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Abgeltung von außerhalb der Arbeitszeit durchgeführter 
Betriebsratstätigkeit
1. Mitglieder des Betriebsrats erhalten weder eine Amts
vergütung noch ist die Betriebsratstätigkeit eine zu 
vergütende Arbeitsleistung. Vielmehr gilt das Lohnaus
fallprinzip. Dieses wird durch § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
nicht durchbrochen. Der dort geregelte Freizeitaus
gleich für die außerhalb der Arbeitszeit durchgeführte 
Betriebsratstätigkeit betrifft lediglich die Folgen einer 
aus betriebsbedingten Gründen notwendigen Abwei
chung von dem Grundsatz, dass Betriebsratstätigkeit 
während der Arbeitszeit stattzufinden hat. 
2. Der in § 37 Abs. 3 Satz 3 BetrVG vorgesehene Vergü
tungsanspruch für die außerhalb der Arbeitszeit aufge
wendete Zeit ist lediglich eine Kompensation dafür, 
dass der in § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG vorgesehene gera
de nicht auf eine zusätzliche Vergütung gerichtete Frei
zeitausgleich aus Gründen, die in der Sphäre des Arbeit
gebers liegen, zeitnah nicht möglich ist. Ein von dem 
Grundsatz des unentgeltlichen Ehrenamts abweichen
der gesetzlicher Regelungsplan, dass Freizeitopfer durch 
die Zahlung einer angemessenen Vergütung auszuglei
chen wären, liegt darin nicht. 
3. Der Vergütungsanspruch nach § 37 Abs. 3 Satz 3 Be
trVG entsteht nur, wenn die Arbeitsbefreiung aus be
triebsbedingten Gründen nicht möglich ist. Davon ist 
auszugehen, wenn sich der Arbeitgeber darauf beruft 
und deshalb Freizeitausgleich verweigert. Solange die
se Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist das Be
triebsratsmitglied darauf angewiesen, den Freizeitaus
gleichsanspruch geltend zu machen und notfalls 
gerichtlich durchzusetzen. 
4. Anders als § 37 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2 BetrVG sieht  
§ 96 Abs. 6 SGB IX einen finanziellen Abgeltungsan
spruch für Fälle, in denen der Freizeitausgleich für au
ßerhalb der Arbeitszeit erbrachte Tätigkeit als Schwer
behindertenvertreter nicht möglich ist, nicht vor. Es 
handelt sich insoweit auch nicht um eine planwidrige 
gesetzliche Regelungslücke, die im Wege der Analogie 
zu füllen wäre, sondern, wie die entsprechende Rege
lung in § 46 Abs. 2 BPersVG deutlich macht, um eine 
ersichtlich wegen des Ehrenamtsprinzips getroffene 
gesetzgeberische Entscheidung. 
5. Ohne Hinzutreten besonderer Umstände kann regel
mäßig nicht vom Vorliegen betriebsbedingter Gründe 
i.S.v. § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG ausgegangen werden, 
wenn sich ein Betriebsratsmitglied entschließt, wäh
rend der ihm erteilten Arbeitsbefreiung Betriebsrats
aufgaben wahrzunehmen. Dies gilt entsprechend, wenn 
sich ein Betriebsratsmitglied entschließt, während sei
nes Urlaubs Betriebsratsaufgaben wahrzunehmen. 
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 28.5.2014 – 7 AZR 404/12 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten im Wesentlichen über finanzielle 
Abgeltungsansprüche, welche die Klägerin vor allem 
für Betriebsratstätigkeiten sowie für Tätigkeiten in ih
rer Eigenschaft als ehemaliges stellvertretendes Mit
glied der bei der Beklagten gebildeten Schwerbehinder
tenvertretung geltend macht. (…)

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin ist im Umfang von 2.126,20 
Euro unzulässig. Im Übrigen ist sie unbegründet. (…)

C. (…) II. Die Klageansprüche sind, wie das Landesar
beitsgericht zu Recht mit weitgehend zutreffender Be
gründung erkannt hat, unbegründet.

1. Für die Zeit vom 8. März 2006 (der Kündigungsschutz
klage stattgebendes Urteil des Landesarbeitsgerichts) 
bis zum 15. Februar 2007 (Verkündung des die Revision 
der Beklagten zurückweisenden Urteils des Bundesar
beitsgerichts) stehen der Klägerin weder für die von ihr 
behaupteten Betriebsratstätigkeiten noch für die be
haupteten Tätigkeiten als stellvertretende Schwerbe
hindertenvertreterin Abgeltungsansprüche zu.

a) Die Voraussetzungen für einen Abgeltungsanspruch 
wegen geleisteter Betriebsratstätigkeit liegen nicht vor. 
Ein Anspruch folgt insbesondere nicht aus § 37 Abs. 3 
Satz 3 Halbs. 2 BetrVG.

aa) Nach § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG hat ein Betriebsrats
mitglied zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die 
aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeits
zeit durchzuführen ist, Anspruch auf entsprechende Ar
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 
Nach § 37 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 1 BetrVG ist die Arbeits
befreiung vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies 
aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist 
nach § 37 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2 BetrVG die aufgewen
dete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten. Mitglieder des 
Betriebsrats erhalten danach weder eine Amtsvergü
tung noch ist die Betriebsratstätigkeit eine zu vergü
tende Arbeitsleistung. Vielmehr gilt das Lohnausfall
prinzip. Dieses wird durch § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG nicht 
durchbrochen. Der dort geregelte Freizeitausgleich für 
die außerhalb der Arbeitszeit durchgeführte Betriebs
ratstätigkeit betrifft lediglich die Folgen einer aus be
triebsbedingten Gründen notwendigen Abweichung 
von dem Grundsatz, dass Betriebsratstätigkeit während 
der Arbeitszeit stattzufinden hat.
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Soweit § 37 Abs. 3 Satz 3 BetrVG ausnahmsweise eine 
Vergütung der aufgewendeten Zeit wie Mehrarbeit vor
sieht, ist damit weder ein anderes gesetzliches Rege
lungskonzept noch die Aufgabe des Lohnausfallprinzips 
verbunden. Der in § 37 Abs. 3 Satz 3 BetrVG vorgesehe
ne Vergütungsanspruch für die außerhalb der Arbeits
zeit aufgewendete Zeit ist vielmehr lediglich eine Kom
pensation dafür, dass der in § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
vorgesehene gerade nicht auf eine zusätzliche Vergü
tung gerichtete Freizeitausgleich aus Gründen, die in 
der Sphäre des Arbeitgebers liegen, zeitnah nicht mög
lich ist. Ein von dem Grundsatz des unentgeltlichen Eh
renamts abweichender gesetzlicher Regelungsplan, 
dass Freizeitopfer durch die Zahlung einer angemesse
nen Vergütung auszugleichen wären, liegt darin nicht.

§ 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG geht von der individuellen Ar
beitszeit des anspruchsberechtigten Betriebsratsmit
glieds aus. Diese ergibt sich regelmäßig aus Arbeitsver
trag, Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag.

Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung wandelt sich weder 
mit Ablauf der Monatsfrist des § 37 Abs. 3 Satz 3  
Halbs. 1 BetrVG noch durch eine bloße Untätigkeit des 
Arbeitgebers in einen Vergütungsanspruch. Der Abgel
tungsanspruch entsteht vielmehr nur, wenn die Ar
beitsbefreiung aus betriebsbedingten Gründen nicht 
möglich ist. Davon ist auszugehen, wenn sich der Ar
beitgeber darauf beruft und deshalb Freizeitausgleich 
verweigert. Solange diese Voraussetzungen nicht ge
geben sind, ist das Betriebsratsmitglied darauf ange
wiesen, den Freizeitausgleichsanspruch geltend zu ma

chen und notfalls gerichtlich durchzusetzen. Dies setzt 
voraus, dass das Betriebsratsmitglied Freizeitausgleich 
vom Arbeitgeber verlangt. Die bloße Anzeige über die 
während der Freizeit geleistete Betriebsratstätigkeit ge
nügt dafür nicht. Das gilt auch bei der Ansammlung be
sonders hoher Freizeitausgleichsansprüche. Dem Ar
beitgeber obliegt danach die Entscheidung, ob er 
umfangreiche Arbeitsbefreiung gewähren kann oder 
Mehrarbeitsvergütung leisten muss, weil er die Arbeits
kraft des Betriebsratsmitglieds benötigt.

bb) Danach liegen die nach § 37 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2 
BetrVG erforderlichen Voraussetzungen für einen Ab
geltungsanspruch nicht vor. Dabei kann dahinstehen, 
ob die Klägerin während ihres Kündigungsschutzver
fahrens Betriebsratstätigkeit verrichten konnte oder ob 
sie nicht in dieser Zeit an der Ausübung ihres Amts ver
hindert war. Jedenfalls wurde die Betriebsratstätigkeit 
nicht, wie nach § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG erforderlich, 
„außerhalb der Arbeitszeit“ der Klägerin durchgeführt. 

Sie erfolgte im Umfang von vier Stunden täglich – die 
darüber hinausgehenden Zeiten sind zum einen Teil 
vom Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht zuerkannt 
und nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens, zum 
anderen Teil ist die Revision unzulässig – vielmehr wäh
rend der persönlichen Arbeitszeit der Klägerin, die auf
grund der eigenen Disposition der Klägerin vormittags 
zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr lag. Die Klägerin konn
te über die Lage ihrer Arbeitszeit als Betriebsärztin im 
Wesentlichen selbst bestimmen und war dabei nicht 
an Vorgaben der Beklagten gebunden. Entgegen ihrer 
Auffassung lag die von ihr geleistete Betriebsratstätig
keit nicht deshalb insgesamt außerhalb ihrer Arbeits
zeit, weil sie während des Kündigungsschutzverfahrens 
in dritter Instanz – trotz eines entsprechenden Weiter
beschäftigungstitels – überhaupt keine Arbeitsleistung 
erbrachte. Hierdurch änderte sich die Arbeitszeit der 
Klägerin nicht. Die Klägerin hat die Vergütung für die 
gesamte Dauer des Kündigungsschutzverfahrens im 
Umfang ihrer vertraglichen Arbeitszeit vollständig er
halten. Durch die von ihr beanspruchte Abgeltung der 
in dieser Zeit geleisteten Betriebsratstätigkeit würde 
dieselbe Zeit doppelt vergütet. Das wäre weder mit dem 
Ehrenamtsprinzip des § 37 Abs. 1 BetrVG noch mit dem 
Begünstigungsverbot des § 78 Satz 2 Halbs. 1 BetrVG 
vereinbar.

b) Für einen Anspruch der Klägerin auf Abgeltung der 
von ihr behaupteten Tätigkeiten als stellvertretende 
Schwerbehindertenvertreterin in der Zeit vom 8. März 
2006 bis zum 15. Februar 2007 fehlt es bereits an einer 
Anspruchsgrundlage. Anders als § 37 Abs. 3 Satz 3  

Halbs. 2 BetrVG sieht § 96 Abs. 6 SGB IX 
einen  finanziellen Abgeltungsanspruch 
für Fälle, in denen der Freizeitausgleich für 
außerhalb der Arbeitszeit erbrachte Tä
tigkeit als Schwerbehindertenvertreter 
nicht möglich ist, nicht vor (vgl. zu § 46 
Abs. 2 BPersVG, der für solche Fälle eben

falls keinen Abgeltungsanspruch begründet). Es han
delt sich insoweit auch nicht um eine planwidrige ge
setzliche Regelungslücke, die im Wege der Analogie zu 
füllen wäre, sondern, wie die entsprechende Regelung 
in § 46 Abs. 2 BPersVG deutlich macht, um eine ersicht
lich wegen des Ehrenamtsprinzips getroffene gesetz
geberische Entscheidung.

2. (…)

3. Auch für Tätigkeiten als Betriebsratsmitglied sowie 
als stellvertretende Schwerbehindertenvertreterin in 
der Zeit vom 26. Februar 2007 bis 15. Juni 2007 (gewähr
ter Freizeitausgleich) hat die Klägerin keine Abgeltungs
ansprüche erworben.

a) Ein Abgeltungsanspruch der Klägerin für Betriebs
ratstätigkeiten in dieser Zeit folgt nicht aus § 37 Abs. 3 
Satz 3 Halbs. 2 BetrVG. Dabei kann zugunsten der Klä
gerin davon ausgegangen werden, dass ein Betriebs

Der Abgeltungsanspruch entsteht nur, 
wenn die Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten Gründen 

nicht möglich ist.
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ratsmitglied, dem der Arbeitgeber gemäß § 37 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG Arbeitsbefreiung gewährt, in dieser Zeit 
erneut Betriebsratstätigkeit verrichten darf, und ferner 
angenommen werden, eine während des Freizeitaus
gleichs erfolgende Betriebsratstätigkeit liege außerhalb 
der Arbeitszeit des Arbeitnehmers. Denn es ist jeden
falls nicht ersichtlich, dass es betriebsbedingte Gründe 
waren, aufgrund derer die Klägerin trotz Arbeitsbefrei
ung Betriebsratsaufgaben wahrnahm.

aa) „Betriebsbedingte Gründe“ iSv. § 37 Abs. 3 Satz 1 Be
trVG liegen nur vor, wenn betriebliche Gegebenheiten 
und Sachzwänge innerhalb der Betriebssphäre dazu ge
führt haben, dass die Betriebsratstätigkeit nicht wäh
rend der Arbeitszeit durchgeführt werden konnte. Es 
muss sich um Gründe handeln, die sich aus der Eigen
art des Betriebs, der Gestaltung seines Arbeitsablaufs 
oder der Beschäftigungslage ergeben. § 37 Abs. 3 Satz 2 
BetrVG stellt ferner klar, dass „betriebsbedingte Grün
de“ in diesem Sinn auch vorliegen, wenn die Betriebs
ratstätigkeit wegen der unterschiedlichen Arbeitszei
ten der Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. Hiernach kann 
– jedenfalls ohne Hinzutreten besonderer Umstände – 
regelmäßig nicht vom Vorliegen betriebsbedingter 
Gründe ausgegangen werden, wenn sich ein Betriebs
ratsmitglied entschließt, während der ihm erteilten Ar

beitsbefreiung Betriebsratsaufgaben wahrzunehmen. 
Daher entspricht es auch zu Recht der ganz überwie
genden Auffassung im Schrifttum, dass regelmäßig kei
ne „betriebsbedingten Gründe“ angenommen werden 
können, wenn sich ein Betriebsratsmitglied entschließt, 
während seines Urlaubs Betriebsratsaufgaben wahrzu
nehmen.

bb) Hiernach lagen keine betriebsbedingten Gründe für 
die Betriebsratstätigkeit der Klägerin während der ihr 
von der Beklagten gewährten Arbeitsbefreiung vor. Die 
Gründe hierfür lagen nicht in der Sphäre des Betriebs, 
sondern in der Sphäre der Klägerin.

b) Für Abgeltungsansprüche wegen der in dieser Zeit 
geleisteten Tätigkeit als stellvertretende Schwerbehin
dertenvertreterin fehlt es – wie ausgeführt – bereits an 
einer Anspruchsgrundlage.

4. Aus den unter C II 3 a und b dargestellten Gründen 
bestehen auch keine Abgeltungsansprüche der Kläge
rin für Tätigkeiten als Betriebsratsmitglied sowie als 
stellvertretende Schwerbehindertenvertreterin in der 
Zeit vom 18. Juni 2007 bis 29. Juli 2007 (Erholungsur
laub).

Download Vollversion

Beweiswert der Sitzungsniederschrift/Keine Beschluss
fassung über Zustimmungsver weigerungsgründe/
Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 
1. Der Betriebsrat muss über die dem Arbeitgeber nach 
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG mitzuteilenden Zustimmungs
verweigerungsgründe keinen besonderen Beschluss 
fassen. 
2. Einer Sitzungsniederschrift nach § 34 BetrVG kommt 
ein hoher Beweiswert in Bezug auf die darin protokol
lierte Beschlussfassung des Betriebsrats zu. 
BAG, Beschluss v. 30.9.2014 – 1 ABR 32/13 –

Aus den Gründen

B. (…) II. Die Anträge des Betriebsrats sind begründet. 
Die Arbeitgeberin ist nach § 99 Abs. 4 BetrVG verpflich
tet, Zustimmungsersetzungsverfahren für die Umgrup
pierungen der im Tenor des Landesarbeitsgerichts na
mentlich benannten Arbeitnehmer durchzuführen. Der 
Betriebsrat hat seine Zustimmung zu den Anträgen der 
Arbeitgeberin wirksam verweigert. 

1. Nach § 101 BetrVG kann der Betriebsrat, wenn der Ar
beitgeber eine personelle Maßnahme iSd. § 99 Abs. 1 

Satz 1 BetrVG ohne seine Zustimmung durchführt, beim 
Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzuge
ben, die personelle Maßnahme aufzuheben. (…)

2. Die Arbeitgeberin hat die Zustimmungsverfahren für 
die Umgruppierungen der in ihren Schreiben vom  
31. Mai 2011 genannten Arbeitnehmer nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG wirksam eingeleitet. (…)

3. Der Betriebsrat hat die Zustimmung zu den beantrag
ten Umgruppierungen wirksam verweigert. 

a) Die Erklärungen über die Zustimmungsverweigerun
gen sind der Arbeitgeberin rechtzeitig zugegangen. (…)

b) Die Zustimmungsverweigerungen sind unter Anga
be von Gründen iSd. § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG erfolgt. 

aa) Der Betriebsrat genügt seiner gesetzlichen Begrün
dungspflicht, wenn es als möglich erscheint, dass mit 
einer schriftlich gegebenen Begründung einer der in  

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_01.pdf
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§ 99 Abs. 2 BetrVG aufgeführten Verweigerungsgrün
de geltend gemacht wird. (…)

bb) Diesen Anforderungen genügen die vom Betriebs
ratsvorsitzenden unterzeichneten Schriftstücke. In ih
nen wird angegeben, der Betriebsrat verweigere den 
beabsichtigten Umgruppierungen die Zustimmung. Zur 
Begründung wird die vom Betriebsrat jeweils als zutref
fend angesehene Tarifgruppe benannt. Dies lässt einen 
hinreichenden Bezug zu dem Zustimmungsverweige
rungsgrund aus § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG erkennen. Der 
Betriebsrat beanstandet in den von seinem Vorsitzen
den verfassten Schreiben eine aus seiner Sicht unzu
treffende Anwendung der tariflichen Vorschriften. 

c) Der Betriebsrat hat die für die Zustimmungsverwei
gerungen nach § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG erforderlichen 
Beschlüsse gefasst. Dies folgt aus der vorgelegten Sit
zungsniederschrift über die Betriebsratssitzung vom 14. 
Juni 2011. 

aa) Die Erklärung einer Zustimmungsverweigerung iSd. 
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG durch den Betriebsratsvorsit
zenden bedarf zu ihrer Wirksamkeit eines darauf ge
richteten Beschlusses des Betriebsrats. Dies folgt aus 
dem Wortlaut der Vorschrift, wonach die Zustimmungs
verweigerung dem Betriebsrat obliegt. Hierfür spricht 
auch die Konzeption des Betriebsverfas
sungsgesetzes. Der Betriebsrat handelt als 
Kollegialorgan, der seinen gemeinsamen 
Willen durch Beschluss bildet (§ 33 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG). Der Beschluss über eine Zu
stimmungsverweigerung ist beachtlich, 
wenn er ordnungsgemäß zustande ge
kommen ist. Dazu muss der Betriebsrat beschlussfähig 
iSd. § 33 BetrVG sein und sich auf einer Betriebsratssit
zung aufgrund einer mit den Vorschriften des Betriebs
verfassungsgesetzes in Einklang stehenden Ladung mit 
dem jeweiligen Sachverhalt befasst und durch Abstim
mung eine einheitliche Willensbildung herbeigeführt 
haben. Eine ordnungsgemäße Sitzung setzt nach § 29 
Abs. 2 Satz 3 BetrVG voraus, dass die Betriebsratsmit
glieder vom Vorsitzenden rechtzeitig unter Mitteilung 
einer Tagesordnung zur Betriebsratssitzung geladen 
worden sind. 

bb) Der Betriebsrat hat in einem gerichtlichen Verfah
ren, durch das der Arbeitgeber zur Durchführung eines 
Zustimmungsersetzungsverfahren (§ 99 Abs. 4 BetrVG) 
angehalten werden soll, im Bestreitensfall die Voraus
setzungen für eine wirksame Beschlussfassung über die 
Zustimmungsverweigerung gegenüber der beabsichti
gen personellen Einzelmaßnahme darzulegen. Diesen 
Anforderungen genügt der Betriebsrat zunächst, wenn 
er vorträgt, dass in einer ordnungsgemäß einberufenen 
Betriebsratssitzung von den anwesenden Betriebsrats
mitgliedern ein Beschluss über die Zustimmungsver
weigerung zu dem Antrag des Arbeitgebers gefasst wor
den ist. 

cc) Den Vortrag des Betriebsrats über die Beschlussfas
sung kann der Arbeitgeber nach allgemeinen prozes
sualen Grundsätzen mit Nichtwissen (§ 138 Abs. 4 ZPO) 
bestreiten. Die Einladung zu der Betriebsratssitzung und 
deren Ablauf sind regelmäßig nicht Gegenstände sei
ner eigenen Wahrnehmung. Legt allerdings der Be
triebsrat die Einhaltung der Voraussetzungen für einen 
wirksamen Beschluss des Gremiums dar, ist ein sich da
ran anschließendes pauschales Bestreiten des Arbeit
gebers mit Nichtwissen unbeachtlich. Dieser muss dann 
konkret angeben, welche der zuvor vorgetragenen Tat
sachen er bestreiten will. 

dd) Ein danach zulässiges Bestreiten des Arbeitgebers 
führt nach § 83 Abs. 1 ArbGG zur Verpflichtung des Ar
beitsgerichts, die ordnungsgemäße Beschlussfassung 
des Betriebsrats aufzuklären. Die Beweisbedürftigkeit 
der zwischen den Betriebsparteien umstrittenen Be
schlussfassung entfällt nicht bereits, wenn der Betriebs
rat eine Sitzungsniederschrift über die Betriebsratssit
zung vorlegt, aus der die Beschlussfassung ersichtlich 
ist. Deren Aufnahme in das Protokoll begründet jedoch 
keine gesetzliche Vermutung iSd. § 292 ZPO dafür, dass 
der dort wiedergegebene Beschluss von der Mehrheit 
der anwesenden Betriebsratsmitglieder gefasst wor
den ist. Eine solche Beweisregel enthält § 34 BetrVG 
nicht. Eine dahingehende gesetzliche Vermutung wür

de zudem zu unsachgemäßen Ergebnissen führen. Wür
de bereits aufgrund der Sitzungsniederschrift das Vor
liegen einer dort wiedergegebenen Beschlussfassung 
des Betriebsrats vermutet, obläge es dem Arbeitgeber, 
den vollen Beweis für das Nichtvorliegen der vermute
ten Tatsache als Hauptbeweis zu führen. Dazu müsste 
er deren Gegenteil behaupten und beweisen. Die Er
schütterung der Beweiskraft der Sitzungsniederschrift 
wäre dazu allein nicht ausreichend. Dies würde die An
forderungen an die Darlegungslast des Arbeitgebers 
überfordern. Dieser hat regelmäßig keine Kenntnis vom 
Ablauf der Betriebsratssitzungen. Deshalb kann er al
lenfalls Umstände, die ernsthafte und begründete Zwei
fel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Sitzungs
niederschrift begründen können, vortragen. 

ee) Allerdings ist das Landesarbeitsgericht im Aus
gangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass einer 
Sitzungsniederschrift ein besonderer Beweiswert zu
kommen kann. Eine Aufklärung über den Verlauf der 
Betriebsratssitzung und die Beschlussfassung ist regel
mäßig entbehrlich, wenn der Betriebsrat ein den Anfor
derungen des § 34 BetrVG genügendes Protokoll der Be
triebsratssitzung vorlegt, aus dem die vom Arbeitgeber 
bestrittene Beschlussfassung ersichtlich ist. Hierfür 

Die Niederschrift begründet keinen Beweis 
über den Verlauf der Betriebsratssitzung und den Inhalt 

der Beschlüsse.
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spricht die einer Sitzungsniederschrift zukommende 
Beweisfunktion. 

(1) Zwar handelt es sich bei der Niederschrift nach § 34 
BetrVG lediglich um eine Privaturkunde. Nach der ge
setzlichen Beweisregel des § 416 ZPO begründet die vom 
Aussteller unterschriebene Privaturkunde vollen Beweis 

dafür, dass die in ihr enthaltenen Erklärungen vom Aus
steller herrühren. Damit kommt der Sitzungsnieder
schrift nur ein formeller Beweiswert in Bezug auf die 
von ihren Unterzeichnern abgegebenen Erklärungen 
über eine am Sitzungstag erfolgte Beschlussfassung des 
Betriebsrats mit dem in der Niederschrift wiedergege
benen Wortlaut zu. Anders als eine öffentliche Urkun
de (§§ 417, 418 ZPO) begründet sie keinen Beweis über 
den Verlauf der Betriebsratssitzung und den Inhalt der 
dort gefassten Beschlüsse. 

(2) Dennoch kommt der Sitzungsniederschrift aufgrund 
ihrer durch § 34 Abs. 1 BetrVG besonders ausgestalte
ten Form ein hoher Beweiswert zu, der bei der nach § 286 
Abs. 1 ZPO gebotenen Würdigung über die Beschluss
fassung des Betriebsrats zu berücksichtigen ist. 

(a) Eine ordnungsgemäße Niederschrift ist der gesetz
lich vorgesehene und wichtigste Nachweis für die Tat
sache einer Beschlussfassung durch den Betriebsrat. 
Zwar hängt deren Wirksamkeit regelmäßig nicht von 
der Aufnahme des Betriebsratsbeschlusses in das Sit
zungsprotokoll ab, da die Niederschrift nicht Teil der 
Beschlussfassung selbst ist. Die Anfertigung einer Nie
derschrift ist für die Wirksamkeit eines in der Betriebs
ratssitzung gefassten Beschlusses nur erforderlich, 
wenn dieser aufgrund gesetzlicher Vorgaben (zB § 27 
Abs. 2 Satz 3, §§ 36, 50 Abs. 2 Satz 3 BetrVG) der Schrift
form bedarf. 

