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Schulungskosten für Betriebsräte –  

Durchsetzung mit einstweiliger Verfügung 

Neue Entscheidung des Arbeitsgerichtes Bamberg  

hilft Betriebsräten 

Nahezu alle Betriebsräte kennen das Problem: Das 
Gremium beschließt die Teilnahme von einem 
oder mehreren Betriebsratsmitglied(ern) an einem 
Seminar und teilt dies dem Arbeitgeber mit. Die-
ser untersagt die Teilnahme und weigert sich, für 
die anfallenden Seminargebühren und die Kosten 
für Unterbringung und Verpflegung geradezu-
stehen. Was tun? 

Trotzdem fahren mit dem Risiko, an den Kosten hängenzu-

bleiben, oder aber klein beigeben und hoffen, dass man bis 

zum nächsten (oder übernächsten bzw. überübernächsten) Wiederholungstermin eine 

gerichtliche Entscheidung über die Berechtigung zur Schulungsteilnahme erhält? 

Die praktisch einzig sinnvolle Variante, nämlich die Kostenübernahme per einstweiliger 

Verfügung durchzusetzen, wird von den Arbeitsgerichten häufig abgelehnt mit dem Ar-

gument, damit würde man ja unumkehrbare Tatsachen schaffen. Dafür sei das Rechtsin-

stitut der einstweiligen Verfügung aber nicht geschaffen, da hierüber in der Regel nur ein 

vorläufiger Rechtsschutz gewährleistet und keine endgültigen Fakten gesetzt werden sol-

len. – Dem ist jetzt das Arbeitsgericht Bamberg in seinem Beschluss vom 05.11.2012 mit 

guter Argumentation entgegengetreten. 

Der Fall 

Am 2. Oktober beschloss der antragstellende Betriebsrat, zwei seiner Mitglieder auf fünf-

tägiges Seminar mit dem Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz Teil 1“  zu entsenden. 

Das Seminar sollte Ende November 2012 stattfinden. Am 4. Oktober informierte der Be-

triebsrat den Arbeitgeber und bat um eine Erklärung der Kostenübernahme bis 15. Okto-

ber. 

Der Arbeitgeber lehnte dies ab, weil er keinen Schulungsbedarf sah und im Übrigen der 

Meinung war, eines der beiden Betriebsratsmitglieder sei bereits seit 2002 im Amt und 

habe deswegen hinreichend praktische Erfahrung auch zu dieser Thematik. Im Übrigen 

betreibe man ja gerade die außerordentliche Kündigung der beiden Betriebsratsmitglie-

der, weswegen völlig unklar sei, wie lange deren Amtszeit noch gehe. 

Beide Betriebsratsmitglieder hatten lediglich Schulungsveranstaltungen besucht mit den 

Inhalten „Betriebsverfassungsrecht“ 1 bzw. 2 sowie „Arbeitsrecht“ Teil 1 und 2. 

Der Betriebsrat hat über seine Anwälte beim Arbeitsgericht Bamberg einen Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Verfügung eingebracht und beantragt, dem Arbeitgeber aufzu-

geben, die Betriebsratsmitglieder für die genannte Seminarveranstaltung nebst Übernah-
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me der Schulungskosten in Höhe von 1.025 € pro Person zuzüglich Übernachtungs-, Ver-

pflegungs- und Fahrtkosten unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts von der Arbeit freizu-

stellen. 

Die Entscheidung des Gerichts 

Das Arbeitsgericht Bamberg hat rechtzeitig vor dem Seminar dem Antrag in vollem Um-

fang stattgegeben, und zwar mit folgenden Gründen: 

Selbstverständlich kann, wie jeder andere Anspruch auch, grundsätzlich der Freistel-

lungsanspruch von Betriebsratsmitgliedern zum Zwecke des Schulungsbesuchs im 

einstweiligen Verfügungsverfahren verfolgt werden. Prozessrechtlich gibt es insoweit 

keine Besonderheiten. 

Bei dem streitigen Seminar handelt es sich um ein so genanntes Grundlagenseminar, 

das für nahezu alle Betriebe einschlägig ist, so dass sich letztlich alle Betriebsräte in 

deutschen Betrieben hierüber Informationen durch entsprechende Schulung beschaffen 

dürfen und müssen. Die  möglicherweise bestehende Ungewissheit über die noch offene 

Dauer der Amtszeit der BR-Mitglieder ist kein Argument gegen den Schulungsbesuch, da 

letztlich jedwede Amtszeitdauer von Betriebsratsmitgliedern ungewiss ist. Auch die Tat-

sache, dass eines der beiden Betriebsratsmitglieder bereits seit zehn Jahren im Amt ist, ist 

kein Argument, da es auch so genannten „alten Hasen“ nicht verwehrt sein darf, sich 

einmal systematisch über ein bis dahin nicht erschlossenes Problemgebiet zu informieren. 

Da die Freistellung nach dem Betriebsverfassungsgesetz ohne Minderung des Ar-

beitsentgelts zu erfolgen hat (§ 37), war dem Antrag auch insoweit stattzugeben, als 

er sich auf die Lohnzahlung erstreckt. Gleiches gilt für die Übernachtungs-, Verpflegungs- 

und Fahrtkosten. Letzteres folgt bereits aus § 40 Absatz 1 BetrVG, wonach der Arbeitge-

ber die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten trägt. 

