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A. Betriebsverfassungsrecht
§ 14 Wahlvorschriften
Wahlbeteiligung von erst am Wahltag zur Wählerliste ergänzten Personen BAG - 7 ABR 19/17 –
Es ist wider mal so weit – mit Macht kommt die Wahl. Und wenn Du Hammer bist,
siehst Du überall Nägel. Als BR-Anwalt hast du daher im Vorfeld der Wahlen ein
besonderes Auge auf genau diese WAHLTHEMEN:
Und schau mal einer an: hier ist wider ein feien Entscheidung zur Wahl:
Bedenke: die BR-Wahl ist eine furchtbaaaaar formale Veranstaltung. Aber manches
Mal hilft auch Lesen. Und wenn man das getan hat, bleibt einem Nachstehendes
erspart. Was war passiert? Nun, warum auch immer
Die Ausübung des Wahlrechts bei der Betriebsratswahl setzt nach § 2 Abs. 3 WO die
Eintragung in die Wählerliste voraus. Nach § 4 Abs. 3 S. 2 WO sind Änderungen und
Ergänzungen der Wählerliste nur bis zum Tag vor Beginn der Stimmabgabe zulässig,
nicht jedoch am Wahltag selbst. Wird die Wählerliste durch den Wahlvorstand noch
am Wahltag um bislang nicht aufgeführte wahlberechtigte Arbeitnehmer ergänzt und
nehmen diese Arbeitnehmer an der Wahl teil, kann dies die Anfechtung der Wahl
rechtfertigen, wenn dadurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte.

§ 14 a Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe
Wie grob falsch muss es sein? Nichtigkeit einer BR-Wahl?
Landesarbeitsgericht Düsseldorf - 10 TaBV 3/17 –
Bei der Arbeitgeberin, einer Firma aus der Sicherheitsbranche mit ca. 60
Mitarbeitern, gab es keinen Betriebsrat. Am 24.02.2016 fand eine Versammlung mit
27 Arbeitnehmern statt, in der ein Wahlvorstand gewählt wurde. Für den 04.03.2016
wurde die zweite Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats angekündigt.
Der Wahlvorstand ging vom vereinfachten Wahlverfahren für Kleinbetriebe (§ 14 a
Betriebsverfassungsgesetz) aus. Wahlunterlagen wurden nicht verschickt, sondern
den einzelnen Arbeitnehmern vom Wahlvorstand überreicht. Die Arbeitnehmer hatten
die Möglichkeit, den Stimmzettel sofort auszufüllen. In diesem Fall nahm der
Wahlvorstand die Stimmzettel wieder mit. Nachdem das Ergebnis der Wahl bekannt
war, focht die Arbeitgeberin die Wahl am 15.03.2016 vor dem Arbeitsgericht
Düsseldorf an. Diesen Antrag nahm sie zurück.
Die Arbeitgeberin begehrte in einem weiteren Verfahren die Feststellung der
Nichtigkeit der Wahl. Der Antrag hatte vor dem Arbeitsgericht keinen Erfolg. Es lägen
keine so offensichtlichen und groben Verstöße gegen wesentliche Grundsätze des
Wahlrechts vor, dass auch der Anschein einer dem Gesetz entsprechenden Wahl
nicht mehr bestehe. So folge z.B. aus der Anwendung des ggfs. falschen
Wahlverfahrens (hier für Kleinbetriebe trotz angeblich fehlender erforderlicher
Zustimmung der Arbeitgeberin) keine Nichtigkeit. Soweit der Wahlvorstand in
einzelnen Fällen die Stimmabgabe möglicherweise beeinflusst habe, führe dies nicht
zur Nichtigkeit. Da mangels wirksamer Bekanntgabe des Wahlergebnisses die
Anfechtungsfrist lief, hat das Arbeitsgericht die Wahl erstinstanzlich für unwirksam
erklärt. Es lägen mehrere Fehler vor, die geeignet waren, das Wahlergebnis zu
beeinflussen: u.a.: Briefwahl für alle Arbeitnehmer und Unklarheit des
Wahlausschreibens, wie viel Betriebsratsmitglieder zu wählen sind.
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Mit ihrer Beschwerde gegen den zurückgewiesenen Antrag auf Feststellung der
Nichtigkeit der Betriebsratswahl hatte die Arbeitgeberin vor dem
Landesarbeitsgericht Düsseldorf keinen Erfolg. Gründe, die offensichtlich die
Nichtigkeit der Wahl zur Folge hätten, sind nicht vorhanden. Damit wendet das
Landesarbeitsgericht Düsseldorf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts an,
das die Nichtigkeit einer Betriebsratswahl bei einer ausschließlich summarischen
Fehlerbetrachtung verneint. Da die Anfechtung der Betriebsratswahl nicht
angegriffen worden ist, führt diese zur Unwirksamkeit der Betriebsratswahl nur für die
Zukunft, während bei festgestellter Nichtigkeit ein Betriebsrat zu keiner Zeit existiert
hätte.

§ 19 Wahlanfechtung
Was haben Tina T und Betriebsratswahlen gemeinsam? - Verwaltungsgericht
Ansbach, Urteil vom 20.09.2016
„Simply the best" kommt bei beiden vor!!
