tätigkeiten zusammen mit den eige-
nen Arbeitnehmern der Arbeitgeberin durch.

Eine förmliche Regelung des Einsatzes der beim UK-SH 
angestellten Arbeitnehmer bei der Arbeitgeberin be-
stand zunächst nicht. Erst als zum 1. Januar 2010 der 
private Partner bei der Arbeitgeberin eintrat, schloss 
das UK-SH mit der Arbeitgeberin am 16. Dezember 
2009 einen Personalgestellungsvertrag.

Danach stellte das UK-SH die von ihm angestellten Ar-
beitnehmer der Arbeitgeberin zur Verfügung, die sich 
ihrerseits verpflichtete, diese Arbeitnehmer einzuset-
zen. Das UK-SH behält sich diese Arbeitnehmer betref-
fende grundsätzliche personelle Angelegenheiten, bei-
spielsweise die Entscheidung über Kündigungen und 
ihren Ausspruch vor. Demgegenüber fallen nach der 
Vereinbarung in die Zuständigkeit der Arbeitgeberin 
insbesondere die fachlichen Weisungsrechte, die sich 
aus der Ausübung des arbeitgeberseitigen Direktions-
rechts ergeben, zB die Zuweisung der Arbeitstätigkeit. 
Das UK-SH verfügt über eine Arbeitnehmerüberlas-
sungserlaubnis.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des förmlichen 
Personalgestellungsvertrages widersprachen sämtli-
che beim UK-SH angestellten und bei der Arbeitgeberin 
eingesetzten Arbeitnehmer dem mit einem möglichen 
Betriebs( teil-)übergang verbundenen Übergang ihrer 
Arbeitsverhältnisse. Im Betrieb „Campus K“ der Arbeit-
geberin stand am 4. und 5. Mai 2011 eine Betriebsrats-
wahl an. Der dafür eingesetzte Wahlvorstand sah die 
im Wege der Personalgestellung eingesetzten Beschäf-
tigten des UK-SH nicht als passiv wahlberechtigt an. (…)

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Zu Recht 
hat das Landesarbeitsgericht die Beschwerde gegen 
die dem Anfechtungsantrag stattgebende Entschei-
dung des Arbeitsgerichts zurückgewiesen. Durch die 
Nichtberücksichtigung der gestellten Arbeitnehmer 
als passiv wahlberechtigt und die Zurückweisung der 
von der Antragstellerin eingereichten Liste, auf der sol-
che Arbeitnehmer als Kandidaten aufgeführt waren, 
hat der Wahlvorstand Wahlfehler begangen, die zur 
Anfechtung der Betriebsratswahl berechtigen. 

I. Neben den Beteiligten des Verfahrens sind weitere 
Personen oder Stellen nicht nach § 83 Abs. 3 ArbGG am 
Verfahren beteiligt. Beteiligter in Angelegenheiten des 
Betriebsverfassungsgesetzes ist nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jede Stelle, 
die durch die begehrte Entscheidung in ihrer betriebs-
verfassungsrechtlichen Stellung unmittelbar betrof-
fen ist.

1. Unmittelbar in diesem Sinne sind weder das UK-SH 
noch der bei ihm gebildete Personalrat betroffen. § 5 

Abs. 1 Satz 3 BetrVG regelt die Einbeziehung der dort 
genannten Beschäftigten in die Betriebsverfassung. Er 
trifft keine Aussage dazu, ob und wie diese Beschäf-
tigten in das System der Personalvertretung bei der 
Dienststelle, hinsichtlich derer ein individualrechtli-
ches Rechtsverhältnis besteht, einzubeziehen sind. Die 
Frage, wie die gestellten Arbeitnehmer betriebsverfas-
sungsrechtlich einzuordnen sind, sagt deshalb nichts 
dazu aus, wie sich ihre personalvertretungsrechtliche 
Stellung darstellt. (…)

II. Nach § 19 BetrVG kann ua. eine im Betrieb vertre-
tene Gewerkschaft – wie die Antragstellerin – eine 
Betriebsratswahl binnen einer Frist von zwei Wochen 
vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an 
gerechnet anfechten, wenn ua. gegen wesentliche 
Vorschriften über die Wählbarkeit verstoßen worden 
ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, 
dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geän-
dert oder beeinflusst werden konnte.  (…)

2. Die Voraussetzungen der Anfechtbarkeit liegen vor. 
Der Wahlvorstand hat gegen Vorschriften über die 
Wählbarkeit verstoßen, indem er die beim UKSH ange-
stellten und im Betrieb „Campus K“ der Arbeitgeberin 
tätigen Arbeitnehmer nicht als wählbar behandelt und 
die von der Antragstellerin eingereichte Liste deshalb 
zurückgewiesen hat. Dieser Fehler wurde nicht berich-
tigt und konnte Auswirkungen auf das Wahlergebnis 
haben (§ 19 Abs. 1 BetrVG).

