
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, 

 

für die Personalräte in Baden-Wür�emberg, beson-

ders aber für den Personalrat des Studentenwerks 

Ulm, war der 30.04.2012 ein besonderer Tag. Der Ge-

schä*sführer des Studentenwerks Ulm wollte gegen 

den Personalratsvorsitzenden Uwe Lahode ein außer-

ordentliches Kündigungsverfahren einleiten und hat 

dazu die Zus/mmungsersetzung des Personalrats 

beim Verwaltungsgericht Sigmaringen beantragt. 

 

Welche Vorfälle rech�ergen eine „außerordentliche 

Kündigung“? 

 

Eine außerordentliche Kündigung kommt in Betracht, 

wenn dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer auf-

grund eines besonders schwer wiegenden Grundes 

nicht zugemutet werden kann, das Arbeitsverhältnis 

fortzusetzen. Klassische Gründe, die eine außeror-

dentliche Kündigung rech3er/gen, sind für gewöhn-

lich:  

 

∗ Körperliche Auseinandersetzungen im  

Betrieb,  

∗ Beleidigungen des Vorgesetzten, 

∗ Abwerbeversuche von Kollegen,  

∗ Verbreitung von ausländerfeindlichen  

Parolen,  

∗ sexuelle Beläs/gung,  

∗ wiederholter Verstoß gegen ein betriebliches 

Alkoholverbot,  

∗ Verrat von Betriebsgeheimnissen, 

∗ dauernde Arbeitsverweigerung,  

∗ während der Arbeitszeit verübte Schwarzar-

beit,  

∗ Annahme von Schmiergeldern usw.  

(Quelle: h�p://www.kuendigungsschutz-

online.net/auerordentlichekuendigung.html) 

 

 

Einen neuen Au�ruch wagen 

Aus der Arbeitsgemeinschaft der Personalräte  
Baden-Württemberg 

Sigmaringen, Montag, 30.04.2012, 19:15 Uhr 

 

Der Vorsitzende Richter schlägt vor, das gerichtliche 

Verfahren nicht durch ein Urteil zugunsten Uwe 

Lahode, sondern durch einen sogenannten Vergleich 

zu beenden. In diesem Vergleich wurde sinngemäß 

vorangestellt, dass der erhobene Vorwurf vom Tisch 

ist. 

Dem Personalratsvorsitzenden aus Ulm wurde folgen-

des zur Last gelegt: 

 

1. Er habe am 23.12.2011 beim Kaffeeholen in der 

Cafeteria ca. 5 Minuten mit einer Kollegin gere-

det, sich dabei hingesetzt aber diese Pause 

nicht ausgestempelt. 

 

2. Anschließend ging er mit einem Arbeitskollegen 

in die Mi�agspause, ohne diese am selben Tag 

manuell zu erfassen.  

 

Der Korrekturbogen des PR-Vorsitzenden am 

09.01.2012 (erster Arbeitstag nach dem Weihnachts-

urlaub) wurde nicht anerkannt, da zwischenzeitlich 

das Kündigungsverfahren seitens der Geschä*sfüh-

rung eingeleitet wurde. 

 

Als weiterer Grund, der die außerordentliche Kündi-

gung rech3er/gen soll, wurde eine Abmahnung vom 

31.05.2011 herangezogen, die er erhalten hat, weil er 

außerhalb seiner Freistellung 15 Minuten Personal-

ratstä/gkeit nachging, ohne sich vorher ordnungsge-

mäß beim Geschä*sführer abzumelden. 

 

Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs 

 

Laut dem Verwaltungsgericht liegt kein Arbeitszeitbe-

trug vor, da per Defini/on des Landesarbeitsgerichts 

Hamm hier keine absichtliche bzw. vorsätzliche Hand-

lung zu erkennen ist. Im Fall des PR-Vorsitzenden 

kann allenfalls von einem Fehlverhalten die Rede sein, 

da er gegen die bestehende Dienstvereinbarung zur 

elektronischen Zeiterfassung verstoßen habe. 

Darüber hinaus sei das Nachtragen von Zeiten gedul-

dete Praxis beim Studentenwerk Ulm (es wurden Bei-

spiele genannt). Daher wäre es eine Ungleichbehand-

lung, wenn bei Herrn Lahode als Personalratsvorsit-

zenden ein Kündigungsverfahren eingeleitet wird, hin-

gegen bei anderen Beschä*igten eine nachträgliche 

Korrektur der Arbeitszeit durchaus möglich sei. 



Vergleich als Kompromiss 

 

Die beiden Parteien haben sich 

bei Gericht auf folgendes Verstän-

digt: 

 

1. Der Personalratsvorsitzende wird kün*ig jede Personal-

ratstä/gkeit, die über fünf Minuten hinausgeht, mündlich 

oder elektronisch dem Geschä*sführer anzeigen. 

2. Der Personalratsvorsitzende wird seine am Freitag ge-

nommenen Pausen umgehend und nach Möglichkeit am 

selben Tag nachmelden. 

 

Somit konnte Herr Lahode seine Arbeit als Systembetreuer 

ab dem 02.05.2012 wieder aufnehmen und das Studenten-

werk weiterhin mit seinem Fachwissen unterstützen. Wäh-

rend des Verfahrens war er vom Studentenwerk Ulm von 

seiner Tä/gkeit freigestellt worden. Seine Arbeit als Perso-

nalratsvorsitzender konnte ihm jedoch nicht untersagt wer-

den, weshalb er als solcher während dieser Zeit tä/g war. 

