
Personalvertretungs- und betriebsverfassungsrechtliche Fragestellungen

230

etwas aus. Zwar ist es unstreitig, dass während der Freistellungsphase die Pflicht zur
Arbeitsleistung ruht, daraus ergeben sich jedoch zur Klärung des personalvertre-
tungsrechtlichen Status nach Maßgabe der hier einschlägigen Vorschriften der §§ 13
Abs. 1; 14 Abs. 1; 29 Abs. 1; 30 und 31 BPersVG keine Anhaltspunkte. Der Wortlaut
der Regelung (»… zeitweilig verhindert ist«) könnte darauf schließen lassen, dass
zumindest das Ende der Verhinderung vorhersehbar oder gar bestimmbar ist, so dass
danach dann das Mandat wieder aufgenommen werden kann. Da es im Falle der Al-
tersteilzeit und in Besonderheit nach den beamtengesetzlichen Regelungen jedoch so
ist, dass sich diese zwingend bis zum Eintritt in den Ruhestand erstrecken muss (§ 72b
Abs. 1 BBG), ist klar, dass es sich nicht um eine zeitweilige, sondern um eine dauer-
hafte Verhinderung bis zum Ende des Dienstverhältnisses handelt, die dann sogar
zwingend zum Erlöschen der Mitgliedschaft kraft gesetzlicher Regelung (§ 29 Abs. 1
Nr. 3 BPersVG) führt. Dem lässt sich entgegenhalten, dass es nach h.M. auf die
Dauer der Verhinderung nicht ankommt66, so dass auch dann eine langfristige oder
wie hier z.B. für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren bekannte Verhinderung, die
sogar mit Erlöschen der Mitgliedschaft beendet wird, erfasst ist. Ob diese Auffassung
mit dem Wortlaut des Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen ist, soll hier dahin-
gestellt bleiben. Dagegen spricht die Aufnahme des Wortes »zeitweilig« in den Ge-
setzestext, woraus man schließen könnte, dass eben dauerhafte Verhinderungen nicht
erfasst sind. Was ist jedoch, wenn eine dauerhafte Verhinderung vorliegen würde,
gleichwohl jedoch kein Tatbestand des § 29 Abs. 1 BPersVG vorliegt? Für die Aus-
legung, dass es auf die Dauer nicht ankommt, spricht, dass der Gesetzgeber dies eben
als Auffangregelung zu § 29 BPersVG gesehen hat, um die Funktionsfähigkeit der
Personalvertretung in jedem Fall zu erhalten. Wie dem auch sei: Wenn gleichwohl die
Freistellungsphase innerhalb des Blockmodells keine tatsächliche oder rechtliche
Verhinderung der Ausübung des Mandats darstellt, kommt es nicht mehr darauf an,
ob diese »zeitweilig« oder »dauerhaft« ist.

IV. Auswirkungen der Altersteilzeit auf die Größe
der Dienstelle

Für die Ermittlung der Größe des zu wählenden Personalrats oder einer Stufenver-
tretung ist entscheidend, wie viele »… in der Regel … wahlberechtigte Beschäf-
tigte« in der Dienstelle bzw. im Geschäftsbereich vorhanden sind67. Für die Frage der
ganzen Freistellung von Personalratsmitgliedern ist ebenfalls die Anzahl der »in der

66 Altvater u a., § 31 BPersVG Rn. 3; Fischer/Goeres, § 31 BPersVG Rn. 21; Lorenzen u.a., § 31
BPersVG Rn. 9.

67 §§ 16 Abs. 1; 53 Abs. 2, 3 Satz 1 BPersVG.
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Regel Beschäftigten« maßgebend68. Letzteres gilt nicht für den Bereich der Stufen-
vertretungen. Deren ganze Freistellungen richten sich ausschließlich nach den in § 46
Abs. 3 BPersVG genannten Kriterien69.

Wie bereits festgehalten, tangiert der Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteil-
zeit sowohl die Wahlberechtigung als auch die Wählbarkeit, so dass diese Vorausset-
zungen gegeben sind. Als weitere Voraussetzung ist jedoch bestimmt, dass die wahl-
berechtigten Beschäftigten auch »in der Regel« beschäftigt sind. Der Begriff der »in
der Regel« Beschäftigten ist gesetzlich nicht definiert. Eine Ausnahme bildet § 21
Abs. 7 BErzGG. Danach ist spezialgesetzlich geregelt, dass Personen, die sich in El-
ternzeit befinden, bei der Ermittlung der Betriebsgröße nicht mitrechnen, solange für
sie eine Vertretung eingestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, sind sie folglich zu be-
rücksichtigen.

