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Nichtzulassungsbeschwerde  -  Hürde  zu  mehr  Gerechtigkeit ? 

 
Vermerk über die Rechtsprechung des 6. Senats beim BVerwG 

in Personalvertreungssachen  - Grundsatzrüge - 
(Hervorhebungen und Klammerzusätze sind vom Verf.) 

 

 

1. BVerwG 23.04.2008 - 6 PB 7.08 - PersR 2008, 451 
 

„Diese Rechtsfrage bedarf nicht der Klärung im Rechtsbeschwerdeverfahren, weil ihre 

Beantwortung offenkundig ist“. … Bei beiden Optionen ist im Einklang mit der 
sachlogischen Struktur von § 6 Abs. 3 und § 55 BPersVG sichergestellt, dass einander 
wiedersprechende Entscheidungen verschiedener Gerichte ausgeschlossen werden. 
Die beschriebenen Zusammenhänge ergeben sich ohne weiteres aus dem Gesetz; sie 
liegen auf der Hand. … Das Rechtsbeschwerdeverfahren dient nicht dazu, derartige 

Selbstverständlichkeiten festzuhalten.“ 
 
2. BVerwG 15.05.2008 - 6 PB 20.07 - PersR 2008, 379 
 

„Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtsfrage, wenn ihre Klärung entweder von 
allgemeiner Bedeutung für die Rechtsordnung ist, oder wegen ihrer tatsächlichen 
Auswirkungen die Interessen der Allgemeinheit oder eines größeren Teils der 
Allgemeinheit berührt. Die(se) Voraussetzung ist nicht erfüllt, soweit der Beteiligte auf 
die Lage in den anderen Bundesländern verweist. Die Regelungen des aktiven Rechts 
zu den Personalvertretungen nach den verschiedenen Landesgesetzen unterscheiden 
sich in mannigfacher Hinsicht. Angesichts dessen steht nicht zu erwarten, dass eine 
Entscheidung des Senats im vorliegenden Fall über das Land Brandenburg hinaus 

Aussagekraft hat“ (380). 

 
3. BVerwG 04.06.2010 - 6 PB 4.10 - (FU Berlin, Einigungsstelle) 
 

„Der Personalrat will geklärt wissen, ob ein Antrag der Dienststellenleitung, einen 
Beschluss der Einigungsstelle für rechtsunwirksam zu erklären, mit dem die 
Zustimmung des Personalrats zu einer außerordentlichen verhaltensbedingten 
Kündigung nicht ersetzt worden ist, auch noch zulässig ist, nachdem die Kündigung 
ausgesprochen ist. Die Frage ist mit dem OVG und den hier gegebenen Umständen (!) 
eindeutig zu bejahen, so dass es ihrer Klärung im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht 

bedarf.“ 
Der Kündigungsrechtsstreit war noch beim BAG anhängig. Damit „ist der derzeitige 
Sachstand offen für eine Entwicklung, die rechtlich den Fortgang des Verfahrens bei 
der Einigungsstelle erlaubt“. Die Dienststelle könne „möglicherweise erreichen, dass 
die Einigungsstelle im zweiten Durchgang die Zustimmung des (Personalrats) zu der 
beabsichtigten Kündigung ersetzt. Dies reicht für das Rechtsschutzbedürfnis zur 
Weiterverfolgung des streitigen Begehrens aus.“ 
 

Die Rechtsfrage, ob der Antrag der Dienststellenleitung, einen Beschluss einer 
Einigungsstelle für unwirksam zu erklären, zulässig ist, obwohl die Dienststelle davon 
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abgesehen hat, analog § 81 II 1 PersVG Bln die Entscheidung des Senats von Berlin 
zu beantragen, „ist eindeutig zu bejahen, weil in den Fällen einer außerordentlichen 
Kündigung von Arbeitnehmern ohne überwiegende hoheitsrechtliche Befugnisse die 
entsprechende Anwendung von § 81 Abs. 2 S. 1 PersVG ausgeschlossen ist. Dies ist 
ohne weiteres aus der Senatsrechtsprechung zum hier in Rede stehenden Problemkreis 