a) Die beim UK-SH angestellten, bei der Arbeitgebe-
rin eingesetzten und im Betrieb „Campus K“ tätigen 
Arbeitnehmer waren bei der Betriebsratswahl passiv 
wahlberechtigt. Das ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Satz 3, 
 § 7 und § 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Wie der Senat in sei-
nem Beschluss vom 15. Dezember 2011 entschieden 
hat, sind die in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genannten 
Beschäftigten jedenfalls bei den organisatorischen 
Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes zu 
berücksichtigen, die auf die regelmäßige Anzahl der 
(wahlberechtigten) Arbeitnehmer des Betriebs abstel-
len. (…) Für das passive Wahlrecht der in § 5 Abs. 1 Satz 3  
BetrVG genannten Beschäftigten, die in Betrieben pri-
vatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind, gilt 
nichts anderes. Dabei verlangt auch der vorliegende 
Streitfall keine abschließende Beurteilung, ob die in 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genannten Arbeitnehmer in 
jeglicher Hinsicht den Bestimmungen des Betriebsver-
fassungsgesetzes unterfallen. Jedenfalls sind sie im 
Einsatzbetrieb passiv wahlberechtigt nach § 8 BetrVG, 
soweit sie die dort genannten weiteren Voraussetzun-
gen erfüllen. Das entspricht auch der ganz überwie-
genden Meinung im Schrifttum.

aa) Für die Wählbarkeit der in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
genannten Beschäftigten spricht bereits der Wortlaut 
der gesetzlichen Regelung. Wenn die dort genannten 
Personen als „Arbeitnehmer“ gelten, dann sind sie un-
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ter den Voraussetzungen des § 7 Satz 1 BetrVG „wahl-
berechtigt“, was wiederum unter den Voraussetzun-
gen des § 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ihre Wählbarkeit zur 
Folge hat.

bb) Auch der Zweck von § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
spricht für dieses Ergebnis. Die grundsätzliche Einbe-
ziehung der dort genannten Beschäftigtengruppen in 
die Betriebsverfassung hat ihren Sinn letztlich in der 
Erkenntnis, dass diese Personengruppe aufgrund ihrer 
Tätigkeit im Einsatzbetrieb von den dort getroffenen 
Entscheidungen des Betriebsinhabers betroffen ist. 
Vor diesem Hintergrund entspricht es dem Zweck der 
Regelung, wenn sich diese Betroffenheit auch in der 
Möglichkeit auswirkt, in das System der betrieblichen 
Interessenvertretung integriert, also auch zum Be-
triebsrat aktiv und passiv wahlberechtigt zu sein.

cc) Aus rechtssystematischen Argumenten folgt nichts 
anderes.

(1) Dem steht nicht entgegen, dass in § 8 Abs. 1 Satz 1  
BetrVG die in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genannten Be-
schäftigungsgruppen, anders als die in Heimarbeit 
Beschäftigten, nicht ausdrücklich genannt sind. Der 
Gesetzgeber hebt in § 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG die in 
Heimarbeit Beschäftigten heraus, weil 
für sie der Arbeitnehmerstatus nicht da-
von abhängt, dass sie dem Betrieb ange-
hören, sondern davon, ob sie – wie es in 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 BetrVG heißt – „für den 
Betrieb arbeiten“. Die sonstigen in § 5 
Abs. 1 BetrVG genannten Arbeitnehmer-
gruppen, nämlich Arbeitnehmer iSv. § 5 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG und die in § 5 Abs. 1 
Satz 3 BetrVG genannten Beschäftigten-
gruppen gehören dem Betrieb an und müssen deshalb 
nicht gesondert in § 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG genannt 
werden. Die in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genannten Ar-
beitnehmer fallen ohne Weiteres unter § 8 Abs. 1 Satz 1  
Alt. 1 BetrVG.

(2) Auch ein Vergleich mit den Regelungen, die die 
Wahlberechtigung von Leiharbeitnehmern regeln, 
führt nicht dazu, dass die in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
genannten Arbeitnehmer nicht oder jedenfalls dann 
nicht passiv wahlberechtigt sind, wenn gleichzeitig Ar-
beitnehmerüberlassung vorliegt. Allerdings regelt das 
Gesetz in § 7 Satz 2 BetrVG, § 14 Abs. 2 Satz 1 AÜG, 
dass Leiharbeitnehmer zwar aktiv, nicht jedoch passiv 
wahlberechtigt sind. Diesen Bestimmungen gehen § 5  
Abs. 1 Satz 3 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 BetrVG je-
doch vor. Das ergibt sich schon daraus, dass nach § 5  
Abs. 1 Satz 3 BetrVG außerhalb des öffentlichen Diens-
tes eingesetzte Beamte und Soldaten einerseits und 
außerhalb des öffentlichen Dienstes eingesetzte Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes andererseits im 
Rahmen eines Einsatzes bei einem privatrechtlich or-
ganisierten Unternehmen betriebsverfassungsrecht-

lich gleichbehandelt werden sollen. Da aber für Beam-
te und Soldaten das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
nicht, auch nicht entsprechend gilt, könnte eine abwei-
chende Ansicht dazu führen, dass im Rahmen dersel-
ben Überlassung von Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes zwar die Beamten oder Soldaten das passive 
Wahlrecht im Einsatzbetrieb hätten, nicht jedoch die 
gleichzeitig dort eingesetzten Arbeitnehmer. Dies ent-
spricht weder der Systematik noch dem Zweck des Ge-
setzes.