Zur Personalratswahl bewarben sich mit zwei gleichlautenden Wahlvorschlägen
mehrere wahlberechtigte Arbeitnehmer, die ihren Wahlvorschlag mit dem Kennwort
"simply the best" und von jeweils 66 Unterstützern unterschrieben einreichten. Der
Wahlvorstand erachtete diesen Wahlvorschlag als ungültig, denn die Bezeichnung
"simply the best" sei in englischer Sprache formuliert. Zudem impliziere diese
Formulierung, dass die anderen eingereichten Wahlvorschläge minderwertig seien.
Das Kennwort sei zudem irreführend und diskriminierend. In der Bekanntmachung
der gültigen Wahlvorschläge vom 24. März 2016 wurde dieser Wahlvorschlag
demzufolge auch nicht aufgeführt. Zunächst wehrte sich die abgelehnte Liste mit
einer Einstweiligen Verfügung. Die scheiterte. Blieb nur der konsequent nächste
Schritt: die gechasste Liste focht die Wahl anschließen an. Denn mit der
Bezeichnung liege
weder eine Irreführung noch eine sittenwidrige
Wahlbeeinflussung vor. Und? Hurra, das Verwaltungsgericht zog bei der Anfechtung
mit. Im Unterschied zum gewerberechtlichen Wettbewerbsverbot könne eine Gruppe
von Beschäftigten im Rahmen der Personalratswahl versuchen, auch mit
Kennworten auf sich aufmerksam zu machen, solange die Bezeichnung nicht
irreführend, diskriminierend oder sonst unzulässig sei. Dass das Kennwort in
englischer Sprache gewählt wurde, mache es nicht unzulässig, denn der Begriff
"simply the best" sei als Titel eines Songs von Tina Turner allgemein bekannt. Eine
Irreführung liege nicht vor, denn das Kennwort verberge nicht, wer hinter dem
Wahlvorschlag stehe. Eine Diskriminierung liege nicht vor, weil mit der Bezeichnung
für die wahlberechtigten Arbeitnehmer am Universitätsklinikum nicht geltend gemacht
werde, dass alle anderen für die Ausübung der Personalratstätigkeit nicht geeignet
seien, sondern eher eine gefühlsmäßige Selbsteinschätzung zum Ausdruck gebracht
werde, die die Grenze zur Unzulässigkeit (noch) nicht überschreite, weil sie somit
weder diskriminierend noch irreführend sei. Insoweit hat das VG wohl auch auf
den mündigen Wähler abgestellt. Denn der wird wohl wissen, dass es sich hier nicht
um ein AMTLICHES GÜTESIEGEL handelt. Ich tippe ja, dass einer oder mehrere
der anderen Liste(n) im Wahlvorstand einfach nur nen Grund gesucht haben, den
klasse Namen für die Liste weg zu kriegen.
Fehler über Fehler - ArbG Düsseldorf 2 BV 286/16
Ein Jahr noch, aber wir schwingen uns mal so langsam ein..... Schon im letzten NL
ging´s a.E. um ein Wahlthema wegen des Listennamens. Hier nun ein ausgesucht
schlauer Wahlvorstand (WV), dessen Fehler man sich unproblematisch merken
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kann. Vorab sei noch gesagt: der WV schläft immer zwei Wochen nach Bekanntgabe
des Ergebnisses schlecht, weil so lange die Anfechtungsfrist läuft. Danach kann die
Wahl nur noch angegangen werden, wenn sie sogar nichtig ist. Nichtig ist eine Wahl
immer dann, wenn die Verstöße so schwerwiegend sind, dass nicht einmal der
äußere Anschein einer wirksamen BR-Wahl gegeben ist.
Das brauchte es hier nicht. Unsere Helden des WV´s hatten das Ergebnis nicht
bekannt gegeben, womit die Zweiwochenfrist gar nicht lief und die Fehler?
Das Wahlausschreiben enthielt unterschiedliche Angaben zur Zahl der zu wählenden
BR-Mitglieder, dann wurde Briefwahl angeordnet, gleichzeitig aber auch ein Termin
für die Stimmabgabe festgelegt. Schließlich wurden die Unterlagen für die Wahl nicht
versandt..... jeder Fehler für sich allein hätte gereicht.

§ 21 b Restmandat
Tatsächlich nur „der Rest“? Zur Reichweite des Restmandats – BAG 1 ABR
51/14
Man stelle sich vor: der Betrieb geht Richtung Schließung. Das Eine oder Andere
spielt sich noch ab. In unserem Falle noch eine Bonuszahlung. Nach der Schließung
begeht der BR im Rahmen seines Restmandats Informationen über die
Bonusgewährung. Er möchte sein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Nr. 10 BetrVG
ausüben. Der Arbeitgeber verweigert diese. Der BR ist der Ansicht, dass das
Restmandat auch verhindern soll, dass der Arbeitgeber Beteiligungsrechte des BR
durch eine Stilllegung des Betriebes unterlaufe. ABER: er blieb in allen Instanzen
erfolglos. Warum: anders als es einem evtl das Gerechtigkeitsempfinden mittelt,
schraubten die Gerichte die Möglichkeiten des Restmandats massiv herunter. Das
Restmandat soll nach der Ansicht des BAG´s nur da bestehen, wo ein funktionaler
Bezug zu den durch die Spaltung, Stilllegung der Zusammenlegung ausgelöste
Aufgabe besteht. Mit Eintritt des obigen Ereignisses verwandle sich das Vollmandat
in ein Restmandat für diese obigen Ereignisse.