(b) Der Sitzungsniederschrift ist aber durch § 34 BetrVG 
eine besondere Dokumentationsfunktion zugewiesen. 
Da dem Protokoll für die weit überwiegende Anzahl der 
Betriebsratsbeschlüsse keine konstitutive Bedeutung 
zukommt, können die im Gesetz enthaltenen Vorgaben 
über den Mindestinhalt einer Sitzungsniederschrift nur 
dahin verstanden werden, dass sie einen für Betriebsrat 
und Dritte gleichermaßen bedeutsamen Nachweis über 
die gefassten Betriebsratsbeschlüsse bewirken soll. Nach 
§ 34 Abs. 1 Satz 1 BetrVG muss die Niederschrift den Be
schlussinhalt sowie das Stimmenverhältnis enthalten, 
daneben sind ihr eine von den Sitzungsteilnehmern un
terzeichnete Anwesenheitsliste sowie schriftliche Ein
wendungen gegen den Inhalt der Niederschrift beizu
fügen (§ 34 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 BetrVG). Diese 

Angaben ermöglichen eine Beurteilung über das ord
nungsgemäße Zustandekommen eines Betriebsratsbe
schlusses. Dies gilt auch für etwaige Ladungsmängel. 
Die vermeintlich übergangenen Betriebsratsmitglieder 
können insoweit schriftliche Einwendungen erheben. 
Durch die Dokumentation der gesetzlich normierten An
gaben wird ein in der Folgezeit möglicherweise entste

hender Streit um das Vorliegen und den 
Inhalt eines Betriebsratsbeschlusses weit
gehend vermieden. Ebenso wird etwaigen 
Beweisschwierigkeiten entgegen gewirkt, 
die durch den Zeitablauf und die wech
selnde personelle Zusammensetzung des 
Betriebsrats entstehen können. Eine Sit

zungsniederschrift ist daher solange aufzubewahren, 
wie ihr Inhalt von rechtlicher Bedeutung ist. 

(c) Der Dokumentationsfunktion einer Sitzungsnieder
schrift und dem damit verbundenen Beweiswert steht 
nicht entgegen, dass die Niederschrift vom Betriebsrat 
selbst erstellt wird. Der gebotene Schutz gegen mögli
che Unrichtigkeiten und Irrtümer bei der Protokollie
rung ist nach der Vorstellung des Gesetzgebers dadurch 
gewahrt, dass diese nicht nur von dem Betriebsratsvor
sitzenden, sondern zusätzlich von einem weiteren Be
triebsratsmitglied unterzeichnet werden muss (§ 34  
Abs. 1 Satz 2 BetrVG), sie von sämtlichen Mitgliedern 
ein gesehen werden kann (§ 34 Abs. 3 BetrVG) und Ein
wendungen gegen ihren Inhalt erhoben werden kön
nen, die der Niederschrift beizufügen und damit schrift
lich  dokumentiert sind (§ 34 Abs. 2 Satz 2  BetrVG).

ff) Wird aus der Sitzungs niederschrift die ordnungsge
mäße Be schluss fassung des Betriebsrats ersichtlich, be
darf es daher im Regelfall keiner weitergehenden tat
sächlichen Darlegungen oder einer darauf gerichteten 
Durchführung einer Beweisaufnahme. Vielmehr obliegt 
es dann dem Arbeitgeber, den Beweiswert der Nieder
schrift zu erschüttern oder unter Beweisantritt einen 
für die Führung des Gegenbeweises über das (Nicht)
Vorliegen eines wirksamen Betriebsratsbeschlusses ge
eigneten Vortrag zu halten. Erst einem solchen Vortrag 
muss das Arbeitsgericht nachgehen. 

gg) Danach ist das Landesarbeitsgericht im Ergebnis zu 
Recht vom Vorliegen der erforderlichen Betriebsratsbe
schlüsse über die Zustimmungsverweigerungen ausge
gangen. Die Arbeitgeberin hat keinen Vortrag gehalten, 
der das Beschwerdegericht veranlassen musste, die Be
schlussfassungen in der Betriebsratssitzung vom 14. Juni 
2011 weiter aufzuklären. 

(1) Der Betriebsratsvorsitzende hat mit Schreiben vom 
10. Juni 2011 die elf Betriebsratsmitglieder unter Mittei
lung der Tagesordnung zur Sitzung am 14. Juni 2011 ein
geladen. Die von der Arbeitgeberin beabsichtigten Um
gruppierungen waren in dieser als Tagesordnungspunkt 
aufgeführt. Der in der Sitzung am 14. Juni 2011 beschluss
fähige Betriebsrat hat nach der vom Betriebsratsvorsit

Die Sitzungsniederschrift 
ist so lange aufzubewahren, wie ihr Inhalt 

von rechtlicher Bedeutung ist.
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zenden und zwei weiteren Betriebsratsmitgliedern 
 unterzeichneten Sitzungsniederschrift mit Stimmen
mehrheit entschieden, den verfahrensgegenständlichen 
Umgruppierungen seine Zustimmung zu verweigern. 

(2) Der formellen Beweiskraft des Sitzungsprotokolls 
vom 14. Juni 2011 steht nicht entgegen, dass der Betriebs
rat in den Vorinstanzen nicht das Original der Nieder
schrift vorgelegt hat. (…)

(3) Die zeitweise Anwesenheit von nicht zur Beschluss
fassung herangezogenen Ersatzmitgliedern in der Be
triebsratssitzung führt nicht zur Unwirksamkeit der 
während dieses Zeitraums gefassten Betriebsratsbe
schlüsse. Den hierin liegenden Verstoß gegen das Ge
bot der Nichtöffentlichkeit von Betriebsratssitzungen 
(§ 30 Satz 4 BetrVG) hat keines der Betriebsratsmitglie
der beanstandet. 

(a) Nur Verstöße gegen Verfahrensvorschriften, die für 
das ordnungsgemäße Zustandekommen eines Betriebs
ratsbeschlusses als wesentlich anzusehen sind, führen 
zu dessen Unwirksamkeit. Nicht jeder Verstoß gegen 
die formellen Anforderungen einer ordnungsgemäßen 
Betriebsratssitzung bewirkt die Unwirksamkeit eines 
darin gefassten Beschlusses, sondern nur ein solcher, 
der so schwerwiegend ist, dass der Fortbestand des Be
schlusses von der Rechtsordnung nicht hingenommen 
werden kann. Ob die Verletzung der durch die Verfah
rensvorschrift geschützten Interessen stärker zu ge
wichten ist als das Interesse an der Aufrechterhaltung 
des Beschlusses, ist anhand des Regelungszwecks der 
Norm zu bestimmen. 

(b) Die Beachtung des in § 30 Satz 4 BetrVG normierten 
Gebots der Nichtöffentlichkeit von Betriebsratssitzun
gen ist grundsätzlich als wesentlich für die Wirksam
keit eines in der Sitzung gefassten Betriebsratsbeschlus
ses anzusehen. Die Vorschrift soll die sachgemäße 
Behandlung der Tagesordnungspunkte in 
einer Betriebsratssitzung sicherstellen. 
Eine solche setzt die Möglichkeit einer un
befangenen Aussprache unter den Be
triebsratsmitgliedern und einer Beschluss
fassung frei von Einflüssen Dritter voraus. 
Durch das Gebot der Nichtöffentlichkeit 
von Betriebsratssitzungen wird nicht nur die Amtsfüh
rung des Betriebsrats, sondern auch die der einzelnen 
Betriebsratsmitglieder geschützt. Allerdings können 
diese selbst darüber befinden, ob sie durch die Anwe
senheit einer nicht teilnahmeberechtigten Person bei 
der Wahrnehmung ihres Mandats beeinträchtigt wer
den. Ein wesentlicher, zur Unwirksamkeit des gefass
ten Beschlusses führender Verstoß gegen § 30 Satz 4 
BetrVG liegt daher allenfalls vor, wenn zumindest ein 
Betriebsratsmitglied vor der Behandlung eines Tages
ordnungspunkts die Anwesenheit einer nicht teilnah
meberechtigten Person ausdrücklich beanstandet hat 
und diese anwesend bleibt. 

(c) Danach stellt die zeitweise Anwesenheit von nicht 
teilnahmeberechtigten Ersatzmitgliedern in der Be
triebsratssitzung am 14. Juni 2011 keinen Verstoß gegen 
wesentliche Verfahrensvorschriften dar. Das Landes
arbeitsgericht hat nicht festgestellt, dass eines der 
 Betriebsratsmitglieder die Anwesenheit der nicht teil
nahmeberechtigten Ersatzmitglieder ausdrücklich be
anstandet hat. Dies hat auch die Arbeitgeberin nicht 
behauptet. 

d) Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin musste 
der Betriebsrat in seiner Sitzung am 14. Juni 2011 keine 
Beschlüsse über die nach § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG mit
zuteilenden Zustimmungsverweigerungsgründe fas
sen. Die Abfassung der entsprechenden Schreiben ob
lag allein dem Betriebsratsvorsitzenden. 

aa) Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 BetrVG vertritt der Betriebs
ratsvorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter den Betriebsrat im Rahmen der von ihm 
gefassten Beschlüsse. Der Vorsitzende handelt bei den 
für den Betriebsrat abzugebenden Erklärungen als des
sen gesetzlicher Vertreter. Dies gibt schon der Geset
zeswortlaut vor, wonach die Vertretungsmacht des Vor
sitzenden „im Rahmen“ der vom Betriebsrat gefassten 
Beschlüsse besteht. Durch § 26 Abs. 2 Satz 1 BetrVG wer
den die Erklärungen des Vorsitzenden daher nicht auf 
die bloße Verlautbarung der vom Betriebsrat gefassten 
Beschlüsse beschränkt. Zu den Aufgaben des Betriebs
ratsvorsitzenden gehört auch die Abfassung und 
 Unterzeichnung von Schriftstücken, mit denen dem 
 Arbeitgeber gemäß § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG die Ver
weigerung der Zustimmung des Betriebsrats zu perso
nellen Einzelmaßnahmen iSv. § 99 Abs. 1 BetrVG mit
geteilt wird. Nur die Willensbildung über die Zustim
mung zur beantragten personellen Einzelmaßnahme 
bedarf einer Entscheidung des Betriebsrats als Kollegi
alorgan. Die Übermittlung des gefassten Beschlusses 
und die Mitteilung der Zustimmungsverweigerungs

gründe obliegen dann dem Vorsitzenden, der diese auf 
der Grundlage der vorangegangenen Willensbildung 
des Betriebsrats eigenständig formuliert. Die Wirksam
keit einer vom Betriebsratsvorsitzenden mitgeteilten 
Zustimmungsverweigerung ist nicht davon abhängig, 
dass dieser die Motivation des Betriebsrats bei dessen 
Beschlussfassung in seiner Mitteilung zutreffend wie
dergibt. Etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten sind aus 
Gründen der Rechtssicherheit unbeachtlich. Der Be
triebsrat ist an die von seinem Vorsitzenden übermit
telten Zustimmungsverweigerungsgründe gebunden; 
allein durch diese wird das gerichtliche Prüfprogramm 
bestimmt. 

Die Anwesenheit nicht teilnahmeberechtigter 
Personen bewirkt nur dann die Unwirksamkeit, wenn zumindest 

ein Betriebsratsmitglied sie beanstandet.
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bb) Danach konnte der Betriebsratsvorsitzende der Ar
beitgeberin die Gründe für die in der Betriebsratssit
zung am 14. Juni 2011 beschlossene Zustimmungsver
weigerung zu den beabsichtigten Umgruppierungen 
ohne gesonderte Beschlussfassung über die Zustim
mungsverweigerungsgründe mitteilen. Weder bedurf
te es einer darauf gerichteten Beschlussfassung des Be
triebsrats noch konnte diese den Vorsitzenden bei der 
Abfassung des Schreibens vom 17. Juni 2011 binden. 

e) Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin musste 
das Landesarbeitsgericht auch den weiteren Verlauf der 
Betriebsratssitzung nicht aufklären. Ihre Rüge, dass an
gesichts der großen Anzahl der Zustimmungsverwei
gerungen nur eine geringe Zeit für die Beratung der vom 
Betriebsratsvorsitzenden mitgeteilten Zustimmungs
verweigerungsgründe zur Verfügung stand, begründet 
keine Zweifel an der Richtigkeit des protokollierten Ver

laufs der Sitzung am 14. Juni 2011. Nach der Sitzungs
niederschrift hat das Betriebsratsgremium weder eine 
 gesonderte Beschlussfassung über die Zustimmungs
verweigerungsgründe noch eine auf den Einzelfall be
zogene Beratung über den Inhalt der vom Vorsitzenden 
abzufassenden Mitteilungsschreiben durchgeführt. Der 
Betriebsrat musste die Zustimmungsverweigerungs
gründe vor seiner Beschlussfassung auch nicht geson
dert erörtern, weil eine vorherige Beratung im Betriebs
verfassungsgesetz nicht vorgesehen ist und im Er messen 
der Betriebsratsmitglieder steht. Dass eine Beschluss
fassung über die Zustimmungsverweigerungen wäh
rend der Betriebsratssitzung nicht stattfinden konnte, 
ist weder ersichtlich noch wird dies von der Arbeitge
berin behauptet. (…)

Download Vollversion

Mitbestimmung bei Durchführung des Gesundheits
schutzes und Unterweisung der Beschäftigten trotz 
Übertragung der Aufgaben auf Dritten
1. Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein 
Mitbestimmungsrecht sowohl bei der Gefährdungsbe
urteilung nach § 5 ArbSchG als auch bei der Unterwei
sung der Beschäftigten nach § 12 ArbSchG. 
2. Dem Mitbestimmungsrecht steht nicht entgegen, 
dass der Arbeitgeber nach § 13 Abs. 2 ArbSchG ein 
 externes Unternehmen mit der Durchführung der Ge
fährdungsbeurteilung iSd. § 5 ArbSchG und der Unter
weisung der Beschäftigten iSd. § 12 Abs. 1 ArbSchG be
auftragt hat.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 30.9.2014 – 1 ABR 106/12 –

Zum Sachverhalt 

A. Die Beteiligten streiten über Mitbestimmungsrech
te des Betriebsrats bei der Durchführung der auf ein ex
ternes Unternehmen übertragenen Gefährdungsbeur
teilung und Beschäftigtenunterweisung nach dem 
Arbeitsschutzgesetz. 

Die Arbeitgeberin betreibt ein Logistikunternehmen. In 
ihrem CallOffLager in G ist der zu 2. beteiligte Betriebs
rat gebildet. Am 6. Oktober 2008 schloss die Arbeit
geberin mit der G (G) – nunmehr firmierend unter A (A) 
– einen „Dienstvertrag über sicherheitstechnische 
Dienstleistungen nach dem ‚Gesetz über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar
beitssicherheit‘ (Arbeitssicherheitsgesetz)“. Unter § 1 

dieses Vertrags ist geregelt, dass die G für die Arbeitge
berin „die Aufgaben, die sich aus § 6 ASiG in Verbin
dung mit der Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 der 
zuständigen Berufsgenossenschaft ergeben“, wahr
nimmt. Aus der Leistungsbeschreibung zum Dienstver
trag geht hervor, dass für den Betrieb G ua. die Leistun
gen „Begehungen mit SIB“, „Schulungen der SIB“, 
„Schulungen der Führungskräfte“ und „Erstellung von 
Gefährdungsanalysen, Durchführung von Folgebege
hungen“ erbracht werden. 

Einen vom Betriebsrat vorgelegten Entwurf einer Be
triebsvereinbarung zur betrieblichen Gesundheitsför
derung lehnte die Arbeitgeberin ab. Die daraufhin an
gerufene Einigungsstelle ruht. 

Die Arbeitgeberin hat in dem von ihr eingeleiteten Be
schlussverfahren geltend gemacht, ein Mitbestim
mungsrecht des Betriebsrats bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG und der Un
terweisung der Beschäftigten nach § 12 ArbSchG beste
he aufgrund der Übertragung dieser Aufgaben auf A 
nicht. Der mit A geschlossene Dienstvertrag habe nach 
§ 13 Abs. 2 ArbSchG zur Folge, dass diese die Gefähr
dungsbeurteilung und die Unterweisung der Beschäf
tigten in eigener Verantwortung wahrzunehmen habe. 
Sie selbst habe nur noch eine Überwachungspflicht. Ein 
daran knüpfendes Beteiligungsrecht berechtige den Be
triebsrat nicht (mehr) dazu, bei der Durchführung ar
beitsschutzrechtlicher Pflichten mitzubestimmen. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_02.pdf
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Die Arbeitgeberin hat zuletzt beantragt 

1. festzustellen, dass der Betriebsrat bei der eigenver
antwortlichen Durchführung einer Gefährdungsbeur
teilung nach § 5 ArbSchG durch die A im Betrieb der Ar
beitgeberin in G kein Mitbestimmungsrecht hat; (…).

2. festzustellen, dass der Betriebsrat bei der eigenver
antwortlichen Durchführung der Unterweisung der Be
schäftigten nach § 12 ArbSchG durch die A im Betrieb 
der Arbeitgeberin in G kein Mitbestimmungsrecht hat. 

Der Betriebsrat hat beantragt, die Anträge abzuweisen. 
Er hat die Auffassung vertreten, die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung und der Beschäftigtenunter
weisung durch A schließe sein hierbei bestehendes Mit
bestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG nicht 
aus. 

Das Arbeitsgericht hat den Hauptantrag zu 1. und den 
Antrag zu 2. abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
die Beschwerde der Arbeitgeberin – (…) – zurückgewie
sen. Mit der vom Senat zugelassenen Rechtsbeschwer
de verfolgt die Arbeitgeberin ihre Anträge weiter. 

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin ist unbe
gründet. Die Vorinstanzen haben den Hauptantrag zu 
1. und den Antrag zu 2. zu Recht abgewiesen. (…)

I. Der hauptsächliche Antrag zu 1. und der Antrag zu 2. 
sind in der gebotenen Auslegung zulässig. 

1. Mit dem Hauptantrag zu 1. erstrebt die Arbeitgeberin 
die Feststellung, dass dem Betriebsrat bei der Durch
führung der nach § 5 ArbSchG vorgeschriebenen Ge
fährdungsbeurteilung durch A kein Mitbestimmungs
recht zusteht. Ersichtlich bezieht sich der Antrag auf 
sämtliche Maßnahmen bei der Durchführung der Ge
fährdungsbeurteilung durch das von der Arbeitgeberin 
beauftragte Unternehmen. Mit der Formulierung der 
„eigenverantwortlichen“ Durchführung ist die Rege
lung des § 13 Abs. 2 ArbSchG in Bezug genommen, wo
nach der Arbeitgeber Dritte beauftragen 
kann, die ihm nach dem ArbSchG oblie
genden Aufgaben „in eigener Verantwor
tung“ wahrzunehmen. Das gilt auch für 
den Antrag zu 2., mit dem die Arbeitgebe
rin festgestellt wissen will, dass dem Be
triebsrat bei der „eigenverantwortlichen“ Durchführung 
der nach § 12 Abs. 1 ArbSchG vorgeschriebenen Unter
weisung der Beschäftigten durch A kein Mitbestim
mungsrecht zukommt. 

2. In dieser Auslegung sind die negativen Feststellungs
anträge hinreichend bestimmt iSv. § 253 Abs. 2 Nr. 2 
ZPO. Auch liegen für sie die Voraussetzungen des § 256 
Abs. 1 ZPO vor. (…)

II. Die Anträge der Arbeitgeberin sind unbegründet. Der 
Betriebsrat hat bei der Durchführung der Gefährdungs
beurteilung iSd. § 5 ArbSchG und der Unterweisung der 
Beschäftigten iSd. § 12 Abs. 1 ArbSchG mitzubestimmen. 
Dem steht nicht entgegen, dass die Arbeitgeberin hier
mit das Unternehmen A beauftragt hat. 

1. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat der Betriebsrat bei 
betrieblichen Regelungen über den Gesundheitsschutz 
mitzubestimmen. Das Mitbestimmungsrecht bezieht 
sich auf Maßnahmen des Arbeitgebers zur Verhütung 
von Gesundheitsschäden, die Rahmenvorschriften kon
kretisieren. Hierdurch soll im Interesse der betroffenen 
Arbeitnehmer eine möglichst effiziente Umsetzung des 
gesetzlichen Arbeitsschutzes erreicht werden. Das Mit
bestimmungsrecht setzt ein, wenn eine gesetzliche 
Handlungspflicht objektiv besteht und wegen Fehlens 
einer zwingenden Vorgabe betriebliche Regelungen ver
langt, um das vom Gesetz vorgegebene Ziel des Arbeits 
und Gesundheitsschutzes zu erreichen. Der Betriebsrat 
hat daher nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein Mitbestim
mungsrecht sowohl bei der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 ArbSchG als auch bei der Unterweisung der Be
schäftigten nach § 12 ArbSchG. §§ 5 und 12 ArbSchG sind 
Rahmenvorschriften über den Gesundheitsschutz, die 
dem Arbeitgeber Handlungsspielräume bei der Umset
zung lassen. Bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 
ArbSchG bestehen solche Spielräume etwa bei den Fest
legungen, welche Arbeitsplätze mit welchen Methoden 
auf welche Gefahrenursachen hin in welchem Zeitab
lauf untersucht werden sollen; bei § 12 ArbSchG müs
sen insbesondere Art, Umfang und der konkrete Inhalt 
der Unterweisung festgelegt werden. 

2. Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin steht dem 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht entgegen, 
dass sie das Unternehmen A mit der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung und der Unterweisung der Be
schäftigten beauftragt hat. 

a) In mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten kann 
sich der Arbeitgeber Dritten gegenüber grundsätzlich 
nicht in einer Weise binden, die die Mitregelungsbefug
nis des Betriebsrats faktisch ausschließen würde. Viel

mehr muss der Arbeitgeber durch eine entsprechende 
Vertragsgestaltung sicherstellen, dass die ordnungsge
mäße Wahrnehmung des Mitbestimmungsrechts ge
währleistet ist. 

b) Auch die nach § 13 Abs. 2 ArbSchG mögliche, an be
stimmte Anforderungen geknüpfte Beauftragung von 
Dritten mit der Durchführung der Gefährdungsbeurtei
lung und der Beschäftigtenunterweisung schließt das 

Eine Delegation der Gefährdungsbeurteilung 
oder Unterweisung ändert nichts an der Verantwortlichkeit 

des Arbeitgebers.
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bei der Durchführung dieser Aufgaben nach § 87 Abs. 1 
Nr. 7 BetrVG bestehende Mitbestimmungsrecht des Be
triebsrats nicht aus. Es kann daher offenbleiben, ob die 
Arbeitgeberin die arbeitsschutzrechtlichen Pflichten 
nach §§ 5 und 12 ArbSchG mit dem „Dienstvertrag über 
sicherheitstechnische Dienstleistungen nach dem ‚Ge
setz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und an
dere Fachkräfte für Arbeitssicherheit‘ (Arbeitssicher
heitsgesetz)“ vom 6. Oktober 2008 überhaupt wirksam 
iSv. § 13 Abs. 2 ArbSchG auf A übertragen hat. 

aa) Nach § 13 Abs. 2 ArbSchG kann der Arbeitgeber zu
verlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach dem 
 ArbSchG, d.h. auch die Gefährdungsbeurteilung nach  
§ 5 ArbSchG und die Unterweisung der Beschäftigten 
nach § 12 ArbSchG, in eigener Verantwortung wahrzu
nehmen. Gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 5 ArbSchG sind die nach 
§ 13 Abs. 2 ArbSchG verpflichteten Personen im Rahmen 
ihrer Aufgaben und Befugnisse neben dem Arbeitgeber 
verantwortlich für die Erfüllung der sich aus dem 
 Zweiten Abschnitt des ArbSchG ergebenden Pflichten.  
§ 13 ArbSchG regelt damit den Kreis der öffentlichrecht
lichen (verwaltungsrechtlichen) verantwortlichen Per
sonen für die Einhaltung und Durchführung der öffent
lichrechtlichen Arbeitsschutzvorschriften. Die Kumu
 lation der Verantwortlichkeiten dient der Effekti vie rung 
des Arbeitsschutzes. Die aus der (Dritt)Beauftragung 
folgende Erweiterung der verwaltungsrechtlichen Ver
antwortlichkeit lässt die Verantwortlichkeit des Arbeit
gebers für die Durchführung von Arbeitsschutzpflich
ten unberührt. Nach § 13 Abs. 1 Eingangssatz ArbSchG 
ist der Arbeitgeber neben den in Nrn. 1 bis 5 der Vor
schrift genannten Personen für die Erfüllung der sich 
aus dem Zweiten Abschnitt des ArbSchG ergebenden 
Handlungspflichten öffentlichrechtlich verantwortlich. 
Eine Delegation der Aufgaben der Gefährdungsbeurtei
lung iSd. § 5 ArbSchG und der Unterweisung der Be
schäftigten iSd. § 12 Abs. 1 ArbSchG an A ändert daran 
nichts. 

bb) Auf die Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG wirkt sich die „Externalisierung“ von 

Arbeitsschutzpflichten iSv. § 13 Abs. 2 ArbSchG nicht aus. 
Von der öffentlichrechtlichen Verantwortlichkeit des 
Arbeitgebers und der ggf. gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 5 Arb
SchG daneben für die Erfüllung der arbeitsschutzrecht
lichen Pflichten verantwortlichen Personen ist die sich 
aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ergebende Mitregelungsbe
fugnis des Betriebsrats bei der betrieblichen Umsetzung 
von ausfüllungsbedürftigen Rahmenvorschriften des 
Arbeits und Gesundheitsschutzes zu unterscheiden. 
Die Beauftragung eines Dritten mit der Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung iSd. § 5 ArbSchG und der 
Unterweisung der Beschäftigten iSd. § 12 Abs. 1 ArbSchG 
nach § 13 Abs. 2 ArbSchG ändert nichts daran, dass bei 
der Umsetzung dieser gesetzlichen Handlungspflichten 
ein Handlungsspielraum besteht, bei dessen Ausfüllung 
der Betriebsrat im Interesse der betroffenen Arbeitneh
mer zu beteiligen ist. Sofern die Arbeitgeberin in die
sem Zusammenhang einwendet, dass die Verantwor
tung des nach § 13 Abs. 2 ArbSchG beauftragten Dritten 
zur Folge haben muss, dass dieser nicht an „Vorgaben“ 
des Betriebsrats gebunden sein könne, verkennt sie, 
dass das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats „im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften“ besteht und al
lenfalls entfällt, soweit etwa eine verbindliche behörd
liche Anordnung vorliegt, die keinen Handlungsspiel
raum belässt. 

cc) Nichts anderes folgt aus der Entscheidung des Se
nats vom 18. August 2009. Der Senat hat darin erkannt, 
dass der Betriebsrat bei der Übertragung der Durchfüh
rung von Gefährdungsbeurteilung oder Unterweisun
gen auf externe Dritte nach § 13 Abs. 2 ArbSchG kein 
Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat, 
weil es sich dabei typischerweise um nicht mitbestim
mungspflichtige Einzelmaßnahmen handelt. Der Senat 
hat aber auch ausgeführt, dass dadurch die Mitbestim
mungsrechte des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 Be
trVG bei Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisun
gen nicht verkürzt werden. 