(3) Ebenso wenig spricht gegen dieses Ergebnis, dass 
anders als in § 5 Abs. 1 des Gesetzes über das Personal 
der Bundeswertpapierverwaltung vom 12. Juli 2006 
(BWpVerwPG, BGBl. I S. 1466) in § 5 Abs. 1 Satz 3 Be-
trVG die Frage des aktiven und passiven Wahlrechts 
nicht ausdrücklich angesprochen ist. Das gebietet kei-
nen Umkehrschluss. Nach § 5 Abs. 1 BWpVerwPG gel-
ten die von diesem Gesetz erfassten Beschäftigten der 
Bundeswertpapierverwaltung „für die Anwendung des 
Betriebsverfassungsgesetzes … als Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der Bundesrepublik Deutsch-
land – Finanzagentur GmbH und sind als solche aktiv 
und passiv wahlberechtigt“. Der Gesetzgeber dieses 
Gesetzes hat deshalb die Frage der Wahlberechtigung 
als – nach dem Gesetzeswortlaut selbstverständliche 

– Folge der in der gesetzlichen Vorschrift fingierten Ar-
beitnehmereigenschaft bei der Finanzagentur GmbH 
angesehen. Diese selbstverständliche Rechtsfolge er-
neut – deklaratorisch – auszusprechen, hat der Gesetz-
geber in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG ersichtlich nicht für 
erforderlich gehalten.

dd) Für die Wählbarkeit der in § 5 Abs. 1 Satz 3 Be-
trVG genannten Personen im Einsatzbetrieb sprechen 
schließlich auch Gesetzesbegründung und Entste-
hungsgeschichte der Regelung. (…) Hieran anknüpfend 
hat der historische Gesetzgeber eine allgemeine Re-
gelung in das Betriebsverfassungsgesetz aufnehmen 
wollen, nach der Beschäftigte des öffentlichen Diens-
tes – auch Arbeitnehmer – bei Zuweisung an privat-
rechtlich organisierte Einrichtungen generell für die 
Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes als de-
ren Arbeitnehmer gelten und damit auch aktiv und 
passiv bei den Betriebsratswahlen wahlberechtigt sein 
sollen (BTDrucks. 16/11608 S. 21).

ee) Auch verfassungsrechtliche Gründe stehen dem Er-
gebnis nicht entgegen.

Für die Einordnung in den Betrieb nach 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genügt es, wenn die 

Beschäftigten dort „tätig sind“; ein individual-

rechtliches Beschäftigungsverhältnis zum Inhaber  

des Einsatzbetriebs ist nicht erforderlich. 
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(1) Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt 
aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Die danach dem Bund 
zustehende konkurrierende Gesetzgebung für das 
Arbeitsrecht schließt ausdrücklich auch die Betriebs-
verfassung ein. § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG regelt nur die 
Stellung der dort genannten Beschäftigten bei den 
privatrechtlich organisierten Unternehmen, also eine 
betriebsverfassungsrechtliche Frage und keine Fra-
ge der Personalvertretung im öffentlichen Dienst, die 
dem Personalvertretungsrecht zuzuordnen wäre. Fra-
gen der Personalvertretung im öffentlichen Dienst der 
Länder sind von dieser Bestimmung daher nicht ange-
sprochen. Dem Landesgesetzgeber steht es insoweit 
frei, personalvertretungsrechtliche Regelungen über 
die Stellung der in dieser Vorschrift genannten Be-
schäftigtengruppen zu treffen.

(2) Ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
(Art. 3 Abs. 1 GG) liegt nicht etwa deswegen vor, weil 
zwar die in § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG genannten, indi-
vidualrechtlich im öffentlichen Dienst tätigen, jedoch 
anderweitig eingesetzten Arbeitnehmer ein passives 
Wahlrecht haben, nicht jedoch die Arbeitnehmer, für 
die § 14 Abs. 2 Satz 1 AÜG gilt. § 5 Abs. 1 Satz 3 Be-
trVG regelt eine strukturell auf Dauer angelegte Son-
dersituation, nämlich organisatorische Änderungen im 
öffentlichen Dienst, die sich auf privatrechtlich orga-
nisierte Arbeitgeber auswirken. Das ist mit der Situati-
on der Überlassung einzelner Arbeitnehmer nicht ver-
gleichbar.

(3) Entgegen der Rechtsbeschwerde bestehen auch 
sonst keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Dass 
trotz der generell auf Dauer angelegten Umstruktu-
rierungen möglicherweise eine gewisse Unstetigkeit 
durch die gesetzliche Regelung in die Betriebsverfas-
sung gebracht wird, ist nicht verfassungswidrig.