herzuleiten.“ 
 

Die Rechtsfrage, ob die Einigungsstelle im Falle einer außerordentlichen 
verhaltensbedingten Kündigung einen gerichtlich nicht überprüfbaren Beurteilungs- und 
Bewertungsspielraum hat, „ist eindeutig zu verneinen“. … 
§ 83 III 4 PersVG im Sinne einer Auffangvorschrift beliebig und voraussetzungslos bei 
allen personellen Maßnahmen gegenüber Arbeitnehmern heranzuziehen, in denen die 
Entscheidung der Einigungsstelle (nach den allgemeinen Regelungen) verbindlich ist, 
würde den Willen des Berliner Landesgesetzgebers konterkarieren, der im Wortlaut 
und in der systematischen Konzeption des Gesetzes seinen eindeutigen Ausdruck 
gefunden hat. Bei der außerordentlichen verhaltensbedingten Kündigung eines 
einzelnen Arbeitnehmers handelt es sich um eine singuläre Fallkonstellation, bei 
welcher die beschriebenen Voraussetzungen nach § 83 Abs. 3 S. 4 PersVG Bln nur 
selten gegeben sind (vgl. Wortprotokoll …). Solches hat das OVG hier 
ausgeschlossen; insoweit erhebt auch der Personalrat keine Bedenken.“ 
 

Daraus folge, dass die Entscheidung der Einigungsstelle im Falle einer 
außerordentlichen Kündigung „strikt rechtsgebunden zu sein hat. Sie erstreckt sich - 
maximal - auf die Prüfung, ob die Voraussetzungen nach § 626 BGB … erfüllt sind und 
ob die Dienststelle bei Ausübung ihres Entschließungsermessens den 
Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet hat. Erweist sich danach die außerordentliche 
Kündigung als rechtmäßig, so hat die Einigungsstelle die Zustimmung des 
Personalrats zu ersetzen“. 
 
4. BVerwG 13.08.2010 - 6 PB 9.10 - 
   (HPR BMin - Dienstvereinbarung zum Beamtenauswahlverfahren) 
 

„Der Antragsteller will sinngemäß geklärt wissen, ob sich eine oberste Dienstbehörde 
gegenüber dem HPR treuwidrig verhält, wenn sie einer Dienstvereinbarung zustimmt, 
die Raum lässt für ergänzende Regelungen auf der örtlichen Ebene, und nach 
Abschluss der Dienstvereinbarung in einer Besprechung mit den Leitern der 
nachgeordneten Dienststellen derartige ergänzende Regelungen für rechtlich 
unzulässig erklärt. Er will ferner geklärt wissen, ob die oberste Dienstbehörde, sogar 
verpflichtet ist, auf rechtliche Bedenken bei der Anwendung der Dienstvereinbarung 
hinzuweisen. 
Die aufgeworfenen Fragen sind unter den hier gegebenen Umständen eindeutig im Sinne 
des OVG zu beantworten, so dass es ihrer Klärung im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht 

bedarf.“ 
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5. BVerwG 30.11.2010 - 6 PB 16.10 - (Nachrücken von Ersatzmitgliedern aus anderen 
                                                                                                                                Listen) 
 

Die aufgeworfene Frage rechtfertigt die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht, „weil 

sie in der Rechtsprechung des beschließenden Gerichts bereits seit langem geklärt ist.“ 
 
6. BVerwG 02.12.2010 - 6 PB 17.10 - PersR 2011, 83 f. 
   (Personalrat Anstalt öff. Rechts, Vorschlag des Vorstands an den Aufsichtsrat) 
 