III. (…)

Download Vollversion

Vorlage und Auskunftspflicht des Arbeitgebers bei 
Einstellungen
1. Nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG hat der Arbeitgeber in 
Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberech
tigten Arbeitnehmern den Betriebsrat ua. vor jeder 
Einstellung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Be
werbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die 
Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat 
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft 

über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu 
geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der ge
planten Maßnahme einzuholen. 
2. Die Vorlage und Auskunftspflicht nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG soll zum einen dem Betriebsrat die Infor
mationen verschaffen, die er benötigt, um sein Recht 
zur Stellungnahme nach § 99 Abs. 2 BetrVG sachgerecht 
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ausüben zu können. Zum anderen soll der Betriebsrat 
bei seiner Beteiligung vor einer Einstellung die Mög
lichkeit haben, Anregungen für die Auswahl der Bewer
ber zu geben und Gesichtspunkte vorzutragen, die aus 
seiner Sicht für die Berücksichtigung eines anderen als 
des vom Arbeitgeber ausgewählten Stellenbewerbers 
sprechen. 
3. Entsprechend diesem Zweck erstreckt sich das Recht 
des Betriebsrats, die erforderlichen Bewerbungsunter
lagen vorgelegt und Auskunft über die Person der Be
teiligten zu bekommen, auch auf solche Bewerbungen, 
die von einem unternehmensinternen RecruitmentCen
ter vorab aussortiert und nicht an die Stelle weiterge
leitet werden, die die Auswahlentscheidung trifft. 
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 21.10.2014 – 1 ABR 10/13 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten über die Reichweite der Un
terrichtungs und Vorlagepflichten der Arbeitgeberin 
bei Einstellungen. 

Die zu 2. beteiligte Arbeitgeberin ist ein Textilhandels
unternehmen mit bundesweit 390 Filialen. Ihr Verkaufs
gebiet ist in 15 Areas eingeteilt, für die jeweils ein Büro 
mit einem RecruitmentCenter zuständig ist. Die Filia
le Nr. 698 in Flensburg, in der 40 Arbeitnehmer beschäf
tigt sind und der antragstellende Betriebsrat gebildet 
ist, gehört mit weiteren 28 Filialen zur Area 1. Sie wird 
– wie andere Filialen auch – von einem StoreManager 
geleitet. Dieser trifft in personellen und sozialen Ange
legenheiten die Entscheidungen. 

Seit Mai 2009 nimmt die Arbeitgeberin ausschließlich 
OnlineBewerbungen entgegen. Dazu teilen die Sto
reManager die zu besetzenden Stellen einschließlich 
Anforderungsprofil dem für sie zuständigen Recruit
mentCenter mit. Von diesem werden die Positionen 
mit ihren Bedingungen in ein Onlineportal eingegeben 
und die eingehenden Bewerbungen gesichtet sowie da
raufhin geprüft, ob ein Bewerber die geforderte Quali
fikation aufweist. Anhand der ihr vom Recruitment 
Center zugeleiteten Bewerbungsunterlagen trifft der 
StoreManager eine Auswahlentscheidung und leitet 
das Verfahren zur Beteiligung des Betriebsrats nach  
§ 99 BetrVG ein. In diesem Zusammenhang informiert 
er den Betriebsrat über die ihm vom RecruitmentCen
ter weitergeleiteten Bewerbungen und stellt ihm die 
entsprechenden Unterlagen zur Verfügung. 

Am 8. Oktober 2010 bewarb sich Frau E, wohnhaft in 
Flensburg, im Onlineportal für die Position „Mitarbei
terin im Verkauf“ in Teilzeit in der den Großraum Mann
heim umfassenden „Area 10“. Am 11. Oktober 2010 er
hielt sie eine schriftliche Absage. Am 9. November 2011 
hörte die (damalige) StoreManagerin der Filiale Nr. 698 
den Betriebsrat zur Einstellung von zwei Bewerbern an, 

ohne über die Bewerbung von Frau E zu informieren. 
Daraufhin forderte der Betriebsrat die Filialleitung mit 
Schreiben vom 16. November 2010 auf, künftig alle Be
werbungen vorzulegen, wobei er davon ausging, Frau 
E habe sich aufgrund ihres Wohnsitzes auf eine Stelle 
in der Flensburger Filiale beworben. Im Juli und August 
2011 wurden weitere die Filiale Nr. 698 betreffende Stel
len ausgeschrieben; zwei als Mitarbeiter/in im Verkauf 
in Voll bzw. Teilzeit und eine als Filialassistent/assis
tentin. Hierauf bewarb sich ua. Herr R. Auf seine Bewer
bung als Filialassistent erhielt er mit EMail der „Recru
itment“ vom 22. Juni 2011 eine Absage. Bei seinen 
Bewerbungen auf eine Verkäuferstelle ging die Arbeit
geberin davon aus, er habe diese vor Abschluss des Aus
wahlverfahrens zurückgezogen. Die Unterlagen seiner 
Bewerbungen wurden an die (damalige) StoreMana
gerin nicht weitergeleitet; entsprechend wurde der Be
triebsrat über die Bewerbungen nicht unterrichtet. Am 
1. Dezember 2011 wurde der Betriebsrat bei der Beset
zung der Stelle eines Visual Merchandiser (m/w) betei
ligt. Über die OnlineBewerbung von Frau V auf diese 
Stelle, die dem RecruitmentCenter vorlag, wurde er 
nicht informiert. 

Der Betriebsrat hat in dem von ihm eingeleiteten Be
schlussverfahren geltend gemacht, ihm müssten bei 
seiner Beteiligung nach § 99 Abs. 1 BetrVG auch die vom 
RecruitmentCenter „vorab aussortierten“ Bewerbun
gen vorgelegt werden. (…)

Aus den Gründen

B. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin 
ist unbegründet. Der geltend gemachte absolute Rechts
beschwerdegrund liegt nicht vor. Das Landesarbeitsge
richt hat dem in der Rechtsbeschwerdeinstanz allein 
noch angefallenen zulässigen Antrag des Betriebsrats 
zu Recht stattgegeben. 

(…) II. Das Landesarbeitsgericht hat dem Feststellungs
begehren zu Recht entsprochen. Der Antrag ist zuläs
sig und begründet. 

1. Der Antrag ist in der gebotenen Auslegung zulässig. 

a) Gegenstand des Antrags ist – anders als es sein Wort
laut zunächst nahelegt – keine Feststellung eines Vorla
ge und Auskunftsbegehrens hinsichtlich sämtlicher Be
werber, sondern (nur) hinsichtlich der Personen, deren 
OnlineBewerbungen vom RecruitmentCenter nicht an 
die Filialleitung in Flensburg weitergeleitet werden. (…)

b) In diesem Verständnis ist der Antrag zulässig. 

aa) Er ist hinreichend bestimmt iSv. § 253 Abs. 2 Nr. 2 
ZPO. 

(1) Ein Antrag, mit dem ein Informationsrecht des Be
triebsrats gegenüber dem Arbeitgeber in bestimmten 
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Situationen gerichtlich festgestellt werden soll, muss 
wegen der Anforderungen der §§ 308, 322 ZPO den In
halt der begehrten Information sowie den betrieblichen 
Vorgang, bei dem die Unterrichtungspflicht des Arbeit
gebers geltend gemacht wird, so genau bezeichnen, 
dass mit der Entscheidung feststeht, wann der Arbeit
geber zu welcher Information verpflichtet ist. Enthält 
der Antrag Rechtsbegriffe, ist dies unter Bestimmtheits
gesichtspunkten nur ausreichend, wenn sich aus dem 
Vorbringen der Beteiligten ergibt, welche tatsächlichen 
und in ihrer rechtlichen Beurteilung zwischen ihnen um

strittenen Sachverhalte von dem im Antrag verwand
ten Begriff umfasst sind. Die Verwendung von ausle
gungsbedürftigen Rechtsbegriffen führt allerdings dann 
nicht zur Unbestimmtheit des Antrags, wenn die Betei
ligten nicht darüber streiten, was hierunter zu verste
hen ist. 

(2) Dem wird der Antrag gerecht. (…)

2. Der Antrag ist begründet. Die Arbeitgeberin ist nach 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG verpflichtet, dem Betriebsrat 
vor der Einstellung eines Arbeitnehmers in der Filiale 
Flensburg (auch) diejenigen erforderlichen Bewerbungs
unterlagen vorzulegen, die von Personen eingereicht 
wurden, die sich im Onlineportal auf eine ausgeschrie
bene Stelle für diese Filiale beworben (und ihre Bewer
bung nicht wieder zurückgezogen) haben und die von 
einem AreaBüro nicht an die Filialleitung weitergege
ben worden sind. Gleichfalls ist ihm Auskunft über die 
Person (auch) dieser Beteiligten iSv. § 99 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG zu geben. 

a) Nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG hat der Arbeitgeber in 
Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahl
berechtigten Arbeitnehmern den Betriebsrat ua. vor je
der Einstellung zu unterrichten, ihm die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über 
die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebs
rat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Aus
kunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnah
me zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu 
der geplanten Maßnahme einzuholen. 

b) Hiernach besteht die beanspruchte Vorlage und Aus
kunftspflicht. 

aa) Bei der Arbeitgeberin handelt es sich um ein Unter
nehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberech
tigten Arbeitnehmern. 
bb) Die Vorlage und Auskunftspflicht des § 99 Abs. 1 

Satz 1 BetrVG erstreckt sich gegenüber dem Betriebsrat 
der Filiale Flensburg (auch) auf solche die Filiale betref
fende – nicht zurückgenommene – Bewerbungen, die 
dem RecruitmentCenter vorliegen, aber nicht an die 
Filialleitung weitergegeben werden. Das folgt aus Sinn 
und Zweck der Vorlage und Auskunftspflicht. 

(1) Die Unterrichtungs und Vorlagepflicht nach § 99 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG soll zum einen dem Betriebsrat die 
Informationen verschaffen, die er benötigt, um sein 
Recht zur Stellungnahme nach § 99 Abs. 2 BetrVG sach

gerecht ausüben zu können. Der Arbeit
geber hat den Betriebsrat daher so zu un
terrichten, dass dieser aufgrund der mit 
 geteilten Tatsachen in die Lage versetzt 
wird zu prüfen, ob einer der in § 99 Abs. 2 
BetrVG genannten Zustimmungsverwei
gerungsgründe vorliegt. Zum anderen soll 
der Betriebsrat bei seiner Beteiligung vor 

einer Einstellung die Möglichkeit haben, Anregungen 
für die Auswahl der Bewerber zu geben und Gesichts
punkte vorzubringen, die aus seiner Sicht für die Be
rücksichtigung eines anderen als des vom Arbeitgeber 
ausgewählten Stellenbewerbers sprechen. Das gilt un
abhängig davon, ob hierauf eine Zustimmungsverwei
gerung nach § 99 Abs. 2 BetrVG gestützt werden kann. 

(2) Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
hat der Arbeitgeber die Unterlagen bezüglich aller Stel
lenbewerber – auch der nicht berücksichtigten oder ab
gelehnten – vorzulegen. Nur so kann der Betriebsrat 
seiner gesetzlichen Prüfungspflicht genügen. Damit 
sind alle Stellenbewerber iSd. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
auch „Beteiligte“, über deren Person Auskunft zu ge
ben ist. Die für das Mitbestimmungsrecht relevante 
 „Beteiligten“stellung kommt all denjenigen zu, die ihr 
Interesse an einem konkreten zur Besetzung ausge
schriebenen Arbeitsplatz bekunden. Auch derjenige, der 
sich auf eine Stelle bewirbt, deren Anforderungsprofil 
oder Qualifikationsvoraussetzungen er nicht erfüllt und 
damit – ggf. sogar offensichtlich oder objektiv – für die 
Stelle ungeeignet ist, bringt sein Interesse an dem aus
geschriebenen Arbeitsplatz zum Ausdruck. Gleiches gilt 
für etwaige – ohnehin mit einer rechtlichen Bewertung 
verbundene – nicht ernsthafte Bewerbungen 

(3) Nach diesen Grundsätzen erstreckt sich das Recht 
des Betriebsrats der Filiale Flensburg, die erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen vorgelegt und Auskunft über 
die Person der Beteiligten zu bekommen, auch auf die
jenigen Bewerbungen um eine Stelle in der Flensbur
ger Filiale, die vom RecruitmentCenter aussortiert wer
den, etwa weil nach dessen Einschätzung von nicht 
ernsthaften Bewerbungen auszugehen ist oder der Be
werber dem geforderten Anforderungsprofil nicht ent
spricht. Die Unterrichtung über die Bewerbung (ver
meintlich) ungeeigneter Interessenten ist schon im 
Hinblick auf den weiten Zweck der Unterrichtungs
pflicht geboten, denn der Betriebsrat soll die Möglich

Der Betriebsrat soll Anregungen 
für die Bewerberauswahl geben und ggf. Aspekte 
vorbringen können, die für einen anderen als den 

ausgewählten Bewerber sprechen.
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keit haben, Anregungen für die Auswahl der Bewerber 
zu geben und Gesichtspunkte vorzubringen, die aus sei
ner Sicht für die Berücksichtigung eines anderen als dem 
ausgewählten Stellenbewerber sprechen. Gleiches gilt 
für als nicht ernsthaft angesehene Bewerbungen. Im 
Hinblick auf die so eingeschätzten Bewerbungen stel
len sich im Übrigen regelmäßig Bewertungsfragen, so 
dass schon zur Vermeidung von Abgrenzungsproble
men im Einzelfall und der damit einhergehenden 
Rechtsunsicherheit eine umfassende Vorlage und Aus
kunftspflicht angezeigt ist. 

cc) Der verfahrensgegenständlichen Vorlage und 
 Auskunftspflicht stehen die organisatorischen Vor
gaben des Bewerbungsverfahrens durch die Arbeitge
berin nicht entgegen. 

(1) Für das Beteiligungsverfah
ren nach § 99 Abs. 1 Satz 1 Be
trVG ist nicht ausschlaggebend, 
auf welche Weise der Arbeitge
ber konkrete Arbeitsplätze an
bietet. Allerdings ist „Bewer 
ber“ (oder „Beteiligter“) iSv. § 99 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG nur derjeni
ge, der sein Interesse für einen 
konkreten Arbeitsplatz bekun
det. Im Rahmen des § 99 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG setzt die Eigen
schaft als Bewerber voraus, dass 
ein Anbahnungsverhältnis zum 
Arbeitgeber für einen konkreten 
Arbeitsplatz besteht. Aus die
sem Grund ist etwa im Fall der 
Einschaltung eines Personalbe
ratungsunternehmens, das kei
ne Stellenanzeige für den Ar
beitgeber aufgegeben hat und 
allein damit beauftragt wurde, geeignete Bewerber vor
zuschlagen, nur derjenige als Bewerber anzusehen, der 
vom Personalberater vorgeschlagen wird. 

(2) Danach besteht vorliegend die Vorlage und Aus
kunftspflicht des § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG auch hinsicht
lich solcher Personen, die sich auf eine ausgeschriebe
ne Stelle in der Filiale Flensburg bewerben und von 
einem AreaBüro „vorab aussortiert“ werden. Diese sind 
Bewerber, weil sie ihr Interesse für einen bestimmten 
Arbeitsplatz aufgrund einer von der Arbeitgeberin ver
anlassten Stellenausschreibung in einem von ihr orga
nisierten Verfahren zum Ausdruck gebracht haben. 

dd) Entgegen der Ansicht der Arbeitgeberin ist sie – und 
nicht die Filialleitung – Verpflichtete der Vorlage und 
Auskunftspflicht des § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Die Un
terrichtungspflicht des § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG trifft 
nach dem ausdrücklichen Wortlaut der gesetzlichen Be
stimmung den „Arbeitgeber“. Der StoreManager han
delt bei der Einstellungsentscheidung und bei der Er

füllung der mit der Einstellung zusammenhängenden 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats nach § 99 Abs. 1  
Satz 1 BetrVG für die Arbeitgeberin. Er wird dadurch 
nicht selbst zum (Betriebs oder Vertrags)Arbeitgeber. 
Das gilt auch dann, wenn ihm wegen seiner Befugnis
se die Stellung eines leitenden Angestellten im betriebs
verfassungsrechtlichen Sinn zukommen sollte. 

ee) Schließlich ist es für die Unterrichtungspflicht nach 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG entgegen der Ansicht der Ar
beitgeberin unerheblich, ob der für die Einstellungsent
scheidung zuständige StoreManager Kenntnis von der 
Bewerbung hat und ob ihm die Bewerbungsunterlagen 
zur Verfügung gestellt werden. Es trifft zu, dass der Ar
beitgeber nur das mitteilen kann und muss, was ihm 

selbst bekannt ist. Auch ist er grundsätzlich nicht ver
pflichtet, dem Betriebsrat Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die er selbst nicht hat. Die Arbeitgeberin ver
kennt jedoch, dass es nicht darauf ankommt, ob die Fi
lialleitung über die entsprechende Kenntnis oder Un
terlagen verfügt, sondern darauf, ob ihr selbst die 
Bewerbungen vorliegen.

Download Vollversion

Anmerkung 

Der Entscheidung ist in vollem Umfang zuzustimmen. 
Sie befasst sich mit der immer wieder strittigen Frage 
über das „Ob“ und „Wie“ des Informationsanspruchs 
des Betriebsrats. Mit Sicherheit kann davon ausgegan
gen werden, dass der vorliegenden Entscheidung noch 
eine Vielzahl weiterer folgen wird, weil es in der Praxis 
immer wieder zu folgender „Frontenbildung“ kommt: 
Auf der einen Seite steht der Arbeitgeber, der subjektiv 

Konsequenzen für die Praxis

1. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG verpflichtet den Arbeitgeber, dem Betriebsrat 
alle Informationen zugänglich zu machen, derer er zur Ausübung seines 
Rechts zur Stellungnahme nach § 99 Abs. 2 BetrVG bedarf. Aufgrund der 
mitgeteilten Tatsachen muss der Betriebsrat in der Lage sein zu prüfen, 
ob einer der gesetzlich bestimmten Zustimmungsverweigerungsgründe 
vorliegt. 
2. Die Unterrichtungs und Vorlagepflicht bezieht sich bei einer Einstel
lung auf alle Stellenbewerber, auch auf die nicht berücksichtigten oder 
abgelehnten sowie diejenigen, die aufgrund des vorgegebenen Anforde
rungsprofils oder der Qualifikationsvoraussetzungen für die betreffende 
Stelle ungeeignet sind. Ebenso ist der Betriebsrat über nicht ernsthafte 
Bewerbungen zu informieren. 
3. Dem Betriebsrat muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, vor 
einer Einstellung evtl. Anregungen für die Auswahl der Bewerber zu 
geben und solche Gesichtspunkte vorzutragen, die für die Berücksichti
gung eines anderen als des vom Arbeitgeber ausgewählten Stellenbe
werbers sprechen. 
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der Auffassung ist, er habe den Betriebsrat ausreichend 
informiert; auf der anderen Seite gibt es den Betriebs
rat, der meint, immer noch nicht ausreichend informiert 
zu sein, um eine sachgerechte Entscheidung zu der vom 
Arbeitgeber beabsichtigten Maßnahme – hier: Einstel
lung – treffen zu können. Ausgangspunkt der vorliegen
den Entscheidung war § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, der den 
Arbeitgeber in Unternehmen mit in der Regel mehr als 
zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern verpflichtet, 
den Betriebsrat u. a. vor jeder Einstellung zu unterrich
ten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vor
zulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten 
zu geben. Der Betriebsrat muss anhand der ihm über
lassenen Unterlagen und gegebenen Informationen in 
die Lage versetzt werden zu prüfen, ob einer der in § 99 
Abs. 2 BetrVG genannten Zustimmungsverweigerungs
gründe vorliegt (BAG v. 27.10.2010 – 7 ABR 86/09, ZBVR 
online 78/2011, S. 14). Nicht immer ist Arbeitgebern be
wusst, dass Betriebsräte nicht nur ein Mitbestimmungs
recht haben, sondern auch verpflichtet sind, dieses 
Recht im Interesse der Beschäftigten wahrzunehmen. 
Unterrichtung und Vorlagepflicht sollen dem Betriebs
rat im Übrigen den Rahmen dafür schaffen, „Anregun
gen für die Auswahl des Bewerbers zu geben und Ge
sichtspunkte vorzubringen, die aus seiner Sicht für die 

Berücksichtigung eines anderen als des vom Arbeitge
ber ausgewählten Stellenbewerbers sprechen“ – und 
das „unabhängig davon, auf hierauf eine Zustimmungs
verweigerung nach § 99 Abs. 2 BetrVG gestützt werden 
kann“.

Nicht selten halten Arbeitgeber Informationen mit dem 
Hinweis darauf zurück, dass der Betriebsrat nur an der 
beabsichtigten Maßnahme zu beteiligen sei, nämlich 
bei Einstellungen nur bei der auf einen konkreten Be
werber bezogenen Einstellungsabsicht. Dem ist das BAG 
bereits wiederholt entgegengetreten. Auch in der vor
liegenden Entscheidung macht es deutlich, dass die Un
terlagen aller Stellenbewerber, auch der nicht berück
sichtigten oder abgelehnten, vorzulegen sind, darüber 
hinaus auch derjenigen, die aufgrund des vorgegebe
nen Anforderungsprofils oder der Qualifikationsvoraus
setzungen für die Stelle ungeeignet sind. Eingeschlos
sen sind auch nicht ernsthafte Bewerbungen; auch über 
sie ist der Betriebsrat zu informieren. Anders – so hat 
das BAG zutreffend hervorgehoben – „kann der Be
triebsrat seiner gesetzlichen Prüfungspflicht nicht ge
nügen.

Dr. Wilhelm Ilbertz, Bonn

Betriebliches Eingliederungsmanagement bei Beamten der 
Deutschen Telekom AG
1. Die Verpflichtung, ein betriebliches Eingliederungs
management anzubieten (§ 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX), gilt 
auch bei Beamten. Die Durchführung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements ist aber keine Rechtmä
ßigkeitsvoraussetzung für die Versetzung eines Beam
ten in den Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähig
keit.
2. In Fällen krankheitsbedingter Fehlzeiten stehen das 
betriebliche Eingliederungsmanagement und das Zur
ruhesetzungsverfahren in einem zeitlich gestaffelten 
Stufenverhältnis. Ist ein betriebliches Eingliederungs
management ordnungsgemäß, aber erfolglos durchge
führt worden, liegen regelmäßig hinreichende Anhalts
punkte für eine an den Beamten gerichtete Weisung 
vor, sich auf eine mögliche Dienstunfähigkeit ärztlich 
untersuchen zu lassen.
BVerwG, Urteil v. 5.6.2014 – 2 C 22.13 –

Aus den Gründen

Die zulässige Revision des Klägers ist unbegründet. Das 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts verletzt zwar 
 Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO), weil es die Maß
stäbe für die Dienstunfähigkeit eines Beamten (1.) 

 un zutreffend auf den Tätigkeitsbereich bei einem Post
 nachfolgeunternehmen angewendet hat (2.). Die Ent
scheidung erweist sich im Ergebnis gleichwohl als rich
tig (§ 144 Abs. 4 VwGO), weil diesem Fehler angesichts 
des körperlichen und gesundheitlichen Zustands des 
Klägers, der zum Zeitpunkt der Zustellung des Wider
spruchsbescheids jegliche Dienstleistung ausschloss, 
keine Entscheidungserheblichkeit zukommt (3.). Die an
gefochtene Versetzung des Klägers in den vorzeitigen 
Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit er weist 
sich auch nicht deshalb als rechtswidrig, weil ein 
 betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 
Abs. 2 SGB IX unterblieben ist (4.).

1. Die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand we
gen dauernder Dienstunfähigkeit setzt die Feststellung 
der Dienstunfähigkeit voraus.

a) (…) Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zum Per
sonalrecht der Beschäftigten der früheren Deutschen 
Bundespost – PostPersRG – (…) finden auf die bei den 
Aktiengesellschaften tätigen Bundesbeamten die für 
Bundesbeamte allgemein geltenden Vorschriften An
wendung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
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ist. Nach § 44 Abs. 1 BBG ist ein Beamter auf Lebenszeit 
vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ru
hestand zu versetzen, wenn er dienstunfähig und nicht 
anderweitig verwendbar ist. Die Dienstunfähigkeit des 
Beamten ist damit zwar eine notwendige, nicht aber 
eine hinreichende Voraussetzung für die vorzeitige Ver
setzung in den Ruhestand. Nach dem Grundsatz „Wei
terverwendung vor Versorgung“ scheidet ein Beamter 
nur dann aus dem aktiven Dienst aus, wenn er dort nicht 
mehr eingesetzt werden kann (§ 44 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. 
Abs. 2 bis 5 BBG). Für noch mögliche Verwendungen be
steht eine gesetzliche Suchpflicht des Dienstherrn. Kann 
der Beamte den Anforderungen seines Amtes und den
jenigen einer anderweitigen Verwendung nicht mehr 
voll entsprechen, unter Beibehaltung des übertragenen 
Amtes aber seine Dienstpflichten noch während min
destens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfül
len, ist er für begrenzt dienstfähig zu erklären.

b) Dienstunfähig ist ein Beamter gemäß § 44 Abs. 1  
Satz 1 BBG, wenn er wegen des körperlichen Zustandes 
oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung sei
ner Dienstpflichten dauernd unfähig ist.