Die Verfassung sieht keine bestimmte Form der Be-
triebsverfassung vor. Der Gesetzgeber hat deshalb von 
Verfassungs wegen einen weiten Beurteilungsspiel-
raum bei der Ausgestaltung der Betriebsverfassung. 
Dieser ist hier nicht überschritten.

b) Die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
sind erfüllt. Die beim UK-SH angestellten und auf-
grund des Gestellungsvertrages bei der Arbeitgeberin 
eingesetzten Arbeitnehmer waren daher zur Betriebs-
ratswahl passiv wahlberechtigt und der Wahlvorstand 
hätte den von der Antragstellerin eingereichten Wahl-
vorschlag nicht zurückweisen dürfen.

aa) Das UK-SH ist als rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts Teil des öffentlichen Dienstes. Die Arbeit-
nehmer, deren passives Wahlrecht hier streitbefangen 
ist, sind Arbeitnehmer des UK-SH. Einem – möglichen 
– Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse auf die Arbeitge-
berin haben sie widersprochen. Als GmbH ist die Ar-
beitgeberin auch ein privatrechtlich organisiertes Un-

ternehmen iSv. § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG. Die Vorschrift 
setzt entgegen der Auffassung des Betriebsrats nicht 
voraus, dass hoheitliche Aufgaben privatisiert werden.

bb) Die Arbeitnehmer sind auch bei der Arbeitgeberin 
„tätig“ iSd. gesetzlichen Bestimmung.

(1) Indem § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG es für die Einord-
nung der in dieser Bestimmung genannten Beschäftig-
ten in den Betrieb ausreichen lässt, dass sie dort „tätig 
sind“, knüpft er allein an einen tatsächlichen Umstand 
an. Das gesetzliche Tatbestandsmerkmal stellt inso-
weit darauf ab, ob die dort benannten Beschäftigten 
tatsächlich betriebsangehörig sind. Betriebsangehörig 
in diesem Sinne sind – da es auf ein individualrecht-
liches Beschäftigungsverhältnis zum Inhaber des Ein-
satzbetriebs nicht ankommt – alle Beschäftigten, die 
nach den allgemeinen in der Betriebsverfassung gel-
tenden Grundsätzen in die Betriebsorganisation einge-
gliedert sind.

Im Hinblick auf die rein tatsächliche Ausgestaltung des 
gesetzlichen Tatbestandsmerkmals kommt es auch 
nicht darauf an, ob dem Einsatz der in § 5 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG genannten Beschäftigtengruppen im Einsatz-
betrieb rechtliche Bedenken entgegenstehen. Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn es sich – wie hier – um einen 
zwischen der Dienststelle und dem privatrechtlich 
organisierten Unternehmen koordinierten, vom Be-
schäftigten akzeptierten Einsatz handelt.

Etwas anderes gilt auch nicht dann, wenn – was der 
Betriebsrat hier geltend macht – die Eingliederung un-
ter Verstoß gegen § 99 BetrVG zustande gekommen 
sein sollte. Im Falle eines Verstoßes gegen § 99 BetrVG 
bleibt es dem Betriebsrat unbenommen, nach § 101 
BetrVG vorzugehen und gerichtlich das Ende der Ein-
gliederung der betroffenen Arbeitnehmer in den Be-
trieb durchzusetzen. Diese Bestimmung ist Teil eines in 
sich austarierten Rechtsfolgensystems bei personellen 
Einzelmaßnahmen. Es widerspräche der gesetzlichen 
Systematik, aus Verstößen gegen § 99 BetrVG weitere, 
im Gesetz nicht ausdrücklich geregelte Rechtsfolgen 
herzuleiten.

(2) Nach diesen Grundsätzen sind die beim UK-SH an-
gestellten und bei der Arbeitgeberin eingesetzten Ar-
beitnehmer in die Betriebsorganisation eingegliedert, 
da die Arbeitgeberin das für ein Arbeitsverhältnis ty-
pische Weisungsrecht innehat und die Entscheidung 
über den Einsatz auch nach Zeit und Ort trifft. Die Ar-
beitgeberin übt diese Funktion hier jedenfalls im Sinne 
einer aufgespaltenen Arbeitgeberstellung aus.

cc) Die weiteren Voraussetzungen für die Wählbarkeit 
der gestellten Arbeitnehmer nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Be-
trVG liegen ebenfalls vor. (…)
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ZfPR online Rechtsprechung in Leitsätzen

Weiterbeschäftigung von Jugend-  
und Auszubildendenvertretern

Anforderungen an fristgemäßes Weiterbeschäfti-
gungsverlangen des Jugendvertreters/Abschluss ei-
nes befristeten Arbeitsvertrages mit Nebenabrede
Ein Weiterbeschäftigungsverlangen i.S.v. § 9 Abs. 2 
BPersVG, das früher als drei Monate vor Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses gestellt wird, ist 
unwirksam; die Sechsmonatsfrist des § 12 Abs. 1 Satz 2  
BBiG ist nicht (analog) anzuwenden.