„Die vom Personalrat aufgeworfene Rechtsfrage (ob der Personalrat bei einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts im Rahmen der Mitwirkung nach § 90 Nr. 4 u. 5 PersVG Bln zu 
beteiligen ist, wenn der Vorstand seine Beschlussvorlage an den Aufsichtsrat abgibt, 
der in Bezug auf die Maßnahme entscheidungsbefugt ist) … ist mit dem OVG eindeutig 

zu verneinen“. Der Aufsichtsrat ist nicht dazu berufen, vor seiner Entscheidung den 
Antragsteller zu beteiligen, weil er nicht Leiter der Dienststelle im Sinne des PersVG 
Bln ist. Erst wenn der Vorstand beabsichtigt, die Entscheidung des Aufsichtsrats in 
einer mitwirkungsbedürftigen Angelegenheit umzusetzen, muss der Dienststellenleiter 
den Personalrat beteiligen. Seine Einwände darf er nicht unter bloßem Hinweis auf die 
Entscheidung des Aufsichtsrats verwerfen, muss darüber vielmehr in der Sache 
entscheiden. Hält der Dienststellenleiter die Einwände sachlich nicht für gerechtfertigt, 
muss der Aufsichtsrat mangels personalvertretungsrechtlicher Kompetenzen nicht 
erneut mit der Angelegenheit befasst werden. Abweichendes gilt, wenn der 
Dienststellenleiter die Vorschläge und Einwände des Personalrats für überzeugend 
hält; dann ist eine erneute Befassung des Aufsichtsrats notwendig. Auf diese Weise 
werde dem Sinn und Zweck des Mitwirkungsverfahrens Rechnung getragen, das stets 
die Möglichkeit bieten muss, dass sich der Personalrat mit besseren Argumenten 
durchsetzt. 
Der Senat sieht sich zu folgenden Hinweisen veranlasst: Hat der Aufsichtsrat in einer 
mitwirkungsbedürftigen Angelegenheit einen Beschluss gefasst, so muss der 
(Dienststellenleiter) ... den Antragsteller beteiligen, sobald (er) die Entscheidung 
umzusetzen beabsichtigt. In diesem Rahmen muss sich der Antragsteller mit allen 
generellen und speziellen Einwänden Gehör verschaffen können. Dem trägt das vom 
OVG ... entwickelte(!) Beteiligungsmodell Rechnung. Bei der Schließung eines 
einzelnen Schwimmbades kann der Antragsteller auch grundlegende Einwände gegen 
das Privatisierungskonzept vorbringen ... 
 
7. BVerwG 29.04.2011 - 6 PB 21.10 - PersR 2011, 341 
 

Die Frage, ob sich die Kostentragungspflicht der Dienststelle gem. § 44 I 1 BPersVG 
im Falle einer anwaltlichen Vertretung des Personalrats ausnahmslos auf die nach dem 
Gegenstandswert zu berechnende Gebühr beschränkt, „ist eindeutig im Sinne des VGH 
zu beantworten, so dass es zu ihrer Klärung nicht erst der Durchführung eines 

Rechtsbeschwerdeverfahrens bedarf“. ... „Es entspricht einhelliger Auffassung in 

Rechtsprechung und Literatur, die Erstattungspflicht der Dienststelle nach § 44 I 1 
BPersVG für Rechtsanwaltskosten auf die gesetzliche Vergütung zu beschränken“ (es 
folgen Zitate von Entscheidungen dreier OVG`s. Es gibt keine Entscheidung des 
Senats!). 
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8. BVerwG 03.06.2011 - 6 PB 1.11 -(Vollmachtvorlage des beauftragten Rechtsanwalts 
    im Original im Verfahren der Weiterbeschäftigung eines Jugendvertreters) 
 

Die Rechtsfrage, ob ein Rechtsanwalt, der den Antrag nach § 9 IV 1 BPersVG stellt, 
die schriftliche Vollmacht des gesetzlichen Vertreters des öffentlichen Arbeitgebers 
innerhalb der Ausschlussfrist im Original einreichen muss, „ist anhand einschlägiger 
Senatsrechtsprechung eindeutig zu bejahen, so dass es ihrer Klärung im 

