
 

 

Urschrift 
 
Arbeitsgericht Neumünster 
 
Aktenzeichen: 3 BV 3 a/18 
(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 

 
Verkündet am 27.06.2018 
 
gez. K. 
 
Urkundsbeamtin/er der Geschäftsstelle 

 

 

  

Beschluss 

Im Namen des Volkes 

 

In dem Beschlussverfahren mit den Beteiligten 
 
1. … 
                                                            - Astell. -  
  
Verf.-Bev.:…   
 
2. BR … 
 
                                                            - Agegn. -  
  
Verf.-Bev.:  … 
 
hat die 3. Kammer des Arbeitsgerichts Neumünster  
auf die Anhörung der Beteiligten vom 27.06.2018  
durch die Direktorin des Arbeitsgerichts … als Vorsitzende  
und d. ehrenamtlichen Richter … als Beisitzer  
und d. ehrenamtlichen Richter … als Beisitzer 
 

beschlossen: 

Der Antrag der Beteiligten zu 1. wird abgewiesen. 
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Rechtsmittelbelehrung 
  
Gegen diesen Beschluss kann von d. Beteil. zu 1. durch Einreichen einer Beschwerdeschrift  
Beschwerde eingelegt werden. 
 
Die Beschwerde muss  
 

binnen einer Notfrist von einem Monat 
 
nach Zustellung dieses Beschlusses schriftlich beim Landesarbeitsgericht Schleswig-
Holstein, Deliusstraße 22, 24114 Kiel eingelegt werden. 
 

 Die Einreichung eines Schriftsatzes ist elektronisch mit qualifizierter Signatur und nur an das 
EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) der oben genannten Gerichte/des 
oben genannten Gerichts wirksam. 
 
Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung des Beschlusses, gegen den die Beschwerde 
gerichtet wird sowie die Erklärung enthalten, dass gegen diesen Beschluss Beschwerde 
eingelegt werde.  
 
Die Beschwerde ist, sofern nicht bereits in der Beschwerdeschrift erfolgt,  

binnen zwei Monaten 
 
nach Zustellung dieses Beschlusses schriftlich gegenüber dem Landesarbeitsgericht zu 
begründen. 
 
Die Beschwerde und die Beschwerdebegründung müssen von einem bei einem deutschen 
Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; an seine Stelle können Vertreter der 
Gewerkschaften oder von Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Zusammenschlüssen 
solcher Verbände treten, wenn diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung 
befugt sind und der Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglieder Partei sind. An die 
Stelle der vorgenannten Vertreter können auch Angestellte einer juristischen Person, deren 
Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, treten, sofern 
die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung der Verbandsmitglieder entsprechend 
deren Satzung durchführt und der Verband für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Ist die 
Partei Mitglied eines Verbandes oder Spitzenverbandes, kann sie sich auch durch einen 
Vertreter eines anderen Verbandes oder Angestellten einer der oben genannten juristischen 
Personen mit vergleichbarer Ausrichtung vertreten lassen. 
 
Mit der Beschwerdeschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen 
Beschlusses vorgelegt werden. Die Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts bittet, 
Schriftsätze in fünffacher Fertigung einzureichen. 
 
Für d. Beteil. zu 2. ist gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel gegeben. 
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Gründe: 

I. 

Die Beteiligten streiten um die Rechtswirksamkeit der am … durchgeführten 

Betriebsratswahl. 

 

Die Beteiligte zu 1. ist im Bereich der Systemgastronomie tätig und betreibt 

deutschlandweit ca. … Filialen, in denen vornehmlich …spezialitäten angeboten 

werden. Am … schloss die Rechtsvorgängerin der Beteiligten zu 1. mit der 

Gewerkschaft N… einen Tarifvertrag (Ablichtung Blatt 14 bis 18 der Akte) über die 

Wahl der Betriebsräte, der Zusammensetzung des Gesamtbetriebsrats und der 

Freistellung von Betriebsratsmitgliedern. Dieser Tarifvertrag ist nach seiner Kopfzeile 

ausdrücklich bezeichnet als Tarifvertrag „gem. § 3, Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 5 in 

Verbindung mit § 47, Abs. 4 und § 38, Abs. 1, BetrVG“. In dessen § 2 ist geregelt, dass 

Stores in dort im einzelnen bezeichneten Teilregionen jeweils einen gemeinsamen 

Betriebsrat wählen. Die Teilregion … umfasst nach dieser tariflichen Bestimmung … . In 

einer Protokollnotiz zum Tarifvertrag (Ablichtung Blatt 19 und 20 der Akte) wird für 