Vereinbaren der Arbeitgeber und der Jugendvertre-
ter innerhalb der Dreimonatsfrist des § 9 Abs. 2 BPers-
VG, der Arbeitgeber werde einen Auflösungsantrag ge-
mäß § 9 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BPersVG stellen, liegt hierin 
eine einvernehmliche Regelung dahingehend, dass 
ein bereits vorliegendes (verfrühtes) Weiterbeschäfti-
gungsverlangen als form- und fristgerecht gelten soll 
bzw. nunmehr form- und fristgerecht erneuert wurde.
VGH Bayern, Beschluss v. 19.11.2012 – 18 P 11.1960 –

Schutz von Jugendvertretern zwischen Personalrats-
wahl und Amtszeitbeginn 
Für den Schutz nach Art. 9 Abs. 2 BayPVG ist nicht auf 
die Amtszeit der dort genannten Personalvertretungs-
organe abzustellen, sondern auf die Mitgliedschaft ei-
nes Auszubildenden in diesen Organen.
VGH Bayern, Beschluss v. 11.12.2012 – 17 P 11.2748 –

Beteiligungsrechte des Personalrats

Keine Mitbestimmung bei der Beschäftigung von 
Strafgefangenen  
Die Beschäftigung von Strafgefangenen in einer 
Dienststelle auf der Grundlage von § 37 Abs. 2 i.V.m. 
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 StVollzG unterliegt nicht der Mitbe-
stimmung bei Einstellungen nach § 72 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 LPVG NRW.
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 17.8.2012  
– 20 A 697/11.PVL – (n.rkr.)

Mitbestimmung bei gesetzlicher Zuweisung von Tä-
tigkeiten an freigestellte Personalratsmitglieder im 
Jobcenter
Die durch § 44 g Abs. 1 Satz 1 SGB II angeordnete Zu-
weisung von Tätigkeiten bei einer gemeinsamen Ein-
richtung (Jobcenter) an nicht voll freigestellte Mitglie-
der des Personalrats einer Agentur für Arbeit bedarf 
nicht dessen Zustimmung nach § 47 Abs. 2 BPersVG.

§ 47 Abs. 2 BPersVG findet auf die gesetzlich ange-
ordnete Zuweisung von Tätigkeiten weder unmittel-
bar noch entsprechend Anwendung.

Als Folge der gesetzlichen Tätigkeitszuweisung er-
lischt die Mitgliedschaft im Personalrat der Agentur für 
Arbeit gemäß § 29 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 BPersVG. Nach 

dem Erlöschen der Mitgliedschaft sind die (ehemali-
gen) Personalratsmitglieder nicht mehr berechtigt, an 
den Sitzungen des Personalrats teilzunehmen und für 
diesen Aufgaben nach dem BPersVG wahrzunehmen.
VG Arnsberg, Beschluss v. 24.5.2012  
– 21 K 1021/11.PVB – 

Beteiligungsverfahren

Zustimmungsverweigerungsrecht des (Gesamt)Per-
sonalrats zur Einstellung von Psychologen in Ausbil-
dung/Keine Inhaltskontrolle in Bezug auf Einstel-
lungsbedingungen 
Die Frage, ob bzw. in welcher Höhe einem Psycholo-
gen in Ausbildung für seine Tätigkeit in einer psychia- 
trischen klinischen Einrichtung ein Entgelt gezahlt 
wird, ist nicht Gegenstand der Mitbestimmung des 
(Gesamt)Personalrats; der Personalrat ist nicht befugt, 
die Aufstellung eines neuen Entgeltsystems zu verlan-
gen.
VGH Bayern, Beschluss v. 11.12.2012 – 17 P 11.879 – 

Zustimmungsverweigerung bei der Übertragung von 
funktionsstufenrelevanten (Zusatz)Aufgaben bei der 
BA
Der Personalrat kann seine Zustimmungsverweige-
rung zu der Übertragung von funktionsstufenrele-
vanten (Zusatz-)Aufgaben bei der Bundesagentur für 
Arbeit nicht beachtlich damit begründen, vor der Auf-
gabenübertragung hätte eine Ausschreibung oder ein 
Interessenbekundungsverfahren stattfinden müssen.

Nr. 4 des Handbuchs des Dienstrechts Allgemeiner 
Teil A 120 „Dienstpostenausschreibung und Bewer-
bermanagement BA“ begründet keine Pflicht zur Aus-
schreibung bei der Übertragung von funktionsstufen-
relevanten (Zusatz)Aufgaben.
OVG Nordrhein-Westfalen., Beschluss v. 23.5.2012  
– 20 A 1333/11.PVB –

Besondere Beschäftigtengruppen

Begriff des wissenschaftlichen Mitarbeiters im LPVG 
NW
Der Begriff des wissenschaftlichen Mitarbeiters i.S.v.  
§ 104 Satz 1 LPVG NRW knüpft an die Legaldefinition 
des § 44 HG an.

Danach sind für die Zuordnung zum Personenkreis 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Vorausset-
zungen notwendig, zum einen die Zuordnung des 
Mitarbeiters zu bestimmten Organisationseinheiten, 
nämlich den Fachbereichen, den wissenschaftlichen 
Einrichtungen oder Betriebseinheiten, und zum ande-
ren die Aufgabe, wissenschaftliche Dienstleistungen 
zu erbringen.

