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Bei erstmals gewählten Betriebsratsmitgliedern muss ein besonderer Schulungsbedarf nicht mehr
dargelegt zu werden, sofern es um
die Vermittlung von Grundkenntnissen im allgemeinen Arbeitsrecht,
im Betriebsverfassungsrecht und im
Bereich der Arbeitssicherheit geht.
Zu diesem unverzichtbaren Grundwissen des einzelnen Betriebsratsmitglieds gehört aber eben nicht
auch die Kenntnis der aktuellen
Rechtsprechung des BAG.
Folge: Der Betriebsrat muss konkret darlegen, warum die gewünschte Schulungsveranstaltung für die
Betriebsratsarbeit erforderlich ist.
Dazu sind nähere Angaben zu machen. Entscheidungserheblich sind
dabei vor allem der konkrete Themenplan der Schulung, die Aufgaben des entsandten Betriebsratsmitglieds im Betriebsrat, die Anzahl
und Art der in der Vergangenheit
besuchten Schulungsveranstaltungen und auch die Zahl der entsandten Betriebsratsmitglieder.
Das sagt der Anwalt: Die Entscheidung des BAG ist erfreulich uneitel.
Immerhin ist es nicht selbstverständlich, dass das BAG seine eigene aktuelle Rechtsprechung nicht
zum Grundwissen eines Betriebsratsmitglieds zählt. Chapeau!
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