Streitigkeiten, an denen ein Betriebsrat beteiligt ist, ein jeweils ausschließlicher 

Gerichtsstand vereinbart, „soweit es rechtlich zulässig ist“. Für die Teilregion… ist dort 

als Gerichtsstand Neumünster vereinbart. Vorsitzende/r des bis zum … amtierenden 

Betriebsrats der Teilregion…. war … . … ist seit dem … Beschäftigte/r der Beklagten 

als …leiter/in der Filiale … in …. D. Dienstvertrag vom … (Ablichtung Blatt 112 und 113 

der Akte) enthält unter anderem folgende Regelungen: 

 

“2. Inhalt des Arbeitsverhältnisses 

(1) Der Inhalt des Arbeitsverhältnisses richtet sich – soweit nicht in diesem 

Vertrage Abweichendes vereinbart ist – nach den jeweils geltenden 

gesetzlichen Vorschriften, den jeweils für die Betriebe der …-…organisation 

geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen und den Betriebsvereinbarungen 

(2) Für alle dienstvertraglichen Angelegenheiten ist d. Bezirksleit. zuständig. 

3. Art der Tätigkeit 

Die Aufgabe d. Arbeitnehm. besteht in der verantwortlichen Leitung des ihm/r 

anvertrauten Restaurants. Dieses hat er/sie unter Beachtung der einem ordentlichen 

Kaufmann obliegenden Sorgfaltspflichten im Rahmen der vorgegebenen Konzeption 

zu führen. D. Arbeitnehm. ist nicht befugt, gegenüber d. ihm/r unterstellten 

Mitarbeitern Arbeitgeberentscheidungen zu treffen. 

…  
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11. Vertragsänderungen, Ausschlußfristen 

(1) Mit Abschluss dieses Vertrages werden alle eventuellen Zusagen und 

Vereinbarungen unwirksam. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 

Schriftform. 

(2) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind binnen drei Monaten nach 

Fälligkeit gegenüber d. Bezirksleit. schriftlich geltend zu machen. Die spätere 

Geltendmachung ist ausgeschlossen.“ 

 

Spätestens mit einem Schreiben vom … erhielt … von der Beteiligten zu 1. eine 

Stellenbeschreibung d. Tätigkeit als Filialleit. (Ablichtung Blatt 21 der Akte), in der unter 

den Kernaufgaben unter anderen aufgelistet ist: 

 

„Personalverantwortung, -führung und entwicklung 

Rekrutierung ihres Teams, insbesondere eigenverantwortliche Personalauswahl, 

selbstständige Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter der zu betreuenden Filiale 

Disziplinarische und fachliche Führung der Mitarbeiter 

Führungsverantwortung (Planung, Schulung, Motivation und Teamentwicklung 

gemäß den Unternehmensstandards unter Unternehmensphilosophie)“ 

 

Außerdem wurde … eine Personalvollmacht (Ablichtung Blatt 22 der Akte) vom … 

übersandt, die … nicht gegenzeichnete. Mit Schreiben vom … (Ablichtung Blatt 23 der 

Akte) teilte der zu jenem Zeitpunkt amtierende Betriebsrat der Beteiligten zu 1. mit, es 

sei für die Durchführung der Betriebsratswahl ein Wahlvorstand gewählt worden, d. 

Vorsitzend. … sei. Mit Schreiben vom …. (Ablichtung Blatt 24 der Akte) teilte der 

Wahlvorstand für die Sprecherausschusswahl dem Wahlvorstand … eine Liste der 

Angestellten mit, die dieser Wahlvorstand für die Sprecherauswahl den leitenden 

Angestellten zugeordnet habe (Ablichtung Blatt 25 der Akte). Dort ist auch der Name 

von … vermerkt. Der Wahlvorstand … antwortete hierauf mit Schreiben vom … 

(Ablichtung Blatt 26 der Akte) und teilte mit, er habe festgestellt, dass in seiner Region 

keine leitenden Angestellten beschäftigt seien. Am … (Ablichtung Blatt 29 der Akte) 

erging ein Wahlausschreiben für die Betriebsratswahl 2018 in der Teilregion …. Die 

Beteiligte zu 1. erhob mit Schreiben vom … (Ablichtung Blatt 30 und 31 der Akte) 

Einspruch gegen die Wählerliste, denn dort seien eine Reihe von leitenden Angestellten 

als wahlberechtigt bezeichnet; unter den dort aufgelisteten Namen ist auch der Name d. 

… . Die Betriebsratswahl fand am … statt; … wurde in den Betriebsrat gewählt und in 
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der konstituierenden Sitzung am … zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. 