Damit war der BR nach Auffassung bei der Frage nach der Lohngerechtigkeit
draußen. Schlicht nicht mehr seine Baustelle.... denn das Restmandat diene nicht
der Sanktion eines betriebsverfassungswidrigen Verhaltens des Arbeitgebers. Darauf
kommt er nach Schließung nicht mehr dran... Heißt im Umkehrschluss: ist das Ende
nah, kann der (fiese) Arbeitgeber mal alles missachten, was dem Gesetze heilig ist?
Denn mit Schließung hat sich das ehemalige Tagesgeschäft für den BR in ein bloßes
Restegeschäft verwandelt? JA
Jetzt wurde noch durch den
BR die Verletzung der vertrauensvollen
Zusammenarbeit bemüht. Denn schließlich nutze es der Arbeitgeber aus, dass er es
nur noch mit einem BR mit Restmandat ohne weitere Rechte zu tun habe. Ist doch
egal (der Verf.), denn – so das BAG – nun fehlt es doch an einem Gremium, dem
gegenüber man zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet sei --- ohne Worte.

§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten
Neugewählter Betriebsrat - Kein Ausschluss eines Betriebsratsmitglieds
wegen in abgelaufener Amtszeit begangener grober Verletzung
betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten - BAG - 7 ABR 14/15 –
Ein Betriebsratsmitglied kann nach der Neuwahl des Betriebsrats nicht wegen einer
in der abgelaufenen Amtszeit begangenen groben Verletzung
betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten nach § 23 Abs. 1 BetrVG aus dem neu
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gewählten Betriebsrat ausgeschlossen werden.
Hauptanteilseignerin der Arbeitgeberin ist die R AG. In der Vergangenheit gab es
Überlegungen zu einer Veräußerung der Gesellschaftsanteile durch die R AG. In
einem Gespräch am 21. Januar 2014 informierte der Geschäftsführer der
Arbeitgeberin den Betriebsratsvorsitzenden und den damaligen stellvertretenden
Betriebsratsvorsitzenden über Planungen der R AG, Gesellschaftsanteile der
Arbeitgeberin zu verkaufen. Dabei wurde unter Hinweis auf die absolute
Vertraulichkeit der Information u.a. die Fa. G als Kaufinteressentin genannt. Darüber
setzte der Betriebsratsvorsitzende während der Betriebsratssitzung vom 29. Januar
2014, an der auch der Beteiligte zu 2. teilnahm, die übrigen Betriebsratsmitglieder
unter Hinweis auf die strenge Vertraulichkeit der Information in Kenntnis. Im Rahmen
einer Mitgliederversammlung der ver.di-Betriebsgruppe am 17. Februar 2014 brachte
der Beteiligte zu 2. einen möglichen Verkauf von Gesellschaftsanteilen der
Arbeitgeberin durch die R AG zur Sprache. Der ebenfalls anwesende
Betriebsratsvorsitzende wies ihn dabei auf seine Verschwiegenheitspflicht hin. 6 Am
20. Februar 2014 fand im Betrieb der Arbeitgeberin eine Betriebsversammlung statt,
anlässlich derer sich die Kandidaten für die anstehende Betriebsratswahl, u.a. der
Beteiligte zu 2., vorstellten. Zu Beginn der Rede des Beteiligten zu 2. wies der
Betriebsratsvorsitzende diesen auf seine Verschwiegenheitspflicht hin. Gleichwohl
brachte der Beteiligte zu 2. in seiner Rede einen möglichen Verkauf von
Gesellschaftsanteilen durch die R AG an die Fa. G zur Sprache. Mit ihrem am 25.
März 2014 beim Arbeitsgericht eingegangenen Schriftsatz hat die Arbeitgeberin den
Ausschluss des Beteiligten zu 2. aus dem Betriebsrat begehrt. Am 15./16. April 2014
fand die Wahl eines neuen Betriebsrats statt. Der Beteiligte zu 2. wurde dabei erneut
als Betriebsratsmitglied gewählt.
Die Arbeitgeberin hat geltend gemacht, der Beteiligte zu 2. sei gemäß § 23 Abs. 1
BetrVG wegen einer groben Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten aus dem
Betriebsrat auszuschließen. Ihr Rechtsschutzbedürfnis für den Ausschließungsantrag
bleibe auch nach der Neuwahl des Betriebsrats bestehen. Der Beteiligte zu 2. habe
auf der Mitgliederversammlung der ver.di-Betriebsgruppe am 17. Februar 2014 und
auf der Betriebsversammlung am 20. Februar 2014 vertrauliche Informationen über
den geplanten Anteilsverkauf öffentlich bekannt gemacht und dadurch seine
Geheimhaltungspflicht zum Zweck der eigenen Wahlwerbung verletzt. Auf diese
Indiskretion sei eine anschließende Presseberichterstattung über die geplanten
Anteilsverkäufe zurückzuführen, wodurch der Verhandlungsprozess erheblich gestört
worden sei. Dies wirke sich belastend auf die neue Amtszeit aus und rechtfertige
auch den Ausschluss aus dem neu gewählten Betriebsrat.