Rechtsbeschwerdeverfahren nicht bedarf“. „ Bei dem nach § 80 S. 1 ZPO in bestimmter 
Weise vorgeschriebenen Nachweis, dass die als Bevollmächtigte eines Beteiligten 
 
auftretende Person tatsächlich von diesem Beteiligten bevollmächtigt worden ist, 
handelt es sich um den Nachweis eines tatsächlichen Geschehens mittels 
Schriftstücken, die ihrer Funktion, Beweis zu erbringen, gerecht werden. Schriftstücke, 
die lediglich die Kopie einer Urkunde über ein solches Geschehen - hier die 
Bevollmächtigung - enthalten (Fotokopien, Telefaxe) genügen dem nicht. 
Dies gilt auch, wenn sich der öffentliche Arbeitgeber eines Rechtsanwalts hierfür 
bedient. Auch diese Vollmacht muss innerhalb der Ausschlussfrist im Original bei 
Gericht eingehen. Dass er im Verfahren nach § 9 Abs. 4 S. 1 BPersVG dies bis zum 
Ablauf der Ausschlussfrist tun muss, folgt aus der Signalfunktion des 
Fristerfordernisses.“ 
 
9. BVerwG 16.06.2011 - 6 PB 5.11 - PersR 2011, 477 
   (Schulungskosten bei behördeninterner/gewerkschaftlicher Schulung) 
 

Die Rechtsfrage, ob Kosten, die durch den Besuch einer Schulungsveranstaltung bei 
einem gewerkschaftseigenen Träger anfallen, unter dem Gesichtspunkt der 
Verhältnismäßigkeit und dem Gebot der Sparsamkeit von Verwendung öffentlicher 
Mittel als nicht erforderlich anzusehen sind, wenn auf diesem Gebiet eine gleichwertige 
behördeninterne Schulung zu wesentlich niedrigeren Kosten angeboten wird, „ist mit 
Blick auf die hier vorliegenden Umstände eindeutig im Sinne des OVG zu beantworten, 

so dass es ihrer Klärung in einem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht bedarf.“ 
 

Das BAG hat (zwar) entschieden, dass der Betriebsrat nicht verpflichtet ist, anhand 
einer umfassenden Marktanalyse den günstigsten Anbieter zu ermitteln und ohne 
Rücksicht auf andere Erwägungen auszuwählen. Der Betriebsrat kann seine 
Auswahlentscheidung bei vergleichbaren  Seminarinhalten auch von dem Veranstalter 
abhängig machen. Er muss sich nicht allein aus Kostengründen eine vom Arbeitgeber 
getragene Bildungseinrichtung verweisen lassen (BAG 19.03.2008 - 7 ABR 2/07 - ). 
Danach ist der Betriebsrat nicht gehalten, die kostengünstigste 
Schulungsveranstaltung auszuwählen, wenn er eine andere Schulung für qualitativ 
besser hält. Nur bei erheblicher Preisdifferenz muss er eine nachvollziehbare 
Begründung anführen. 
 

Im Bereich des Personalvertretungsrechts sind mit Rücksicht auf das Gebot der 
sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel „partiell strengere Maßstäbe zugrunde zu 
legen“. Das OVG hat maßgeblich darauf abgestellt, der Personalrat hätte seine 
Mitglieder an der von der Dienststelle angebotenen Fortbildung zunächst teilnehmen 
lassen müssen und danach auf der Grundlage der Erfahrungen dort „konkrete 
Nachschulungswünsche äußern zu können“. Dies beruhe auf der „zutreffenden 
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Erwägung“, dass die Qualität einer Schulungsveranstaltung sich im Vorhinein häufig 
nicht verlässlich einschätzen lasse. Erst die Erfahrung der Teilnahme gebe dem 
Personalrat das Recht, eine weitergehende Schulung zu verlangen. 
 