Der Dienstunfähigkeitsbegriff des § 44 BBG ist amtsbe
zogen (vgl. § 44 Abs. 2 Satz 1 BBG: „anderes Amt“). Er 
knüpft an den Aufgabenkreis an, der dem Inhaber des 
jeweiligen Statusamts bei einer bestimmten Behörde 
auf Dauer zugewiesen ist (Amt im abstraktfunktionel

len Sinn). Beschäftigungen in diesem Funktionsbereich 
sind amtsangemessen und können dem Beamten 
 jederzeit übertragen werden. Nicht maßgebend ist da
gegen, ob der Beamte auch die Aufgaben des von ihm 
zuletzt wahrgenommenen Dienstpostens (Amt im kon
kretfunktionellen Sinn) erfüllen kann. Dienstunfähig
keit setzt damit voraus, dass bei der Beschäftigungsbe
hörde kein Dienstposten zur Verfügung steht, der dem 
statusrechtlichen Amt des Beamten zugeordnet und 
gesundheitlich für ihn geeignet ist.

Bei den privatrechtlich organisierten Unternehmen der 
Deutschen Telekom AG gibt es keine Ämterstruktur, wie 
sie § 18 BBesG für Behörden vorsieht. Die Bewertung 
der Funktionen und die Zuordnung der Aufgabenkrei
se zu einem bestimmten Statusamt, die Grundlage für 
die Bestimmung des amtsangemessenen und damit 
maßgeblichen Aufgabenkreises ist, liegt hier nicht vor. 
Daher müssen die in § 18 BBesG verwendeten Begriffe 
der Ämter und ihrer Wertigkeit an die organisatorischen 
Gegebenheiten der Postnachfolgeunternehmen ange
passt werden. Diese Aufgabe erfüllt § 8 PostPersRG, der 

anordnet, dass gleichwertige Tätigkeiten bei den Akti
engesellschaften als amtsgemäße Funktionen gelten. 
Die Gleichwertigkeit der einem Beamten übertragenen 
Tätigkeit ist aufgrund eines Funktionsvergleichs mit den 
Tätigkeiten bei der früheren Bundespost zu beurteilen. 
Eine nach diesem Maßstab gleichwertige Tätigkeit gilt 
als amtsangemessene Beschäftigung. Welche Anforde
rungen an die Erfüllung der jeweiligen Dienstpflichten 
zu stellen sind, legt der Dienstherr in Ausübung seiner 
Organisationsgewalt fest. Diese Vorgaben bilden den 
Maßstab, an dem die Leistungsfähigkeit zu messen ist. 
Er muss deshalb auch den ärztlichen Begutachtungen 
zugrunde gelegt werden.

c) Bei der Dienstunfähigkeit handelt es sich um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, der der uneingeschränk
ten Nachprüfung der Verwaltungsgerichte unterliegt. 
Für die Feststellung der gesundheitsbedingten Ein
schränkungen der Leistungsfähigkeit eines Beamten 
kommt dem Dienstherrn kein der Kontrollbefugnis der 
Gerichte entzogener Beurteilungsspielraum zu. Zur Be
urteilung der Dienstfähigkeit müssen die gesundheits
bedingten Leistungsbeeinträchtigungen festgestellt 
und deren prognostische Entwicklung bewertet wer
den. Diese Beurteilungsvorgänge erfordern in aller Re
gel besondere medizinische Sachkunde, über die nur 
ein Arzt verfügt. Dementsprechend sieht § 47 Abs. 1  
Satz 1 BBG vor, dass die Einschätzung des Dienstherrn 
auf ein ärztliches Gutachten gestützt sein muss. Die 

Notwendigkeit, einen Arzt hinzuzuziehen, 
 bedeutet aber nicht, dass diesem die Ent
scheidungsverantwortung für die Beur
teilung der Dienstfähigkeit übertragen 
werden darf. Vielmehr wird der Arzt als 
Sachverständiger tätig, auf dessen Hilfe 
der Dienstherr angewiesen ist, um die 
notwendigen Feststellungen treffen zu 

können. Der Dienstherr muss die ärztlichen Befunde 
und Schlussfolgerungen nachvollziehen und sich auf 
ihrer Grundlage ein eigenes Urteil bilden. Dies gilt ins
besondere für die Feststellung, welche Folgen sich aus 
den ärztlich festgestellten Leistungseinschränkungen 
für die amtsbezogenen Dienstpflichten ergeben.

Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 BBG kann die ärztliche Untersu
chung nur einem Amtsarzt oder einem Arzt, der als Gut
achter zugelassen ist, übertragen werden. Welcher Arzt 
mit der Fertigung von Gutachten beauftragt werden 
kann, wird durch die oberste Dienstbehörde (oder durch 
eine von dieser ermächtigte nachgeordnete Behörde) 
bestimmt (§ 48 Abs. 1 Satz 2 und 3 BBG). (…) Allerdings 
kann das Gutachten eines vom Dienstherrn ausgewähl
ten und beauftragten Arztes der Stellungnahme eines 
Amtsarztes nicht gleichgestellt werden.

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
ist wiederholt klargestellt worden, dass der medizini
schen Beurteilung eines Amtsarztes unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Vorrang gegenüber privatärztli

Der medizinischen Beurteilung eines Amtsarztes 
kann unter bestimmten Voraussetzungen Vorrang gegenüber 

privatärztlichen Stellungnahmen eingeräumt werden.
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chen Stellungnahmen eingeräumt werden kann. Die
ser eingeschränkte Vorrang im Konfliktfall findet seine 
Rechtfertigung in der Neutralität und Unabhängigkeit 
des Amtsarztes, der Beamten und Dienststelle gleicher
maßen fernsteht. Entsprechendes kann für die Gutach
ten eines von der Beklagten ausgewählten und bezahl
ten Gutachters nicht angenommen werden, auch wenn 
dieser Arzt als Gutachter zugelassen ist (§ 48 Abs. 1 Satz 1 
BBG). Insoweit fehlt es sowohl an Rechtsnormen, die 
die Neutralität und Unabhängigkeit dieser Ärzte be
gründen und gewährleisten, als auch an der für die An
nahme einer unabhängigen Aufgabenwahrnehmung 
erforderlichen Distanz zu den Beteiligten.

2. Von diesen Grundsätzen ist auch das Oberverwal
tungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch versäumt, den 
Maßstab für die Beurteilung der dem Kläger verbliebe
nen Leistungsfähigkeit, sein abstraktfunktionelles Amt, 
zu bestimmen. Aus der Amtsbezogenheit des Begriffs 
der Dienstunfähigkeit folgt, dass der Gesundheitszu
stand des Beamten und die sich hieraus ergebenen Ein
schränkungen seines Leistungsvermögens in Bezug zu 
den Anforderungen seines Amtes gesetzt werden müs
sen. Dienstunfähigkeit liegt vor, wenn der 
Beamte voraussichtlich dauerhaft nicht 
mehr in der Lage ist, seine dienstlichen 
Aufgaben zu erfüllen. Bezugspunkt die
ses Aufgabenkreises ist das Amt im abs
traktfunktionellen Sinne, sodass alle 
Dienstposten in den Blick zu nehmen sind, 
die bei der Beschäftigungsbehörde in der 
Wertigkeit des dem Beamten übertragenen Statusam
tes eingerichtet sind. Dienstunfähig ist der Beamte, 
wenn seine amtsangemessene Beschäftigung – auf 
 irgendeinem dieser Dienstposten – aus gesundheit
lichen Gründen nicht mehr möglich ist.

Die Beurteilung der Dienstfähigkeit eines Beamten nach 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 BBG setzt damit die Bestimmung der 
amtsangemessenen Beschäftigungsmöglichkeiten vo
raus. Nur so kann geprüft und festgestellt werden, ob 
ein Dienstposten – oder im Falle eines Postnachfolge
unternehmens eine Tätigkeit – zur Verfügung steht, der 
dem statusrechtlichen Amt des Beamten zugeordnet 
und auch gesundheitlich für ihn geeignet ist. Welche 
Tätigkeiten bei dem Unternehmen, dem der Kläger nach 
§ 4 Abs. 4 PostPersRG zugewiesen ist, als gleichwertig 
mit dem Funktionsbereich eines Fernmeldebetriebsin
spektors der früheren Bundespost erachtet werden kön
nen (vgl. § 8 PostPersRG), hat das Oberverwaltungsge
richt nicht festgestellt. (…)

Bei einer Zuweisung zu der Personalserviceagentur Vi
vento ist den Betroffenen nach den Erkenntnissen des 
erkennenden Senats jedenfalls in der Vergangenheit 
ein Aufgabenbereich nicht zugewiesen worden. Auf
grund dieses, mit Art. 33 Abs. 5 GG und den Vorgaben 
des Postpersonalrechtsgesetzes nicht in Einklang ste
henden Fehlens einer amtsangemessenen Beschäfti

gung hat der erkennende Senat deshalb auch die Ver
pflichtung der Deutschen Telekom AG ausgesprochen, 
Beamte auf entsprechenden Antrag von Vivento „weg
zuversetzen“. Die Bestimmung der amtsangemessenen 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Falle der Zuweisung 
eines Beamten zur Personalserviceagentur Vivento im 
maßgeblichen Zeitpunkt der Widerspruchsentschei
dung bereitet daher Schwierigkeiten.

3. Dass das Oberverwaltungsgericht es versäumt hat, 
den maßgeblichen rechtlichen Maßstab in der gebote
nen Weise näher zu bestimmen, also den Gesundheits
zustand des Klägers in Bezug zu den Anforderungen ei
nes ihm bei Vivento zugewiesenen Aufgabenbereichs 
zu setzen, ist jedoch im konkreten Fall unschädlich. 
Denn der Kläger war zum Zeitpunkt der Zustellung des 
Widerspruchs aus gesundheitlichen Gründen generell 
nicht in der Lage, Dienst zu leisten.

a) Nach den tatsächlichen Feststellungen des Oberver
waltungsgerichts – und den gemäß § 130b Satz 1 VwGO 
in Bezug genommenen Ausführungen des Verwaltungs
gerichts – verfügte der Kläger über keinerlei Restleis

tungsvermögen und konnte daher überhaupt keine be
rufliche Tätigkeit mehr ausüben. In sämtlichen zum 
maßgeblichen Zeitpunkt des Widerspruchsbescheids 
vorliegenden ärztlichen Gutachten und Stellungnah
men hatte es selbst an Ansatzpunkten für eine wenigs
tens teilweise vorhandene Leistungsfähigkeit des Klä
gers im Bereich seines abstraktfunktionellen Amtes 
sowie für anderweitige Verwendungen gefehlt.

Diese Feststellungen sind vom Kläger nicht mit durch
greifenden Verfahrensrügen angegriffen worden und 
daher auch für die Beurteilung des Revisionsgerichts 
bindend (§ 137 Abs. 2 VwGO). (…)

b) Die Feststellung der amtsbezogenen Anforderungen 
ist indes entbehrlich, wenn der Beamte auf absehbare 
Zeit keinerlei Dienst leisten kann. Kann der Beamte gar 
nicht auf der Dienststelle erscheinen, weil er generell 
arbeits und dienstunfähig ist, kommt es auf die kon
kreten Anforderungen der in Betracht kommenden Tä
tigkeitsfelder nicht mehr an.

Entsprechendes gilt für die aus § 44 Abs. 3 BBG folgen
de Pflicht zur Suche nach einer anderweitigen Verwen
dung. Auch diese besteht im Einzelfall nicht, wenn ihr 
Zweck von vornherein nicht erreicht werden kann. Dies 
ist anzunehmen, wenn die Erkrankung des Beamten 
von solcher Art oder Schwere ist, dass dieser für sämt

Eine Suche nach anderweitiger Verwendung 
ist nicht erforderlich, wenn ihr Zweck wegen genereller Arbeits- 

und Dienstunfähigkeit nicht erreicht werden kann.
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liche Dienstposten der betreffenden oder einer ande
ren Laufbahn, in die der Beamte wechseln könnte, er
sichtlich gesundheitlich ungeeignet ist.

4. Die angefochtene Verfügung ist auch nicht deshalb 
rechtswidrig, weil kein betriebliches Eingliederungsma
nagement nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX durchgeführt 
wurde. (…)

a) Die Vorschrift findet auch auf Beamte Anwendung.

Nach § 68 Abs. 1 SGB IX gelten die Regelungen aus Teil 
2 des SGB IX für schwerbehinderte und diesen gleich
gestellte behinderte Menschen; eine Ausnahme für Be
amte ist nicht vorgesehen. Grundsätzlich richten sich 
die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehin
derter Menschen aber auch an öffentliche Arbeitgeber 
(§ 71 Abs. 1 Satz 1 SGB IX), bei denen Beamte beschäftigt 
werden (§ 73 Abs. 1 SGB IX). (…)

§ 84 Abs. 2 SGB IX kann auch systematisch in Einklang 
mit den bestehenden Vorschriften zur Dienstunfähig
keit von Beamten gebracht werden. Die Verfahren ste
hen in den Fällen krankheitsbedingter Fehlzeiten in ei
nem zeitlich gestaffelten Stufenverhältnis zueinander. 
Während das betriebliche Eingliederungsmanagement 
als frühzeitiges Instrumentarium auf die Wieder her
stellung und dauerhafte Sicherung der Beschäftigungs
möglichkeit und damit auf die Vermeidung einer 
 Dienstunfähigkeit zielt, knüpft das dienstrechtliche 
 In strumentarium an eine gesundheitsbedingte Dienst
unfähigkeit an.

Voraussetzung für die Durchführung eines betriebli
chen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB 
IX sind krankheitsbedingte Fehlzeiten von mehr als 

sechs Wochen innerhalb eines Jahres. Der Mechanis
mus greift daher oftmals früher als das dienstrechtli
che Instrumentarium (vgl. z.B. § 44 Abs. 1 Satz 2 BBG) 
und unabhängig davon, ob aus den Fehlzeiten auf eine 
mögliche Dienstunfähigkeit geschlossen werden kann. 
Auch die sich aus dem betrieblichen Eingliederungs
management ergebenen Reaktionsmöglichkeiten sind 
nicht auf den amtsbezogenen Dienstfähigkeitsbegriff 
ausgerichtet und umfassen damit auch „niederschwelli
gere“ Vorfeldmaßnahmen, wie etwa den Einsatz von 
technischen Hilfsmitteln, die Anpassung des Arbeits
geräts, die Umgestaltung des Arbeitsplatzes, die  Ver  
  teilung von Arbeitszeiten oder Umsetzungen. Der  Sache 
nach erfordert das betriebliche Eingliederungsmanage
ment eine Analyse der bestehenden Arbeits bedingungen 

im Hinblick auf die gesundheitlichen Einschränkungen 
des Beschäftigten, um Möglichkeiten einer lei dens 
gerechten Anpassung des konkreten Arbeitsplatzes aus
zuloten. Bezugspunkt der Dienstfähigkeit einer Beam
tin oder eines Beamten dagegen ist das jeweilige 
abstraktfunktionelle Amt.

Können auch mit Hilfe des durch § 84 Abs. 2 SGB IX vor
gegebenen Suchprozesses alternative Weiterbeschäf
tigungsmöglichkeiten nicht aufgezeigt werden, liegen 
ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die ernst
hafte Besorgnis einer Dienstunfähigkeit vor. Dem prä
ventiv ausgerichteten betrieblichen Eingliederungsma
nagement schließt sich ein dienstrechtliches Verfahren 
an, das die Prüfung der Dienstunfähigkeit in den Blick 
nimmt und – als ultima ratio – zur Versetzung in den 
Ruhestand führen kann. Diese zeitliche Staffelung ent
spricht auch dem Übergang des vom Freiwilligkeitsprin
zip gekennzeichneten betrieblichen Eingliede rungs
managements auf das dienstrechtliche Verfahren, mit 
der dort bestehenden Möglichkeit, den Beamten zur 
Durchführung einer ärztlichen Untersuchung anzuwei
sen. Der Gesetzgeber hat die Durchführung eines be
trieblichen Eingliederungsmanagements in § 84 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX an die Zustimmung des Betroffenen ge
knüpft. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass Wie
dereingliederungsbemühungen ohne oder gar gegen 
den Willen des Betroffenen von vornherein zum Schei
tern verurteilt sind. (…)

Das dienstrechtliche Verfahren dagegen setzt eine Ein
willigung des Betroffenen nicht voraus. Bestehen Zwei
fel an der Dienstfähigkeit eines Beamten, sind diese von 
der Behörde – schon im Interesse der ordnungsgemä
ßen Aufgabenerfüllung – aufzuklären. Hierzu hat sich 
der Beamte gemäß § 44 Abs. 6 BBG nach Weisung auch 

ärztlich untersuchen zu lassen. Weigert 
sich der Beamte einer ordnungsgemäßen 
Untersuchungsanordnung Folge zu leis
ten, kann die Verweigerung nach dem  
aus § 444 ZPO abgeleiteten allgemeinen 
Rechtsgrundsatz zum Nachteil des betrof
fenen Beamten gewertet werden. Danach 
kann im Rahmen freier Beweiswürdigung 

auf die Dienstunfähigkeit geschlossen werden, wenn 
der Beamte durch sein Verhalten die Feststellung sei
nes Gesundheitszustandes bewusst verhindert.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 84 
Abs. 2 SGB IX kann daher als Ausdruck und Konkretisie
rung der Fürsorgepflicht verstanden werden, mit dem 
ein „gesetzlich verankertes Frühwarnsystem“ etabliert 
wird. Der Dienstherr muss bereits zu einem frühen 
 Zeitpunkt, überwacht und unterstützt durch den Per
sonalrat und ggf. die Schwerbehindertenvertretung, die 
 Initiative ergreifen und ein gesetzlich vorgegebenes 
Suchverfahren zur Überwindung der bestehenden Pro
bleme anbieten. Kann damit keine Verbesserung erzielt 
werden, schließt sich ein dienstrechtliches Verfahren 

BEM-Verfahren und das Verfahren 
zur Feststellung der Dienstunfähigkeit stehen in Fällen 

krankheitsbedingter Fehlzeiten in einem zeitlich gestaffelten 
Stufenverhältnis zueinander.
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mit dem dort vorgesehenen Instrumentarium an. Der 
Beamte hat sich dann ggf. auch einer ärztlichen Unter
suchung zu unterziehen.

b) Die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungs
managements ist aber keine Rechtmäßigkeitsvoraus
setzung für den Erlass einer Verfügung, mit der ein Be
amter wegen dauernder Dienstunfähigkeit vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt wird.

§ 84 Abs. 2 SGB IX regelt die Rechtsfolge eines Versto
ßes gegen die Verpflichtung zur Durchführung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanagements nicht.

Insbesondere ist das Verfahren nach § 84 Abs. 2 SGB IX 
– anders als die Zustimmung des Integrationsamts in 
§ 85 SGB IX – nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung ei
ner arbeitsrechtlichen Kündigung ausgestaltet. Ein Un
terlassen führt daher auch nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes nicht zur Rechtswidrigkeit 
einer Kündigung, sondern lediglich zur Verschiebung 
der Darlegungs und Beweislastverteilung in einem hie
rauf bezogenen Gerichtsverfahren.

Diese Einschätzung gilt für das öffentliche Dienstrecht 
erst recht. (…) Ist ein Beamter wegen seines körperli
chen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen zur 
Erfüllung der Dienstpflichten des ihm zuletzt übertra
genen Amtes im abstraktfunktionellen Sinn als dau
ernd unfähig anzusehen und kommt auch eine ander
weitige oder zeitlich begrenzte Verwendung des 
Beamten nicht in Betracht, so ist er in den Ruhestand 
zu versetzen (§ 44 Abs. 1 Satz 1 BBG). Diese gesetzliche 
Anordnung steht nicht unter dem Vorbehalt, dass   

zuvor ein betriebliches Eingliederungsmanagement 
 durchgeführt worden ist; vielmehr ist im Falle der ge
nannten Voraussetzungen für die Durchführung eines 
be trieblichen Eingliederungsmanagements kein Raum 
mehr. Liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen im 
maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt vor, sind abwei
chende Entscheidungen auch dann nicht mehr denk
bar, wenn die Möglichkeiten der präventiven Wieder
eingliederung nach § 84 Abs. 2 SGB IX versäumt worden 
sind.

Die in § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX enthaltene Verpflichtung 
ist auch kein Bestandteil des auf den Erlass einer Ruhe

standsversetzung gerichteten Verwaltungsverfahrens 
(vgl. § 9 VwVfG). (…) Der Verstoß gegen die aus § 84  
Abs. 2 Satz 1 SGB IX folgende Verpflichtung des Dienst
herrn, ein betriebliches Eingliederungsmanagement 
durchzuführen oder jedenfalls anzubieten, kann daher 
nur mittelbare Folgen für das Zurruhesetzungsverfah
ren eines Beamten wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
entfalten. Dies gilt insbesondere für die Einleitung des 
Verfahrens. Bereits die Anordnung, sich einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen, setzt substanzielle Zwei
fel an der dauernden Dienstfähigkeit des Beamten vo
raus. Der Dienstherr ist nur dann zu einer Untersu
chungsaufforderung berechtigt, wenn tatsächliche 
Umstände gegeben sind, die bei vernünftiger, lebens
naher Einschätzung die ernsthafte Besorgnis begrün
den, der betroffene Beamte sei dienstunfähig. Diese 
 liegen nach ordnungsgemäßer, aber erfolgloser Durch
führung eines betrieblichen Eingliederungsmanage
ments regelmäßig vor. Unterlässt der Dienstherr dage
gen die ihm gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX obliegende 
Verpflichtung, muss er die Begründung einer Untersu
chungsanordnung auf anderweitige, ausreichende Tat
sachenfeststellungen stützen.

Entsprechendes gilt im Hinblick auf den Ausschluss ei
ner anderweitigen Verwendbarkeit (§ 44 Abs. 1 Satz 3 
BBG). (…)

c) Der angefochtenen Verfügung haften auch keine 
sonstigen Verfahrensfehler an.

Der Kläger ist ordnungsgemäß angehört und auf die 
beabsichtige Versetzung in den Ruhestand hinge  wie
sen worden. § 47 Abs. 1 BBG enthält insoweit keine 

 Einschränkung auf den unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten; Dienstvorgesetzter 
ist auch der Vorstand der Telekom AG  
(§ 1 Abs. 2 PostPersRG).

Eine Beteiligung des Betriebsrats war 
nicht erforderlich. Nach § 24 Abs. 1, § 28 

Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 5 Satz 1 PostPersRG i.V.m. § 78 
Abs. 1 Nr. 5 BPersVG wirkt der Personalrat bei einer Ver
setzung in den Ruhestand zwar mit; er wird aber nur 
auf Antrag des Beschäftigten beteiligt (§ 29 Abs. 5  
Satz 2 PostPersRG i.V.m. § 78 Abs. 2 Satz 2 BPersVG). 
 Einen entsprechenden Antrag hat der Kläger nicht 
 gestellt, obwohl er von der Beklagten auf diese Mög
lichkeit ausdrücklich hingewiesen worden ist.

Die Beklagte hat auch ordnungsgemäß über die vom 
Kläger erhobenen Einwendungen befunden. (…)

Download Vollversion

Die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BBG angeordnete Versetzung 
in den Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit ist nicht 

von der vorherigen Durchführung eines BEM abhängig.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_05.pdf
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Korrigierende Rückstufung bei Stufenzuordnung nach  
§ 16 Abs. 2 Satz 4 TVL
1. Bezüglich Eingruppierungen ist anerkannt, dass der 
Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes grundsätzlich 
berechtigt ist, eine fehlerhafte, der Tätigkeit des Ar
beitnehmers nicht entsprechende tarifliche Eingruppie
rung zu korrigieren. Beruft sich der Arbeitnehmer auf 
die ihm zuvor als maßgebend mitgeteilte und der Ver
gütung zugrunde gelegte Vergütungsgruppe, muss der 
Arbeitgeber allerdings die objektive Fehlerhaftigkeit 
der bisher gewährten Vergütung darlegen und ggf. be
weisen. Diese Grundsätze der korrigierenden Rückgrup
pierung basieren auf der Erkenntnis, dass es sich bei der 
Eingruppierung nicht um einen konstitutiven rechtsge
staltenden Akt, sondern um einen Akt der Rechtsan
wendung verbunden mit der Kundgabe einer Rechts
ansicht handelt.
2. Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung 
lassen sich auf die Stufenzuordnung im Sinne einer 
Rückstufung übertragen, wenn sich die Stufenzuord
nung auf eine bloße Rechtsanwendung im Rahmen 
tariflicher Vorgaben beschränkt. Erlauben die tariflichen 
Regelungen dem Arbeitgeber bei der Stufenzuordnung 
hingegen ein rechtsgestaltendes Handeln, kommt eine 
einseitige korrigierende Rückstufung nicht in Betracht.
3. Bei den in § 16 Abs. 2 Satz 1 TVL bis § 16 Abs. 2 Satz 3 
TVL geregelten Fällen der Stufenzuordnung handelt es 
sich um reine Rechtsanwendung. Die Stufenzuordnung 
richtet sich ausschließlich nach dem Subsumtionser
gebnis. Erweist sich die Stufenzuordnung nach diesen 
Vorschriften als fehlerhaft, weil der Subsumtion unzu
treffende Tatsachen und/oder eine objektiv unzutref
fende rechtliche Bewertung zugrunde lagen, kann der 
Arbeitgeber diese durch einseitige Rückstufung korri
gieren.
4. Bei der Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL 
treffen hingegen Rechtsanwendung und Rechtsgestal
tung zusammen. Erweist sich die Stufenzuordnung als 
fehlerhaft, weil der Arbeitgeber das Vorliegen einer der 
Tatbestandsvoraussetzungen fehlerhaft bejaht hat, 
kann er die Stufenzuordnung durch Rückstufung kor
rigieren.
5. Auf der Rechtsfolgenseite handelt es sich bei der Stu
fenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL demgegen
über um Rechtsgestaltung, die der Arbeitgeber nicht 
durch eine Rückstufung einseitig verändern kann. Dem 
Arbeitgeber wird hier Ermessen eingeräumt.
6. § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL dient dazu, Berufserfahrung 
zu berücksichtigen, die dem Arbeitnehmer und damit 
auch seinem Arbeitgeber in der Tätigkeit, für die er neu 
eingestellt wurde, zugutekommt. Förderliche Zeiten 
können insbesondere vorliegen, wenn die frühere be
rufliche Tätigkeit mit der auszuübenden Tätigkeit in 
sachlichem Zusammenhang steht und die dabei erwor
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen für die 
Erfüllung der auszuübenden Tätigkeit offenkundig von 
Nutzen sind. Auch eine selbstständige Tätigkeit kann 

demnach eine förderliche berufliche Tätigkeit iSd. § 16 
Abs. 2 Satz 4 TVL sein. Die vorherige förderliche Tätig
keit muss nicht unmittelbar vor der Einstellung verrich
tet worden sein.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 5.6.2014 – 6 AZR 1008/12 –

Aus den Gründen

Die Revision ist unbegründet. Der Kläger hat einen 
 Anspruch gemäß § 611 Abs. 1 BGB auf Vergütung nach 
 Stufe 4 der Entgeltgruppe 13 TVL in der Zeit vom 11. Sep
tember 2009 bis zum 30. September 2011. Das beklag
te Land war nicht berechtigt, die vorgenommene Stu
fenzuordnung einseitig im Wege der korrigierenden 
Rückstufung zu ändern.

I. Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien findet kraft ein
zelvertraglicher Bezugnahme der TVL in seiner jeweils 
gültigen Fassung Anwendung.

II. Das beklagte Land hat den Kläger bei der Einstellung 
der Stufe 4 der Entgeltgruppe 13 TVL zugeordnet und 
diese Stufe der Vergütungsberechnung zugrunde ge
legt. Das für eine korrigierende Rückstufung erforder
liche Nichtvorliegen einer Tatbestandsvoraussetzung 
des § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL hat das beklagte Land nicht 
hinreichend dargelegt.

1. Bezüglich Eingruppierungen ist anerkannt, dass der 
Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes grundsätzlich be
rechtigt ist, eine fehlerhafte, der Tätigkeit des Arbeit
nehmers nicht entsprechende tarifliche Eingruppierung 
zu korrigieren. Beruft sich der Arbeitnehmer auf die ihm 
zuvor als maßgebend mitgeteilte und der Vergütung 
zugrunde gelegte Vergütungsgruppe, muss der Arbeit
geber allerdings die objektive Fehlerhaftigkeit der bis
her gewährten Vergütung darlegen und ggf. beweisen. 
Dieser Darlegungslast wird genügt, wenn sich aus 
 dessen Vorbringen – einschließlich des unstreitigen 
Sachverhaltes – ergibt, dass es jedenfalls an einer der 
tariflichen Voraussetzungen für die mitgeteilte Ein
gruppierung mangelt. Die objektive Fehlerhaftigkeit be
inhaltet, dass sich der Arbeitgeber insoweit bei der 
Rechtsanwendung „geirrt“ hat, als er unzutreffende Tat
sachen zugrunde gelegt und/oder eine objektiv unzu
treffende rechtliche Bewertung vorgenommen hat. Die
se Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung 
basieren auf der Erkenntnis, dass es sich bei der Ein
gruppierung nicht um einen konstitutiven rechtsgestal
tenden Akt, sondern um einen Akt der Rechtsanwen
dung verbunden mit der Kundgabe einer Rechtsansicht 
handelt. Die Eingruppierung ist nicht in das Ermessen 
des Arbeitgebers gestellt.
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2. Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung 
lassen sich auf die Stufenzuordnung im Sinne einer 
Rückstufung übertragen, wenn sich die Stufenzuord
nung auf eine bloße Rechtsanwendung im Rahmen ta
riflicher Vorgaben beschränkt. Erlauben die tariflichen 
Regelungen dem Arbeitgeber bei der Stufenzuordnung 
hingegen ein rechtsgestaltendes Handeln, kommt eine 
einseitige korrigierende Rückstufung nicht in Betracht. 
Die Stufenzuordnung wird dann durch eine bewusste 
Entscheidung des Arbeitgebers und nicht mehr allein 
durch die Umsetzung tariflicher Vorgaben bestimmt.

3. In Bezug auf die Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 
TVL ist demnach wie folgt zu unterscheiden:

a) Bei den in § 16 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 TVL geregelten Fäl
len der Stufenzuordnung handelt es sich um reine 
Rechtsanwendung. Der Arbeitgeber hat bei Beachtung 
der Protokollerklärung zu § 16 Abs. 2 TVL 
zu prüfen, ob eine einschlägige Berufser
fahrung von bestimmter Länge aus einem 
vorherigen Arbeitsverhältnis gegeben ist. 
Die Stufenzuordnung richtet sich aus
schließlich nach dem Subsumtionsergeb
nis. Erweist sich die Stufenzuordnung 
nach § 16 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 TVL als feh
lerhaft, weil der Subsumtion unzutreffende Tatsachen 
und/oder eine objektiv unzutreffende rechtliche Bewer
tung zugrunde lagen, kann der Arbeitgeber diese durch 
einseitige Rückstufung korrigieren.

b) Bei der Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL 
treffen hingegen Rechtsanwendung und Rechtsgestal
tung zusammen. Dementsprechend ist zu differen
zieren.

aa) Erweist sich die Stufenzuordnung als fehlerhaft, weil 
der Arbeitgeber das Vorliegen einer der Tatbestands
voraussetzungen fehlerhaft bejaht hat, kann er die 
 Stufenzuordnung durch Rückstufung korrigieren.

(1) Die Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL ist 
auf der Tatbestandsebene reine Rechtsanwendung. Bei 
den Merkmalen der bezweckten Deckung eines Perso
nalbedarfs und der Förderlichkeit einer vorherigen be
ruflichen Tätigkeit handelt es sich um Tatbestands
voraussetzungen. Erst wenn diese einschränkenden 
Voraussetzungen objektiv erfüllt sind, wird dem Arbeit
geber auf der Rechtsfolgenseite Ermessen eröffnet.

(2) Die Auffassung der Revision, wonach dem Arbeitge
ber bereits auf der Tatbestandsebene des § 16 Abs. 2 
Satz 4 TVL „freies“ Ermessen eingeräumt werde, steht 
im Widerspruch zu Sinn und Zweck der Tarifnorm. Mit 
der Regelung soll erreicht werden, dass der Arbeitgeber 
etwaigen Personalgewinnungsschwierigkeiten flexibel 
begegnen kann. Die Vorschrift schafft einen Rahmen, 
in dem der Arbeitgeber einen tariflich eröffneten Hand
lungsspielraum bzgl. der Attraktivität der Vergütung 

nutzen kann. Damit soll einerseits marktgerechte Fle
xibilität eröffnet werden, andererseits soll aber in Ab
grenzung zur Gewährung übertariflicher Leistungen 
eine Objektivierung und Vereinheitlichung der Arbeit
geberpraxis erreicht werden. Anderenfalls wäre die Re
gelung sinnlos, da der Arbeitgeber – abgesehen von 
haushaltsrechtlichen Beschränkungen – nicht gehin
dert ist, übertarifliche Leistungen zu gewähren und ein
zelvertraglich zu vereinbaren. Könnte der Arbeitgeber 
frei bestimmen, ob zB eine frühere Tätigkeit „förder
lich“ iSv. § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL ist, wäre kein tariflicher 
Maßstab mehr zu wahren.

Gegen ein freies Ermessen des Arbeitgebers auf Tatbe
standsebene spricht zudem, dass der öffentliche Arbeit
geber bei der Anerkennung von förderlichen Zeiten dem 
Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit verpflichtet ist. Demnach sind objektiv nach

vollziehbare Gründe für eine Anwendung des § 16 Abs. 2 
Satz 4 TVL notwendig. Müssten schon die Tatbestands
voraussetzungen nicht objektiv erfüllt sein, wäre ein 
praktischer Anwendungsbereich für die Tarifnorm kaum 
eröffnet. Der Arbeitgeber müsste eine Stufenzuordnung 
nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL dann wie eine übertarifli
che Vergütungsabrede rechtfertigen.

bb) Auf der Rechtsfolgenseite handelt es sich bei der 
Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL demge
genüber um Rechtsgestaltung, die der Arbeitgeber nicht 
durch eine Rückstufung einseitig verändern kann. Dem 
Arbeitgeber wird hier Ermessen eingeräumt. Es kann 
dahinstehen, ob es sich dabei um freies oder billiges Er
messen handelt. Jedenfalls wird die Stufenzuordnung 
durch einen Gestaltungsakt des Arbeitgebers und nicht 
durch bloßen Tarifvollzug bestimmt. Im Umfang der Er
messensausübung ist daher eine einseitige korrigieren
de Rückstufung nicht zulässig.

4. Will der Arbeitgeber die durch sein Ermessen be
stimmte Stufenzuordnung verändern, so muss er im 
Regelfall mit dem betroffenen Arbeitnehmer eine ent
sprechende Vereinbarung treffen oder die beabsichtig
te Änderung im Wege der Änderungskündigung durch
setzen, denn der Arbeitnehmer hat meist einen 
vertraglichen Anspruch auf die Vergütung nach der vor
genommenen Stufenzuordnung.

a) Hierbei handelt es sich um keine einzelvertragliche 
Vereinbarung einer übertariflichen Vergütung. Die Aus
übung des Ermessens nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL ist 
Teil der Tarifanwendung.

Deckung des Personalbedarfs und Förderlichkeit 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit sind tatbestandliche 

Voraussetzungen, bei denen dem Arbeitgeber 
kein Ermessen zusteht.
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b) Das Ermessen wird regelmäßig durch einseitige emp
fangsbedürftige Willenserklärung ausgeübt. Hierzu be
darf es keiner Form, die Ausübung ist also auch durch 
schlüssiges Verhalten möglich. Tatsächlichem Verhal
ten des Arbeitgebers kann eine konkludente Willenser
klärung entnommen werden, die vom Arbeitnehmer 
gemäß § 151 BGB angenommen werden kann. Ob in ei
nem tatsächlichen Handeln eine konkludente Willens
erklärung zu erblicken ist, muss danach beurteilt wer
den, inwieweit der Arbeitnehmer aus dem Verhalten 
des Arbeitgebers unter Berücksichtigung von Treu und 
Glauben sowie der Verkehrssitte und der Begleitum
stände auf einen Bindungswillen des Arbeitgebers 
schließen durfte.

c) Im Falle einer Stufenzuordnung nach § 16 Abs. 2  
Satz 4 TVL stellt die bloße Lohnzahlung in Höhe einer 
bestimmten Entgeltstufe regelmäßig ein konkludentes 
Angebot des Arbeitgebers auf entsprechende Vergü
tung dar, die der Arbeitnehmer, der seine Arbeitsleis
tung erbringt und diese Vergütung entgegennimmt, 
konkludent annimmt. Damit erhält er einen vertragli
chen Anspruch auf die Bezahlung nach dieser Entgelt
stufe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitge
ber tariflich verpflichtet ist, eine Stufenzuordnung 
vorzunehmen. Erhält der Arbeitnehmer wiederholt eine 
bestimmte Vergütung ausgezahlt, darf er 
regelmäßig nach objektivem Empfänger
horizont davon ausgehen, der Arbeitge
ber habe ihn verbindlich der entsprechen
den Entgeltstufe zugeordnet. Interne 
Verwaltungsabläufe des Arbeitgebers 
sind dabei ohne Bedeutung, wenn sie sich 
der Kenntnis des Arbeitnehmers entzie
hen. Entgegen der Auffassung der Revisi
on macht es keinen Unterschied, ob eine 
Stufenzuordnung auf  einer fehlerhaften verwaltungs
technischen Sachbearbeitung oder einer bewussten 
Entscheidung durch befugte Funktionsträger beruht. 
Aus Sicht des Arbeitnehmers ist die faktisch erfolgte 
und durch die Zahlung belegte Stufenzuordnung maß
geblich. Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer bei 
Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt annehmen 
durfte, es handle sich um eine Willenserklärung des Ar
beitgebers. Auf die Kenntnis des Arbeitgebers kommt 
es, anders als bei der von der Revision genannten Rege
lung des § 15 Abs. 5 TzBfG, nicht an. Anderes kann nur 
gelten, wenn der  Arbeitnehmer von Kompetenzüber
schreitungen oder Verwaltungsfehlern wusste und der 
vorgenommenen Stufenzuordnung deshalb keinen Bin
dungswillen beimessen durfte.

5. Im vorliegenden Fall hat sich das beklagte Land nicht 
auf eine Anfechtung der Stufenzuordnung oder auf de
ren Änderung durch eine Änderungskündigung beru
fen, sondern auf die Wirksamkeit einer korrigierenden 
Rückstufung. Die hierfür erforderliche objektive Fehler
haftigkeit der Stufenzuordnung ist jedoch nicht hinrei
chend dargelegt.

a) Für die Wirksamkeit der korrigierenden Rückstufung 
ist – wie ausgeführt – allein maßgeblich, dass eine der 
objektiven Tatbestandsvoraussetzungen der nach § 16 
Abs. 2 Satz 4 TVL vorgenommenen Stufenzuordnung 
nicht gegeben ist. Die Rückstufung kann daher für sich 
genommen nicht mit einer Kompetenzüberschreitung 
oder einem Arbeitsfehler eines Sachbearbeiters begrün
det werden.

b) Eine Einstellung zur Deckung des Personalbedarfs 
iSv. § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL setzt voraus, dass der Perso
nalbedarf sonst quantitativ oder qualitativ nicht hin
reichend gedeckt werden kann. Dies kann im Schul
dienst bei einem sog. „Mangelfach“ der Fall sein. Der 
Sachvortrag des beklagten Landes dazu ist aber unzu
reichend, weil der Kläger nicht nur für das Fach Betriebs
wirtschaftslehre, sondern auch für das Fach Datenver
arbeitung eingestellt wurde. Zu einem fehlenden Per 
  sonalgewinnungsbedarf für Lehrer dieses Fachs verhält 
sich der Sachvortrag des beklagten Landes nicht.

c) Die ursprüngliche Stufenzuordnung ist auch nicht 
deshalb fehlerhaft, weil der Kläger bei der Einstellung 
nicht über förderliche Vorbeschäftigungszeiten verfüg
te. Im Gegensatz zur Auffassung des beklagten Landes 
sind im Rahmen von § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL nicht nur 

Zeiten zu berücksichtigen, die nach Ablegung des für 
die Einstellung maßgeblichen Ausbildungsabschlusses 
– hier des Zweiten Staatsexamens – zurückgelegt wor
den sind. Diese Sichtweise entspricht nicht den tarifli
chen Regelungen.

aa) § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL dient dazu, Berufserfahrung 
zu berücksichtigen, die dem Arbeitnehmer und damit 
auch seinem Arbeitgeber in der Tätigkeit, für die er neu 
eingestellt wurde, zugutekommt. Inhaltlich kommen 
als förderliche Zeiten in erster Linie gleichartige und 
gleichwertige Tätigkeiten, die der Arbeitnehmer bei ei
nem anderen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber 
ausgeübt hat, in Betracht. Sie können insbesondere vor
liegen, wenn die frühere berufliche Tätigkeit mit der 
auszuübenden Tätigkeit in sachlichem Zusammenhang 
steht und die dabei erworbenen Kenntnisse, Fertigkei
ten und Erfahrungen für die Erfüllung der auszuüben
den Tätigkeit offenkundig von Nutzen sind. Auch eine 
selbstständige Tätigkeit kann demnach eine förderli
che berufliche Tätigkeit iSd. § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL sein. 
Die vorherige förderliche Tätigkeit muss nicht unmit
telbar vor der Einstellung verrichtet worden sein.

Erhält der Arbeitnehmer wiederholt 
eine bestimmte Vergütung, darf er davon ausgehen, 

der Arbeitgeber habe ihn der entsprechenden 
Entgeltstufe zugeordnet.
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bb) Der Begriff der „förderlichen Tätigkeit“ iSv. § 16 Abs. 2 
Satz 4 TVL ist damit weiter als der Begriff der „einschlä
gigen Berufserfahrung“ iSv. § 16 Abs. 2 Sätze 2 und 3 TV
L. Einschlägige Berufserfahrung ist nach der Protokol
lerklärung Nr. 1 zu § 16 Abs. 2 TVL eine berufliche 
Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Auf
gabe bezogenen entsprechenden Tätigkeit. Um ein
schlägige Berufserfahrung handelt es sich demnach, 
wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen unverän
dert fortgesetzt wird oder zumindest gleichartig war. 
Das setzt grundsätzlich voraus, dass der Beschäftigte 
die Berufserfahrung in einer Tätigkeit erlangt hat, die 
in ihrer eingruppierungsrechtlichen Wertigkeit der Tä
tigkeit entspricht, die er nach seiner Einstellung auszu
üben hat. Dabei kommt es nicht auf die formale Bewer
tung der Tätigkeit durch den Arbeitgeber, sondern auf 
die entgeltrechtlich zutreffende Bewertung an. Dem
gegenüber verlangt eine förderliche Tätigkeit nur eine 
Nützlichkeit für die auszuübende Tätigkeit, ohne dass 
es auf die eingruppierungsmäßige Gleichwertigkeit der 

beruflichen Tätigkeiten ankommt. Auch eine geringer 
oder anders qualifizierte berufliche Tätigkeit kann in 
diesem Sinne nützlich sein.

cc) § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL setzt entgegen der Ansicht 
der Revision damit nicht voraus, dass die förderlichen 
Tätigkeiten nach dem für die Einstellung maßgeblichen 
Ausbildungsabschluss absolviert wurden. Die berufli
che Tätigkeit des Klägers in der Privatwirtschaft bis zum 
Jahre 2007 ist im Rahmen von § 16 Abs. 2 Satz 4 TVL 
berücksichtigungsfähig. Dass es sich dabei um für die 
spätere Lehrtätigkeit nützliche Tätigkeiten handelt, 
wird vom beklagten Land nicht in Abrede gestellt und 
ist durch das Schreiben des Schulleiters vom 7. Juli 2010 
hinreichend belegt. Es kann hier deshalb unentschie
den bleiben, ob und ggf. welche Ausbildungs und Stu
dienzeiten als förderliche Tätigkeiten anerkannt wer
den können.

Download Vollversion

Frage nach Gewerkschaftszugehörigkeit während laufender 
Tarifvertragsverhandlungen
1. Art. 9 Abs. 3 GG schützt eine Gewerkschaft auch da
rin, der Arbeitgeberseite in einer konkreten Tarifver
tragsverhandlungssituation Angaben über ihren Orga
nisationsgrad und die Verteilung ihrer Mitglieder in 
bestimmten Betrieben vorzuenthalten. 
2. Verlangt ein Arbeitgeber während laufender Tarif
vertragsverhandlungen von seinen Arbeitnehmern die 
Offenlegung ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit, han
delt es sich um eine gegen die gewerkschaftliche Koa
litionsbetätigungsfreiheit gerichtete Maßnahme. 
BAG, Urteil v. 18.11.2014 – 1 AZR 257/13 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Befugnis der Arbeitgebe
rin, betriebszugehörige Arbeitnehmer nach ihrer Mit
gliedschaft in einer bestimmten Gewerkschaft zu be
fragen. (…)

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin ist unbegründet. Das Landes
arbeitsgericht hat das hauptsächliche Unterlassungs
begehren im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Der nicht 
auf einen Sachverhalt wie den Anlassfall des Schreibens 
vom 25. August 2010 beschränkte, sondern alle denk
baren Fallgestaltungen umfassende Unterlassungsan
spruch besteht schon aus deliktsrechtlichen Gründen 
nicht. Die Revision der Beklagten hat dagegen Erfolg. 
Zu Unrecht hat das Landesarbeitsgericht nach dem 

Hilfsantrag der Klägerin erkannt. Dieser ist unzulässig. 
Bei dem höchst hilfsweisen Antrag der Klägerin han
delt es sich um eine in der Revisionsinstanz unzulässi
ge Klageänderung. 

A. Die Revision der Klägerin ist unbegründet. 

(…) II. Das hauptsächliche Unterlassungsbegehren ist in 
der Fassung, das es jedenfalls im zweiten Rechtszug er
fahren hat, zulässig, aber unbegründet. 

(…) 2. Der Antrag ist unbegründet. Die Klägerin hat ge
gen die Beklagte keinen Anspruch auf Unterlassung 
 jeglicher schriftlicher Aufforderungen an die in deren Un
ternehmen beschäftigten Arbeitnehmer zu einer schrift
lichen Erklärung, ob sie Mitglied der GDL sind oder nicht. 

Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 1004 Abs. 1, § 823 
Abs. 1 BGB iVm. Art. 9 Abs. 3 GG. Zwar verletzt das Schrei
ben der Beklagten vom 25. August 2010 die Klägerin in 
ihrer von Art. 9 Abs. 3 GG geschützten kollektiven Koa
litionsfreiheit. Die beanspruchte Unterlassung umfasst 
aber auch Fallgestaltungen, bei denen es schon an ei
ner Wiederholungs oder Erstbegehungsgefahr fehlt, 
die eine – von der Klägerin darzulegende – Anspruchs
voraussetzung ist. 

(…) b) Für die mit dem Hauptantrag erstrebte Unterlas
sung liegen die Voraussetzungen eines solchen An
spruchs aber nicht vor. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_06.pdf
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aa) Allerdings hat die Beklagte mit ihrer Frageaktion die 
kollektive Koalitionsfreiheit der Klägerin aus Art. 9 Abs. 3 
GG verletzt. 

(1) Die Befragung von Arbeitnehmern nach Maßgabe 
des Schreibens vom 25. August 2010 beeinträchtigt die 
kollektive Koalitionsbetätigungsfreiheit der Klägerin. 

(a) Der sich auf alle koalitionsspezifischen Betätigungs
weisen erstreckende Schutz des Art. 9 Abs. 3 GG um
fasst insbesondere die Tarifautonomie, die im Zentrum 
der den Koalitionen eingeräumten Möglichkeiten zur 
Verfolgung ihrer Zwecke steht. Ihre Aufgabe ist es, den 
von der staatlichen Rechtsetzung frei gelassenen Raum 
des Arbeitslebens durch Tarifverträge sinnvoll zu ord
nen, insbesondere die Höhe der Arbeitsvergütung für 
die verschiedenen Berufstätigkeiten festzulegen, und 
so letztlich die Gemeinschaft sozial zu befrieden. Dazu 
versuchen die Koalitionen auf Arbeitgeber und Arbeit
nehmerseite in gemeinsamen Verhandlungen zu einem 
Interessenausgleich zu gelangen und die jeweils ande
re Seite zur Übernahme der selbst für richtig befunde
nen Position ganz oder in Teilen zu bewegen. Diese si
chern nicht nur deren finanziellen Bestand, sondern sind 
auch Garanten ihrer Durchsetzungsfähigkeit in den Ver
tragsverhandlungen mit dem sozialen Gegenspieler. 
Der Organisationsgrad einer Gewerkschaft wie die Ver
teilung ihrer Mitglieder in den Betrieben des jeweiligen 
Tarifgebiets sind bestimmend für die Wahl der Mittel, 
die eine Arbeitnehmerkoalition einsetzen kann, um in 
Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite zum Ab
schluss zu gelangen. Ein solches Mittel ist auch der Ar
beitskampf. Welches Arbeitskampfmittel die Arbeitneh
merorganisation in welchem Umfang einsetzt und 
welches Kampfgebiet sie hierfür wählt, geben vor  allem 
der Organisationsgrad und die betriebliche Zuordnung 
ihrer Mitglieder vor. Sind der Arbeitgeberseite diese Da
ten bekannt, kann sie sowohl ihre Verhandlungspositi
on als auch im Falle eines Arbeitskampfes ihre Arbeits
kampfmittel hierauf einstellen. Die Ungewissheit des 
sozialen Gegenspielers über die tatsächliche Durchset
zungskraft der Arbeitnehmerkoalition in einer konkre
ten Verhandlungssituation ist demnach grundlegend 
dafür, dessen Verhandlungsbereitschaft zu fördern und 
zu einem angemessenen Interessenausgleich zu gelan
gen. Im Hinblick darauf schützt Art. 9 Abs. 3 GG eine 
Gewerkschaft auch darin, diese Angaben der Arbeitge
berseite in einer konkreten Verhandlungssituation vor
zuenthalten, um sich nicht selbst zu schwächen. 

(b) Die Befragungsaktion der Beklagten ist eine gegen 
die koalitionsspezifische Betätigungsfreiheit der Kläge
rin gerichtete Maßnahme. Die von ihren Arbeitnehmern 
geforderten Auskünfte verschaffen der Beklagten 
Kenntnis vom Umfang des Mitgliederbestandes der GDL 
in ihrem „Unternehmensbereich Verkehr“ sowie des
sen konkreter innerbetrieblicher Verteilung. Bei wahr
heitsgemäßer Beantwortung erlangte die Beklagte 
 anhand des geforderten Namens sowie der Perso nal

nummer Informationen über den Organisationsgrad 
der GDL und zum konkreten Einsatzort des einzelnen 
GDLMitglieds. Diese Informationen des gewerkschaft
lichen Binnenbereichs erlauben es ihr, die Verhand
lungsstärke der Gewerkschaftsseite in einer laufenden 
Tarifauseinandersetzung konkret einzuschätzen und 
damit die Verhandlungsmöglichkeiten der Arbeitgeber
seite hierauf einzustellen. Darüber hinaus ist die mit 
der Befragungsaktion verbundene Zusage, allen Arbeit
nehmern, die nicht Mitglied der GDL sind, ungeachtet 
einer Gewerkschaftszugehörigkeit den mit ver.di erziel
ten Tarifabschluss zukommen zu lassen, geeignet, durch 
finanzielle Anreize Nichtorganisierte von einem Beitritt 
zur GDL abzuhalten und damit Einfluss auf deren Mit
gliederbestand zu nehmen. Diesen Druck verstärkt die 
weitere Ankündigung der Beklagten, bei Ausbleiben ei
ner Antwort die Tarifeinigung in der Entgeltabrechnung 
nicht umzusetzen. 