Der Gesetzgeber ist insgesamt wohl zutreffenderweise davon ausgegangen, dass ge-
rade – aber nicht nur – in größeren Dienststellen bezogen auf einen Wahlzeitraum
von vier Jahren selbstverständlich Schwankungen im Personalstand eintreten können
(Fluktuation). Um nun nicht von einem eher zufälligen Personalbestand zum Zeit-
punkt des Erlasses des Wahlausschreibens ausgehen zu müssen, soll die vermutliche
Beschäftigtenzahl bezogen zumindest auf den Wahlzeitraum von vier Jahren zu-
grunde gelegt werden70. Ein maßgebender, aber nicht alleiniger Anknüpfungspunkt
hierfür ist z.B. der Stellenplan oder die Stellenübersicht. Nach h.M. sollen wohl Be-
schäftigte mit einer die Hälfte der Amtszeit übersteigenden Beurlaubung nicht mehr
zum Regelbestand der Beschäftigten zählen und würden demnach nicht berücksich-
tigt71. Wenn man dieser Auffassung folgte, dann dürften Beschäftigte, die zum Zeit-
punkt des Beginns der neuen Amtsperiode des Personalrats noch ihre volle Freistel-
lungsphase von z.B. zweieinhalb Jahren oder mehr vor sich haben, nicht mehr
berücksichtigt werden. Diese Auffassung ist jedoch für den Spezialfall der Altersteil-
zeit nicht praktikabel. Mal abgesehen davon, dass es dem Wahlvorstand obliegen
würde, in jedem Einzelfall die Art und die Dauer der Altersteilzeit zu prüfen, um
dann festzustellen, dass einzelne Personen nicht mehr als »in der Regel« Beschäftigte
gelten zu haben, kann dabei nicht berücksichtigt werden, ob nicht z.B. eine Wieder-
besetzung der freigewordenen Stelle bzw. der Stundenanteile erfolgt. In diesem Fall
wäre dann aber wieder die »Regel-Stärke« der Dienststelle hergestellt. Die Wieder-
besetzung kann dabei auch zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, der aber gleich-
wohl noch einen Zeitraum von der Hälfte oder mehr der künftigen Amtsperiode des
Personalrats erfasst. Genau auf diese Betrachtungsweise kommt es an. Es geht bei der

68 § 46 Abs. 4 BPersVG.
69 Lorenzen u.a., § 54 Rn. 33.
70 So auch Fischer/Goeres, § 16 Rn. 10.
71 Altvater u.a., § 16 Rn. 5a; Fischer/Goeres, § 16 Rn. 10c.
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Regelstärke eben nicht um Einzelpersonen, sondern um die vermutliche durch-
schnittliche Dienststellengröße. Gerade die Besonderheit mit der Altersteilzeit kann
es jedoch möglich machen, dass für ausgeschiedene Beschäftigte Neueinstellungen
vorgenommen werden und damit der »Status Quo« erhalten bleibt.

Sollte allerdings die Altersteilzeit unzweifelhaft als reine Maßnahme des Stellen-
abbaues betrieben werden, so ist dies natürlich bei der Ermittlung der Regel-Zahl zu
berücksichtigen.

Letztlich ist dem Wahlvorstand ein gewisser Ermessens- und Entscheidungsspiel-
raum einzuräumen, wobei selbstverständlich auf die konkrete Situation in der Dienst-
stelle einzugehen ist.