(Vorausgegangen: OVG Niedersachsen 21.12.2010 - 18 LP 6.09 -) Der Dozent war 
vom Studieninstitut Niedersachsen. Nach Meinung des OVG waren Seminarinhalte 
und Qualifikation vergleichbar, obwohl die Dauer der behördeninternen Schulung einen 
Tag kürzer war als die des Vergleichsseminars. Die Schulungs- und 
Übernachtungskosten lagen im konkreten Fall fast 50% höher, als das vergleichbare 
 
Angebot. Der Personalrat hatte als Begründung angegeben, er habe bei dem 
Referenten zuvor bereits ein Seminar besucht. 

(Kritisch hierzu: Noll, PersR 2011, 469 ff.) 
 
10. BVerwG 14.09.2011 - 6 PB 14.11 PersR 2011, 528 
                       (HPR Berlin/Entwurf SenInn f. die GGO) 
 

§ 59 S. 1 PersVG Berlin liefert keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Maßnahmen des 
Senats von Berlin beteiligungspflichtig sind. 
Die Rechtsfrage, ob der Ausschluss jeglicher Mitbestimmung bei Entscheidungen des 
Senats von Berlin mit Art. 25 der Verfassung von Berlin vereinbar ist, ist mit dem OVG 

anhand dazu bereits vorliegender Senatsrechtsprechung eindeutig zu bejahen. „Art. 25 
ist mit Art. 26 S. 2 der sächs. Verfassung nach Wortlaut und systematischer Stellung 
eindeutig als Grundrecht ausgestaltet. Dem ist Art. 25 VvB in seiner Rechtswirkung 
nicht gleichzusetzen.“ 
 
11. BVerwG 22.12.2011 - 6 PB 18.11 - PersR 2012, 124 
 

Der Rechtsfrage, ob die Verlängerung der zeitlich befristeten Verwendung einer 
Beamtin auf einem höherwertigen Dienstposten, die auf die Krankheit einer anderen 
Dienstkraft zurückgeht, um weitere drei Monate auf insgesamt sechs Monate der 
Mitbestimmung nach § 88 Nr. 7 PersVG Bln unterliegt, ist „in Anbetracht des häufigen 
Auftretens vergleichbarer Vertretungskonstellationen eine fallübergreifende Bedeutung 
nicht abzusprechen. Sie kann aber unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Senats eindeutig im Sinne des OVG verneint werden und bedarf keiner Klärung im 

Rechtsbeschwerdeverfahren“. 
 

„Zu der Frage, ob ihm Falle vielfach wiederholter Verlängerungen der 
vertretungsweisen Verwendung eines Beamten auf einem höherwertigen Dienstposten 
die personalvertretungsrechtliche Beurteilung ab einem bestimmten Punkt 
„umschlagen“ und ausnahmsweise zur Mitbestimmungspflichtigkeit der Maßnahme 
führen kann, genügen folgende Hinweise: ...“ 
 

Soweit der Antragsteller Rechtssätze formuliere ... , lege er keine Rechtsfragen dar, die 
einer Klärung im Rechtsbeschwerdeverfahren zugänglich wären, sondern wende sich 
„in Wahrheit“ lediglich „gegen einzelne Begründungselemente im angefochtenen 
Beschluss“. 
„Ob ein Beteiligungsrecht gem. § 88 Nr. 7 PersVG im Falle vertretungsweiser 
Tätigkeitsübertragungen auf die hieraus resultierenden Wettbewerbsvorteile im 
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Rahmen späterer Auswahlverfahren gestützt werden kann, stellt ebenfalls eine 
Vorfrage dar, die der Ebene rechtlicher Begründungserwägungen zuzuordnen ist.“ 
 
12. BVerwG 08.03.2012 - 6 B 36/11 - NJW 2012, 2054 
 

Die aufgeworfene Rechtsfrage „kann mit Hilfe der üblichen Regeln sachgerechter 
Rechtsauslegung und unter Berücksichtigung der vorliegenden Rechtsprechung des 

Senats ohne weiteres im Sinne des OVG beantwortet werden und bedarf daher keiner 
Klärung in einem Revisionsverfahren (Eyermann/Kraft VwGO, 13. A. § 132 Rn. 20)“. 
 