(2) Die von der Beklagten vorgebrachten Gründe für die 
Befragungsaktion vermögen die Beeinträchtigung der 
kollektiven Koalitionsbetätigungsfreiheit der Klägerin 
nicht zu rechtfertigen. 

(a) Untauglich ist schon die als Begründung für die Auf
forderung vom 25. August 2010 angegebene Tarifeini
gung zwischen ver.di und dem KAV Bayern. In ihrem 
Schreiben geht die Beklagte von „ihrer arbeitsvertrag
lichen Verpflichtung“ zur „Umsetzung des mit ver.di ab
geschlossenen Tarifvertrages“ aus. Hierfür ist die Kennt
nis von einer Mitgliedschaft zur GDL aber unmaßgeblich. 
Nach ihrem eigenen Vorbringen verwendet die Beklag
te in ihren Formulararbeitsverträgen Bezugnahmeklau
seln, die nicht nach einer Gewerkschaftszugehörigkeit 
differenzieren. Soweit diese Tarifabschlüsse mit ver.di 
erfassen, ist die Beklagte vertraglich allen Arbeitneh
mern zur Anwendung dieser Tarifverträge verpflichtet, 
deren Verträge eine entsprechende Bezugnahme ent
halten. Ansonsten begründen diese Tarifabschlüsse nur 
eine normative Verpflichtung gegenüber den Mitglie
dern von ver.di (§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG). Hierzu 
muss die Beklagte einzig die Tarifgebundenheit dieser 
Arbeitnehmer und nicht die von Anders oder Nichtor
ganisierten kennen.

(b) Gleiches gilt für ihre Annahme, sie habe die Zuge
hörigkeit einzelner Arbeitnehmer zur GDL kennen müs
sen, um einem zu erwartenden Streikdruck der GDL mit 
einer selektiven Aussperrung von deren Mitgliedern be
gegnen zu können. Unabhängig davon, dass die Beklag
te in dem Schreiben vom 25. August 2010 ausdrücklich 
angegeben hat, die Antwort der Arbeitnehmer werde 
„ausschließlich für die Prüfung eines Anspruchs auf die 
Tarifeinigung mit der Gewerkschaft ver.di verwendet“, 
verletzt eine selektive Aussperrung, die gezielt nur die 
Mitglieder der streikenden Gewerkschaft erfasst, also 
schon Nichtorganisierte hiervon ausnimmt, ihrerseits 
die positive Koalitionsbetätigungsfreiheit der kampf
führenden Gewerkschaft. Darüber hinaus wäre die Be
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klagte schon aus allgemeinen arbeitskampfrechtlichen 
Grundsätzen zu einer Abwehraussperrung nicht befugt 
gewesen. Sie befand sich in einer Auseinandersetzung 
um einen Verbandstarifvertrag. In einem solchen Fall 
liegt die Entscheidung über Kampfmaßnahmen der Ar
beitgeberseite allein in der Verantwortung des kampf
führenden Arbeitgeberverbandes und nicht in der ei
nes einzelnen Mitglieds. 

(c) Zur sachlichen Rechtfertigung der Beeinträchtigung 
der Koalitionsbetätigungsfreiheit ist auch der Hinweis 
der Beklagten, zur Aufrechter
haltung einer Grundversorgung 
im öffentlichen Nahverkehr auf 
das Wissen um die Zugehörig
keit ihrer Arbeitnehmer zur GDL 
angewiesen zu sein, nicht geeig
net. Abgesehen davon, dass es 
Aufgabe des kampfführenden 
Arbeitgeberverbandes wäre, ent
 sprechende Notdienstvereinba
rungen mit der  streikführenden 
Gewerkschaft zu treffen, wäre 
hierfür die Kenntnis, welcher Arbeitnehmer der Beklag
ten bei der Klägerin organisiert ist, ohne jede Bedeu
tung. 

bb) Gleichwohl hat der nicht auf die Befragungsaktion 
vom 25. August 2010 beschränkte Unterlassungsantrag 
keinen Erfolg. Das zur Entscheidung gestellte Globalbe
gehren umfasst auch Fallgestaltungen, in denen sich 
der Unterlassungsanspruch bereits aus deliktsrechtli
chen Gründen als unbegründet erweist. 

(1) Das in die Revisionsinstanz gelangte Begehren ist 
nicht nur – im Sinn einer abstrakten Beschreibung der 
mit dem Beklagtenschreiben vom 25. August 2010 er
folgten Verletzungshandlung – auf die Untersagung 
von Befragungen der Arbeitnehmer im Unternehmen 
der Beklagten nach ihrer Zugehörigkeit zu der Klägerin 
im Zusammenhang mit Tarifvertragsverhandlungen 
oder bevorstehenden Arbeitskampfmaßnahmen gerich
tet. Es erfasst vielmehr jegliche schriftliche Aufforde
rungen der Beklagten an die im Unternehmen beschäf
tigten Arbeitnehmer, schriftlich zu erklären, ob sie 
Mitglied der Klägerin sind oder nicht. 

(…)

Download Vollversion

Anmerkung

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 18. No
vember 2014 – 1 AZR 257/13 – setzt sich intensiv mit den 
Anspruchsvoraussetzungen eines Unterlassungsan
spruchs und dem Fragerecht nach der Gewerkschafts
zugehörigkeit auseinander. Hintergrund des Urteils ist 

der im Jahr 2010 von dbb und GDL geführte Streik im 
bayerischen Nahverkehr. Die Forderungen des dbb nach 
Verbesserungen bei der Arbeitszeit für das Fahrdienst
personal und die Beschäftigten in der Werkstatt wur
den vom KAV Bayern nur unzureichend berücksichtigt. 
Trotz einer Verhandlungsabsprache zwischen beiden 
am Verhandlungstisch sitzenden Gewerkschaften kam 
es am 20. August 2010 zu einer Einigung zwischen ver.
di und dem KAV, welcher der dbb nicht zustimmen 
konnte. Die Folge war ein wochenlanger zäher Streit 
zwischen KAV und dbb/GDL mit Streikhochburgen in 

München, Nürnberg und Augsburg. Die Auseinander
setzungen wurden von Arbeitgeberseite mit aller Här
te geführt und bewegten sich auch am Rande der Lega
lität, wie vorliegendes Urteil schließlich beweist. Eine 
der Maßnahmen zur Verunsicherung der Beschäftigten 
war die Abfrage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit, 
welche die Drohkulisse einer selektiven Aussperrung 
gegenüber den Arbeitnehmern aufbauen sollte.

Auch wenn die klagende Gewerkschaft in der Revisions
instanz unterliegt, macht das BAG sehr deutlich, dass 
eine Abfrage nach der Gewerkschaftszugehörigkeit ei
nen Eingriff in die im Grundgesetz durch Art. 9 Abs. 3 
GG geschützte Koalitionsfreiheit darstellt. Der Schutz 
umfasst nicht nur das persönliche Recht sich zu orga
nisieren, sondern schützt auch die kollektive Koalitions
freiheit der Gewerkschaften selbst. Diese haben gegen 
Eingriffe in ihre Rechte einen quasinegatorischen Un
terlassungsanspruch nach §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB 
in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 GG. 

Das oberste deutsche Arbeitsgericht macht erneut deut
lich, dass die Aufgabe von Gewerkschaften die Gestal
tung von Arbeitsbedingungen in den Bereichen ist, in 
denen der Gesetzgeber nicht tätig geworden ist oder 
bewusst Gestaltungsspielraum eingeräumt hat. Abge
leitet von dem Grundgedanken, dass ein Interessenaus
gleich nur möglich ist, wenn beide Seiten in etwa gleich 
stark sind, kommt das BAG zu der Schlussfolgerung, 
dass es nach Art. 9 Abs. 3 GG ein Recht auf Verschwie
genheit bzgl. der Mitgliederzahl gibt. Dieses Recht be
steht vor allem in einem laufenden Arbeitskampf. Eine 
Preisgabe der eigenen Verhandlungsmacht stellt eine 
Selbstschwächung dar, die auf Gewerkschaftsseite nicht 
hingenommen werden muss. In der konkreten Situa
tion gibt die Beklagte vor, die Tarifeinigung mit ver.di 

Konsequenzen für die Praxis

1. Gewerkschaften müssen ihre Kampfkraft nicht selber durch  
Angabe der Mitgliederstärke schwächen. 
2. Im laufenden Arbeitskampf hat der Arbeitgeber kein Fragerecht  
nach der Gewerkschaftszugehörigkeit. 
3. Selektive Aussperrungen, die nur die Mitglieder einer Gewerk
schaft betreffen, sind nicht zulässig.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_07.pdf


ZBVR online Rechtsprechung zum Tarifrecht

ZBVR online 3/2015  |  Seite 25 von 37

umsetzen zu wollen. Dies scheint nur der vorgeschobe
ne Grund zu sein, denn die Abfrage der Mitgliedschaft 
zur GDL ist dazu untauglich. Die richtige Frage wäre die 
Mitgliedschaft zu ver.di gewesen, mit der ja seit dem 
20. August 2010 eine Einigung bestand. Doch das BAG 
macht deutlich, dass auch diese Frage ohne echten An
lass nicht zulässig ist. Denn der Abschluss sah keine Dif
ferenzierung nach Mitgliedschaft oder Außenseiter vor. 
Das zweite Argument der Beklagten, man müsse die 
Gewerkschaftszugehörigkeit abfragen, um dem Streik
druck mit einer selektiven Aussperrung begegnen zu 
können, wird vom BAG im Urteil ebenfalls verworfen. 
Das Gericht bleibt bei seiner Rechtsprechung (s. 1 AZR 
331/97 – BAGE 33, 195), dass eine selektive Aussperrung 
nicht zulässig wäre und, wenn überhaupt, der Entschei
dung des kampfführenden Verbands obliegt. Auch das 
dritte Argument der Beklagten, über die Abfrage die 
Grundversorgung im Nahverkehr sicherstellen zu wol
len, wird vom BAG nicht akzeptiert. Dafür steht dem 
kampfführenden Arbeitgeberverband das Instrument 
der Notdienstvereinbarung zu Verfügung. Keine Ent
scheidung trifft das BAG über die Frage, ob generell kein 

Fragerecht nach der Gewerkschaftszugehörigkeit be
steht. Diese Frage muss es auch nicht klären. Ein Unter
lassungsanspruch setzt materiell eine Erstbegehungs 
oder eine Wiederholungsgefahr voraus. Diese wurde 
im vorliegenden Fall nicht ausreichend von der Kläge
rin dargelegt. 

Bedeutung erlangt das Urteil vor dem Hintergrund des 
weiter drohenden Gesetzes zur Tarifeinheit, das auch 
mit einem notariellen System der Bestimmung der Ge
werkschaftspräsenz im Betrieb aufwartet. Dieser Vor
schlag berührt in jedem Fall die Koalitionsfreiheit der 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften. Das Urteil des 
BAG gibt auch schon deutlich zu verstehen, dass die Of
fenlegung der Kampfstärke verfassungsrechtlich be
denklich ist. Noch musste das BAG nicht entscheiden, 
ob außerhalb des Arbeitskampfes ein Fragerecht be
steht, aber dabei sollte nie vergessen werden, dass nach 
einem Streik auch in absehbarer Zeit immer der nächs
te Streik folgt. 

Sebastian Wiegandt, 
dbb beamtenbund und tarifunion, Berlin

Mindestentgelt in der Pflegebranche 
Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV ist nicht nur 
für Vollarbeit, sondern auch für Arbeitsbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst zu zahlen. 
BAG, Urteil v. 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über Differenzvergütung und da
bei insbesondere darüber, ob das Mindestentgelt nach 
§ 2 der Verordnung über zwingende Arbeitsbedingun
gen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungen
verordnung – PflegeArbbV) vom 15. Juli 2010 (BAnz. 2010 
Nr. 110 S. 2571) auch für Arbeitsbereitschaft und Bereit
schaftsdienst zu zahlen ist. 

Die 1954 geborene Klägerin war vom 1. Juli bis zum 29. 
Oktober 2010 bei der Beklagten, die einen privaten Pfle
gedienst betreibt, als Pflegehelferin beschäftigt. Ar
beitsort war das Haus der Katholischen Schwestern
schaft V e.V. in S. 

Dem Arbeitsverhältnis lag ein Arbeitsvertrag vom 30. 
Juni 2010 zugrunde, in dem es ua. heißt:

Der Arbeitnehmer wird mit der Wirkung vom 01.07.2010 
als Pflegehelferin für die Rudu Pflege und Betreuung an 
der Pflegestelle VS für Sr. E, Sr. U und Sr. C unbefristet 
eingestellt. 

Er ist nach jeweiliger näherer Weisung des Arbeitgebers 
verpflichtet, Pflege und sonstige Dienstleistungen für 

die pflegebedürftigen Personen zu erbringen. Die Dienst
leistungen erfolgen in der Regel in dem Haus der Pfle
gebedürftigen. 

… 

1. Der Arbeitnehmer erhält ein Festlohn von € 1.685,85 
brutto monatlich. (nur gültig für die o.b.a. Personen) 

2. Es ist wird eine Arbeitszeit von 204 Rudu Einsätzen 
abzüglich der 24 Urlaubstage sind 180 RuduEinsätzen 
/ Arbeitstagen p/Jahr der vereinbart. 

3. Der Arbeitnehmer ist jedoch auf Anweisung der Ar
beitgebers verpflichtet, Mehr und Überarbeit zu leis
ten. 

4. Rudu wird berechnet nach Pflegemodulen / Pflege
zeiten dabei wird der Mindeslohn anzuwenden, Haus
wirtschaftliche Tätigkeit, Bereitschaft und Anwesen
heit gesondert Ruhezeiten und Pausen werden nicht 
vergütet. (siehe Stellenbeschreibung) 
Fahrtzeiten und Fahrtkosten werden nicht vergütet. 

…“ 

Die Klägerin leistete im Streitzeitraum August bis Ok
tober 2010 Rund umdieUhrDienste vom 6. August, 
21:00 Uhr, bis zum 20. August, 12:00 Uhr, vom 2. Sep
tember, 21:00 Uhr, bis zum 16. September, 12:00 Uhr, 
und vom 30. September, 21:00 Uhr, bis zum 15. Oktober, 
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12:00 Uhr. Dabei bewohnte sie im Haus der Schwestern
schaft ein Zimmer in unmittelbarer Nähe zu den zu be
treuenden Schwestern. Von diesen leiden Sr. E und Sr. 
U an Demenz und sind an den Rollstuhl gebunden. Sr. 
C kam am 15. August 2010 ins Krankenhaus und verstarb 
dort. Neben Pflegeleistungen oblagen der Klägerin auch 
Tätigkeiten im Bereich der hauswirtschaftlichen Ver
sorgung der Schwestern (wie zB Zubereiten von Früh
stück und Abendessen, Geschirr spülen, Wechseln und 
Waschen von Wäsche). Täglich von 11:45 bis 12:45 Uhr 
nahmen die Pflegebedürftigen am gemeinsamen Mit
tagessen der Schwesternschaft, von 17:50 bis 18:50 Uhr 
am Gottesdienst teil. 

Mit der am 19. November 2010 beim Arbeitsgericht ein
gereichten Klage hat die Klägerin ua. geltend gemacht, 
während der RundumdieUhrDienste durchgehend 
gearbeitet zu haben. Das Mindestentgelt nach § 2 Pfle
geArbbV sei zudem nicht nur für Vollarbeit, sondern 
auch für Bereitschaftsdienst zu zahlen. (…) 

Das Arbeitsgericht hat die Klage – soweit sie in die Re
visionsinstanz gelangt ist – abgewiesen. Das Landesar
beitsgericht hat auf die Berufung der Klägerin der Kla
ge auf der Basis von 22 mit dem Mindestentgelt nach  
§ 2 Abs. 1 PflegeArbbV zu vergütenden Stunden je Ar
beitstag im RundumdieUhrDienst stattgegeben. Mit 
der vom Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision 
begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des erst
instanzlichen Urteils.

Aus den Gründen

Die Revision der Beklagten ist unbegründet. Das Lan
desarbeitsgericht hat die Beklagte zu Recht zur weite
ren Vergütungszahlung nebst Zinsen verurteilt. Die Kla
ge ist in dem noch anhängigen Umfang begründet. Das 
folgt aus § 2 Abs. 1 PflegeArbbV. 

I. Streitgegenständlich ist in der Revisionsinstanz auf
grund der beschränkten Revisionseinlegung der Beklag
ten und mangels Anschlussrevision der Klägerin die Dif
ferenzvergütung, die sich aus der Differenz zwischen 
der arbeitsvertraglich vereinbarten Vergütung und dem 
Mindestentgelt von – im Streitzeitraum – 8,50 Euro je 
Stunde nach § 2 Abs. 1 PflegeArbbV ergeben kann. Das 
sind auf der Basis von 22 Arbeitsstunden je Arbeitstag 
– rechnerisch unstreitig – für den Monat August 2010 
670,53 Euro brutto, für den Monat September 2010 
696,03 Euro brutto und für den Monat Oktober 2010 
832,03 Euro brutto. 

II. Die Klägerin hat Anspruch auf das Mindestentgelt 
nach § 2 Abs. 1 PflegeArbbV nicht nur für Vollarbeit, son
dern auch für Arbeitsbereitschaft und Bereitschafts
dienst. Das ergibt die Auslegung der Norm, die die ar
beitsvertragliche Vergütungsabrede in der Entgelthöhe 
korrigiert. 

1. Die PflegeArbbV ist wirksam. Das stellt die Beklagte 
nicht in Frage. Für eine (erneute) Prüfung der Wirksam
keit der PflegeArbbV besteht von Amts wegen kein An
lass 

2. Der Geltungsbereich der PflegeArbbV ist eröffnet. Das 
steht zwischen den Parteien außer Streit. Das Landes
arbeitsgericht hat zudem festgestellt, dass die Beklag
te einen Pflegebetrieb iSv. § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 
PflegeArbbV betreibt und die Klägerin mit der arbeits
vertraglich vereinbarten Pflege und Betreuung der 
Schwestern E, U und C überwiegend pflegerische Tätig
keiten in der Grundpflege nach § 14 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 
SGB XI erbrachte, § 1 Abs. 3 Satz 1 PflegeArbbV. 

3. Das Mindestentgelt nach § 2 PflegeArbbV ist „je Stun
de“ festgelegt. Damit knüpft die Norm – entsprechend 
den Gepflogenheiten der Tarifpartner und auch vieler 
Arbeitsvertragsparteien, als Entgelt einen bestimmten 
EuroBetrag in Relation zu einer bestimmten Zeitein
heit (zumeist Stunde oder Monat, bisweilen auch Tag, 
Woche, Jahr) bzw. dem Umfang der in einer bestimm
ten Zeiteinheit zu leistenden Arbeit festzusetzen – an 
die „vergütungspflichtige Arbeitszeit“ an. Dieser Begriff 
hat zwar insofern eine gewisse Unschärfe, als die Ver
gütungspflicht des Arbeitgebers nach § 611 Abs. 1 BGB 
allein für die „Leistung der versprochenen Dienste“ be
steht und damit unabhängig ist von der arbeitszeit
rechtlichen Einordnung der Zeitspanne, während derer 
der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeitsleistung er
bringt. Er hat sich aber zur Unterscheidung von Arbeits
zeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne, zeitlichem Um
fang der zu vergütenden Arbeit und Arbeitszeit im 
Sinne der Mitbestimmungsrechte des Betriebsverfas
sungsgesetzes eingebürgert (vgl. Wank RdA 2014, 285). 
Die Anknüpfung des Mindestlohns an die vergütungs
pflichtige Arbeitszeit bestätigt § 3 Abs. 1 Satz 1 Pflege
ArbbV, der die Fälligkeit des Mindestentgelts „für die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit“ regelt. 

4. Damit ist das Mindestentgelt in der Pflegebranche 
zu zahlen für die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit bzw. 
– präziser – für alle Stunden, während derer der Arbeit
nehmer innerhalb der vereinbarten Arbeitszeit die ge
mäß § 611 Abs. 1 BGB geschuldete Arbeit erbringt oder, 
was im Streitfall nicht erheblich ist, aufgrund gesetzli
cher Entgeltfortzahlungstatbestände von der Pflicht zur 
Erbringung der Arbeitsleistung befreit ist. § 2 Pflege 
ArbbV stellt weder auf die Art der Tätigkeit (§ 11 Abs. 1 
iVm. § 5 Nr. 1 AEntG), noch auf die Intensität der Arbeit 
(Vollarbeit, Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst) ab. 
Ist der Anwendungsbereich der PflegeArbbV eröffnet, 
weil der Arbeitnehmer in einem Pflegebetrieb überwie
gend pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege nach 
§ 14 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 SGB XI zu erbringen hat, muss 
deshalb das Mindestentgelt auch für die nicht pflege
rischen (Zusammenhangs)Tätigkeiten (wie zB im Be
reich der hauswirtschaftlichen Versorgung nach § 14 
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Abs. 4 Nr. 4 SGB XI) und für alle Formen von Arbeit ge
zahlt werden. 

Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst sind nicht 
nur arbeitsschutzrechtlich Arbeitszeit, § 2 Abs. 1 Satz 1, 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1a ArbZG , sondern vergütungspflichtige 
Arbeit iSv. § 611 Abs. 1 BGB. Denn dazu zählt nicht nur 
jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines 
fremden Bedürfnisses dient, sondern auch eine vom Ar
beitgeber veranlasste Untätigkeit, während derer der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz oder einer vom Arbeit

geber bestimmten Stelle anwesend sein muss und nicht 
frei über die Nutzung des Zeitraums bestimmen kann, 
er also weder eine Pause (§ 4 ArbZG) noch Freizeit hat 
Diese Voraussetzung ist bei der Arbeitsbereitschaft, die 
gemeinhin umschrieben wird als Zeit wacher Aufmerk
samkeit im Zustand der Entspannung, und dem Bereit
schaftsdienst gegeben. In beiden Fällen muss sich der 
Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten 
Ort (innerhalb oder außerhalb des Betriebs) bereithal
ten, um im Bedarfsfalle die Arbeit aufzunehmen. Bei 
der Arbeitsbereitschaft hat der Arbeitnehmer von sich 
aus tätig zu werden, beim Bereitschaftsdienst „auf 
 Anforderung“. Zwar kann für diese Son
derformen der Arbeit eine gesonderte 
 Ver gütungsregelung getroffen und ein ge
ringeres Entgelt als für Vollarbeit vorge
sehen werden. Von dieser Möglichkeit hat 
aber der Verordnungsgeber im Bereich der 
Pflege weder in § 2 noch in den übrigen 
Bestimmungen der PflegeArbbV Ge
brauch gemacht. Deshalb ist es unerheblich, ob arbeits
vertraglich für den Bereitschaftsdienst eine geringere 
Ver gütung vereinbart werden sollte. In einer solchen 
Auslegung wäre der – sprachlich gänzlich missglückte 
– § 3 Nr. 4 Arbeitsvertrag wegen Verstoßes gegen § 2 
PflegeArbbV unwirksam, § 134 BGB. 

5. Danach schuldet die Beklagte jedenfalls für die vom 
Landesarbeitsgericht angesetzten 22 Stunden pro Ar
beitstag das Mindestentgelt nach § 2 Abs. 1 Pflege 
ArbbV. Denn die Klägerin musste sich, so sie keine 
Vollarbeit leistete, auch nach dem Vorbringen der Be
klagten rund um die Uhr bei oder jedenfalls in der Nähe 
der zu pflegenden Schwestern aufhalten, um bei Bedarf 
tätig werden zu können. Sie durfte die in § 1 Arbeitsver
trag bezeichnete Pflegestelle nicht verlassen. Ob die Klä
gerin in der Zeit von 11:45 bis 12:45 Uhr und 17:50 bis 
18:50 Uhr tatsächlich Pausen im Rechtssinne hatte, 
braucht der Senat nicht zu entscheiden. Die diesbezüg

liche Wertung des Landesarbeitsgerichts hat die Kläge
rin nicht angegriffen. 

Soweit die Beklagte die Zeit von 21:00 bis 06:30 Uhr als 
Rufbereitschaft bewertet wissen will, verkennt sie, dass 
eine solche nicht schon dann vorliegt, wenn die Arbeit 
nur „auf Zuruf“ (hier: der Pflegebedürftigen) aufgenom
men werden muss. Rufbereitschaft setzt – in Abgren
zung zum Bereitschaftsdienst – vielmehr voraus, dass 
der Arbeitnehmer nicht gezwungen ist, sich am Arbeits
platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten 

Stelle aufzuhalten, sondern – unter freier 
Wahl des Aufenthaltsorts – lediglich je
derzeit erreichbar sein muss, um auf Ab
ruf des Arbeitgebers die Arbeit alsbald 
aufnehmen zu können. Dass die Klägerin 
berechtigt gewesen wäre, des Nachts die 
in § 1 Arbeitsvertrag genannte Pflegestel
le zu verlassen und eigenen Interessen 

nachzugehen, hat die Beklagte nicht behauptet. Ob die 
Klägerin, wie die Beklagte vorbringt, nachts (durch)
schlafen konnte, ist für die Einordnung als Bereitschafts
dienst ohne Belang. 

