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Das Personalvertretungsrecht des Bundes

Die Personalvertretungsgesetze des Bundes und der L�nder dienen
dem kollektiven Schutz der Besch�ftigten der çffentlichen Verwal-
tung. Gepr�gt wird das Personalvertretungsrecht durch den gesetzlich
normierten Gedanken der partnerschaftlichen Stellung von Personal-
vertretung und Dienststelle. Das Bundesverfassungsgericht bezeich-
net das Personalvertretungsrecht in einer seiner Entscheidungen als
ein „wichtiges Mittel zur Wahrung der Menschenw�rde und der
Persçnlichkeitsentfaltung in der Dienststelle“ (BVerfGE 28, 314).

Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) trifft Regelungen f�r
die Verwaltungen des Bundes und hat sich in seinen Grundstrukturen
seit der letzten großen Novelle �ber viele Jahre bew�hrt. Es bleibt
festzuhalten, dass seit dieser Zeit eine Vielzahl von Ver�nderungen im
Aufgabenspektrum von Dienststelle und Personalvertretung einge-
treten sind. Bedingt sind diese unter anderem durch �nderungen im
Beamten- und Tarifrecht, die einem st�ndigen Wandel unterliegende
und sich ver�ndernde Struktur der Verwaltung sowie die rasante
Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie. Insbesondere die sich fortentwickelnden Anforderungen an die
çffentliche Verwaltung und die demografische Entwicklung erfordern
von Dienststelle und Personalvertretung ein hohes Maß an Hand-
lungsbereitschaft und gemeinsamen Willen. Dienststelle und Per-
sonalvertretungen m�ssen die neuen Aufgabenstellungen bew�lti-
gen und auf rechtliche, soziale und wirtschaftliche Ver�nderungen
reagieren. Sich �ndernde Organisationsstrukturen und Verfahrens-
abl�ufe m�ssen gemeinsam gestaltet werden.

Zu beachten ist auch die vom Bundesverfassungsgericht in der
Entscheidung zum Mitbestimmungsgesetz des Landes Schleswig-Hol-
stein (BVerfG vom 24.5.1995 – 2 BvF 1/92) aufgezeigten verfassungs-
rechtlichen Grenzen.

In der Folge hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, wie
innerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens eine umfassendere
Beteiligung des Personalrats mçglich und auch rechtlich zul�ssig
erscheint. Die Entscheidungspraxis l�sst die Grundtendenz erkennen,
die Beteiligungsrechte mitbestimmungsfreundlich auszulegen und
somit die Personalvertretungen zu st�rken. Dies gilt besonders f�r
das Initiativrecht, die Informationsanspr�che des Personalrats und f�r
die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne von Partnerschaft und
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Gleichberechtigung gem�ß der verfassungsrechtlichen Vorgaben.
Diese f�hren bei der vertrauensvollen Zusammenarbeit gerade nicht
zu einer Abwertung der Stellung der Personalvertretungen. Dienst-
stelle und Personalvertretung sind aufgerufen, die Spielr�ume im
Interesse der Besch�ftigten zu nutzen, ohne eine wirksame Erf�llung
des Amtsauftrags durch die Verwaltung zu gef�hrden.

Ein Handeln auf gleicher Augenhçhe sowie gegenseitiger Respekt
sind auch zuk�nftig die grundlegenden Pr�missen. Eine Verlagerung
zu Gunsten der Dienststelle ist nicht erfolgt. Die Gleichberechtigung
endet durch die Begrenzung des rechtlichen Einflusses der Personal-
vertretungen mit dem Letztentscheidungsrecht eines Vertreters der
obersten Dienstbehçrde.

In der heutigen modernen Verwaltung sind die personalvertretungs-
rechtlichen Partner, das heißt die Dienststelle und die Personalver-
tretung, Akteure einer gemeinsamen Managementaufgabe (Lorse,
PersV 2008, 124 ff.). Grundlegende Entwicklungen lassen sich nur
gemeinsam mit den Besch�ftigten und deren Interessenvertretung
gestalten. Um eine Akzeptanz der Besch�ftigten f�r Ver�nderungen
zu erreichen, muss eine aktive Einbeziehung der Personalvertretun-
gen gew�hrleistet sein.