Rechtsprechung in Leitsätzen
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Sowohl in Bezug auf den einzelnen Mitarbeiter als 
auch in Bezug auf die Organisationseinheit als Ganzes 
bedarf es keiner Prüfung, ob im Einzelfall eine wissen-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. 
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 17.8.2012  
– 20 A 698/11.PVL –

Stellenbesetzung

Berücksichtigung festgestellter Behinderung bei Pro-
gnose gesundheitlicher Eignung
Die Feststellung einer Behinderung nach § 69 Abs. 1 
SGB IX entfaltet Tatbestandswirkung für die Feststel-
lung der gesundheitlichen Eignung. Sie ist bei der Prog-
nose der gesundheitlichen Eignung zu berücksichtigen. 
OVG Niedersachsen, Urteil v. 31.7.2012  
– 5 LC 226/11 – (n.rkr.)

Altersbedingte Diskriminierung eines Stellenbewer-
bers
Sucht ein öffentlicher Arbeitgeber in einer an „Be-
rufsanfänger“ gerichteten Stellenanzeige für ein Trai-
neeprogramm „Hochschulabsolventen/Young Profes-
sionals“ und lehnt er einen 36jährigen Bewerber mit 
Berufserfahrung bei einer Rechtsschutzversicherung 
und als Rechtsanwalt ab, so ist dies ein Indiz für eine 
Benachteiligung dieses Bewerbers wegen seines Al-
ters. Der Arbeitgeber trägt dann die Beweislast dafür, 
dass ein solcher Verstoß nicht vorgelegen hat. Er darf 
sich darauf berufen, dass der Bewerber aufgrund sei-
ner im Vergleich zu den Mitbewerbern schlechteren 
Examensnoten nicht in die eigentliche Bewerberaus-
wahl einbezogen worden ist. (…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 5/2013)
BAG, Urteil v. 24.1.2013 – 8 AZR 429/11 –

Benachteiligung eines schwerbehinderten Bewer-
bers/Unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher 
Anforderungen 
Das Vorliegen einer vergleichbaren Situation i.S.d. § 3  
Abs. 1 Satz 1 AGG setzt voraus, dass der Bewerber 
objektiv für die ausgeschriebene Stelle geeignet war, 
denn vergleichbar (nicht: gleich) ist die Auswahlsitua-
tion nur für Arbeitnehmer, die gleichermaßen die ob-
jektive Eignung für die zu besetzende Stelle aufweisen. 
Für das Vorliegen einer Benachteiligung ist es erfor-
derlich, dass eine Person, die an sich für die Tätigkeit 
geeignet wäre, nicht ausgewählt oder schon nicht in 
Betracht gezogen wurde. Die objektive Eignung ist kei-
ne ungeschriebene Voraussetzung der Bewerbereigen-
schaft, sondern Kriterium der „vergleichbaren Situati-
on“ i.S.d. § 3 Abs. 1 AGG. 

Soweit das Prinzip der „Bestenauslese“ gewährleis-
tet werden soll, steht dem Arbeitgeber des öffentlichen 
Dienstes bei der Anwendung von Art. 33 Abs. 2 GG und 
damit auch bei der Festlegung des Anforderungspro-
fils und der Eignungsmerkmale ein von der Verfassung 
gewährter Beurteilungsspielraum zu. Mit der Bestim-

mung eines Anforderungsprofils für die zu vergebende 
Stelle legt der Dienstherr gleichzeitig die Kriterien für 
die Auswahl der Bewerber fest, an ihm werden die Ei-
genschaften und Fähigkeiten der Bewerber gemessen.   

Eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung i.S.v. § 8 Abs. 1 AGG liegt vor, wenn das 
Merkmal nicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, 
sondern zentraler Bestandteil für die auszuübende Tä-
tigkeit ist, also prägende Bedeutung hat. Dabei kommt 
es aber nicht auf einen zeitlichen Faktor an. Maßge-
bend ist vielmehr eine funktionale Betrachtung aus 
objektiver Sicht. Das Differenzierungsmerkmal darf 
nicht nur für unbedeutende, den Arbeitsplatz nicht 
charakterisierende Tätigkeiten erforderlich sein. 

Ob das Vorhandensein bzw. das Fehlen eines in § 1 
AGG genannten Merkmals eine im dargestellten Sinn 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforde-
rung ist, ist anhand der von dem Arbeitnehmer konkret 
auszuübenden Tätigkeit zu bestimmen bzw. bei einer 
Bewerbung ist darauf abzustellen, welche Tätigkeiten 
auf dem zu besetzenden Arbeitsplatz auszuüben sind. 
(Orientierungssätze)
LAG Hamm, Urteil v. 7.8.2912 – 10 Sa 916/12 –

Arbeitszeitrecht

Arbeitszeit von Lehrern/Begrenzte Dienstfähigkeit
Die Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit setzt 
die Dienstunfähigkeit des Beamten voraus. 

Maßgebliche Regelung der Arbeitszeit von Lehrern 
ist die Pflichtstundenzahl der wöchentlichen Unter-
richtsstunden. Ihrer Festsetzung liegt die Vorstellung 
zugrunde, dass sie eine wöchentliche Arbeitszeit im 
Umfang der allgemein für Beamte angeordneten Ar-
beitszeit nach sich zieht.