Die Rüge der Revision, das Landesarbeitsgericht habe 
die Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr („Mittagsruhe“ der zu 
pflegenden Schwestern) unter Übergehen von – in der 
Revisionsbegründung nicht näher konkretisierten – Be
weisangeboten zu Unrecht nicht als Pause bewertet, 
greift nicht durch. Nach § 4 ArbZG sind – nicht zur Ar
beitszeit zählende und nicht nach § 611 Abs. 1 BGB zu 

vergütende – Pausen im Voraus feststehende Unter
brechungen der Arbeit, in denen der Arbeitnehmer we
der Arbeit zu leisten noch sich dafür bereitzuhalten hat 
und frei über die Nutzung des Zeitraums bestimmen 
kann. Unstreitig musste die Klägerin aber auch wäh
rend der „Mittagsruhe“ an der Pflegestelle anwesend 
sein, um bei Bedarf jederzeit die Arbeit aufnehmen zu 
können. 

6. Die Anzahl der im Streitzeitraum geleisteten Diens
te ist unstreitig. Auch im Übrigen hat die Revision die 
vom Landesarbeitsgericht festgestellte Höhe der Diffe
renzvergütung in rechnerischer Hinsicht nicht angegrif
fen. 

(…)

Download Vollversion

Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst 
sind nicht nur arbeitsschutzrechtlich Arbeitszeit, 

sondern vergütungspflichtige Arbeit, ...

...weil der Arbeitnehmer sich an einem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort bereithalten muss, 

um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_08.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen
Betriebsratswahl

Gültigkeit einer Vorschlagsliste mit nur einer Wahlbe
werberin 
Eine Vorschlagsliste für eine Betriebsratswahl ist selbst 
dann gültig, wenn sie lediglich einen Wahlbewerber 
aufweist.

Bleibt bei einer Betriebsratswahl die Zahl der Wahl
bewerber unterhalb der Zahl der gemäß § 9 BetrVG zu 
wählenden Betriebsratsmitglieder, so findet § 11 BetrVG 
entsprechende Anwendung. Für die Zahl der Betriebs
ratsmitglieder ist dann die nächstniedrigere Betriebs
größe zugrunde zu legen.

In diesem Fall bedarf es keiner Nachfristsetzung 
durch den Wahlvorstand zur Einreichung (weiterer) gül
tiger Vorschlagslisten, § 9 der Wahlordnung findet we
der unmittelbar noch analog Anwendung.
LAG Düsseldorf, 
Beschluss v. 4.7.2014 – 6 TaBV 24/14 –
Volltext abrufbar unter www.nrwe.de

Beschlussverfahren

Vermögenslosigkeit betriebsverfassungsrechtlicher 
Stellen/Anwendung von § 717 Abs. 2 ZPO im Beschluss
verfahren
Eine beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde setzt 
voraus, dass die Beschränkung sich auf einen tatsäch
lich und rechtlich selbstständigen und abtrennbaren 
Teil des Gesamtstreitstoffes bezieht.

Nach § 717 Abs. 2 ZPO ist der Gläubiger, der aus ei
nem vorläufig vollstreckbaren Urteil die Zwangsvoll
streckung betrieben hat, nach Aufhebung oder Abän
derung des Urteils zum Ersatz des Schadens verpflichtet, 
der dem Schuldner durch die Vollstreckung entstanden 
ist. Diese Regelung ist im arbeitsgerichtlichen Beschluss
verfahren grundsätzlich anwendbar. Das folgt aus § 85 
Abs. 1 Satz 3 ArbGG. Die Vermögenslosigkeit betriebs
verfassungsrechtlicher Stellen steht dem nicht entge
gen. Sie gebietet nicht die analoge Anwendung von  
§ 85 Abs. 2 Satz 2 ArbGG, der für die einstweilige Verfü
gung in Beschlussverfahren Ansprüche auf Schadens
ersatz nach § 945 ZPO ausschließt. Eine teleologische 
Einschränkung des § 85 Abs. 1 Satz 3 ArbGG kommt je
denfalls in den Fallgestaltungen nicht in Betracht, in 
denen sich der Schadensersatzanspruch nicht gegen 
eine vermögenslose betriebsverfassungsrechtliche Stel
le, sondern einen Dritten richtet. 

Zu dem nach § 717 Abs. 2 ZPO zu ersetzenden Scha
den gehört auch ein Zinsverlust. Für die Mindesthöhe 
des Zinsverlustes kann § 288 BGB entsprechend ange
wandt werden.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 12.11.2014 – 7 ABR 86/12 –

Betriebsänderung

Regelungssitz für Auslobung einer Treueprämie bei 
 Betriebsänderung/Betriebsvereinbarung mit Gesamt
betriebsrat
Zweck von Sozialplanleistungen ist es, die durch eine 
Betriebsänderung entstehenden künftigen wirtschaft
lichen Nachteile auszugleichen oder abzumildern. Die 
Auslobung einer Treueprämie in einem Sozialplan, die 
die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bis zu sei
ner Stilllegung bezweckt, dient regelmäßig nicht einem 
solchen Nachteilsausgleich. Sie kann Gegenstand einer 
freiwilligen Betriebsvereinbarung sein. 

Eine Regelung, nach der von einer Betriebsänderung 
betroffene Arbeitnehmer nur deshalb von der Zahlung 
einer Treueprämie ausgeschlossen sind, weil sie ledig
lich in einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen, das 
nicht vorzeitig auf Veranlassung des Arbeitgebers be
triebsbedingt beendet wird, ist mit dem von den Be
triebsparteien zu beachtenden betriebsverfassungs
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz des § 75  
Abs. 1 BetrVG und damit auch dem Differenzierungs
verbot des § 4 Abs. 2 TzBfG unvereinbar. 

Hat der Gesamtbetriebsrat eine freiwillige Treue
prämienregelung vereinbart, begründet sie normative 
Ansprüche zugunsten von Arbeitnehmern typischer
weise für den Fall, dass eine Regelung auf betrieblicher 
Ebene unterbleibt.
BAG, Urteil v. 9.12.2014 – 1 AZR 406/13 –

Inhalt des Anspruchs des Betriebsrats auf Unterlassung 
der Betriebsänderung
Ein Anspruch des Betriebsrats auf Unterlassung einer 
Betriebsänderung dient nur der Sicherung seines Ver
handlungsanspruchs für den Interessenausgleich, nicht 
losgelöst hiervon, der Untersagung der Betriebsände
rung selbst.

Durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung kön
nen nur solche Maßnahmen des Arbeitgebers unter
sagt werden, die den Verhandlungsanspruch des Be
triebsrats rechtlich oder faktisch in Frage stellen (hier 
verneint).
LAG BerlinBrandenburg, 
Beschluss v. 19.6.2014 – 7 TaBVGa 1219/14 –

Hinweis:
Mit „Leitsätze“ werden die amtlichen Leitsätze des erken
nenden Gerichts bezeichnet. „Leitsätze der Schriftleitung“ 
wurden von der Redaktion oder dem Einsender der Ent
scheidung formuliert. „Leitsätze der Schriftleitung aus den 
Gründen“ sind von der Redaktion ausgewählte wörtliche 
bzw. nur in geringfügig veränderter Syntax zitierte Aus
züge aus den Entscheidungsgründen. „Orientierungssät
ze der Richterinnen und Richter des BAG“ sind als solche 
erkennbar gemacht. 

http://www.nrwe.de
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Arbeits/Arbeitsvertragsrecht

Leistungsbeurteilung im Zeugnis
Bescheinigt ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Zeugnis unter Verwendung der Zufriedenheitsskala, die 
ihm übertragenen Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ 
erfüllt zu haben, erteilt er in Anlehnung an das Schulno
tensystem die Note „befriedigend“.

Beansprucht der Arbeitnehmer eine bessere Schluss
beurteilung, muss er im Zeugnisrechtsstreit entspre
chende Leistungen vortragen und gegebenen falls be
weisen. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn in der 
einschlägigen Branche überwiegend gute („stets zur 
vollen Zufriedenheit“) oder sehr gute („stets zur volls
ten Zufriedenheit“) Endnoten vergeben werden.
BAG, Urteil v. 18.11.2014 – 9 AZR 584/13 –

Teilzeit und Befristungsrecht

Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach 
Erreichen des Renteneintrittsalters
Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien nach Erreichen 
des Renteneintrittsalters des Arbeitnehmers die befris
tete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, kann die 
 Befristung sachlich gerechtfertigt sein, wenn der Ar
beitnehmer Altersrente aus der gesetzlichen Renten
versicherung bezieht und die befristete Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses der Einarbeitung einer Nachwuchs
kraft dient. (…)

Der Bezug von gesetzlicher Altersrente allein recht
fertigt die Befristung des Arbeitsverhältnisses aus in 
der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen (§ 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG) nicht. Erforderlich ist in die
sem Fall vielmehr zusätzlich, dass die Befristung einer 
konkreten Nachwuchsplanung der Beklagten diente. 
(…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 5/2015)
BAG, Urteil v. 11.2.2015 – 7 AZR 17/13 –

Download PM

Gleichbehandlungsgrundsatz

Entschädigung wegen Benachteiligung aufgrund einer 
Schwerbehinderung/Frage nach behinderungsbeding
ten Einschränkungen
Wird die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsat
zes im Hinblick auf einen in § 1 AGG genannten Grund 
gerügt, sind nach § 1 AGG i. V. m. Art. 10 Abs. 1 der RL 
2000/78/EG bei der Frage des Kausalzusammenhangs 
alle Umstände des Rechtsstreits in einer Gesamtbe
trachtung und würdigung des Sachverhalts zu berück
sichtigen. 

Die Beweiskraft der vorgelegten Beweismittel ist 
nach den Regeln des innerstaatlichen Rechts zu beur
teilen. Maßgebend für die Beweiswürdigung ist daher 
die freie Überzeugung des Tatsachengerichts gem.  

§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO unter Zugrundelegung des ab
gesenkten Beweismaßes des § 22 AGG. Es reicht aus, 
wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit die Be
nachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grun
des vermuten lässt. 

Besteht eine Benachteiligungsvermutung, trägt die 
andere Partei die Darlegungs und Beweislast dafür, 
dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt 
worden ist. Auch dafür gilt § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO, aller
dings mit dem Beweismaß des sog. Vollbeweises.

In der Bewerbungssituation nachzufragen, welche 
Einschränkungen sich aus einer in den Bewerbungsun
terlagen angegebenen Behinderung ergeben, ist nur 
unter der Voraussetzung unbedenklich, dass damit die 
Verpflichtung zu „angemessenen Vorkehrungen“ (Art. 5 
der RL 2000/78/EG i. V. m. Art. 27 Abs. 1 Satz 2 Buchst. i, 
Art. 2 Unterabs. 4 des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UNBehindertenrechtskonvention 
– UNBRK) zum Tragen kommt.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 26.6.2014 – 8 AZR 547/13 –

Kündigungsrecht

Unternehmerische Entscheidung bei betriebsbedingter 
Kündigung
Hängt der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs von un
ternehmerischorganisatorischen Maßnahmen des Ar
beitgebers ab, die bei Zugang der Kündigung faktisch 
noch nicht umgesetzt worden sind, müssen zumindest 
die Absicht und der Wille des Arbeitgebers, diese Maß
nahmen vorzunehmen, zu diesem Zeitpunkt schon vor
handen und abschließend gebildet worden sein.
BAG, Urteil v. 31.7.2013 – 2 AZR 422/13 – 

Betriebsübergang 

Widerspruchsadressat bei mehreren Betriebsübergän
gen
Nach § 613a Abs. 6 BGB kann der Widerspruch gegen 
den Übergang des Arbeitsverhältnisses infolge Betriebs
übergangs nur gegenüber dem „neuen Inhaber“ oder 
dem „bisherigen Arbeitgeber“ erklärt werden

Gegenüber einem ehemaligen Arbeitgeber mit Be
zug auf einen früheren Betriebsübergang kann ein Wi
derspruch nicht mehr erklärt werden.

„Bisheriger Arbeitgeber“ i.S.v. § 613a Abs. 6 BGB ist 
derjenige, der bis zum letzten Betriebsübergang den 
Betrieb Innehatte. „Neuer Inhaber“ ist der Erwerber des 
letzten Betriebsübergangs.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 24.4.2014 – 8 AZR 369/13 –

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_03_09.pdf
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Arbeitszeitrecht im Betrieb –  
Wo und wie sich der Betriebsrat einbringen kann
Peter Wittenberg, Düsseldorf*

I. Einleitung

Neben dem Arbeitsentgelt ist die Arbeitszeit eines der 
wichtigsten Themen für die Arbeitnehmer. Die Arbeits
zeit bildet in Relation zum Arbeitsentgelt den wichti
gen Faktor des Stundenlohns. Der Arbeitnehmer ver
traut dabei auf eine Verlässlichkeit hinsichtlich Dauer 
und Lage seiner Arbeitszeit. Der Arbeitgeber hingegen 
wünscht sich größtmögliche Flexibilität, um bei Auf
tragsspitzen Überstunden anordnen zu können und bei 
Auftragsflaute durch Kurzarbeit die Lohnkosten zu sen
ken. Umso wichtiger ist in diesem Spannungsfeld die 
Mitwirkung des Betriebsrats als Vertretungsorgan der 
Arbeitnehmer in Fragen, die die Arbeitszeit betreffen. 
Im Folgenden werden die mitbestimmungsrelevanten 
Tatbestände dargestellt sowie die Möglichkeiten der 
konkreten Mitbestimmung mit beispielhaften Rege
lungsinhalten benannt. 

II.  Beginn und Ende der täglichen Arbeits
zeit, Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage, Pausen

Eine wichtige Vorschrift für die Mitbestimmung in Fra
gen der Arbeitszeit ist § 87 Nr. 2 BetrVG. Zweck dieses 
Mitbestimmungsrechts ist es, die Interessen der Arbeit
nehmer an der Lage ihrer Arbeitszeit und damit zugleich 
der Freizeit für die Gestaltung ihres Privatlebens zur Gel
tung zu bringen.1 Gesetzliche oder tarifliche Regelun
gen gehen dem Mitbestimmungsrecht vor. So kann eine 
Mitbestimmung etwa nur unter Beachtung der Regeln 
des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) und Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) 
erfolgen. Fragen zur Höchstdauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit sind häufig in Tarifverträgen geregelt. Ein 
Mitbestimmungsrecht ist daher bei einer tariflichen Re
gelung ausgeschlossen, die die mitbestimmungspflich
tige Angelegenheit abschließend und zwingend regelt.2 

1. Definition Arbeitszeit

Arbeitszeit im mitbestimmungsrechtlichen Sinne ist die 
Zeit, in welcher der Arbeitnehmer berechtigt bzw. 
 verpflichtet ist, seine vertraglich geschuldete Arbeit zu 
leisten.3 Zur Arbeitszeit gehören auch Zeiten der Arbeits

 * Peter Wittenberg, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Düsseldorf, 
EMail: info@ramix.de

 1 BAG v. 15.12.1992, AP AÜG § 14 Nr. 7 = BAGE 72, 107.
 2 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  

27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 99.
 3 BAG v. 4.8.1981, EzA § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit Nr. 10.

bereitschaft, des Bereitschaftsdienstes und der Ruf 
bereitschaft. Nicht zur Arbeitszeit gehört die Reisezeit, 
wenn während dieser Zeit keine Arbeitsleistung zu er
bringen ist.4 

2. Keine Mitbestimmung bei Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit

Nach der gefestigten Rechtsprechung besteht kein Mit
bestimmungsrecht des Betriebsrats über die Dauer der 
wöchentlichen Arbeitszeit, d.h. über den Umfang des 
vom Arbeitnehmer geschuldeten Arbeitsvolumens.5 
Wortlaut und Systematik sprechen dafür, die Dauer der 
wöchentlichen Arbeitszeit als vorgegeben und nicht 
dem Mitbestimmungsrecht unterliegend anzusehen. 
Der Wortlaut des § 87 Nr. 2 BetrVG spricht nur von Be
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und Verteilung 
der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. Eine Mit
bestimmung hinsichtlich der Dauer der Arbeitszeit sieht 
§ 87 Nr. 3 BetrVG bei der lediglich vorübergehenden Ver
kürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Ar
beitszeit vor. 

3. Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochen
tage

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats beginnt so
mit damit, wie die vorgegebene wöchentliche Arbeits
zeit auf die einzelnen Wochentage verteilt werden soll. 
Es besteht ein Mitbestimmungsrecht über die Frage, ob 
an vier, fünf oder sechs Tagen in der Woche gearbeitet 
werden soll.6 Ist nur die monatliche Arbeitszeit vorge
geben, besteht nach dem Zweck der Norm ein Mitbe
stimmungsrecht bei der Verteilung auf die einzelnen 
Tage des Monats.7 Die Einführung und Regelung von 
Sonntagsarbeit unterliegt dem Mitbestimmungsrecht, 
soweit sie gesetzlich zulässig ist.8 Ebenso besteht ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der zeitlichen 
Lage eines Ersatzruhetages als Ausgleich für eine Feier
tagsbeschäftigung. 

 4 BAG v. 23.7.1996, AP Nr. 26 zu § 87 BetrVG 1972 Ordnung des 
Betriebes = ZBVR 1997, 17.

 5 BAG v. 22.7.2003, AP Nr. 108 zu BetrVG 1972 Arbeitszeit  
= NZA 2004, 507.

 6 BAG v. 13.10.1987, AP Nr. 24 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit  
= DB 1988, 341.

 7 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., § 87 Rn. 106.

 8 BAG v. 25.2.1997, AP Nr. 72 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit  
= NZA 1997, 955.
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4. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

Nachdem die Arbeitszeit auf die Woche verteilt ist, müs
sen Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit festge
legt werden. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
brauchen nicht für alle Arbeitnehmer in gleicher Wei
se festgesetzt, sondern können für einzelne Betriebs
abteilungen, Gruppen von Arbeitnehmern oder jahres
zeitlich unterschiedlich geregelt werden. Auch jede 
Änderung bereits bestehender Arbeitszeiten bedarf der 
Mitbestimmung, soweit sie nicht nur individuelle Um
stände in einem einzelnen Arbeitsverhältnis betrifft.9 
Im Weiteren werden exemplarisch kollektive Tatbestän
de und der Umfang der Mitbestimmung aufgeführt.

4.1 Teilzeitarbeit

Bei Teilzeitarbeit ist mitbestimmungsfrei, ob diese im 
Betrieb eingeführt oder beibehalten wird, da es hierbei 
um die Dauer der Arbeitszeit geht.10 Das Mitbestim
mungsrecht bezieht sich wie bei Vollbeschäftigten auf 
die Lage der vorgegebenen wöchentlichen Arbeitszeit 
und umfasst die Verteilung der Arbeitszeit auf die ein
zelnen Wochentage.

4.2 Schichtarbeit

Dem Mitbestimmungsrecht unterliegt die Einführung 
oder der Abbau von Schichtarbeit für den ganzen Be
trieb, bestimmte Betriebsabteilungen oder Arbeitsplät
ze. Ebenso besteht das Mitbestimmungsrecht im Fall 
der Änderung, selbst wenn nur eine Schicht ausfällt. 
Weitere Beispiele für die Änderung sind die Umstellung 
von drei auf zwei Schichten, der Wegfall der Nacht
schicht oder die Einführung von Wechselschichten. Das 
Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auch auf die Auf
stellung eines einzelnen Schichtplans und die Zuord
nung der Arbeitnehmer zu den einzelnen Schichten.11

4.3 Rollierregelungen 

Rollierregelungen sollen bewirken, dass bei einer 
FünfTageWoche dennoch an allen sechs Wochenta
gen der Woche im Betrieb gearbeitet wird.12 Die tarif
lich geschuldete Arbeitszeit wird dadurch errechnet, in
dem dem Arbeitnehmer Freizeiten gewährt werden. 
Sowohl die Einführung als auch die Ausgestaltung ei
nes Rolliersystems ist mitbestimmungspflichtig.13

 9 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., § 87 Rn. 114.

 10 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 312.

 11 BAG v. 28.10.1986, EzA § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit Nr. 20  
S. 142 f = NZA 1987, 248.

 12 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 329.

 13 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 330.

4.4 Gleitende Arbeitszeit

Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht, ob Ar
beiten zu festen Zeiten geleistet oder ob gleitende Ar
beitszeit eingeführt werden soll, wobei auch die Moda
litäten und die Kontrolle der gleitenden Arbeitszeit der 
Mitbestimmung unterliegen.14 Zu den Modalitäten ge
hören u. a. die Kernarbeitszeit, während der die Arbeit
nehmer am Arbeitsplatz anwesend sein müssen, die 
Gleitspanne vor und nach der Kernarbeitszeit, inner
halb derer die Arbeitnehmer selbst Beginn und Ende ih
rer Arbeitszeit bestimmen können, sowie die Regelung 
über Zeitguthaben oder Zeitrückstände und deren Ver
fall.15

4.5 Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst

Die Einrichtung und Ausgestaltung von Rufbereitschaft 
und Bereitschaftsdienst unterliegen ebenfalls der Mit
bestimmung des Betriebsrats. Bei der Rufbereitschaft 
kann sich der Arbeitnehmer an einem von ihm selbst 
gewählten, dem Arbeitgeber mitzuteilenden Ort auf
halten, um auf Abruf die Arbeitszeit, in der Regel un
verzüglich, aufzunehmen.16 Rufbereitschaft gehört ar
beitszeitrechtlich zur Ruhezeit und nicht zur Arbeitszeit.17 
Beim Bereitschaftsdienst muss sich der Arbeitnehmer 
an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle innerhalb 
oder außerhalb des Betriebs aufhalten, um erforderli
chenfalls seine Arbeit unverzüglich aufnehmen zu 
 können.18 Bereitschaftsdienst gilt als Arbeitszeit.19 Be
reitschaftsdienste sind vor allem in den Bereichen not
wendig, wo die Allgemeinheit oder wichtige Bereiche 
von Unternehmen bei länger anhaltenden Störungen 
stark betroffen wären. Der Bereitschaftsdienst soll u.a. 
ständige Anwesenheits und Nachtdienste verringern 
und findet sich insbesondere im Pflege und Rettungs
dienst, bei Energieversorgern und im Sicherheitsdienst. 
Da der Bereitschaftsdienst eine erhöhte Belastung für 
die Arbeitnehmer darstellt, hat der Betriebsrat auf eine 
ausgewogene Verteilung auf die Belegschaft zu achten, 
wenn er an Regelungen zum Bereitschaftsdienst mit
wirkt.

4.6 Mitbestimmung hinsichtlich Leiharbeitnehmern

Der Betriebsrat des Entleiherbetriebes hat auch mitzu
bestimmen über die Arbeitszeit der Leiharbeitnehmer, 
die in diesem Betrieb arbeiten. Die Einbeziehung folgt 

 14 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 334.

 15 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 335.

 16 BAG v. 21.12.1982, EzA § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit, BAGE 41, 
200.

 17 BAG v. 12.2.1969, AP Nr. 1 § 9 TVAL II Bl. 4.
 18 BAG v. 10.6.1959, AP Nr. 5 zu § 7 AZO.
 19 BAG v. 18.2.2003 – 1 ABR 2/02, DB 2003, 1387 = LS ZBVR 2003, 

70.
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aus dem Schutzzweck der Norm, da diese Personen wie 
Arbeitnehmer des Entleiherbetriebes in diesem tätig 
sind.20

5. Pausen

Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auch auf die 
Dauer und Lage der Pausen. Pausen sind Unterbrechun
gen der Arbeitszeit, in denen der Arbeitnehmer weder 
Arbeit leisten noch sich zur Arbeit bereithalten muss.21 
Pausen zählen arbeitszeitrechtlich nicht zur Arbeitszeit 
und sind auch nicht zu vergüten. Hinsichtlich bezahlter 
Pausen ist das Mitbestimmungsrecht auf die Festlegung 
der zeitlichen Lage der Pausen beschränkt. 

6. Durchführung der Mitbestimmung

Im Rahmen der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG hat der Betriebsrat grundsätzlich in vollem Um
fang ein Initiativrecht.22 Der Betriebsrat kann es z.B. gel
tend machen, wenn entweder auf Dauer oder aus be
sonderem Anlass die Arbeitszeit eines bestimmten 
Arbeitstages auf andere Tage verteilt werden soll. Die 
Mitbestimmung kann vom Betriebsrat durch Betriebs
absprache oder Betriebsvereinbarung ausgeübt wer
den. Im Hinblick auf deren normative Wirkung emp
fiehlt sich der Abschluss einer Betriebsvereinbarung. 

Regelungsinhalt einer Betriebsvereinbarung sollte die 
Festlegung, Verwaltung und Abrechnung der Arbeits
zeit sein. So sollte zunächst die wöchentliche und die 
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit verteilt werden. 
Es ist auch möglich, eine Kernarbeitszeit festzusetzen 
und zu bestimmen, dass eine Mindestanzahl von Be
schäftigten zu bestimmten Zeiten anwesend sein muss. 
Sollte Gleitzeit im Betrieb bestehen oder eingeführt 
werden, empfehlen sich Regelungen über Arbeitszeit
konten, wie z.B. Ober und Untergrenzen der Stunden, 
monatliche Information der Arbeitnehmer über deren 
Arbeitszeitkonten und ein Einsichtsrecht des Betriebs
rats in diese Konten. Empfehlenswert ist auch die Ein
führung einer schriftlichen MitarbeiterBefragung zu 
Beginn eines Kalenderjahres zum Thema Arbeitszeit. 
Aus den Ergebnissen der Umfrage kann der Arbeitge
ber gemeinsam mit dem Betriebsrat entscheiden, ob es 
aktuell Handlungsbedarf bezüglich der Arbeitszeit gibt. 
Zudem sollte in der Betriebsvereinbarung die Länge und 
die Lage der Pausen verbindlich geregelt werden. 