 

„Dauert Ihre Frage länger als fünf Minuten? Falls ja, muss 

ich mal eben kurz telefonieren ...“ 

Folgen für die Praxis 

 

Sobald der Kollege auf dem Flur oder in einer Außenstelle als 

Personalrat und nicht als Mitarbeiter der Datenverarbeitung 

angesprochen wird, muss er in den ersten drei Minuten ent-

scheiden, ob er  

 

a) das Problem in den restlichen zwei Minuten lösen kann, 

b) das Gespräch lieber auf die offizielle PR-Freistellung ver-

schiebt oder  

c) seinem Geschä*sführer mündlich oder elektronisch mel-

det, dass er gerade als Personalratsvorsitzender tä/g ist, und 

es länger als fünf Minuten seiner Arbeitszeit in Anspruch 

nehmen wird.  

 

Einen neuen Au7ruch wagen? 

 

Wie Sie sehen, hat der Geschä*sführer des Studentenwerks 

Ulm einen „neuen AuKruch gewagt“ und als erster Ge-

schä*sführer eines baden-wür�embergischen Studenten-

werks ein Kündigungsverfahren gegenüber seinem Personal-

ratsvorsitzenden eingeleitet. Ob er vielleicht nur versucht 

hat, auf diese Weise „die vertrauensvolle Zusammenarbeit“ 

mit dem Personalrat neu zu beleben? Bis zum Termin beim 

Verwaltungsgericht hä�e niemand von uns vermutet, dass 

einem Geschä*sführer der enge Kontakt zu seinem Perso-

nalrat so sehr am Herzen liegt. Oder warum sollte er sonst 

so viel Wert darauf legen, dass sich sein Personalratsvorsit-

zender ständig bei ihm meldet? Man sollte meinen, dass der 

Mensch dies auch ohne Gerichtsverfahren auszudrücken 

vermag ... 

 

Für uns als Arbeitsgemeinscha* ist bis heute noch nicht ganz 

klar, ob der Geschä*sführer alleine das Verfahren ange-

strebt hat oder ob im Hintergrund vielleicht auch andere 

Personen den Kontakt zum Personalrat „ver/efen“ wollten.  

 

Als Arbeitsgemeinscha* finden wir es gut, dass das Gericht 

ebenfalls die Auffassung vertrat, dass gegen die „Stra*aten“ 

von Herrn Lahode mit besonderer, unverhältnismäßiger  

Härte vorgegangen wurde. 

 

Wir sind der Ansicht, dass der Geschä*sführer mit seiner 

extremen Vorgehensweise momentan noch alleine dasteht, 

aber machen wir uns nichts vor. Überall wo starke Persön-

lichkeiten au*reten, stoßen diese auf Widerstand. Dies war 

in der Geschichte so und ist in der Interessensvertretung 

leider auch nicht anders (s. Nordrhein-Wes3alen). 

Aber nicht nur seitens der Geschä*sführung erhalten die 

Personalräte Widerstand, von manchen Anwälten werden 

gezielt Seminare angeboten, wie eine Führungskra* ihre 

Interessensvertretung zermürben kann. Das fängt bei fehlen-

der Freistellung an und hört beim gegensei/gen Aufstacheln 

der Kollegen auf. Wir, die Personalräte in Baden-

Wür�emberg, haben einen ganz klaren Kurs eingeschlagen 

der heißt „Einer für Alle und Alle für Einen!“ Das wir da nicht 

immer auf Gegenliebe stoßen, ist uns durchaus bewusst. 

 

 

Wir denken nicht, dass mit diesem Verfahren eine Welle los-

getreten wurde, schon gar nicht wegen einer „5-Minü/gen-

Kaffeepause“. Aber jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Vorgeset-

zen eine Meinungsverschiedenheit haben, kommt es im ers-

ten Moment zu einem Konflikt. In aller Regel wird Ihnen Ihr 

Personalrat vor Ort zur Seite stehen und je nach dem, was 

der Inhalt der Auseinandersetzung ist, haben wir schon einen 

heißen Fall. Und gerade da, wo zwei Interessen aufeinander 

prallen, ist es immer gut zu wissen, dass wir nicht alleine da-

stehen.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und 

Kollegen des Studentenwerks Ulm bedanken, die den Perso-

nalrat in jeder erdenklichen Art und Weise unterstützt ha-

ben. Ihr habt uns allen gezeigt, wie wahre Solidarität und 

Interessensvertretung vor Ort aussehen muss.  

 

Ebenso gilt unser Dank ver.di, da besonders dem Landesfach-

bereichsvorstand und den Kollegen/Kolleginnen aus dem 

ver.di-Bezirk Ulm, die den Personalrat durch den ganzen Pro-

zess begleitet und getragen haben.  

 

Es ist schön zu wissen, dass, egal was kommt, wir nicht allei-

ne dastehen und wir immer auf Euch zählen können.  

Gemeinsam können wir vieles erreichen und bewegen. 

 

Alles Gute für die Zukun*, 

eure Arbeitsgemeinscha* der  Personalräte  

Baden-Wür�emberg 
 

Auf dem Bild: Personalräte aus Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, 

Stu)gart, Tübingen-Hohenheim, Konstanz, Freiburg  

Das Gericht kam zu der Erkenntnis, 

dass bei dem gesamten Vorgang 

mindestens 3 Punkte gegen den 

Antragsteller (Studentenwerk Ulm) 

sprechen und die Klage daher mit 

großer Wahrscheinlichkeit abgewie-

sen würde. 

„Betri= es mich vor Ort ,was in Ulm passiert ist?“ 