Die Gesamtheit der Vorschriften des Personalvertretungsrechts und
das komplexe Umfeld bestimmen das personalvertretungsrechtliche
Miteinander. Der kompetente Umgang mit dem Gesetz, den Kom-
mentierungen und der Rechtsprechung fçrdert die Zusammenarbeit
zwischen Personalrat und Dienststellenleitung. Sie bestimmt wesent-
lich die internen Entscheidungsstrukturen der Verwaltungen.

Die �berarbeitete Neuauflage ber�cksichtigt die aktuellen Tenden-
zen, enth�lt die aktuelle Fassung des Gesetzestextes und der Wahl-
ordnung sowie aktuelle Gerichtsentscheidungen.

Helmuth Wolf

Vorwort
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Einf�hrung in das Personalvertretungsrecht:
Grundlagen und Grunds�tze

Bildung von Personalvertretungen

Der Geltungsbereich des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG)
ist in § 1 BPersVG geregelt. Danach sind Personalvertretungen im
Bereich des Bundes zu bilden in den:
K Verwaltungen
K Gerichten
K Betriebsverwaltungen
K Bundesunmittelbaren Kçrperschaften, Anstalten und Stiftungen

des çffentlichen Rechts

Der Gesetzgeber stellt dies mit der Regelung in § 12 Abs. 1 BPersVG
sicher. Die Bildung von Personalr�ten in Dienststellen mit in der Regel
mindestens f�nf wahlberechtigten Besch�ftigten, von denen drei
w�hlbar sein m�ssen, ist darin zwingend vorgeschrieben. Es bleibt
den Besch�ftigten trotzdem selbst �berlassen, ob sie eine Personal-
vertretung w�hlen wollen. Das Gesetz fordert zwar mit Hilfe der
Vorschriften des § 20 ff. BPersVG zur Wahl von Personalvertretungen
auf, �bt aber keinen Zwang aus. Eine allgemeine Interesselosigkeit
oder ein bewusster Verzicht der Besch�ftigten kçnnte dazu f�hren,
dass keine Personalvertretung gebildet wird.

Der Gesetzgeber hat im �brigen in der Gesamtheit darauf verzichtet,
„Zwangsmittel“ vorzusehen. Eine Durchsetzung des Willens sowohl
der Dienststelle als auch des Personalrats soll �ber die Einigungsstelle
erfolgen. Daneben hat das Personalvertretungsrecht den handelnden
Organen und Personen den Rechtsweg erçffnet. Zu Entscheidungen
�ber Streitigkeiten nach dem Personalvertretungsrecht sind die Ver-
waltungsgerichte aufgerufen. Das Personalvertretungsrecht ist dem
çffentlichen Recht zugeordnet und wird dem Dienstrecht zugerech-
net.

Dar�ber hinaus hat der Gesetzgeber Sondervorschriften f�r folgende
besondere Verwaltungszweige getroffen:
K Bundespolizei (§ 85 BPersVG)
K Bundesnachrichtendienst (§ 86 BPersVG)
K Bundesamt f�r Verfassungsschutz (§ 87 BPersVG)

Grundlagen, Grunds�tze
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K f�r den Bereich der Sozialversicherung und f�r die Bundesagentur
f�r Arbeit (§ 88 BPersVG)

K Deutsche Bundesbank (§ 89 BPersVG)
K Deutsche Bundespost (§ 89a BPersVG)
K Rundfunkanstalt „Deutsche Welle“ (§ 90 BPersVG)
K Dienststellen des Bundes im Ausland (§ 91 BPersVG)
K Gesch�ftsbereich des Bundesministers der Verteidigung

(§ 92 BPersVG)

Begriffsbestimmung, Aufgaben und Rechtsstellungen

Personalvertretungen

Unter dem Oberbegriff „Personalvertretungen“ fasst der Gesetzgeber
die im Folgenden aufgef�hrten Personalr�te zusammen.

Der „�rtliche“ Personalrat ist die Personalvertretung in den einzelnen
Dienststellen, die von den Besch�ftigten der jeweiligen Dienststelle
gew�hlt wird.

Im Gesch�ftsbereich mehrstufiger Verwaltungen des Bundes werden
bei den Behçrden der Mittelstufe Bezirkspersonalr�te gebildet (§ 53
Abs. 1 BPersVG). Behçrden der Mittelstufe sind Verwaltungsstellen,
die einerseits einer obersten Dienstbehçrde unmittelbar unterstellt
sind, denen andererseits aber Dienststellen nachgeordnet sind. Die
Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von den Besch�ftigten des
Gesch�ftsbereichs der Mittelbehçrde sowie den Besch�ftigten der
Mittelbehçrde selbst gew�hlt (§ 54 Abs. 2 BPersVG). In der Dienststelle
„Mittelbehçrde“ ist dar�ber hinaus von den dortigen Besch�ftigten
ein „çrtlicher“ Personalrat zu w�hlen.

