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die die Zuteilung eines Dienstwagens auf die Mit-
arbeitergruppen Außendienst, technischer Dienst 
im Außendienst und sonstige Mitarbeiter bei Be-
darf nach Genehmigung durch die Geschäfts-
führung beschränkte. Mit BV 2011 wurde dieser 
Kreis erweitert auf Bereichsleiter und den Be-
triebsratsvorsitzenden bei Bedarf. Zuletzt stand 
dem Betriebsratsvorsitzenden ein VW Passat zur 
Verfügung. Hierüber hatten die Parteien eine 
Dienstwagen-Überlassungsvereinbarung ge-
schlossen. Im Jahr 2020 kündigte das Unterneh-
men diese Vereinbarung unter Hinweis darauf, 
dass sie einen Verstoß gegen § 78 Satz 2 BetrVG 
darstellt. Danach darf ein Mitglied des Betriebs-
rats wegen seiner Tätigkeit nicht benachteiligt 
und nicht begünstigt werden. Eine untersagte 
Begünstigung ist jede Besserstellung im Vergleich 
zu anderen Arbeitnehmern, die nicht auf sach-
lichen Gründen, sondern auf der Tätigkeit als 
Betriebsratsmitglied  beruht. Der Betriebsrats-
vorsitzende gab den Wagen zwar zurück, klagte 
dann aber auf Herausgabe bzw. Überlassung 
eines  gleichwertigen Fahrzeugs. Seine Klage war 
in beiden Instanzen ohne Erfolg (LAG Nürnberg, 
Urt. v. 5.4.2022 – 7 Sa 238/21). 
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Überlassung 
eines Dienstwagens auch zur privaten Nutzung, 
weder aus der BV 2011 noch aus seinem Arbeits-
vertrag noch aus der Dienstwagen-Überlassungs-
vereinbarung. Die Regelung in der BV 2011 über 
die Zuteilung eines Dienstwagens für den Be-
triebsratsvorsitzenden bei Bedarf stellt einen Ver-
stoß gegen das Begünstigungsverbot dar und ist 
damit nichtig (§ 134 BGB). Die Regelung im Ar-
beitsvertrag hinsichtlich der Überlassung eines 
Dienstwagens ist ebenfalls nichtig. Denn der Klä-
ger zählt unstreitig nicht zum Kreis der berech-
tigten Arbeitnehmer. Er gehört weder dem Ver-
triebsaußendienst noch dem Kundendienstteam 
an und zählt auch nicht zu den Bereichsleitern. 
Er zählt auch nicht mehr zum Kreis der AT-Mit-
arbeiter. Mit dem Wechsel in den AT-Bereich hatte 
er eine Erhöhung seiner Bezüge durchgesetzt, 
indem er sich den Dienstwagen herausverhandelt  
hatte. Mit dem Wechsel zurück in den Tarifbereich  
auf eigenen Wunsch muss diese Gehaltserhöhung  
konsequenterweise wieder in Wegfall geraten.

Ausschluss eines Mitglieds 
aus dem Betriebsrat
Gem. § 23 Abs. 1 BetrVG kann u. a. der Arbeit-
geber beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines 
Mitglieds aus dem Betriebsrat wegen grober Ver-
letzung seiner gesetzlichen Pflichten beantra-
gen. Der Ausschluss setzt voraus, dass unter Be-
rücksichtigung aller Umstände die weitere Amts-
ausübung des Betriebsratsmitglieds untragbar 
erscheint. 
Ein Unternehmen der metallverarbeitenden In-
dustrie hatte am 22.12.2020 ein Verfahren zum 
Ausschluss eines Betriebsratsmitglieds eingeleitet. 