1. Gemäß § 23 Abs. 1 BetrVG kann ua. der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht den
Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat wegen grober Verletzung
seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. Eine grobe Verletzung der
gesetzlichen Pflichten kann zum Ausschluss des Betriebsratsmitglieds führen,
wenn unter Berücksichtigung aller Umstände die weitere Amtsausübung des
Betriebsratsmitglieds untragbar erscheint. Allerdings kann eine
Pflichtverletzung, die während einer vorangegangenen Amtszeit des
Betriebsrats begangen wurde, den Ausschluss des Betriebsratsmitglieds aus
dem neu gewählten Betriebsrat nicht rechtfertigen. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Pflichtverletzung aus einer vorangegangen Amtszeit
Auswirkungen auf die neue Amtszeit haben kann. Das ergibt die Auslegung
des § 23 Abs. 1 BetrVG. Der Wortlaut des § 23 Abs. 1 BetrVG lässt offen, ob
eine Pflichtverletzung aus einer vorherigen Amtsperiode zum Ausschluss des
erneut gewählten Betriebsratsmitglieds aus dem neu gewählten Gremium
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führen kann. Gegen die Möglichkeit, den Ausschluss eines
Betriebsratsmitglieds nach § 23 Abs. 1 BetrVG auf eine in der abgelaufenen
Amtszeit begangene Pflichtverletzung zu stützen, sprechen systematische
Erwägungen. 24 aa) Der Betriebsrat besteht nur für die Dauer seiner Amtszeit.
Er ist - anders als der Gesamtbetriebsrat und der Konzernbetriebsrat - keine
Dauereinrichtung. Das Gesetz geht vielmehr von dem jeweils amtierenden
Betriebsrat aus. Sowohl § 24 BetrVG als auch § 23 BetrVG unterfallen dem
Zweiten Abschnitt des Gesetzes „Amtszeit des Betriebsrats“. Das macht
deutlich, dass das Gesetz die Mitgliedschaft eng an das jeweilige für die
Dauer seiner Amtszeit bestehende Betriebsratsgremium bindet. Ein Antrag auf
Auflösung des Betriebsrats nach § 23 Abs. 1 BetrVG kommt nur für den
jeweils amtierenden Betriebsrat in Betracht. Nach Ablauf der Amtszeit ist
diese nicht mehr möglich. Ein Auflösungsverfahren kann auch nicht gegen
den neuen Betriebsrat fortgeführt werden, weil der neue Betriebsrat auch bei
Personenidentität mit dem alten Betriebsrat nicht identisch ist. Ein
Auflösungsantrag nach § 23 Abs. 1 BetrVG kann daher nur auf
Pflichtverletzungen gestützt werden, die der jeweils amtierende Betriebsrat
während der laufenden Amtszeit begangen hat. Daher kann auch ein nach §
23 Abs. 1 BetrVG rechtskräftig aus dem Betriebsrat ausgeschlossenes
Betriebsratsmitglied unmittelbar erneut zum Betriebsratsmitglied gewählt
werden. Das zeigt, dass das Gesetz die Konsequenzen
betriebsverfassungsrechtlicher Pflichtverletzungen auf die jeweilige
Amtsperiode begrenzt. Bei einer rechtskräftigen Entscheidung noch während
der vorherigen Amtsperiode könnte das ausgeschlossene Betriebsratsmitglied
sofort erneut zum Betriebsratsmitglied gewählt werden. Wird das
Ausschlussverfahren hingegen erst in der neuen Amtszeit rechtskräftig
beendet, würde auch das neue Amt enden. Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass ein solches von Zufälligkeiten abhängiges Ergebnis vom Gesetz
beabsichtigt ist. Sinn und Zweck des § 23 Abs. 1 BetrVG gebieten keine
andere Sichtweise. Die Vorschrift soll ein Mindestmaß gesetzmäßigen
Verhaltens des Betriebsrats und seiner Mitglieder im Rahmen der
betriebsverfassungsmäßigen Ordnung für die Zukunft sicherstellen Dieser
Regelungszweck erfordert nicht, auch groben Pflichtverletzungen aus der
abgelaufenen Amtszeit mit einem Ausschluss aus dem neu gewählten
Gremium zu begegnen. Das Gesetz nimmt - wie § 8 BetrVG verdeutlicht vielmehr hin, dass vergangene Pflichtverletzungen ohne Auswirkung auf die
Mitgliedschaft im Betriebsrat bleiben können. Damit wird die
verfahrensrechtliche Position des Arbeitgebers oder anderer
Antragsberechtigter im Ausschließungsverfahren nach § 23 Abs. 1 BetrVG
nicht unzumutbar verkürzt. Zwar kann der Fall eintreten, dass grobe
Pflichtverletzungen eines Betriebsratsmitglieds nicht zur Ausschließung aus
dem Betriebsrat führen, weil während der Amtszeit wegen Zeitablaufs keine
rechtskräftige Entscheidung über einen Ausschließungsantrag ergeht, etwa
dann, wenn die Pflichtverletzung erst gegen Ende der Amtszeit begangen
wird. Eine am Ende der Amtsperiode begangene Pflichtverletzung bliebe auch
nicht weitgehend sanktionslos, wenn der Ausschluss nach § 23 Abs. 1 BetrVG
auf in der laufenden Amtsperiode begangene Pflichtverletzungen beschränkt
ist (so aber HWGNRH-Huke 9. Aufl. § 23 Rn. 19). Pflichtverletzungen aus
vergangenen Amtsperioden können bei Wiederholungsverhalten in die
Beurteilung, ob die weitere Amtsausübung des Betriebsratsmitglieds unter
Berücksichtigung aller Umstände untragbar erscheint, einbezogen werden.