Die jeweilige Grçße des Bezirkspersonalrats richtet sich nach den
Bestimmungen des § 53 Abs. 3 i. V. m. § 16 BPersVG. Jede Gruppe
erh�lt mindestens einen Vertreter. Besteht der Bezirkspersonalrat aus
mehr als neun Mitgliedern, so erh�lt jede Gruppe mindestens zwei
Vertreter. Die Bestimmungen des § 17 Abs. 5 BPersVG finden ent-
sprechend Anwendung (§ 54 Abs. 6 BPersVG). Keine Anwendung
findet hingegen § 17 Abs. 3 und 4 BPersVG.

Im Gesch�ftsbereich mehrstufiger Verwaltungen des Bundes werden
bei den obersten Dienstbehçrden Hauptpersonalr�te gebildet (§ 53
Abs. 1 BPersVG). Oberste Dienstbehçrde ist diejenige Behçrde, der im
Instanzenzug keine andere Dienststelle mehr �bergeordnet ist. Die
Mitglieder des Hauptpersonalrates werden von den Besch�ftigten des
Gesch�ftsbereichs der obersten Dienstbehçrde und den Besch�ftigten

Personalvertretungsrecht Theorie/Praxis
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der obersten Dienstbehçrde selbst gew�hlt (§ 54 Abs. 2 BPersVG). F�r
den Bereich der Dienststelle „Oberste Dienstbehçrde“ ist daneben von
den bei ihr selbst Besch�ftigten ein çrtlicher Personalrat zu w�hlen.

Die jeweilige Grçße des Hauptpersonalrates richtet sich nach den
Bestimmungen des § 53 Abs. 3 i. V. m. § 16 BPersVG. Auch hier gilt,
dass jede Gruppe mindestens einen Vertreter erh�lt. Besteht der
Hauptpersonalrat aus mehr als neun Mitgliedern, so erh�lt jede
Gruppe mindestens zwei Vertreter. Die Bestimmungen des § 17
Abs. 5 BPersVG finden entsprechend Anwendung (§ 53 Abs. 6
BPersVG). F�r den Hauptpersonalrat findet § 17 Abs. 3 und 4 BPersVG
ebenfalls keine Anwendung.

Nach § 46 Abs. 1 BPersVG f�hren die Mitglieder des Personalrates ihr
Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Die einzelnen Schutzbestimmungen
werden im Kapitel �ber die „Rechte zum Schutz der persçnlichen
Stellung der einzelnen Mitglieder“ ausf�hrlich behandelt.

Gesamtpersonalrat

Ein Gesamtpersonalrat nach § 55 BPersVG ist zu bilden, wenn sich in
Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle, die r�umlich weit von
dieser entfernt liegen, die Mehrheit der dort t�tigen wahlberechtig-
ten Besch�ftigten f�r die Verselbstst�ndigung im personalvertre-
tungsrechtlichen Sinne ausspricht. F�r die personalvertretungsrecht-
liche, nicht organisationsrechtliche Verselbst�ndigung ist lediglich
erforderlich, dass die in § 6 Abs. 3 BPersVG genannten Vorausset-
zungen (r�umlich weite Entfernung und Verselbst�ndigungsbeschluss
der Besch�ftigten) erf�llt sind. Es kommt dabei nicht darauf an, ob in
diesem Dienststellenteil oder der Nebenstelle ein mit einem Mindest-
maß an personalvertretungsrechtlichen Befugnissen ausgestatteter
Leiter vorhanden ist (BVerwGE 88, 233 ff). Die in geheimer Abstim-
mung herbeigef�hrte Entscheidung ist f�r die folgende Wahl und die
Amtszeit der aus ihr hervorgehenden Personalvertretung wirksam.

Neben den dann als Folge der Verselbst�ndigung zu w�hlenden
einzelnen „çrtlichen“ Personalr�ten ist zwingend ein Gesamtper-
sonalrat zu bilden. Der Gesamtpersonalrat wird von den wahlberech-
tigten Besch�ftigten der (Gesamt-)Dienststelle gew�hlt.

