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LAG Berlin-Brandenburg: Mitbestimmung des Personalrats bei der
Befristungsabrede :
PersVG Brandenburg §§ 63 I, 92

1. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses unterliegt nach
§ 63 I Nr. 4 PersVG Brandenburg dem Mitbestiinmungs-
recht des Personalrats. I

2. Die Verletzung des Mitbestimmungsrechts führt zur Un-
wirksamkeit der Befristung. .

3. Als Verletzung des Mitbestimmungsrechts gilt ~icht nur
die vollständig unterbliebene, sondern auch die: unzurei-
chende Beteiligung des Personalrats. i

4. Ein geschlossener Arbeitsvertrag ist trotz fehlender Zu-
stimmung des Personalrats zur Einstellung nicht unwirk-
sam. (red. leitsätze)

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.07.2013 -10
Sa 196/13 (ArbG Frankfurt Oder 24.01.2013 - 4 Ca
1016/12), BeckRS 2013, 74544

Sachverhalt

Die Klägerin hatte sich unter dem 09.09.2010 initiativ
um eine Teilzeitstelle in einer Kita beworben. Sie war
dann befristet vom 01.10.2010 bis 3l.07.2012 bei der
Beklagten mit durchschnittlich 24 Wochenstunden ge-
mäß dem Arbeitsvertrag vom 01.10.2010 beschäftigt.
An der Hauptausschusssitzung der Gemeinde wurden
Personalangelegenheiten der Kita und damit auch die
Bewerbung der Klägerin erörtert. An dieser Sitzung
nahm ein Personalratsmitglied als Gast teil, der seiner-
zeit nicht das Amt der Vorsitzenden innehatte. Gegen-
stand der Unterrichtung des Hauptausschusses waren
verschiedene Bewerbungen für den Einsatz in Kitas. Mit
Schreiben vom 22.09.2010 beantragte die Beklagte die
Zustimmung des Landesjugendamtes zu dem Personal-
einsatz der Klägerin. Ob dieses Schreiben in Kopie dem
PR zuging, ist zwischen den Parteien streitig.] Gemäß
§ 9 der Hauptsatzung entscheidet die Gerneindevertre-
tung über die Einstellung von Arbeitnehmern. Am
03.08.2012 erhob die Klägerin Entfristungsklage gemäß
§ 17 TzBfG und meint, die Befristung sei unwirksam,
da vor Abschluss des Arbeitsvertrages der bei 'der Be-
klagten gebildete Personalrat nicht ordnungsgemäß be-
teiligt worden sei. Das Arbeitsgericht hat der Klage
stattgegeben.

Entscheidung
Die Berufung der Beklagten blieb erfolglos. Der Per-
sonalrat habe bei der Einstellung und gerade lbei der
Befristung zu prüfen, ob die beabsichtigte Befristung
den Grundsätzen der Befristungskontrolle genüge und
mithin wirksam sei. § 63 1 Nr. 4 PersVG Brandenburg
dehne die Mitbestimmung auf die Befristung als mit-
bestimmungspflichtige Maßnahme und damit auf die
inhaltliche Ausgestaltung des Arbeitsvertrages aus.
Nach § 92 PersVG Brandenburg ist das den Vorsitz

führende Mitglied des Personalrates berechtigt, vor der
Entscheidung an den Sitzungen der Gemeindevertretung
teilzunehmen, um die Auffassung des Personalrates dar-
zulegen und an der Erörterung der Maßnahme teilzuneh-
men. Letztlich könne dies im vorliegenden Fall dahin-
gestellt bleiben, da diese besondere Form der Personal-
ratsbeteiligung nicht die ordnungsgemäße Beteiligung
des Personalrates als Gremium ersetze. Zwar sei der
Vorsitzende durch die Dienststelle als Vertreter des Per-
sonalrates zu unterrichten. Der Vorsitzende habe jedoch
nicht an der Sitzung des Hauptausschusses teilgenom-
men. Die schriftliche Unterrichtung des Personalrates
durch Schreiben vom 27.09.2010 sei inhaltlich unzurei-
chend, denn dem Personalrat seien nicht die in der Sit-
zung des Hauptausschusses erwähnten anderen Bewer-
bungsvorgänge vorgelegt worden. Die Verletzung des
Mitbestimmungstatbestandes lasse zum einen die Wirk-
samkeit des mit dem Arbeitnehmer geschlossenen Ar-
beitsvertrages unberührt; zum anderen führt die unzurei-
chende Beteiligung des Personalrates bei der Befristung
von Arbeitsverhältnissen im Anwendungsbereich des
PersVG Brandenburg zur Unwirksamkeit der Befris-
tung.

Praxishinweis
Das Urteil verdeutlicht, dass Einstellungen, gerade auch
mit der inhaltlichen Ausgestaltung einer Befristung, die
präzise Befolgung der gesetzlichen Mitbestimmungstat-
bestände gerade in verfahrensrechtlicher Hinsicht des
Personalrates erfordert. Die Mitbestimmung des Per-
sonalrates bei Befristungen ist weitreichend und in ver-
schiedenen Landespersonalvertretungsgesetzen (zB § 75
I Nr. 2 LPersVG BW; § 72 I 1 Nr. I LPersVG NRW)
geregelt: Auch die unzureichende Angabe der Befris-
tungsdauer kann zur Unwirksamkeit der Befrisrungs-
abrede führen. Will etwa der Arbeitgeber bei der Ver-
tragsgestaltung mit dem einzustellenden Arbeitnehmer
davon abweichen, bedarf es der erneuten Zustimmung
des Personalrates. Auf einen dem Personalrat nicht mit-
geteilten Befristungsgrund kann der Arbeitgeber eine
Befristung nicht stützen. Als Besonderheit im LPersVG
Brandenburg ist zu verdeutlichen, dass die Teilnahme
eines Personalratsmitglieds an der Sitzung des Haupt-
ausschusses, in dem Personalangelegenheiten beraten
werden, nicht die ordnungsgemäße Unterrichtung des
Personalrates ersetzt. Haushaltsrechtlich ist für die öf-
fentliche Hand relevant, dass die Unwirksamkeit der
Befristung zu einem Dauerarbeitsverhältnis führt; die
Rechtsprechung der Instanzgerichte und auch des BAG
zur nicht ordnungsgemäßen Beteiligung des Personalra-
tes in diesem Zusammenhang ist zahlreich.
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