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Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht kann auf Antrag des Verletzten
nach § 120 BetrVG als Straftat geahndet werden. Danach ist die Annahme
des Landesarbeitsgerichts, der Beteiligte zu 2. sei wegen grober Verletzung
seiner betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten gemäß § 23 Abs. 1 BetrVG
aus dem im Jahr 2014 gewählten Betriebsrat auszuschließen,
rechtsfehlerhaft. Da die zur Begründung des Ausschließungsantrags
herangezogenen Geheimhaltungspflichtverletzungen nicht in der laufenden
Amtsperiode des 2014 gewählten Betriebsrats begangen wurden, können sie
gemäß § 23 Abs. 1 BetrVG einen Ausschluss aus diesem Gremium nicht zur
Folge haben. Es kann daher dahinstehen, ob der Beteiligte zu 2. eine grobe
Pflichtverletzung begangen hat.

§ 29 Einberufung der Sitzung
Das kannst Du nicht – BR gegen BR 1 ABR 30/14
Die Mehrheit des Betriebsrats stellt die Liste „IG Metall“. Diese beschloss die
zusätzliche Einsetzung von sog. Beauftragten (NEBEN dem BR) des Betriebsrats,
die die Kommunikation zwischen Betriebsrat und Belegschaft sicher stellen sollten
(macht das nicht der BR selber?). Die Abstimmung erfolgte dergestalt, dass zunächst
die Nein-Stimmen, dann die Enthaltungen abgefragt wurden. Die verbleibenden
Stimmen wurden ohne weitere Abstimmung als Ja-Stimmen gewertet. Die sich
dagegen verwehrenden BR-Mitglieder – nicht die IG Metall Liste ... – trugen vor, dass
diese „Subtraktionsmethode“ unzulässig sei. Sie sei betriebsverfassungswidrig und
mit allgemeinen demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar. Erforderlich sei ein
„aktives und positives Bekenntnis zur Annahme“ eines Antrags. Das ArbG Stuttgart
und das LAG BaWü haben die Anträge abgewiesen.
Nun das BAG: KEINE ANTRAGSBEFUGNIS!!! MaW kann der Prozess nicht geführt
werden. Die Prozessführungsbefugnis ist nur gegeben, wenn der Antragsteller durch
die begehrte Entscheidung in seiner konkreten betriebsverfassungsrechtlichen
Rechtsposition betroffen sein kann. Einzelne BR können weder die Unwirksamkeit
eines Beschlusses noch die Rechtswidrigkeit von Handlungen unabhängig von
einem Eingriff in die eigene betriebsverfassungsrechtliche Rechtsposition geltend
machen. Bei einer solchen Binnenstreitigkeit gehe es nicht um Individualrechte,
sondern um Kompetenzen oder Rechte, die dem BR als Gremium oder einzelnen BR
kraft Gesetzes zugewiesen sind. Verletzt demnach ein Beschluss nicht die Rechte
eines einzelnen BR-Mitglieds, kann weder das Verfahren noch das Ergebnis der
Abstimmung gerichtlich überprüft werden. Solche Rechte können beispielsweise
sein: Sitzungsteilnahme, Rederecht, Stimmabgabe. Eine allgemeine Rüge von
Verfahren (Popularklage) gibt es nicht. Also kann die (in diesem Fall) MetallerMehrheit so weiter machen.

§ 33 Beschlüsse des Betriebsrates
Das gibt’s doch gar nicht. Streiteinleitung ohne Beschluss? - BAG 7 ABR 61/13
Das ist doch wohl selbstverständlich. Das Gremium muss zur Einleitung eines
Gerichtsverfahrens sowohl für dieses als auch für den eingeschalteten Anwalt einen
Beschluss fasse. Denn: „Ist die Beschlussfassung unterblieben oder fehlerhaft
erfolgt, ist der für den Gesamtbetriebsrat gestellte Antrag als unzulässig
abzuweisen“.
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ABER: „Der Gesamtbetriebsrat kann die bereits erfolgte Einleitung eines
Beschlussverfahrens
und
die
bereits
erfolgte
Beauftragung
eines
Verfahrensbevollmächtigten genehmigen“.
ABER, ABER: „Die Genehmigung durch nachträgliche Beschlussfassung ist nur bis
zum Ergehen einer Prozessentscheidung, durch die der Antrag zu Recht als
unzulässig abgewiesen wird, möglich“.

§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis
Anspruch auf Schulung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement?
Zugleich eine ausführliche Übersicht – danke BAG 7 AZR 699/14
Eine Schulung ist nach § 37 VI BetrVG erforderlich, wenn sie Kenntnisse vermittelt,
die erforderlich sind, um unter Beachtung der konkreten Verhältnisse im Betrieb und
Betriebsrat die gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben
ordnungsgemäß erfüllen zu können. Bei neu gewählten BR braucht der
Schulungsbedarf zu den Grundkenntnissen im Arbeit- und Betriebsverfassungsrecht
nicht näher dargelegt zu werden. Für andere Schulungsveranstaltungen muss ein
aktueller betriebsbezogener Anlass für die Annahme bestehen, dass die in der
Schulungsveranstaltung zu erwerbenden besonderen Kenntnisse derzeit oder in
naher Zukunft von dem zu schulenden BR-Mitglied benötigt werden, damit der BR
seine Beteiligungsrechte sach-und fachgerecht ausüben kann.
Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der BR die betriebliche Situation und die mit
dem Besuch der Schulung verbundenen finanziellen Belastungen des Arbeitgebers
zu berücksichtigen. Der Schulungszweck muss in einem angemessenen Verhältnis
zu den hierfür aufzuwendenden Mitteln stehen. Demnach ist die Schulung nicht
erforderlich, wenn sich vergleichbare Kenntnisse zumutbar und kostengünstiger auf
andere Weise verschaffen lassen. Der BR ist jedoch nicht zu einer umfassenden
Marktanalyse angehalten. Er muss nicht die günstigste Schulung nehmen, wenn er
eine andere für qualitativ besser hält. Der Beurteilungsspielraum des BR bezieht sich
auch auf den Inhalt der Schulung. Nur wenn mehrere gleichzeitig angebotene auch
nach Ansicht des BR als qualitativ gleichwertig anzusehen sind, kommt eine
Beschränkung der Kostentragungspflicht auf die preiswerteren in Betracht.