Anwendbare Vorschriften

Nicht alle Regelungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes finden
f�r die Stufenvertretungen und den Gesamtpersonalrat Anwendung.
In den jeweiligen speziellen gesetzlichen Regelungen (§ 53 BPersVG ff.)
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findet sich immer ein Verweis �ber die entsprechende Anwendung der
einzelnen Paragraphen des Gesetzes. F�r Amtszeit und Mitgliedschaft
der Stufenvertretung und des Gesamtpersonalrats gelten die gleichen
gesetzlichen Bestimmungen wie f�r die çrtlichen Personalvertretun-
gen. Die Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes �ber
die Gesch�ftsordnung und die Rechtsstellung der Personalratsmitglie-
der gelten mit einigen Abweichungen entsprechend. Die Regelungen
�ber die Personalversammlung finden keine Anwendung. Die Zust�n-
digkeit der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats bestimmt
sich nach § 82 Abs. 1 BPersVG.

Sondervertretungen

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung ist immer dann zu
bilden, wenn einer Dienststelle in der Regel mindestens f�nf Besch�f-
tigte, die f�r die Vertretung wahlberechtigt sind, angehçren. Es muss
sich also um Besch�ftigte handeln, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben oder die sich in einer beruflichen Ausbildung
befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 57
BPersVG). Weitere Voraussetzung ist, dass in der Dienststelle eine
Personalvertretung gebildet sein muss. Die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung hat keine eigenst�ndigen Beteiligungsrechte. Sie kann
nur gemeinsam mit der Personalvertretung t�tig werden. Die Wahr-
nehmung der allgemeinen �berwachungsaufgaben nach § 61 Abs. 1
Nr. 2 BPersVG ist der Jugend- und Auszubildendenvertretung eigen-
st�ndig �bertragen. Sie hat neben der Personalvertretung darauf zu
achten, dass alle Bestimmungen, von denen die Besch�ftigten ihres
Vertretungsbereiches betroffen sind, eingehalten werden. Die §§ 57
bis 64 BPersVG enthalten die f�r die Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Vertretung der nichtständig Beschäftigten

Steigt nach der Wahl der Personalvertretung die Zahl der nichtst�ndig
Besch�ftigten in einer Dienststelle um mehr als 20 Personen an, so ist
eine Vertretung der nichtst�ndig Besch�ftigten zu bilden (§ 65
BPersVG). Wahlberechtigt sind in diesem Fall nur diejenigen nicht-
st�ndig Besch�ftigten, die nach der Wahl der Personalvertretung
hinzugekommen sind. Das passive Wahlrecht besitzen nur nicht-
st�ndig Besch�ftigte. Behandelt der Personalrat eine Maßnahme, die
auch besondere Auswirkungen auf die nichtst�ndig Besch�ftigten
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hat, so ist zu diesem Tagesordnungspunkt die Vertretung der nicht-
st�ndig Besch�ftigten hinzuzuziehen. Sie nimmt mit beratender
Stimme teil.

Ausschuss f�r geheime Verschlusssachen

Unterliegt eine beteiligungspflichtige Maßnahme mindestens dem
Geheimhaltungsgrad „VS – vertraulich“, so tritt an die Stelle des
Personalrates ein Ausschuss (§ 93 BPersVG). Er besteht aus hçchstens je
einem Mitglied der im Personalrat vertretenen Gruppen. Ferner
m�ssen die Mitglieder des Ausschusses erm�chtigt sein, Kenntnis von
Verschlusssachen des in Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades
zu erhalten. Der Gesetzgeber wollte Verschlusssachen ab einem
bestimmten Geheimhaltungsgrad nur einem kleinen Personenkreis
zug�nglich machen, der erm�chtigt ist, damit umzugehen. Personal-
vertretungen bei Dienststellen, die den Behçrden der Mittelstufe
nachgeordnet sind, bilden keinen Ausschuss, an ihre Stelle tritt der
Ausschuss des Bezirkspersonalrats. Die gesonderte Ausgestaltung des
Beteiligungsverfahrens ergibt sich ebenfalls aus den Bestimmungen
des § 93 BPersVG.