Ermäßigungsstunden, die etwa aus Altersgründen 
oder wegen einer Schwerbehinderung gewährt wer-
den, stellen keine Arbeitszeitregelung dar. 
BVerwG, Urteil v. 30.8.2012 – 2 C 82.10 –

Urlaubsrecht

Urlaub an gesetzlichen Feiertagen im öffentlichen 
Dienst
Der Arbeitgeber erfüllt den Anspruch auf Erholungsur-
laub, indem er den Arbeitnehmer durch Freistellungs-
erklärung zu Erholungszwecken von seiner sonst be-
stehenden Arbeitspflicht befreit. Dies ist auch an den 
gesetzlichen Feiertagen möglich und notwendig, an 
denen der Arbeitnehmer ansonsten dienstplanmäßig 
zur Arbeit verpflichtet wäre. (…) Der Urlaubsanspruch 
wird auch durch Freistellung an gesetzlichen Feierta-
gen erfüllt, an denen der Arbeitnehmer ohne Urlaub 
arbeiten müsste. Der TVöD enthält keine hiervon ab-
weichende Regelung.
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 1/2013)
BAG, Urteil v. 15.1.2013 – 9 AZR 430/11 –
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Rechtsprechungsübersicht zum  
Schwerbehindertenrecht

Zum dritten Mal legt der dbb eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten Entscheidungen zum Recht der 
schwerbehinderten Menschen vor. Die Übersicht er-
gänzt die seit 32 Jahren erscheinende Rechtsprechung 
zum Personalvertretungsrecht und die seit 15 Jahren 
erscheinende Rechtsprechung zum Betriebsverfas-
sungsrecht insbesondere um den Rechtsbereich des 
Sozialgesetzbuches IX. 

Nicht nur den Mitgliedern der Schwerbehindertenver-
tretungen, sondern darüber hinaus auch Personalrats- 
und Betriebsratsmitgliedern, die ebenfalls mit der 
Wahrnehmung der Belange der schwerbehinderten 
Beschäftigten beauftragt sind, soll die Übersicht die 
Erfassung des komplexen Rechtsgebietes und die Lö-
sung der praktischen Aufgaben im Alltag erleichtern.

Über 60 Entscheidungen der Arbeits-, Verwaltungs- 
und Sozialgerichtsbarkeit, vorwiegend aus den Jahren 
2011 und 2012, helfen, den Überblick über inhaltliche 
Schwerpunkte und Tendenzen im Recht der schwerbe-
hinderten Menschen und ihrer Vertretungen in Dienst-
stellen und Betrieben zu behalten. 

Die Leitsatzzusammenstellung ist abrufbar auf der 
Website des dbb unter www.dbb.de/themen/mit 
bestimmung/schwerbehindertenvertretung.

Neue Personalratsbriefe aufgelegt

Der dbb unterstützt die seinen Mitgliedsgewerkschaf-
ten angehörenden Personalratsmitglieder regelmäßig 
mit Fachinformationen rund um das Aufgabenfeld ih-
res Personalratsmandates. Seit vielen Jahren werden 
sog. Personalratsbriefe aufgelegt. Die für das laufende 
Jahr erstellte Staffel greift unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rechtsprechung die Themen Personalrats-
schulungen, Personalversammlungen, Dienstvereinba-
rungen sowie Personalrat und Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement auf. 

Mitglieder der dbb-Mitgliedsgewerkschaften wenden 
sich bei Interesse bitte ab sofort an ihre Mitglieds-
gewerkschaft. Die Bestellfrist läuft bis zum 15. März 
2013. 

Alle bisher erschienenen Personalratsbriefe stehen 
darüber hinaus auf der Website des dbb zum Down-
load zur Verfügung: www.dbb.de/themen/mitbestim 
mung/personalrat.

Vorankündigung:  
2. Forum Behindertenpolitik 

„Herausforderungen in der Behindertenpolitik“

Der dbb veranstaltet am 23. und 24. April 2013 in Ber-
lin das 2. Forum Behindertenpolitik.

Das zweitägige Forum setzt sich mit den „Heraus-
forderungen in der Behindertenpolitik“ auseinander 
und rückt dabei die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention zum Thema Inklusion ebenso in den 
Mittelpunkt wie neue Entwicklungen im Recht der 
Schwerbehindertenvertretung.

Im Themenbereich „Inklusion“ wird analysiert, was 
getan werden muss, um eine UN-konforme Umset-
zung von Inklusion sowohl im Arbeitsleben als auch 
im schulischen Bereich realisieren zu können. Ergänzt 
wird dies um einen Erfahrungsbericht aus den Nieder-
landen über den Stand der Umsetzung der UN-Kon-
vention. Im Rahmen des Schwerpunkts „Schwerbe-
hindertenvertretung“ werden aktuelle Fragen aus der 
Rechtsprechung und aus der Praxis aufgegriffen und 
möglicher Handlungsbedarf herausgearbeitet.