Bei der Prüfung der Angemessenheit der Kosten können auch die Dauer der
Veranstaltung im Hinblick auf die behandelten Themen, die örtliche Lage und die
Anzahl der zu entsendenden BR - Mitglieder von Bedeutung sein.
Schön ist: die Erforderlichkeit ist immer einheitlich zu bewerten. Die Aufteilung in
einen erforderlichen und nicht erforderlichen Teil kommt nur in Betracht, wenn die
einzelnen Themen so klar voneinander abgegrenzt sind, dass ein zeitweiser Besuch
der Schulungsveranstaltung möglich und sinnvoll ist und wenn der erforderliche Teil
gesondert besucht werden kann. Ist eine Aufteilung praktisch nicht möglich, weil die
unterschiedlichen Themen zeitlich nicht von einander abgegrenzt sind oder weil die
Schulung nur als Ganzes buchbar ist, ist die Gesamtschulung erforderlich, wenn die
erforderlichen Themen mit mehr als 50% überwiegen.
In unserem Fall war die Schulung für die Tätigkeit des BR im Integrationsteam, dem
die Unterrichtung der Beschäftigtenüber die Durchführung und die Zielsetzungen des
betrieblichen
Eingliederungsmanagements,
die
Durchführung
des
Klärungsprozesses und die Entscheidung über die zu treffenden betrieblichen
Maßnahmen übertragen war, erforderlich, wenn die hier vermittelten Kenntnisse
notwendig waren, um die obigen Aufgaben fach- u sachgerecht wahrzunehmen.
Zwar sah das BAG das wohl der Sache nach so, gab dem LAG aber auf, zu prüfen,
ob nicht nur Teile erforderlich waren.
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„Ruhezeiten gelten auch für Betriebsräte“ – wer das sagt, hat´s nicht ganz
verstanden 7 AZR 224/15
Der Kläger ist Betriebsratsmitglied und arbeitet im Dreischichtbetrieb. Er war in der
Nacht vom 16. Juli auf den 17. Juli 2013 für die Nachtschicht von 22:00 Uhr bis 6:00
Uhr bei einer Pause von 2:30 Uhr bis 3:00 Uhr eingeteilt. Am Folgetag 2013 nahm er
von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr an einer Betriebsratssitzung teil. Mit Rücksicht auf diese
Betriebsratssitzung stellte er in der vorherigen Nachtschicht seine Arbeit schon um
2:30 Uhr ein. Ihm wurde für diese Nachtschicht von der beklagten Arbeitgeberin nur
der Zeitraum bis 3:00 Uhr auf seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Mit der
vorliegenden Klage hat der Betriebsrat u.a. die Gutschrift der beiden weiteren
Stunden von 3:00 Uhr bis 5:00 Uhr verlangt (toller Streitwert für das Anwaltssalär).
Die Klage hatte vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) – ebenso wie zuvor beim
Landesarbeitsgericht Hamm – Erfolg. Entscheidend ist aber – und das bitte hinter die
Ohren schreiben, dass es nicht um die Einhaltung der „Ruhezeit“ nach dem
Arbeitszeitgesetz ging!
Nach § 37 Abs. 2 BetrVG sind Mitglieder des Betriebsrats auch dann von ihrer
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung ihres Arbeitsentgelts zu befreien, wenn eine
außerhalb der Arbeitszeit liegende erforderliche Betriebsratstätigkeit die
Arbeitsleistung unmöglich oder unzumutbar gemacht hat. Vorliegend war dem Kläger
die Erbringung der Arbeitsleistung am 17. Juli 2013 jedenfalls ab 3:00 Uhr wegen der
um 13:00 Uhr beginnenden Betriebsratssitzung unzumutbar, weil ihm bei
Fortsetzung seiner Arbeit zwischen den Arbeitsschichten keine durchgehende
Erholungszeit zur Verfügung gestanden hätte.
Nach § 5 Abs. 1 ArbZG ist dem Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen
Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden zu gewähren. Es kann
dahinstehen, ob die Zeit der Erbringung von Betriebsratstätigkeit Arbeitszeit i.S.v. § 2
Abs. 1 ArbZG ist und § 5 Abs. 1 ArbZG deshalb Anwendung findet – eeeeeben, sagt
das BAG „kann dahinstehen“. MaW ist das also für die Entscheidung egal. Jedenfalls
ist bei der Beurteilung, ob dem Betriebsratsmitglied in einer solchen Situation die
Fortsetzung der Arbeit in der Nachtschicht wegen der bevorstehenden
Betriebsratstätigkeit unzumutbar ist, die Wertung des § 5 Abs. 1 ArbZG zu
berücksichtigen. Also als Maßstab für Frage der „Unzumutbarkeit“ wurde das ArbZG
heran gezogen. Es spricht viel dafür, dass eine so kurze Unterbrechung – wie sie
hier bei normaler Arbeitsdurchführung bestanden hätte - zwischen Arbeit und BRTätigkeit nicht richtig und deshalb der Mitarbeiter zu bezahlen ist. Klare Worte wären
besser gewesen und dann hätte man mit dem ArbZG auch bei der BR-Arbeit
„arbeiten“ können. Stattdessen nur die Wertung des ArbZG heran zu ziehen, schafft
leider keine Rechtssicherheit. Aber man wollte eben nicht daran und hat sich mit der
„Krücke“ beholfen. Und ganz ehrlich? Wer schon mal im BR gesessen hat weiß: das
ist ein hartes Stück Arbeit..... Parallelen zu unserem Fall finden sich bestimmt, z.B.
späte Heimkehr von der Sitzung, insbesondere vom GBR oder KBR. Auch hier
könnten Erholungsphasen ausgleichspflichtig sein. Mal schauen, was jetzt so in der
Rechtsprechung passiert.