Interessensvertretung, Schwerbehindertenvertretung

In Dienststellen mit mindestens f�nf nicht nur vor�bergehend be-
sch�ftigten schwerbehinderten Menschen sind eine Vertrauensperson
der schwerbehinderten Menschen und ein Stellvertreter zu w�hlen
(§ 94 SGB IX). Die Vertrauensperson muss nicht selber zu den
schwerbehinderten Menschen gehçren, aber die Voraussetzungen
f�r das passive Wahlrecht besitzen und von dem genannten Besch�f-
tigtenkreis gew�hlt werden. Die Aufgaben und die Beteiligung der
Vertrauensperson regelt § 95 SGB IX. Die Vertrauensperson hat das
Recht, an jeder Sitzung des Personalrates beratend teilzunehmen, hat
aber aufgrund des eigenst�ndigen Beteiligungsverfahrens nach dem
SGB IX kein Stimmrecht.

Vertretung der Dienststelle gegen�ber dem Personalrat

Das Bundespersonalvertretungsgesetz bestimmt in § 7 Satz 1, dass der
Leiter der Dienststelle die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnimmt.
Er ist damit der Ansprechpartner des Personalrates. Auf Seiten der
Personalvertretung ist der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung
der Stellvertreter beziehungsweise das vom Personalrat benannte
Mitglied, der Empf�nger der Erkl�rungen der Dienststelle.

Grundlagen, Grunds�tze
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Der Dienststellenleiter kann sich im Falle der Verhinderung durch
seinen st�ndigen Vertreter vertreten lassen. F�r die oberste Dienst-
behçrde, f�r Bundesoberbehçrden ohne nachgeordnete Dienststellen
und f�r die Behçrden der Mittelstufe ist diese Vertretungsregelung
erweitert zu betrachten. Der Leiter der obersten Dienstbehçrde kann
den Leiter f�r Personal- und Verwaltungsangelegenheiten zu beauf-
tragen. Bei Bundesoberbehçrden ohne nachgeordnete Dienststellen
und Behçrden der Mittelstufe ist es mçglich, den jeweils entsprechen-
den Abteilungsleiter mit seiner Vertretung beauftragen. Abweichend
von § 7 Satz 1 ist in § 88 Nr. 2 BPersVG geregelt, dass f�r die
Kçrperschaft oder Anstalt, soweit ihm die Entscheidungsbefugnis
vorbehalten ist, der Vorstand handelt. Er kann sich durch eines oder
mehrere Mitglieder vertreten lassen. Jede weitergehende Beauftra-
gung bedarf des Einverst�ndnisses des Personalrats.

Es ist aber in jedem Fall sicherzustellen, dass dem Personalrat auf
Seiten der Dienststelle der kompetenteste, das heißt zur Entscheidung
befugte, Gespr�chs- und Verhandlungspartner gegen�bersteht. Im
Falle einer Vertretung muss es sich also um einen mit entsprechender
„Entscheidungsbefugnis“ ausgestatteten Besch�ftigten handeln.
Nach den Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes
widerspricht es der Systematik des Gesetzes, wenn sich der Leiter der
Dienststelle dem Personalrat regelm�ßig „entzieht“.

Rechtsstellung der Personalvertretung

Das Personalvertretungsrecht regelt die Aufgaben und Befugnisse der
Personalvertretung sowie den kollektivrechtlichen Schutz von Per-
sonen, die in den çffentlichen Dienst eingegliedert sind.

Die Personalvertretungen sind das Repr�sentationsorgan der Besch�f-
tigten, das durch Wahlen gebildet wird. Gepr�gt wird das personal-
vertretungsrechtliche Amt durch die Funktion, die Gesamtheit der
Besch�ftigten gegen�ber der Dienststelle zu repr�sentieren und im
Rahmen des Personalvertretungsgesetzes zu vertreten. Die Personal-
vertretungen sind also verpflichtet, die gesamten oder auch einzelne
Interessen der Besch�ftigten gegen�ber der Dienststelle und deren
Organen wahrzunehmen. Sie sind aber nicht bloßes Vollstreckungs-
organ der Besch�ftigten und unterliegen auch nicht deren Weisun-
gen. In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Personalvertretung
frei von Weisungen seitens des Dienststellenleiters, vorgesetzten
Dienststellen, Stufenvertretungen und Gewerkschaften. Die Personal-
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vertretungen �ben ihr Amt im Rahmen der vom Gesetz bestimmten
Aufgaben frei und unabh�ngig aus.