Der Vorwurf lag in der groben Verletzung der 
Verschwiegenheitsverpflichtung, da das Mitglied 
persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten 
von Arbeitnehmern, die ihm im Rahmen der Be-
teiligung nach § 99 BetrVG mitgeteilt worden 
waren, ausposaunt hatte. Das Arbeitsgericht  gab 
dem Antrag im August 2021 statt. Das Betriebs-
ratsmitglied legte dagegen Beschwerde ein. Am 
30.11.2021 fand eine Neuwahl des Betriebsrats 
statt und das ausgeschlossene Mitglied wurde 
zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. In der Be-
schwerdeinstanz erweiterte der Arbeitgeber sei-
nen Antrag auf Ausschluss auch aus dem am 
30.11.2021 neu gewählten Betriebsrat. 
Das Unternehmen unterlag in der Beschwerde-
instanz. Der Antrag, das Betriebsratsmitglied aus 
dem bis zur Neuwahl im Jahr 2021 amtierenden 
Betriebsrat auszuschließen, war unzulässig, weil 
das Rechtschutzinteresse an der begehrten Ent-
scheidung entfallen ist. Mit dem Ende der Amts-
zeit des Betriebsrats kann sich ein Antrag auf 
Ausschluss des Mitglieds aus diesem Betriebs-
rat nicht mehr auswirken, da der gestaltende Be-
schluss nach § 23 Abs. 1 BetrVG keine Rückwir-
kung entfaltet, sondern nur für die Zukunft wirkt. 
Nachdem die Amtszeit des Betriebsrats mit der 
Neuwahl am 30.11.2021 geendet hatte, war das 
Rechtschutzinteresse entfallen. 
Aber auch der Antrag auf Ausschluss aus dem 
neu gewählten Betriebsrat war nicht erfolgreich. 
Denn das BAG hat bereits im Juli 2016 entschie-
den, dass eine Pflichtverletzung, die während 
einer vorangegangenen Amtszeit des Betriebs-
rats begangen wurde, den Ausschluss des Be-
triebsratsmitglieds aus dem neu gewählten Be-
triebsrat nicht rechtfertigen kann (BAG, Urt. v. 
27.7.2016 – 7 ABR 14/15). Das LAG Thüringen 
(Urt. v. 14.4.2022 – 2 TaBV 8/21) folgt dieser 
Rechtsprechung und verweist auf die Ausführun-
gen des BAG.

Betriebsratsvergütung

Auch vor dem LAG München ging es um die 
Frage, ob einem Betriebsratsmitglied eine höhere  
Vergütung zusteht. Der Kläger war zunächst als 
Karosseriebauer tätig und wurde im Jahr 2007 
zum Teamleiter ernannt. Als solcher gehörte er 
der ersten Leitungsebene der betrieblichen 
Hierarchie  mit Führungsverantwortung an. Ab 
2010 war der Kläger Mitglied des Betriebsrats, 
seit 2014 ist er als solches freigestellt. Im Jahr 
2012 vereinbarten die Parteien, dass er ab 
1.11.2012 die Teamleitung abgibt und als Tech-
niker zu einer geringeren Vergütung und ohne 
Personalverantwortung beschäftigt wird. Der 
Kläger mahnte mehrfach die fehlende Einkom-
mensentwicklung seiner Position an. Er machte 
geltend, dass er eine Vergütungsentwicklung wie 
die Vergleichspersonen von 2010 durchlaufen 
müsse, d. h. ein Gehalt in Höhe der durchschnitt-
lichen Vergütungsentwicklung der Teamleiter be-

ziehen müsse. Er habe die Teamleitung nur des-
wegen abgegeben, um seinem Betriebsratsmandat  
nachkommen zu können. Die Klage auf Zahlung 
einer Vergütungsdifferenz und Feststellung, dass 
der Arbeitgeber verpflichtet ist, ihm das durch-
schnittliche Gehalt eines Teamleiters zu bezah-
len, war in beiden Instanzen ohne Erfolg (LAG 
München, Urt. v. 10.9.2021 – 4 Sa 112/21). 
Nach Auffassung des Gerichts ergab sich ein ent-
sprechender Anspruch nicht aus § 37 Abs. 4 
BetrVG. Danach darf das Arbeitsentgelt von Mit-
gliedern des Betriebsrats nicht geringer bemes-
sen sein als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Ar-
beitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Ent-
wicklung. Vergleichbar sind diejenigen Arbeit-
nehmer, die zum Zeitpunkt der Amtsübernahme 
ähnliche, im Wesentlichen gleichqualifizierte Tä-
tigkeiten ausgeführt haben wie der Amtsträger 
und die dafür in gleicher Weise wie dieser fach-
lich und persönlich qualifiziert waren. Allerdings 
untersagt § 78 Abs. 2 BetrVG die Gewährung 
einer  Vergütung, die das Betriebsratsmitglied 
nicht erhalten hätte, wenn es keine Betriebsrats-
tätigkeit erbracht, sondern gearbeitet hätte. Hier 
war der Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer 
zu Beginn des Betriebsratsamtes der der Team-
leiter. Allerdings würde der Kläger – der seit Ende 
des Jahres 2012 die Funktion als Teamleiter ab-
gegeben hatte und als Techniker weiterarbeitete 
– bessergestellt als seine Technikerkollegin, wenn 
er eine Teamleitervergütung beziehen würde. 
Darin  läge eine unzulässige Begünstigung des 
Klägers. Es war nicht vorgetragen worden, dass 
die vereinbarte Herabgruppierung auf die Tech-
nikerstelle unter Druck zustande gekommen wäre 
und eine freie Willensbildung nicht möglich war. 
Gegen das Urteil ist vor dem BAG die Revision 
anhängig (Az. 7 AZR 122/22).
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