D. Wahlberechtigung und Wählbarkeit nach
dem BetrVG; Auswirkungen auf die
Betriebsgröße

I. Allgemeines

Die gleiche Fragestellung wie im Bereich des Personalvertretungsrechts stellt sich
auch im Bereich des BetrVG. Sie hat auch hier an Aktualität nichts verloren. Bis
ca. 2019 ist damit zu rechnen, dass sich Beschäftigte in Altersteilzeit befinden. Die
nächsten, regelmäßigen Betriebsratswahlen finden 2006, 2010, 2014 sowie 201872

statt. Noch bei diesen Wahlen kann sich die Frage von Wahlberechtigung und Wähl-
barkeit stellen. In Bezug auf die Wahlberechtigung fordert § 7 BetrVG lediglich,
dass es sich um einen Arbeitnehmer des Betriebes handeln muss, der zudem das
18. Lebensjahr vollendet hat. Es dürfte unstreitig sein, dass das Beschäftigungsver-
hältnis auch während der Dauer der Altersteilzeit fortbesteht. Dies gilt fraglos sowohl
beim Blockmodell für die Arbeitsphase wie auch bei Wahl der durchgehenden Teil-
zeitarbeit. In beiden Fällen wird das Beschäftigungsverhältnis, wenn auch zu verän-
derten Bedingungen, fortgesetzt73.

72 § 13 Abs. 1 BetrVG; DKK-Schneider § 13 BetrVG Rn. 1.
73 So auch: Rieble/Gutzeit, a. a.O., 639.
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II. Blockmodell

Fraglich könnte lediglich sein, dass im Blockmodell während der Freistellungsphase
eine Arbeitnehmereigenschaft nicht mehr besteht. Dagegen spricht jedoch eindeutig
die konkrete Gestaltung der Altersteilzeit. Der Arbeitnehmer erhält nach wie vor
Lohn bzw. Gehalt von seinem Betrieb, lediglich Teile seines Beschäftigungsverhält-
nisses, nämlich die Pflicht zur Arbeitsleistung, ruhen. Deshalb kann von einer Be-
endigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht gesprochen werden74. Das Beschäf-
tigte, die Altersteilzeit ausüben, die weitere Voraussetzung nach Vollendung des
18. Lebensjahres erfüllen, versteht sich von selbst. Damit ist festzuhalten, dass
Arbeitnehmer, die sich in Altersteilzeit befinden, auf jeden Fall als wahlberechtigte
Arbeitnehmer im Sinne des § 7 BetrVG zu qualifizieren sind. D.h., sie verfügen über
das aktive Wahlrecht75.

Davon zu trennen ist jedoch die Beurteilung der Frage, ob sie auch das passive Wahl-
recht, also die Wählbarkeit gem. § 8 BetrVG besitzen. Auf jeden Fall geht während
der Arbeitsphase des Blockmodells die Wählbarkeit nicht verloren, da sich z.B. an
der Eingliederung in den Betrieb nichts ändert.

Fraglich ist jedoch, ob Beschäftigte, die sich im Rahmen des Blockmodells in
der Freistellungsphase befinden, noch (seit) »6 Monaten dem Betrieb angehören«
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Denn wie sonst auch besteht zwar das Arbeitsverhältnis
fort, aber es fehlt an der tatsächlichen Eingliederung, der Arbeitsleistung im
Betrieb. Wie dargestellt, ist diese Frage für den Bereich des BPersVG entschieden76.
Für den Bereich des BetrVG allerdings ist eben zu beachten, dass es für das passive
Wahlrecht erforderlich ist, dass man seit sechs Monaten dem Betrieb angehört
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Daran kann es im Einzelfall während der Freistellungs-
phase der Altersteilzeit fehlen, weshalb die h.M. in der Literatur davon ausgeht, dass
bei dieser Fallkonstellation ein passives Wahlrecht (Wählbarkeit) nicht gibt77.

Richtiger Zeitpunkt für die Feststellung ist auch in diesem Fall der Tag bzw. die
Tage der Wahl. Das passive Wahlrecht muss am ersten Tag der Wahl vorliegen. Be-
findet sich ein Beschäftigter zu diesem Zeitpunkt bereits seit sechs Monaten oder
mehr in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, so kann er bzw. sie nicht mehr in
den Betriebsrat gewählt werden. Es kommt also nicht auf die Verhältnisse zum Zeit-
punkt des Aufstellens der Wählerliste an, sondern auf die zum Zeitpunkt der Wahl.

74 Im Ergebnis wie hier: Natzel, a. a.O., 1264.
75 DKK-Schneider § 7 BetrVG Rn. 11a.
76 Zu allem: Rothländer: Rechtsprechungsübersicht zu Fragen der Altersteilzeit (Teil 3), PersR

2003, 311 <312>.
77 DKK-Schneider § 8 BetrVG Rn. 22.
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III. Altersteilzeit in durchgehender
Teilzeitbeschäftigung

Keine Auswirkungen hingegen in Bezug auf Wahlberechtigung und Wählbarkeit hat
die Ausübung der Altersteilzeit in durchgehender Teilzeitbeschäftigung. Die Integra-
tion in den Betrieb bleibt durchgehend erhalten.