Aus dem im Gesetz normierten Partnerschaftsprinzip ergibt sich, dass
die Zust�ndigkeit der Personalvertretung der Zust�ndigkeit der
Dienststelle folgt. Die Rechtshandlungen der Personalvertretung
werden den Besch�ftigten zugerechnet, woraus folgt, dass neu
gew�hlte Gremien an die Beschl�sse und Erkl�rungen ihrer Amts-
vorg�nger gebunden sind. In der Praxis ist dies �berwiegend in zwei
Bereichen von Bedeutung: Neu gew�hlte Personalvertretungen sind
an abgeschlossene Dienstvereinbarungen gebunden und verpflichtet,
ein eingeleitetes Einigungsverfahren zu Ende zu f�hren.

Die Personalvertretungen gehçren zum organisatorischen Aufbau der
Verwaltung und sind aus dieser Stellung heraus Institutionen des
çffentlichen Rechts, die aufgrund çffentlichen Dienstrechts gebildet
werden (Ilbertz/Widmaier, § 1 Anm. 30). Ein Hinweis auf den çffent-
lich-rechtlichen Charakter findet sich bereits in § 2 Abs. 1 BPersVG,
wonach die Personalvertretung zur Erf�llung der dienstlichen Auf-
gaben mit der Dienststelle zusammenarbeitet. Der Personalrat wird
nach dem Gesetz an Entscheidungen beteiligt, die einen çffentlich-
rechtlichen Charakter tragen (HessVGH vom 18.4.1983, D�V 1984,
118; Thiele, D�D 1989, 201, 205; Becker, RiA 1988, 1; Ilbertz/Widmaier,
a. a. O.).

Die Personalvertretungen sind ein internes Organ der jeweiligen
Dienststelle, das innerhalb dieser verselbstst�ndigt und dienststellen-
intern im Rahmen des Personalvertretungsrechts mit eigenen Auf-
gaben und Befugnissen ausgestattet ist (BVerwG vom 24.11.1986, ZBR
1987, 220 = PersV 1987, 422).

Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG
vom 6.3.1959, BVerwGE 8, 202) kçnnen die Personalvertretungen
nicht Vermçgenstr�ger sein und besitzen auch keine eigene Rechts-
persçnlichkeit. Sie kçnnen keine rechtsgesch�ftlichen Erkl�rungen
abgeben und auch keine Vertr�ge abschließen. Die Personalvertre-
tungen sind allerdings berechtigt, einen Anwalt mit der Wahrneh-
mung ihrer Interessen im personalvertretungsrechtlichen Beschluss-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten zu beauftragen. Insoweit
besitzen sie eine Teilrechtsf�higkeit. Die Personalvertretungen sind
keine juristischen Personen, kçnnen aber in beschr�nktem Umfang
nach außen handelnd auftreten; insoweit besitzen sie Parteif�higkeit
im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

Grundlagen, Grunds�tze
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Rechtsprechung

Teilrechtsf�higkeit des Personalrats f�r den Auftrag an einen Rechts-
anwalt zur Durchf�hrung des Beschlussverfahrens (BVerwG vom
9.3.1992 – 6 P 11/90)

Dem Personalrat steht eine Teilrechtsf�higkeit zu, die ihn in Beschluss-
verfahren, in denen es um die Durchsetzung, Kl�rung oder Wahrung
seiner personalvertretungsrechtlichen Befugnisse geht, zum Abschluss
eines Vertrages mit dem hinzugezogenen Rechtsanwalt bef�higt. Geht
es um die Durchsetzung, Kl�rung oder Wahrung der ihm nach dem
Personalvertretungsgesetz zustehenden Rechte und ist dem Personal-
rat die Beteiligtenf�higkeit zuerkannt, so spricht schon dies grund-
s�tzlich daf�r, hinsichtlich der dabei zugrunde gelegten materiell
rechtlichen Position eine Teilrechtsf�higkeit anzunehmen. Da eine mit
personalvertretungsrechtlichen Befugnissen ausgestattete Stelle als
Beteiligte auch rechtsmittelbefugt ist und die Rechtsbeschwerde im
Beschlussverfahren nur unter Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts
erhoben und begr�ndet werden kann (§ 94 Abs. 1 ArbGG), muss mithin
davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber ihr zumindest
insoweit auch die F�higkeit verliehen hat, einem Rechtsanwalt Prozess-
vollmacht zu erteilen. Besteht insoweit eine entsprechende Teilrechts-
f�higkeit, so muss eine rechtskundige Vertretung auch schon zu einem
fr�heren Zeitpunkt mçglich sein.
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