 

Die Beteiligte zu 1. hat per Fax am … die Betriebsratswahl angefochten, weil der 

Wahlvorstand mit einer/m leitend. Angestellten im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG besetzt 

gewesen sei und auch ein/e leitende/r Angestellter in den Betriebsrat gewählt worden 

sei. Außerdem sei ein Zuordnungsverfahren nach § 18 a BetrVG nicht durchgeführt 

worden. Nach alledem sei die durchgeführte Betriebsratswahl für unwirksam zu 

erklären. Denn … sei als Filialleit. zur selbstständigen Einstellung und Entlassung aller 

im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer berechtigt; diese Berechtigung ergebe sich im 

Innenverhältnis aus der Funktionsbeschreibung und im Übrigen aus der den Filialleitern 

erteilten Vollmacht. Da … sämtliche Beschäftigten in der von ihr/m geleiteten Filiale 

einstellen und entlassen könne, habe er/sie auch ausreichende Personalverantwortung 

im Sinne der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und sei in jedem Fall als 

leitende/r Angestellte/r im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG anzusehen. Richtig sei zwar, 

dass bei ihr, der Beteiligten zu 1., eine zentrale Personalabteilung existiere. Diese sei 

jedoch weder befugt noch tatsächlich in der Lage, Personalentscheidungen für alle 

Arbeitnehmer in den ca. … Filialen zu treffen. Vielmehr würden diese Entscheidungen 

vor Ort, mithin vom Filialleit. getroffen, der lediglich durch die zentrale 

Personalabteilung unterstützt werde, in dem dort entsprechende Dokumente verwaltet 

und erstellt würden. … entscheide im Rahmen des Bewerbungsverfahrens, welche 

Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und welche Bewerber eingestellt 

würden. So habe … im Jahre 2012 über die Einstellung der Mitarbeit. … entschieden 

und im Jahr 2017 über die Einstellung von …, … und …. Entlassungen seien in dem 

von … geleiteten Betrieb seit längerem nicht ausgesprochen worden; allerdings habe 

…am … selbstständig entschieden, … zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu entlassen, 

und per Mail vom 13.10.2017 (Ablichtung Blatt 19 der Akte) die Personalabteilung, dort 

…, angewiesen, eine Kündigung auszusprechen. … habe im Weiteren auch 

selbstständig über Vertragsverlängerungen entschieden, über übertarifliche Zulagen 

oder tariflichen Höhergruppierungen und andere Vertragsänderungen (insoweit wird 

Bezug genommen auf den Vortrag der Beteiligten zu 1. im Schriftsatz vom 14. Mai 

2018, Blatt 67 ff. der Akte, dort Blatt 5 und 7, Blatt 71 und 72 der Akte). Soweit der 

Beteiligte zu 2. sich auf den Standpunkt stelle, der Betrieb sei vorliegend die Teilregion 

…, treffe dies nicht zu. Die wesentlichen Entscheidungen in personellen und sozialen 

Angelegenheiten würden nicht auf der Ebene der Teilregion … getroffen, sondern auf 

der Ebene der Filiale. Dort entscheidet … im Wesentlichen allein. 
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Die Beteiligte zu 1. beantragt, 

 

die Betriebsratswahl für die Teilregion … vom … für unwirksam zu erklären. 

 

Der Beteiligte zu 2. beantragt, 

 

den Antrag der Beteiligten zu 1. vom … abzuweisen. 

 

Der Beteiligte zu 1. trägt vor, seit dem … seien die insgesamt … Bezirke in … 

Verkaufsregionen in Deutschland aufgeteilt worden, die jeweils von einem 

Leitungsteam gesteuert würden. Dieses Leitungsteam bestehe aus insgesamt sechs 

Vertriebsleit. gemeinsam mit dem jeweiligen regionalen Personalleit. und d. Leit. 

Personal, …, d. in … sitze. Diese seien jeweils leitende Angestellte, die außertariflich 

vergütet würden und die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 3 BetrVG erfüllten. Mit 

schriftlicher Mitteilung vom … (Ablichtung Blatt 107 der Akte) seien sämtliche 

Beschäftigten darüber unterrichtet worden, dass diese Mitarbeiter, die dort im Einzelnen 

namentlich aufgeführt wurden, bevollmächtigt seien, die Beteiligte zu 1. in allen 

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten wie z.B. Eingruppierungen, Entgeltregelungen, 