Bei einer vom Arbeitgeber einseitig angeordneten Ver
änderung der Lage der Arbeitszeit und der Pausen steht 
dem Betriebsrat ein Anspruch auf Unterlassung des be

 20 BAG v. 15.12.1992, AP Nr. 7 zu § 14 AÜG = BAGE 72, 107.
 21 BAG v. 22.7.2003, AP Nr. 108 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit 

= NZA 2004, 507.
 22 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 

(GKBetrVG), § 87 Rn. 349.

triebsverfassungswidrigen Zustandes zu. In dringenden 
Fällen steht dem Betriebsrat zudem die Möglichkeit der 
Erwirkung einer einstweiligen Verfügung zu, um dem 
Arbeitgeber aufzugeben, eine betriebsverfassungswid
rige Maßnahme wieder aufzuheben. 

III.  Verkürzung oder Verlängerung der 
betriebsüblichen Arbeitszeit

Die Vorschrift hat zunächst die Funktion, den Arbeit
geber bei der vorübergehenden Änderung der be
triebsüblichen Arbeitszeit an die Zustimmung des Be
triebsrats zu binden und seine individualrechtlichen 
Befugnisse entsprechend zu beschränken.23 Dadurch 
sollen die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt 
werden, die bei einer Verkürzung der Arbeitszeit Lohn
einbußen hinnehmen müssen und bei Überstunden ei
ner Mehrbelastung ausgesetzt sind. Im Rahmen des  
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG besteht die Mitbestimmung 
nicht nur hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit, sondern 
auch hinsichtlich deren Dauer. Betriebsüblich sind die 
Arbeitszeiten, die jeweils individualrechtlich verein
bart wurden, so dass es mehrere betriebsübliche Ar
beitszeiten in einem Betrieb geben kann.24 

1. Kurzarbeit

Kurzarbeit ist jede vorübergehende Herabsetzung der 
betriebsüblichen Arbeitszeit. Es ist dabei unerheblich, 
ob einzelne Stunden ausfallen sollen, bestimmte Wo
chentage oder die Arbeit in ganzen Wochen.25 Das Mit
bestimmungsrecht erstreckt sich auf die Frage, ob und 
in welchem Umfang Kurzarbeit eingeführt werden soll 
und wie die geänderte Arbeitszeit auf die einzelnen Wo
chen und Tage verteilt werden soll. Die Rückkehr von 
der Kurzarbeit zur betriebsüblichen Arbeitszeit ist nicht 
mitbestimmungspflichtig.26 Auch der Abbau von Über
stunden ist nicht mitbestimmungspflichtig.27 Die Vor
aussetzungen, unter denen Kurzarbeit eingeführt wer
den darf, sind häufig in Tarifverträgen geregelt, so dass 
eine Mitbestimmung erst dann einsetzt, wenn die dort 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.28 Von der Fra
ge der Einführung von Kurzarbeit ist die Zahlung von 
Kurzarbeitergeld zu trennen. Bei der Beantragung von 
Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit ist der Ar
beitgeber verpflichtet, die Einführung von Kurzarbeit 
schriftlich anzuzeigen. Dieser Anzeige ist eine Stellung
nahme des Betriebsrats beizufügen.

 23 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 362.

 24 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 113.

 25 BAG v. 5.3.1974 EzA § 87 BetrVG 1972 Nr. 3.
 26 BAG v. 11.7.1990 – 5 AZR 557/89, NZA 1991, 67.
 27 BAG v. 25.10.1977 – 1 AZR 452/74, DB 1987, 403.
28 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  

27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 157.
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2. Überstunden

Unter Überstunden ist die Arbeitszeit zu verstehen, die 
über diejenige hinausgeht, die nach dem Tarifvertrag 
oder nach dem Einzelarbeitsvertrag zu leisten ist. Bei 
variabler Arbeitszeit handelt es sich um die Arbeitszeit, 
die den für die regelmäßige Arbeitszeit geschuldeten 
Rahmen überschreitet.29 Der Betriebsrat hat ein Mitbe
stimmungsrecht zur Frage, ob und in welchem Umgang 
Überstunden zu leisten sind und welche Arbeitnehmer 
diese Überstunden leisten sollen. Das Mitbestimmungs
recht besteht nicht nur bei einer ausdrücklichen Anord
nung von Überstunden, auch die Duldung freiwillig ge
leisteter Überstunden durch den Arbeitgeber unterliegt 
dem Mitbestimmungsrecht.30 Die Mitbestimmung des 
Betriebsrats ist bei jeder vorübergehenden generellen 
Einführung von Überarbeit gegeben, sei es auch nur an 
einem Tage.31 Ein Grund für die Anordnung von Über
stunden kann der Unwille des Arbeitgebers sein, wei
teres Personal einzustellen. Der Betriebsrat sollte da
her die Entwicklung der Überstunden im Blick behalten. 
Es wird jedoch als normzweckwidriges Koppelungsge
schäft angesehen, wenn der Betriebsrat die Zustim
mung zur Kurzarbeit verweigert, um Neueinstellungen 
durchzusetzen.32

3. Kurzarbeit und Überstunden im Arbeitskampf

Umstritten ist das Mitbestimmungsrecht des Betriebs
rats bei Anordnung von Kurzarbeit oder Überstunden 
als Auswirkung von Streiks und Aussperrungen. Ist der 
Betrieb unmittelbar vom Arbeitskampf betroffen, ent
fällt das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, da da
durch in die Kampfparität eingegriffen wird.33 Wenn der 
Betrieb des Arbeitgebers bestreikt wird, darf der Arbeit
geber z.B. mitbestimmungsfrei unter Anordnung von 
Überstunden die Produktion aufrechterhalten. Es stellt 
sich die Frage nach der Mitbestimmung, wenn der Be
trieb nur mittelbar betroffen ist. Denkbar ist z.B. der 
Fall, dass durch einen Streik der Lokführer der Güter
verkehr ruht, der Betrieb nicht mehr mit Rohstoffen be
liefert wird und die Produktion ins Stocken gerät. Das 
BAG schränkt in diesen Fällen das Mitbestimmungs
recht ein und stellt darauf ab, ob durch das Mitbestim
mungsrecht das Gleichgewicht der Kräfte des Arbeits
kampfes gestört wird.34 Dies ist der Fall, wenn der 
betroffene Betrieb zu derselben Branche gehört und die 

 29 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 140.

30 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 144.

 31 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 399.

 32 Wiese, in: Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz 
(GKBetrVG), § 87 Rn. 361.

 33 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 165.

 34 BAG v. 22.12.1980, AP Nr. 70 und 71 zu Art. 9 GG Arbeits
kampf.

mittelbar betroffene Belegschaft von derselben Gewerk
schaft oder von demselben Arbeitgeberverband vertre
ten wird. Gleiches gilt, wenn wirtschaftliche Abhängig
keiten zwischen dem mittelbar und dem unmittelbar 
betroffenen Betrieb feststellbar sind, etwa bei einer Ver
flechtung im Konzern.35 Trifft dies zu, dann ist bei der 
Einführung von Kurzarbeit oder Überstunden das „Ob“ 
mitbestimmungsfrei, bei den Modalitäten, dem „Wie“, 
besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.36 

4. Durchführung der Mitbestimmung

Der Betriebsrat kann die Initiative zur vorübergehen
den Einführung von Überstunden oder Kurzarbeit er
greifen.37 Die Kurzarbeit kann betriebsbedingte Kündi
gungen verhindern. 

Die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG kann 
vom Betriebsrat durch Betriebsabsprache oder Betriebs
vereinbarung ausgeübt werden. Letztere ist wegen ih
rer normativen Wirkung zu empfehlen. Betriebsverein
barungen zur Kurzarbeit sollten neben Regelungen zu 
deren Umfang auch eine Bestimmung enthalten, dass 
während der Kurzarbeit keine Vergabe von Aufträgen 
an Fremdfirmen erfolgt. Überstunden und Sonder
schichten sollten während der Kurzarbeit ausgeschlos
sen sein. Es sollte zudem die Regelung aufgenommen 
werden, dass Urlaubsgeld, Sonderzuwendungen und 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall so berechnet wer
den, als wäre keine Kurzarbeit eingeführt worden. Be
triebsvereinbarungen zu Überstunden sollten die Re
gelungen erhalten, dass dem Betriebsrat einmal im 
Monat Informationen vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt werden über die aktuelle und zu erwartende 
Auslastung der Abteilungen. Aufgrund dieser Informa
tionen können die Betriebsparteien die Überstunden 
für den folgenden Monat festlegen. Es sollte in der Be
triebsvereinbarung zudem eine Regelung über Eilfälle 
aufgenommen werden, bei denen der Arbeitgeber un
verzüglich den Betriebsrat informieren muss, um kurz
fristig Überstunden anordnen zu können. Eilfälle sind 
unvorhergesehene Ereignisse, bei denen wirtschaftli
che Nachteile drohen, z.B. kurzfristiger Krankheitsaus
fall. 

Ordnet der Arbeitgeber einseitig Überstunden oder 
Kurzarbeit an, hat der Betriebsrat Ansprüche gegen den 
Arbeitgeber auf Beseitigung des betriebsverfassungs
widrigen Zustands, bzw. Unterlassung für die Zukunft. 
Durch einstweilige Verfügung kann dem Arbeitgeber 
aufgegeben werden, eine betriebsvereinbarungswidri
ge Maßnahme wieder aufzuheben.

 35 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG,  
27. Aufl., BetrVG, § 87 Rn. 170.

 36 Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (ErfK), 
BetrVG, § 87 Rn. 38.

 37 BAG v. 4.3.1986, AP Nr. 3 zu § 87 = NZA 1986, 432.
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IV.  Weitere Rechte des Betriebsrats im 
Zusammenhang mit der Arbeitszeit

Dem Betriebsrat steht nach § 87 Abs. 6 BetrVG ein Mit
bestimmungsrecht hinsichtlich der Einführung und An
wendung von technischen Geräten zu, die dazu be
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Arbeitnehmer zu überwachen. Hierzu gehören z.B. Fahr
tenschreiber38 und Zeiterfassungsgeräte, wie etwa 
Stech und Stempeluhren, sowie Zeitstempler.39

Neben den Mitbestimmungsrechten des § 87 Nrn. 2, 3 
und 6 BetrVG stehen dem Betriebsrat Informations und 
Überwachungsrecht zu. Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
hat der Betriebsrat darüber zu wachen, dass der Arbeit
geber u.a. geltende Gesetze, Tarifverträge und Betriebs
vereinbarungen einhält. Hierzu zählen auch die Vor
schriften des ArbZG, MuSchG sowie tarifvertragliche 
Regeln der Arbeitszeit. Um diese Überwachungsfunk
tion ausführen zu können, steht dem Betriebsrat ein In

 38 BAG v. 10.7.1979 – 1 ABR 50/78, AP Nr. 3 zu § 87 BetrVG 
Überwachung = DB 1979, 2428.

39 LAG Düsseldorf v. 21.11.1978 – 19 TaBV 39/78.

formationsrecht nach § 80 Abs. 2 BetrVG zu. Im Bereich 
des Arbeitszeitrechts besteht z.B. ein Informationsrecht 
bezüglich der Aufzeichnung über die Zeiterfassung der 
Arbeitnehmer, einer Übersicht der geleisteten Über
stunden sowie der Erfassung der Anwesenheits und 
Fehlzeiten. Streitigkeiten zwischen dem Betriebsrat und 
dem Arbeitgeber über Informations und Vorlagepflich
ten werden im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren 
entschieden. 

V. Zusammenfassung

Zum Schutz der Interessen der Arbeitnehmer steht dem 
Betriebsrat sowohl bei der Verteilung der Arbeitszeit, 
als auch bei der zeitweisen Verkürzung und Verlänge
rung der Arbeitszeit ein Mitbestimmungsrecht zu. Wo 
diese Fragen nicht bereits durch einschlägige Tarifver
träge geregelt sind, sollte der Betriebsrat auf den Ab
schluss entsprechender Betriebsvereinbarungen hin
wirken. 

Aktuelles
Rechtsprechung zum Betriebsverfassungs
recht, 17. Ausgabe

Um die Erfassung von Tendenzen und thematischen 
Schwerpunkten der umfangreichen Rechtsprechung 
zum Betriebsverfassungsrecht zu erleichtern, gibt die 
Bundesleitung des dbb seit vielen Jahren eine übersicht
liche Leitsatzsammlung heraus. Die aktuelle Zusam
menstellung umfasst die wichtigsten Entscheidungen 
aus den Jahren 2013 und 2014. Die meisten Entschei
dungen wurden bereits in Vollversion, zum Teil mit An
merkung, in der „Zeitschrift für Betriebsverfassungs
recht“ (ZBVR online) veröffentlicht. 

Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht, 17. 
Ausgabe

Die Leitsatzzusammenstellung ist zudem abrufbar über 
die Website des dbb unter www.dbb.de/themen/mit
bestimmung/betriebsrat

Dort finden Sie auch die Ausgaben der Vorjahre.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/Rechtsprechungsbroschueren/Rechtsprechung_zum_Betriebsverfassungsrecht_Ausgabe_17.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/Rechtsprechungsbroschueren/Rechtsprechung_zum_Betriebsverfassungsrecht_Ausgabe_17.pdf
http://www.dbb.de/themen/mitbestimmung/betriebsrat
http://www.dbb.de/themen/mitbestimmung/betriebsrat
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Erforderlichkeit von Schulungen über  aktuelle 
Rechtsprechung des BAG
Zum Sachverhalt

In der Vergangenheit hat ein neunköpfiger Betriebsrat 
regelmäßig einmal im Jahr mehrere seiner Mitglieder 
zu Schulungsveranstaltungen über aktuelle Rechtspre
chung des BAG entsandt. In diesem Jahr beantragt er 
beim Arbeitgeber für zwei langjährige Betriebsratsmit
glieder die Kostenübernahme für eine mehrtägige Schu
lung zum Thema „Aktuelle BAGEntscheidungen und 
deren Auswirkungen auf die Betriebsratspraxis“. 

Für den Betriebsrat völlig überraschend lehnt der 
Arbeitgeber den Antrag ab mit dem Hinweis, beide Be
triebsratsmitglieder hätten bereits an Grund und Spe
zialschulungen teilgenommen und müssten sich daher, 
wie sich aus einer neueren BAGEntscheidung ergebe, 
über die aktuelle Rechtsprechung durch Selbststudium 
informieren; Fachliteratur und Internet zum Erreichen 
der Website des BAG stünden ihnen zur Verfügung. Je
denfalls werde er, der Arbeitgeber, die Kosten für sol
che Schulungen künftig nicht mehr übernehmen.

Der Betriebsrat möchte wissen, ob die Auffassung 
des Arbeitgebers zutreffend ist. 

Unsere Stellungnahme

Der Arbeitgeber wird auch in Zukunft Betriebsratsmit
glieder zur Teilnahme an Schulungen über die aktuelle 
Rechtsprechung des BAG unter Fortzahlung des Arbeits
entgelts und Übernahme der Schulungskosten freistel
len müssen. Der Beschluss des BAG vom 18. Januar 2012 
(7 ABR 73/10, NZA 2012, 813), auf den sich der Arbeitge
ber offensichtlich bezieht, stellt insoweit keinen Bruch 
mit der bisherigen Rechtsprechung dar, sondern führt 
diese fort. Allerdings bedarf es nach den 
jüngsten Ausführungen des BAG zu dem 
bereits mehrfach entschiedenen Themen
komplex „Erforderlichkeit von Schulun
gen zur aktuellen Rechtsprechung des 
BAG“ in noch stärkerem Maße als zuvor 
einer umfassenden Abwägung einer Viel
zahl von Umständen und einer detaillier
ten, konkreten Darlegung des Betriebsrats, warum für 
ein bestimmtes Betriebsratsmitglied die Teilnahme an 
einer solchen Schulung erforderlich ist.

Mitglieder des Betriebsrats sind ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts von ihrer beruflichen Tätigkeit frei
zustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art 
des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ih
rer Aufgaben erforderlich ist (§ 37 Abs. 2, Abs. 6 BetrVG. 
Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs 
und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnis
se vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrats erfor
derlich sind. 

In gefestigter Rechtsprechung (Beschluss vom 
12.1.2011 – 7 ABR 94/09, ZBVR online 6/2011, S. 18) unter

scheidet das BAG in Bezug auf die Darlegung der Erfor
derlichkeit zwischen Schulungen zur Vermittlung sog. 
Grundkenntnisse und anderen Schulungsveranstaltun
gen. Durch die Vermittlung von Grundkennt nissen soll 
das Betriebsratsmitglied erst in die Lage  versetzt wer
den, seine sich aus der Amtsstellung er gebenden Rech
te und Pflichte ordnungsgemäß wahrzunehmen. Des
halb ist die Darlegungslast bezüglich der Erforderlichkeit 
derartiger Schulungen erleichtert (BAG 7.5.2008 – 7 AZR 
90/07, ZBVR online 3/2009, S. 2). Für Schulungsveran
staltungen anderer Art gilt dieses Privileg nicht; es muss 
vielmehr ein aktueller, betriebsbezogener Anlass gege
ben sein, der die Annahme rechtfertigt, dass die in der 
Schulung zu erwerbenden besonderen Kenntnisse der
zeit oder in naher Zukunft von dem zu schulenden Be
triebsratsmitglied benötigt werden, damit der Betriebs
rat seine Beteiligungsrechte sach und fachgerecht 
ausüben kann. 

Ein Seminar über aktuelle Rechtsprechung gehört 
zu den „anderen“ Schulungsveranstaltungen; es  handelt 
sich nicht um die Vermittlung von Grund kennt nissen. 
Die Vermittlung höchstrichterlicher Recht sprech ung 
macht nur Sinn, wenn entsprechende Grund kenntnisse 
bereits vorhanden sind, die durch die Kenntnis der 
Rechtsprechung „im Sinne einer Spezialisierung inten
siviert“ werden (BAG 18.1.2012, a.a.O.). 

Handelt es sich aber um eine Schulungsveranstal
tung „anderer Art“, unterliegt die Darlegung der Erfor
derlichkeit strengen Anforderungen, die das BAG in 
 seinem Beschluss vom 18. Januar 2012 speziell für Schu
lungen zur aktuellen Rechtsprechung des BAG, wie sie 
in den Seminarprogrammen der meisten Schulungsan
bieter regelmäßig zu finden sind, angerissen hat. Um 

die Entscheidung treffen zu können, ob die Entsendung 
eines Betriebsratsmitglieds in eine solche Schulungs
veranstaltung ohne Kostenrisiko erfolgen kann, ist der 
Betriebsrat deshalb gezwungen, die konkrete Situation 
im Betrieb und Betriebsrat mindestens auf alle vom BAG 
für relevant erachteten Aspekte durchzuprüfen. Dabei 
machen die Formulierungen des Gerichts („nicht im
mer“, „vor allem“, „insbesondere“, „regelmäßig“) es na
hezu unmöglich, eine sichere Prognose zu treffen, ob 
im Streitfall ein Gericht die Schulungsveranstaltung im 
Sinne des Gesetzes als erforderlich ansehen wird oder 
nicht. 

Von der Verpflichtung zur sorgfältigen, ausführli
chen Begründung der Erforderlichkeit entbindet den 

Bei einem Seminar über aktuelle Rechtsprechung 
handelt es sich nach Auffassung des BAG nicht um 

die Vermittlung von Grundkenntnissen.
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Betriebsrat auch nicht der ihm zustehende Beurtei
lungsspielraum, der sich auf Inhalt der Schulung, Dau
er und Teilnehmerzahl erstreckt (BAG 7.6.1989 – 7 ABR 
26/88, DB 1990, 230). Ist eine Einigung mit dem Arbeit
geber – wie hier – nicht möglich, muss der Betriebsrat 
im Einzelnen darlegen, weshalb gerade das zu entsen
dende Betriebsratsmitglied der Schulung bedarf, um 
die sach und fachgerechte Wahrnehmung der Aufga

ben des Betriebsrats sicherzustellen. Dabei hat der Be
triebsrat auch die betriebliche Situation und damit die 
mit dem Besuch der Schulung verbundenen finanziel
len Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen. 
Eine Schulungsveranstaltung ist deshalb auch nicht er
forderlich, wenn sich der Betriebsrat vergleichbare 
Kenntnisse zumutbar und kostengünstiger auf andere 
Weise verschaffen kann (so bereits BAG 20.12.1995 – 7 
ABR 14/95, NZA 1996, 895).

Die sich auf diesen Aspekt stützende Schlussfolge
rung des Arbeitgebers, die Betriebsratsmitglieder könn
ten und müssten sich Kenntnisse über aktuelle Recht
sprechung ausschließlich via Internet und Fachpresse 
in Eigenregie verschaffen, ist jedoch nicht zutreffend. 
Das BAG steht vielmehr zu Recht auf dem Standpunkt, 
dass sich Informationen aus einer Schulung und dieje
nigen aus arbeitsrechtlichen Veröffentlichungen gegen
seitig ergänzen. Es sind „lediglich“ die Anforderungen 
an die Darlegung der Erforderlichkeit verschärfend aus
geweitet worden.

Zu den zahlreichen Umständen, von denen die Er
forderlichkeit einer Schulung über die aktuelle Recht
sprechung des BAG abhängt, gehören „insbesondere“ 
der konkrete Seminarinhalt (Rechtsproblematik der Ent
scheidungen), die Aufgabenverteilung im Betriebsrat, 
die thematische Spezialisierung einzelner Betriebsrats
mitglieder, die Zahl der entsandten Betriebsratsmitglie
der und deren Verhältnis zur Gesamtgröße des Betriebs
rats, die letzte Aktualisierung des bereits vorhandenen 
Wissens, betriebliche Entwicklungen, die es besonders 
dringlich erscheinen lassen, die Kenntnisse der jünge
ren Rechtsprechung in bestimmten Fragen zu aktuali
sieren.

Diese Umstände sowie eventuelle weitere Beson
derheiten des Einzelfalles muss der Betriebsrat im Rah
men seines Beurteilungsspielraums berücksichtigen 
und in seinem Antrag an den Arbeitgeber mit detaillier
ten, konkret auf die ins Auge gefasste Schulung und die 
für die Teilnahme vorgesehenen Betriebsratsmitglieder 
bezogenen Begründungen versehen. Je konkreter die
se sind, umso größer ist die Chance, dass der Arbeitge
ber die Erforderlichkeit akzeptiert und – im Streitfall – 
eine solche auch vom Gericht anerkannt wird. 

Während die Erforderlichkeit einer sich auf die rei
ne Information über aktuelle Entscheidungen des BAG 

beschränkenden Schulung zweifelhaft sein kann, weil 
sich die Betriebsratsmitglieder im Selbststudium über 
Fachzeitschriften und Internet einen Überblick über die 
neueren Entscheidungen der Gerichte für Arbeitssachen 
verschaffen können, erhöht sich die Chance auf Aner
kennung der Erforderlichkeit, wenn als Ziel der Schu
lung definiert ist, Zusammenhänge zu erläutern und 
die Betriebsratsmitglieder, die in der Regel keine juris

tische Vorbildung besitzen, mittels auf 
den Betrieb und die dort anstehenden Be
teiligungsfälle bezogener Beispiele und 
praktischen Übungen in die Lage zu ver
setzen, die konkret im Betrieb bestehen
den Problema tiken künftig auf der Grund

lage der aktuellen Rechtsprechung bewerten und 
zugunsten der Beschäftigten umsetzen zu können (BAG 
18.1.2012, 20.12.1995, jeweils a.a.O.). Der Betriebsrat soll
te deshalb bei der Auswahl der Schulung darauf ach
ten, dass diese sich nicht in der reinen Informationsver
mittlung erschöpft, sondern weitergehende didaktische 
Mittel anbietet. 

Darüber hinaus müssen die Themen der in der Schu
lung behandelten Entscheidungen Relevanz für die ak
tuelle oder in naher Zukunft anstehende Arbeit des Be
triebsrats besitzen. Auch das ist im Detail zu belegen. 
Je stärker aber ein Schulungsthema der Vermittlung 
von Kenntnissen dient, die ein Betriebsrat aufgrund be
triebstypischer Fallgestaltungen stets benötigt, desto 
geringer sind die Anforderungen an den betriebsbezo
genen Schulungsanlass. Dies gilt etwa bezüglich der 
dem Betriebsrat nach § 99 BetrVG zugewiesenen Auf
gabenstellungen, einem Kerngebiet der Betriebsratstä
tigkeit, bei dem typischerweise ein betrieblicher Bezug 
für das einzelne Betriebsratsmitglied besteht (BAG 
20.12.1995, a.a.O.).

Dem Betriebsrat ist zu empfehlen, seine Mitglieder 
nicht ohne Kostenübernahmeerklärung des Arbeitge
bers in eine Schulung über aktuelle Rechtsprechung zu 
entsenden. „Mit seinem Beurteilungsspielraum korre
spondiert das Risiko, ihn überschritten zu haben“ (BAG 
18.1.2012, a.a.O.). In Anbetracht der Schwierigkeit für den 
Betriebsrat, die Erforderlichkeit einer Schulung zur ak
tuellen Rechtsprechung „gerichtsfest“ einzuschätzen, 
und der unklaren Haftungslage (BGH 25.10.2012 – III ZR 
266/11, ZBVR online 1/2013, S. 15 mit Anmerkung Braun
schneider), ist eine vorherige Klärung mehr als sinnvoll. 
Erschwert wird diese dadurch, dass es, weil der Betriebs
ratsbeschluss auf eine konkrete, nach Zeitpunkt und 
Themenplan bestimmte Schulung bezogen sein muss, 
„schwierig oder fast unmöglich“ sein kann, vor dem 
Schulungsbesuch eine rechtskräftige gerichtliche Ent
scheidung über die Erforderlichkeit herbeizuführen 
(BAG 18.1.2012, a.a.O.). In den Fällen, in denen der Schu
lungsanspruch durch diese Zeitverzögerung vereitelt 
würde, eine einstweilige Regelung also dringend gebo
ten ist, kann eine einstweilige Verfügung in Betracht 
zu ziehen sein (strittig, bejahend LAG Hessen 19.8.2004 
– 9 TaBVGa 114/04, juris).

Die Schulung über aktuelle Rechtsprechung 
sollte sich nicht in reiner Informationsvermittlung erschöpfen, 

sondern weitergehende didaktische Mittel anbieten.
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