Wie komme ich an mein Geld? Betriebsrat und Entgelt (-erhöhung) – BAG 7
AZR 972/13
Nach 37IV BetrVG darf das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats
einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung des Amts nicht
geringer bemessen werden als das Entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Vergleichbar sind Arbeitnehmer, die im
Zeitpunkt der Amtsübernahme ähnliche, im Wesentlichen gleich qualifizierte
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Tätigkeiten ausgeführt haben wie der Amtsträger und dafür in gleicher Weise fachlich
und persönlich qualifiziert waren. Üblich ist eine Entwicklung, die vergleichbare
Arbeitnehmer bei der Berücksichtigung der normalen betrieblichen und personellen
Entwicklung in beruflicher Hinsicht genommen haben. Die Übertragung
höherwertiger Tätigkeit ist nur dann betriebsüblich, wenn diese dem
Betriebsratsmitglied nach den betriebsüblichen Gepflogenheiten hätte übertragen
werden müssen oder die Mehrzahl der vergleichbaren Arbeitnehmer einen solchen
Aufstieg erreicht.
Für das Betriebsratsmitglied können nicht unerhebliche Schwierigkeiten bestehen,
diese Anspruchsvoraussetzungen schlüssig darzulegen, weil es keinen vollständigen
Überblick über die ihm vergleichbaren Arbeitnehmer und deren Gehaltsentwicklung
hat. Kann das Betriebsratsmitglied das Bestehen eines Anspruchs auf
Gehaltsanpassung nur prüfen, wenn es Auskunft über die Gehaltsentwicklung
vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung erhält,
kommt daher ein Anspruch auf Auskunft nach §§ 611, 242 BGB iVm § 37 IV BetrVG
in Betracht. Dies gilt für die Gehaltshöhe vergleichbarer Arbeitnehmer, , deren
Kenntnis sich dem betroffenen Betriebsratsmitglied entzieht und über die der
Arbeitgeber unschwer Auskunft erteilen kann.
Verlangt das Betriebsratsmitglied vom Arbeitgeber Auskünfte, um eine
betriebsübliche Beförderungspraxis als Voraussetzung einer entsprechenden
Gehaltssteigerung darlegen zu können, als das BR-Mitglied unter Berücksichtigung
der ihm zugänglichen Tatsachen vorzutragen, mit welchem Arbeitnehmer es aus
seiner Sicht vergleichbar ist und aus welchen Umständen zu schließen ist, dass die
Mehrzahl der mit ihm vergleichbaren Arbeitnehmer die behauptete Beförderung
erfahren hat. Verfügt das BR-Mitglied etwa wegen der Größe des Betriebes und der
Vielzahl vergleichbarer Arbeitnehmer nicht über ausreichende
Erkenntnismöglichkeiten, kann es genügen, Referenzfälle darzulegen, aus denen
sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf eine betriebsübliche
Beförderungspraxis in dem Zeitraum seiner Zugehörigkeit zum Betriebsrat schließen
lässt. Die abstrakte – gleichsam „ins Blaue“ zielende – Behauptung einer
Beförderungspraxis ohne jeden konkreten Beispielfall genügt dafür nicht.
Anderenfalls würde die Darlegungs- und Beweislast unzulässig in ihr Gegenteil
verkehrt werden.
Gib mir mein GELD – Fahrtzeiten für BR-Arbeit = Entgeltzahlung? BAG 7 AZR
255/14
Also der Fall ist schon besonders: der Kläger ist BR in einem Verein, der Menschen
mit Behinderung unterstützt. Assistenten unterstützen während der Schulzeit und
teilweise auch auf dem Weg zu Schule diese Kunden. Der BR setzt sich fast
vollständig aus solchen Assistenten zusammen. Während er Schulferien werden in
den ersten drei Wochen durch alle Assistenten Überstunden durch Freizeitausgleich
abgebaut, die weiteren drei Wochen werden nicht vergütet, aber durch die Aufteilung
des Gehalts erfolgt auch in dieser Zeit eine anteilige Zahlung.
In der o.g. arbeitsfreien Zeit war die Klägerin bei zwei Sitzungen dabei. Die
Sitzungen dauerten 13,5, die Fahrtzeiten 3 Stunden, womit die Klägerin einen
Freizeitausgleich von 16,5 Stunden begehrte, die ihr verweigert wurden. Voll klasse
Fall, weil die Frage längst mal geklärt werden musste, voll unschöner Streitwert (16,5
x 13,45€ = 221,92€) – in der Revision ging es dann nur noch um die FAHRTZEIT (3
x 40,35€). Uns Anwälten geht´s oftmals nur um die Ehre – lol.