Gerichtsverfahren, Kündigungen, Vertragsänderungen usw. zu vertreten. Mit Schreiben 

vom … (Ablichtung Blatt 108 der Akte) habe die Beteiligte zu 1. … dann darüber 

unterrichtet, dass, da viele Entscheidungen faktisch schon heute von der Filialleitung 

selbstständig und eigenverantwortlich getroffen würden, sie eine entsprechende 

Personalvollmacht übersende, um diesen Kompetenzen auch eine Außenwirkung zu 

verleihen. Die diesem Schreiben beigefügte Stellenbeschreibung (Ablichtung Blatt 109 

der Akte) enthalte rechts unten ausdrücklich den Hinweis „Stand …“. Der Beteiligte zu 

2. verweist auf den Arbeitsvertrag von …, wonach … ausdrücklich keine 

Arbeitgeberentscheidungen treffen dürfe sowie darauf, dass Filialleit., also auch …, 

ausdrücklich tariflich eingruppiert und nicht außertariflich vergütet würden. … habe 

lediglich in einem Ausnahmefall eine Kündigung unterzeichnet, nämlich eine Probezeit-

Kündigung vom … (Ablichtung Blatt 124 der Akte), die komplett fertiggestellt und auch 

ausgestellt gewesen sei von der Personalsachbearbeitung, und die … lediglich im 

Auftrage unterzeichnet habe, weil sowohl d. Vertriebsleit. als auch d. zuständige 

Personalleit. erkrankt gewesen seien. Der Beteiligte zu 2. verweist noch auf ein 

Schreiben der Beteiligten zu 1. aus dem … (Ablichtung Blatt 126 der Akte), mit dem … 

als Anerkennung seiner hervorragenden Leistung im Geschäftsjahr … für das 

Kalenderjahr … die Befugnis übertragen worden sei, Mitarbeitende im Store mit 
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befristeten Verträgen unter Einhaltung der vorgegebenen Rahmenbedingungen 

selbstständig einzustellen und entsprechende Arbeitsverträge rechtsverbindlich für das 

Unternehmen zu unterzeichnen. Ende 2012 habe es dann mündlich die Anweisung 

gegeben, dass in Absprache mit d. Bezirksleit. oder der zuständigen Personal-

Sachbearbeitung Einstellungen von …, … oder … in den Tarifgruppen 1 bis 3 mit 

befristetem Vertrag und Teilzeittätigkeit durch … vorgenommen werden dürfe; 

unbefristete Einstellungen und/oder Einstellungen in Vollzeit habe … niemals 

vornehmen dürfen. Und selbst wenn sich eine arbeitsvertraglich vereinbarte 

Berechtigung zur selbstständigen Einstellung und Entlassung innerhalb der Filiale 

feststellen ließe, bezöge sich diese aufgrund des mit der Gewerkschaft 

N…geschlossenen Tarifvertrages nicht auf einen ganzen Betrieb. Denn nach diesem 

Tarifvertrag seien sämtliche Stores der Teilregion … als ein Betrieb im 

betriebsverfassungsrechtlichen Sinne anzusehen. 

 

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.  

 

II. 

Der Antrag ist zulässig, jedoch unbegründet. 

 

Bei der Durchführung der Betriebsratswahl in der Teilregion … der Beteiligten zu 1. ist 

nicht gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht verstoßen worden, weshalb 

der Antrag der Beteiligten zu 1., diese Wahl für unwirksam zu erklären, keinen Erfolg 

haben konnte. 

 

Die Tatsache, dass … sowohl auf der Wählerliste stand als auch Vorsitzend. d. 

Wahlvorstandes war und nunmehr z. Betriebsratsvorsitzend. gewählt wurde, macht die 

Betriebsratswahl nicht unwirksam, denn … ist nicht leitend. Angestellt. im Sinne von § 5 

Abs. 3 BetrVG. 

Denn gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 1 BetrVG ist leitender Angestellter, wer nach 

Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb zur selbstständigen 

Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten 

Arbeitnehmern berechtigt ist. Dabei ist auch § 3 BetrVG zu berücksichtigen. Gemäß 

dessen Absatz 1 kann durch Tarifvertrag die Zusammenfassung von Betrieben 

bestimmt werden, wenn dies die Bildung von Betriebsräten erleichtert. In § 3 Abs. 5 

BetrVG ist geregelt, dass die aufgrund eines Tarifvertrages gebildeten betriebs-

verfassungsrechtlichen Organisationseinheiten als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes 
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gelten. 

 

Nach dieser Maßgabe nach dem Gesetzeswortlaut ist der Betrieb, für den hier ein 

gemeinsamer Betriebsrat gewählt wurde, die Gesamtheit der Stores der Teilregion …. 

Dies folgt ausdrücklich aus dem zwischen der Beteiligten zu 1. und der Gewerkschaft 

N… geschlossenen tarifvertraglichen Regelung, die in ihrer Kopfzeile auch ausdrücklich 

Bezug nimmt auf § 3 Abs. 5 BetrVG. 

