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Konzernbetriebsrat Kreis Lippe (Beschluss des LAG Hamm vom 04.05.2018) 

Ihre E-Mail vom 18.06.2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Lehmann, 

 

Ihrer Bitte, Ihnen zu der vorbezeichneten Entscheidung des LAG Hamm eine Einschätzung 

zukommen zu lassen, kommen wir im Folgenden gerne nach: 

 

Das LAG Hamm stellt im Ergebnis fest, dass der Kreis Lippe und die von ihm (mehrheitlich) 

getragenen Unternehmen einen Konzern im Sinne von § 54 Abs. 1 S. 1 BetrVG i.V.m. § 18 

Abs. 1 AktG bilden. Für diese Unternehmen sei mit dem Kreis Lippe als herrschendem Kon-

zernunternehmen wirksam ein Konzernbetriebsrat errichtet worden.  

 

Zu diesem Ergebnis gelangt das LAG Hamm, weil es die Bereichsausnahme des § 130 BetrVG, 

wonach die Vorgaben jenes Gesetzes „auf Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der Län-

der, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts“ nicht anwendbar sind, für nicht einschlägig hält. Nach Auffassung des Gerichts finden 

daher – insofern durchaus konsequent – die betriebsverfassungsrechtlichen Vorgaben zur 

Vertretung der Arbeitnehmerinteressen auf den Kreis Lippe Anwendung. 

 

Daran bestehen indes erhebliche Zweifel, als zwingend erscheinen uns diese Argumentation 

und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen nicht.  

 

Der Wortlaut von § 130 BetrVG bietet jedenfalls keinen Ansatz dafür, kommunale Gebiets-

körperschaften, die über relevante Beteiligungen an privatrechtlich verfassten, kommunal ge-

tragenen Unternehmen verfügen, aus dem Anwendungsbereich jener Vorschrift 
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auszuklammern. Im Gegenteil, nach dem im Gesetzeswortlaut manifestierten Willen des Ge-

setzgebers soll das Betriebsverfassungsrecht für die gewerbliche Wirtschaft gelten und auf 

kommunale Gebietskörperschaften grundsätzlich nicht angewendet werden. 

 

Ebenso wenig legen Sinn und Zweck jener Vorschrift nahe, dass sie allgemein auf eine kom-

munale Gebietskörperschaft und im konkreten Fall auf den Kreis Lippe nicht anwendbar sei 

und infolgedessen die betriebsverfassungsrechtlichen Vorgaben zur Interessenvertretung 

heranzuziehen seien. Insbesondere erfordert der Schutz der Beschäftigten nicht, dass die 

betriebsverfassungsrechtlichen Vorgaben auf den Kreis Lippe Anwendung finden und damit 

die Errichtung eines Konzernbetriebsrates ermöglicht wird. Es besteht keine Schutzlücke, die 

durch das Betriebsverfassungsrecht geschlossen werden müsste. Denn abgesehen von der 

auf der Ebene der einzelnen Beteiligungsunternehmen stattfindenden Interessenvertretung 

gewährleistet das einschlägige Personalvertretungsrecht eine im Übrigen ausreichende Inte-

ressenvertretung der Beschäftigten, zumal nicht ersichtlich ist, welche betriebsverfassungs-

rechtlichen Beteiligungsrechte infolge konzernspezifischer Entscheidungsstrukturen – so das 

LAG Hamm – beeinträchtigt werden könnten. Unbeschadet der – nach unserem Eindruck vor 

allem politisch motivierten, nicht aber rechtlich gebotenen – Bezeichnung als „Konzern Kreis 

Lippe“ ist weder rechtlich noch tatsächlich ein Konzern im Sinne des Betriebsverfassungs- 

bzw. Gesellschaftsrechts gegründet worden. Dafür, dass sich der Kreis Lippe und seine Betei-

ligungen rechtlich oder zumindest faktisch zu einer gemeinsamen Führung unter einer ein-

heitlichen Organisationsstruktur und einem einheitlichen Leitungsapparat verbunden hätten 

– was die Nicht-Anwendung von § 130 BetrVG tragen könnte –, ist nichts ersichtlich. 

  

Zwar ist einzuräumen, dass die vom Kreistag im Jahre 2012 beschlossene Beteiligungsricht-

linie die Verbundenheit und wirtschaftliche Einheit zwischen Kreis und Unternehmen betont. 