IV. Altersteilzeit und Betriebsratsmandat

Ganz ähnlich wie im Bereich des BPersVG ist die gleiche Fragestellung für den Be-
reich der Betriebsverfassung zu beantworten. Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3, 4 BetrVG er-
lischt das Mandat im Betriebsrat u.a. dann, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist
bzw. im Falle des Verlustes der Wählbarkeit. Die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses ist, wie schon dargestellt, hier nicht einschlägig, da unabhängig von der konkreten
Form der Altersteilzeit das Beschäftigungsverhältnis bis zum Eintritt des Rentenfal-
les fortbesteht. In Frage käme der Tatbestand des Verlustes der Wählbarkeit. Wie dar-
gestellt, geht die Wählbarkeit nach sechs Monaten in der Freistellungsphase verloren.
Dass der Verlust der Wählbarkeit nachträglich, also nach dem Tag der Wahl eintritt,
ist nicht entscheidend. Wenn der nachträgliche Verlust der Wählbarkeit eintritt, so
führt dies am gleichen Tag zur Beendigung der Mitgliedschaft im Betriebsrat78.

V. Auswirkungen der Altersteilzeit auf die Größe
des Betriebs

Für die Ermittlung der Größe eines zu wählenden Betriebsrats wird nach § 9 BetrVG
auf die »in der Regel … wahlberechtigten Arbeitnehmer« abgestellt. Unstreitig
dürfte sein, dass Beschäftigte in der durchgehenden Altersteilzeitbeschäftigung unter
diesen Begriff zu rechnen und damit mitzuzählen sind. Gleichwohl stellt sich die
Frage, ob insbesondere die Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase befin-
den, noch unter diesen Begriff fallen. Dem ist nicht so. Nach der h.M. in der Rspr.
sind »die in der Freistellungsphase Befindlichen bei der für die Anzahl der Betriebs-
ratsmitglieder maßgeblichen Belegschaftsstärke nach § 9 BetrVG nicht zu berück-
sichtigen, weil sie dem Betrieb nicht mehr angehören«79. Das BAG erkennt zwar an,

78 DKK-Buschmann § 24 BetrVG Rn. 26.
79 BAG 16.04.2003, ZTR 2003, S. 633; best. der Vorinstanz LAG Düsseldorf v. 31.10.2002, Az.: 5

TaBV 42/02-.
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dass die arbeitsvertraglichen Beziehungen fortbestehen, dies reiche jedoch nicht aus.
Anders als in den Fällen des Wehr- oder Ersatzdienstes bzw. der Elternzeit stehe am
Ende dieser Zeit im Übrigen nicht die Rückkehr in den Betrieb, sondern der Eintritt
des Rentenfalles.

Keine unmittelbare Rolle spielt es demgegenüber für die Bildung eines Gesamtbe-
triebsrats, da dieser nicht von den Beschäftigten gewählt, sondern durch Entsendung
der im Unternehmen bestehenden Betriebsräte gebildet wird80. Seine Größe hängt so-
mit zumindest unmittelbar nicht von der Beschäftigtenzahl ab, mittelbar selbstver-
ständlich auch. Gleiches gilt auch für einen Konzernbetriebsrat, der wiederum durch
Entsendungsbeschlüsse der Gesamtbetriebsräte innerhalb des Konzerns gebildet
werden kann81. Auch seine Größe hängt nicht unmittelbar an der Beschäftigtenzahl.

Hinsichtlich der Freistellungsregelungen für die Betriebsratsarbeit wird im Unter-
schied zu § 9 BetrVG nicht auf »wahlberechtigte Arbeitnehmer« abgestellt, sondern
lediglich auf »Arbeitnehmer«82. Hierzu gehören auch Beschäftigte in Altersteilzeit,
unabhängig von der gewählten Art83.

80 § 47 Abs. 1, 2 BetrVG.
81 § 54 BetrVG.
82 § 38 Abs. 1 BetrVG.
83 DKK-Berg § 38 BetrVG Rn. 9.