Download Flyer 

Download Anmeldeformular 

Vorankündigung:  
9. Forum Personalvertretungsrecht 

„Demografische Entwicklung in Deutschland – Ge-
staltungsmöglichkeiten der Personalvertretung“

Am 13. und 14. Mai 2013 findet zum 9. Mal das von 
dbb und dbb akademie veranstaltete Forum Perso-
nalvertretungsrecht statt. Thematisch wird sich die 
diesjährige Veranstaltung mit den durch die demogra-
fische Entwicklung auch im öffentlichen Dienst entste-
henden vielfältigen Problemen und den Gestaltungs-
möglichkeiten der Personalvertretungen befassen. 

Neben einer allgemeinen Einführung in die Demo-
grafieproblematik wird es vor allem darum gehen, 
Handlungsfelder und -möglichkeiten aufzuzeigen, wie  
Personalvertretungen mit dafür sorgen können, dass 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der 
Beschäftigten jeden Alters gefördert werden. Darüber 
hinaus sollen Wege diskutiert werden, um auch für die 
Zukunft eine motivierte und sachkundige Interessen-
vertretung der Beschäftigten sicherzustellen. Denn die 
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Personalvertretungen sind selbst unmittelbar Betrof-
fene; auch in diesen Gremien steigt der Altersdurch-
schnitt. 

Personalratsmitglieder, Gewerkschaftsfunktionäre, 
Dienststellenleiter, Richter, Rechtsanwälte und sons-
tige am Personalvertretungsrecht Interessierte sollen 
beim 9. Forum Personalvertretungsrecht noch mehr 
Gelegenheit zu umfassender Information und zur in-
tensiven Diskussion erhalten als bisher. Dafür wird 
es neben den gewohnten Vorträgen an beiden Tagen 
mehrere Fachforen geben. 

Sind Sie an einer Teilnahme interessiert? Dann lassen 
Sie sich bereits jetzt für die begrenzten Teilnahmeplät-
ze vormerken. Wenden Sie sich hierfür entweder an 
die dbb akademie: Frau Maria Herkenhöner 02 28/81 
93-171 oder m.herkenhoener@dbbakademie.de oder 
füllen Sie gleich das Anmeldeformular aus.

Weitere Informationen erhalten Sie auch u.a. über 
die Website des dbb www.dbb.de/themen/mitbestim 
mung, sobald das endgültige Programm feststeht. 

Download Flyer 

Download Anmeldeformular 

BVerwG: Urlaubsabgeltungsanspruch für  
Beamte 

Mit Urteil vom 31. Januar 2013 hat das Bundesver-
waltungsgericht entschieden, dass Beamte einen An-
spruch auf Abgeltung des unionsrechtlich gewährleis-
teten Mindestjahresurlaubs auch dann haben, wenn 
sie krankheitsbedingt zum Eintritt in den Ruhestand 
den zustehenden Urlaub nicht mehr nehmen konnten. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat zugleich die Vor-
aussetzungen und Rechtsfolgen des Anspruchs konkre-
tisiert – und damit die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 3. Mai 2012 und deren Auswirkun-
gen für Beamte geklärt.

Der Europäische Gerichtshof hatte seinerzeit entschie-
den, dass Beamte vom Geltungsbereich der Richtlinie 
2003/88 umfasst sind und daher Anspruch auf finan-
zielle Vergütung eines Mindestjahresurlaubs von vier 
Wochen haben, wenn sie diesen bis zum Eintritt in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit nicht in Anspruch 
nehmen konnten.

Das Bundesverwaltungsgericht geht im Anschluss an 
diese Rechtsprechung von einem unionsrechtlichen 
Urlaubsabgeltungsanspruch wegen krankheitsbedingt 
nicht genommenen Erholungsurlaubs aus. Zur Klar-
stellung hebt das Bundesverwaltungsgericht hervor, 
dass der Abgeltungsanspruch auf einen Mindesturlaub 
von vier Wochen pro Jahr begrenzt ist. Erfasst werden 
weder ein über 20 Tage im Jahr hinausreichender Er-
holungsurlaub noch Arbeitszeitverkürzungstage oder 
Schwerbehindertenzusatzurlaub nach § 125 SGB IX.
 
Allerdings wird der Mindesturlaubsanspruch auch er-
füllt, wenn der Beamte im fraglichen Jahr seinen ihm 
für dieses Jahr zustehenden Urlaub nicht nehmen 
konnte, wohl aber „alten“, nämlich aus dem Vorjahr 
übertragenen Urlaub. Für das Jahr, in dem der Beamte 
aus dem aktiven Dienst ausscheidet, stehen Mindest-
urlaubsansprüche und der hieran anknüpfende Ur-
laubsabgeltungsanspruch anteilig für die Zeit bis zum 
Ausscheiden zu. 

Hinsichtlich der Berechnung und Höhe des Anspruchs 
hat das Bundesverwaltungsgericht präzisiert, dass 
sich die Höhe der Abgeltung nach dem Durchschnitt 
der Besoldung der letzten drei Monate vor Eintritt in 
den Ruhestand bemisst, umgerechnet auf die Zahl der 
nicht genommenen Urlaubstage. 

Zur Verjährung hat das Bundesverwaltungsgericht 
klargestellt, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch kei-
nem Antragserfordernis unterliegt. Es gilt die allge-
meine regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren, 
beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem der Beam-
te in den Ruhestand tritt. 

Download Pressemitteilung 
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