Auch soll eine einheitlich ausgerichtete Zielplanung von Kreis und Beteiligungen unter einem 

gemeinsamen Leitbild gewährleistet werden. Das reicht aber nicht für die Annahme eines 

Konzerns im Sinne des Betriebsverfassungs- bzw. Gesellschaftsrechts aus, zumal mittels der 

Beteiligungsrichtlinie zugleich sichergestellt werden soll, dass die Selbstständigkeit der ein-

zelnen Beteiligungen gewahrt und nicht in deren operatives Geschäft eingegriffen wird. Dem-

entsprechend werden auch solche Fragen, die den Einsatz des Personals betreffen (Einstel-

lungen, Arbeitsplatzzuweisung, Arbeitszeitregelungen, Kündigungen etc.), nicht einheitlich 

aufeinander abgestimmt und für alle beteiligten Unternehmen durch eine institutionalisierte 

Leitung wahrgenommen. Wenn aber die Beteiligungen des Kreises Lippe in ihrem selbststän-

digen Handeln nicht eingeschränkt werden, fehlt es – entgegen der vom LAG Hamm vertre-

tenen Auffassung – an faktischen und rechtlichen Einflussmöglichkeiten, die es rechtfertigen, 

den Kreis Lippe als herrschendes Konzernunternehmen einzuordnen. Damit fehlt es zugleich 

an der Rechtfertigung, über § 130 BetrVG die betriebsverfassungsrechtlichen Vorgaben – ins-

besondere § 54 Abs. 1 S. 1 BetrVG i.V.m. § 18 Abs. 1 AktG – anzuwenden. 
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In diesem Zusammenhang geben wir darüber hinaus zu bedenken, dass der Kreis Lippe im 

Hinblick auf seine Beteiligungen gemäß § 109 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW 

öffentlich-rechtlichen Kontroll- und Steuerungsverpflichtungen unterliegt. Um diese Verpflich-

tungen zu erfüllen, hat der Kreistag des Kreises Lippe – wie allgemein üblich – die vorer-

wähnte Beteiligungsrichtlinie beschlossen. Diese Richtlinie ist also kein rechtliches Instrument 

zur Begründung eines Konzerns im Sinne des Gesellschafts- bzw. Betriebsverfassungsrechts, 

sondern ein Instrument, mit dem sichergestellt werden soll, dass der Kreis seinen gesetzli-

chen Kontroll- und Steuerungspflichten nachkommen kann. Insofern ist weder rechtlich noch 

tatsächlich ein Bedarf dafür erkennbar, die Entscheidungsbefugnisse des Kreises durch be-

triebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten einzugrenzen. Soweit 

sich im Zusammenhang mit jenen Kontroll- und Steuerungspflichten stehende Entscheidun-

gen auf die Beteiligungen des Kreises Lippe auswirken, folgt daraus nicht, dass der Kreis auf 

diese einen herrschenden Einfluss ausüben und damit betriebsverfassungsrechtliche Beteili-

gungsrechte beeinträchtigen würde. Vielmehr handelt es sich auch dann um Entscheidungen, 

die der Erfüllung kommunalverfassungsrechtlicher Kontroll- und Steuerungspflichten dienen. 

Die betreffenden Entscheidungen wurzeln mithin im öffentlichen Recht. Dass sie dennoch zur 

Anwendung des Betriebsverfassungsrechts führen sollen, ist nicht anzunehmen. Die gegen-

teilige Auffassung liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass Kontroll- und Steuerungsentschei-

dungen demokratisch legitimierter und insofern auch verantwortlicher Organe den Arbeitneh-

mermitwirkungsrechten nach dem Betriebsverfassungsrecht unterfallen. Das kann aber der 

Gesetzgeber nach unserem Verständnis nicht beabsichtigt haben.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das LAG Hamm bei seiner Entscheidung vom 

04.05.2018 insbesondere die vorstehend skizzierten kommunalverfassungsrechtlichen Impli-

kationen nicht ausreichend gewürdigt und stattdessen ausschließlich aus einer arbeits- und 

zivilrechtlichen Perspektive argumentiert hat. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es unse-

res Erachtens naheliegend, die Entscheidung des LAG Hamm durch das BAG überprüfen zu 

lassen. Sollte sich auch das BAG, namentlich bei der Auslegung von § 130 BetrVG, nicht näher 

mit den kommunalverfassungsrechtlichen Implikationen des Falls auseinandersetzen und die 

Entscheidung des LAG Hamm bestätigen, müsste ggf. das BVerfG angerufen werden.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

Dr. Marco Kuhn 