 

… ist auch nicht, wie dies der Wortlaut des § 5 Abs. 3 S. 2 BetrVG verlangt, nach d. 

Arbeitsvertrag zur selbstständigen Einstellung und Entlassung im Betrieb berechtigt. D. 

Arbeitsvertrag schließt vielmehr arbeitgeberrechtliche Befugnisse ausdrücklich aus und 

enthält eine Schriftformklausel. Dass dieser Arbeitsvertrag durch eine entsprechende 

Vereinbarung zwischen der Beteiligten zu 1. und … dahingehend abgeändert worden 

wäre, dass Vertragsinhalt nunmehr auch die selbstständige Einstellungs- und 

Entlassungsbefugnis sein muss, ist von der Beteiligten zu 1. nicht vorgetragen und 

erschließt sich aus dem Gesamtinhalt der Akten auch gerade nicht. Das Übersenden 

einer geänderten Stellenbeschreibung im … zusammen mit einer Personalvollmacht an 

… mag als Angebot auf Abänderung des Arbeitsvertrages im Sinne der §§ 145 BGB ff 

angesehen werden; jedoch ist nicht ersichtlich und nicht vorgetragen, wann und wie … 

dieses Angebot gegenüber der Beteiligten zu 1. angenommen hätte. Einseitig aber 

lässt sich ein Arbeitsvertrag nicht abändern. Vor dem Hintergrund des insoweit aus 

Sicht des Gerichts eindeutigen Wortlauts des § 5 Abs. 3 S. 2 BetrVG kommt es aus 

Sicht des Gerichts nicht darauf an, ob und inwieweit die Beteiligte zu 1. meint, … habe 

in der Vergangenheit bereits faktisch Einfluss auf Einstellungen und/oder Entlassungen 

genommen. Diese Befugnis hatte er/sie laut Arbeitsvertrag ausdrücklich nicht. Dies wird 

aus Sicht des Gerichts auch gerade noch durch das Schreiben vom … unterstrichen, 

mit dem ausdrücklich nur für ein bestimmtes Kalenderjahr, nämlich das Kalenderjahr 

…, Befugnis zur Einstellung befristet beschäftigter Mitarbeiter übertragen wurde. Denn 

daraus wird aus Sicht des Gerichts deutlich, dass sich die Beteiligte zu 1. in anderen 

Kalenderjahren bzw. bei der Frage der Einstellung unbefristet Beschäftigter die 

Personalbefugnis nach wie vor vorbehielt und diese eben gerade nicht … übertrug. 

 

Selbst wenn man – entgegen der Auffassung des Gerichts - davon ausginge, dass … 

seit … arbeitsvertraglich zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von 

Mitarbeitenden berechtigt gewesen wäre, so muss sich doch diese 

Personalverantwortung auf eine unternehmerisch bedeutsame Personengruppe 
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beziehen. Dies kann entweder der Fall sein, wenn sie für sämtliche Arbeitnehmer eines 

Betriebes besteht oder aber für einen für das Unternehmen qualitativ bedeutsamen 

Personenkreis (Bundesarbeitsgericht, 7 ABR 61/06, Urteil vom 10.10.2017, Rz. 15, 

zitiert nach juris). 

 

Betrieb in diesem Sinne ist, wie ausgeführt, die gesamte Teilregion …. Eine 

Einstellungs- und Entlassungsbefugnis von … hätte sich allenfalls auf die von ihr/m 

geleitete Filiale, eine von insgesamt … Stores in dieser Region, und damit nicht auf den 

gesamten Betrieb beziehen können. Anhaltspunkte dafür, dass es sich gerade bei den 

Beschäftigten in der von … geleiteten Filiale - im Verhältnis zu den übrigen 

Beschäftigten in den anderen Filialen der Teilregion …- um einen qualitativ 

bedeutsamen Personenkreis handele, sind nicht ersichtlich und insbesondere von der 

Beteiligten zu 1. auch nicht vorgetragen. Von daher konnte sich die Einstellungs- und 

Entlassungsbefugnis von … allenfalls – im Verhältnis zum Gesamtbetrieb, der 

Teilregion … - um eine kleine Gruppe von Arbeitnehmern mit nicht besonders 

bedeutender Tätigkeit für das Unternehmen handeln. 

 

Damit erweist sich zur Überzeugung des Gerichts die Betriebsratswahl vom … in der 

Teilregion … als wirksam. 

 

D. Vorsitzende: 
 
 
 
 … 
 

 

 

 