13. BVerwG 13.02.2012 - 6 PB 19.11 - PersR 2012, 172 
 

„L.S.: 1. Sinn und Zweck des § 49 Abs. 1 PersVG HH gebieten, dass maßgebliches 
Kriterium für die Auswahl der freizustellenden Personalratsmitglieder die 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch den Personalrat ist. 
 

L.S. 2. § 49 Abs. 1 PersVG HH gebietet keinen unbedingten Vorrang der 
Vorstandsmitglieder oder der Gruppensprecher im Rahmen des 
Freistellungsbeschlusses des Personalrats.“ 
 

Die aufgeworfene Rechtsfrage, ob der Personalrat bei seiner Beschlussfassung über 
Freistellungen zunächst die Mitglieder des Vorstands zu berücksichtigen habe, „ist 
eindeutig im Sinne des OVG zu beantworten. Dieses hat die für Freistellungsbeschlüsse 

des Personalrats nach dem PersVG HH geltenden Maßstäbe zutreffend erkannt.“ 
 
 
14. BVerwG 25.04.2012 - 6 PB 4.11 
 

„L.S. : 1. Die Beteiligungspflichtigkeit der Übernahme eines Leih-AN zur Arbeitsleistung 
gem. § 14 III AÜG gilt für Personalvertretungen im öffentlichen Dienst eines Landes 
nur, wenn das Landesrecht dies bestimmt. Dies ist im Hinblick auf das Land Berlin 
nicht der Fall. 
L.S. 2. Bei Prüfung des Vorliegens einer Einstellung im Sinne von § 87 Nr. 1 PersVG 
Bln sind grundsätzlich die Einsatzzahlen verschiedener Leih-AN nicht zu summieren. 
 

Die Annahme des OVG, der Einsatz jedes Leih-AN sei gesondert zu betrachten, „erweist 
sich offenkundig als zutreffend und bedarf daher nicht eigens der Klärung im Rahmen 

eines Rechtsbeschwerdefahrens“. 
 

Der vorliegende Fall gibt dem Senat zu der Bemerkung Anlass, dass bei Prüfung des 
Tatbestandsmerkmals der Einstellung grundsätzlich diejenige Beschäftigungsdauer 
zugrundezulegen ist, von der die Dienststelle den jeweiligen Umständen nach(!) ex-
ante auszugehen hatte. … 
 
 
15. BVerwG 08.08.2012 - 6 PB 8.12 
 

„L.S. : Aufgrund des Gebots der vertrauensvollen Zusammenarbeit gem. § 2 Abs. 1 
BlnPersVG ist dem Personalrat eine Fragebogenaktion, mit der die Erforderlichkeit von 
Maßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz ermittelt 
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werden soll, verwehrt, wenn die Dienststelle ihrerseits eine Gefährdungsanalyse gem. 
§ 5 Abs. 1 ArbSchG vorbereitet. 
 

Die (aufgeworfene) Rechtsfrage ist mit dem OVG auf Grundlage bereits vorliegender 
Senatsrechtsprechung eindeutig zu bejahen, sodass es hierfür der Durchführung eines 

Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht bedarf.  
 

Zu Recht hat das OVG ausgesprochen, dass unter den genannten Umständen(!) der 
Personalrat aufgrund des Gebots der vetrauensvollen Zusammenarbeit ... nicht das 
Recht hat, im Wege einer Fragebogenaktion von sich aus entsprechende Ermittlungen 
aufzunehmen, und dass demzufolge die von der Dienststelle gegenüber den 
Bediensteten ausgesprochene Untersagung der Teilnahme an einer solchen Aktion 
keine gem. § 107 BPersVG unzulässige Behinderung der Personalratstätigkeit 
darstellt.  
 
 
07.09.2012 
 

Rechtsanwalt Wolfgang DANIELS 
Fachanwalt für Arbeitsrecht   Kanzlei DANIELS & PÄTZEL , Berlin 