Die Eilbedürftigkeit, die bei jeder einstweiligen Verfügung separat zu prüfen ist, 

ergibt sich zum einen daraus, dass das Seminar bereits am 26. November beginnen 

soll und bis dahin eine Entscheidung im regulären Beschlussverfahren (Hauptsachever-

fahren) nicht zu erlangen ist. Zum anderen handelt es sich bei dem betreffenden Seminar 

um ein Grundlagenseminar, so dass der Arbeitgeber offensichtlich verpflichtet ist, die 

hierdurch entstehenden Kosten letztlich zu übernehmen. Wenn eine andere als eine 

stattgebende Entscheidung im Hauptsacheverfahren letztlich nicht denkbar erscheint, ist 

es bei derart offensichtlichem Sachverhalten auch geboten, dem Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Verfügung stattzugeben, auch wenn es sich um eine sogenannte Befriedi-

gungsverfügung handelt, die im Ergebnis die Hauptsache vorwegnimmt. 

Praxishinweis 

Diese Entscheidung des Arbeitsgerichtes Bamberg ist in jeglicher Hinsicht zu begrüßen, 

zumal die Landesarbeitsgerichte einstweilige Verfügungen zur Sicherung der Kostenüber-

nahme für Schulungsbesuche in der Vergangenheit häufig ablehnten. 
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Andererseits steht das Arbeitsgericht Bamberg auch nicht alleine, so dass diese Entschei-

dung Mut machen kann und soll, derartige Verfahren vermehrt zu führen. 

Siehe: Arbeitsgericht Bamberg, Beschluss vom 05.11.2012, Aktenzeichen 2 BVGa 3/12, ArbR Aktuell 

2013, S. 59 • Arbeitsgericht Bremen, Beschluss vom 25.02.2000, AiB 2000, S. 288 • Arbeitsgericht 

Frankfurt, Beschluss vom 27.01.2000, AiB 2000, S. 435 • Arbeitsgericht Heilbronn vom 14.03.2001, 

AiB 2002, S. 108 • DKK/Wedde, § 37, Randnummer 132 • Fitting u. a., § 37, Randnummer 252 • 

Berscheid u. a./Vetter, Kapitel 43, Randnummer 487 

Wolfgang Manske, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Nürnberg 

 

Das Arbeitsrecht im Griff 

Handkommentar Arbeitsrecht geht in dritte Auf-

lage 

Speziell für die Vertretung von Arbeitnehmern wurde im Jahr 
2008 der „Handkommentar Arbeitsrecht“ geschaffen. Das 
Modell hat sich bewährt – jetzt ist die dritte Auflage des 
Buchs herausgekommen. 

Handlich und kostengünstig, trotzdem umfassend – diese Anforderungen 

führten den Nomos-Verlag schon zu Beginn an die Grenzen des Machba-

ren. Nur durch sehr raumspa-

renden Druck und spezielles Papier konn-

te das über 3000 Seiten starke Werk noch 

in einen einzigen, handlichen Band ge-

bracht werden. Der Erfolg gab dem Kon-

zept aber Recht, so dass schnell eine zwei-

te, aktualisierte Auflage folgen konnte. 

Auch die zweite Auflage wurde gut ange-

nommen. 

Zur jetzt herausgekommenen dritten Auf-

lage hat sich der Verlag für ein größeres 

Format entschieden – dadurch ist das Buch 

bei unvermindertem Umfang schlanker, 

handlicher und übersichtlicher geworden.  

Inhaltlich geht es darum, das ganze indivi-

duelle Arbeitsrecht – das heißt ohne Be-

triebsverfassungsrecht und Tarifrecht – in 

komprimierter Form abzubilden. Dies ge-

schieht aus dem Blickwinkel der Arbeit-

nehmerseite. Zuverlässige Basis ist dabei 

die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die aber, wo nötig, kritisch in den Blick 

genommen und anderen Lösungen gegenübergestellt wird. 

AEUV | Arbeitnehmer-EntsendeG | ArbnErfG | AGG | 
AltersteilzeitG | ArbGG | ArbeitsplatzschutzG | Ar-
beitsschutzG | ArbeitssicherheitsG | ArbeitszeitG | 
ArbeitnehmerüberlassungsG | BerufsbildungsG | 
BDSG | Bundeselterngeld- und ElternzeitG (BEEG) | 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung | GG | BGB | BundesurlaubsG | Entgeltfort-
zahlungsG | EGBGB | GewerbeO | HeimarbeitsG | 
HGB | InsO | KSchG | MindestarbeitsbedingungenG | 
Neu: Mediationsgesetz | MutterschutzG | NachweisG 
| PflegezeitG/Neu: FamilienpflegezeitG | SGB II – 
Grundsicherung für Arbeitsuchende | SGB III – Arbeits-
förderung | SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung 
| SGB VI – Gesetzliche Rentenversicherung | SGB IX – 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen | 
SchwarzarbeitsG | TzBfG | UrhG 

 

 

Die 3. Auflage kommentiert 

(zum Teil auszugsweise):  

 