Also: Die BR-Tätigkeit und die Fahrten erfolgten in der „arbeitsfreien Zeit“. Das lies
sich aber zunächst durch die Besonderheiten des Betriebes rechtfertigen. Die
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Schließung für sechs Wochen ist ein betrieblich gesetzter Grund. Fällt BR-Arbeit
auch in der Phase an, wird aus betrieblichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit BRArbeit geleistet. Insoweit waren 13,5 Stunden unstreitig – aus meiner Sicht zu leisten.
Spannend ist die Frage der „Extrafahrtzeit“. Was sagen die Instanzen? Das ArbG hat
nur die Sitzung zahlen wollen, das LAG Bremen wollte beide Zeiten bezahlt wissen,
das BAG sagt nun: Die Sitzung selber muss nach dem 2lohnausfallprinzip“ vergütet
werden. Für die Fahrtzeiten zieht das BAG nun folgenden Vergleich: „Zur
Wahrnehmung von BR-Tätigkeit erforderliche Fahrtzeiten können dann, wenn
entsprechende Fahrtzeiten von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der Erfüllung
der Arbeitspflicht nicht vergütungspflichtig sind, keinen Anspruch auf
Freizeitausgleich nach 37 III BetrVG und keinen Vergütungsanspruch nach 37 III 3
auslösen.
Wegezeiten zur Betriebsstätte sind ausschließlich der „Privatsphäre“ zuzuordnen.
Ansonsten könnte – festhalten – der BR durch Wahl des Wohnortes die Kosten
steuern.... dadurch entstehe kein Nachteil, denn die für die Sitzung aufgewendete
Zeit werde ja durch Freizeitausgleich kompensiert. Ääääh, ja, die, aber die
EXTRAFAHRTZEIT??? Ja, ja, und das BetrVG sehe aufgrund des
Ehrenamtsprinzips keinen Anspruch für ein Freizeitopfer. Durch das Ehrenamt
dürften keine zusätzlichen Vergütungsansprüche erworben werden.
Ich fasse es nicht – dann bleibe ich als BR doch lieber zuhause...... weil selbst wenn
ich an vier Sitzungen teilnehme und dabei 8 Stunden von Vater, Mutter weg bin,
sehe ich dafür keinen Ausgleich? Ich mache das doch nicht, um mir Extrazeit raus zu
holen, ich möchte nur für mein Engagement einen 1: 1 Ausgleich. Denn für mein Tun
habe ich ja allenfalls das Lob des Herrn zu erwarten, nicht mehr. Das degradiert
doch den BR, der sich rein hängt, zum selbstlosen Pfosten. Es geht hier nicht um die
Roten oder Weißen Funken im Karneval, sondern um Freizeitopfer für die Sache, für
die Kollegen. Jetzt mal runter gechilled: so übel die Entscheidung ist: sie kann nur
gelten für die Betriebsfahrten. Sind wir zum GBR, KBR oder zur Schulung unterwegs,
sieht´s wieder ganz anders aus.
Aber nochmals: wie sachfremd ist denn so eine Entscheidung.
Sport is Mord oder der ungeschickte BR - LSG Baden-Württemberg Az. L 6 U
836/16
Im Rahmen eines mehrtägigen Betriebsräteseminars, bei dem die Teilnehmer
Grundlagen der Betriebsratsarbeit erlernen sollten, fiel seitens der Seminar-Besucher
die Entscheidung, nachmittags im Anschluss an das Seminar auf eigene Kosten
einen nahe gelegenen Abenteuerwald zu besuchen. Dort brach sich einer der
anwesenden Betriebsräte den Knöchel und musste stationär behandelt werden. Der
Kläger wollte den als Arbeitsunfall anerkennen lassen.
Für einen Arbeitsunfall sei im Regelfall erforderlich, dass
• die Verrichtung der Versicherten zur Zeit des Unfalls einer versicherten Tätigkeit
zuzurechnen ist (innerer oder sachlicher Zusammenhang),
• diese Verrichtung wesentlich ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper
einwirkendes Ereignis (Unfallereignis) verursacht hat (Unfallkausalität)
• und das Unfallereignis wesentlich einen Gesundheitserstschaden oder den Tod
des Versicherten verursacht hat
Wer für sich nicht bereits bis hier hin eine Lösung hat, der muss tatsächlich weiter
lesen:
Der Kläger hat keine versicherte Tätigkeit verrichtet, war also kein Versicherter und
hat deshalb keinen Arbeitsunfall erlitten, als er am 13. Mai 2014 im Abenteuerwald
auf einem Baumstumpf ausrutschte und stürzte.
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Zwar ereignete sich der Unfall im Zusammenhang mit der Teilnahme des Verletzten
an einem Schulungsseminar für Betriebsräte, so dass eine versicherte Tätigkeit nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII in Betracht kam. Denn: „Den Tatbestand einer versicherten
Beschäftigung im Sinne dieser Norm erfüllen zwar auch Verletzte, wenn sie handeln,
um eigene unternehmensbezogene Rechte wahrzunehmen. Dabei handelt es sich
um die Wahrnehmung von Rechten, welche die Regelung innerbetrieblicher Belange
zum Gegenstand haben oder den Zusammenhalt in der Belegschaft und mit der
Unternehmensführung fördern, wozu auch die Teilnahme als Betriebsratsmitglied bei
der Ausübung der im BetrVG vorgesehenen Aufgaben zählt“.
Beim Sturz im Abenteuerwald am 13. Mai 2014 hatte der Verletzte seine Teilnahme
an dem Schulungsseminar allerdings unterbrochen und war daher nicht versichert.
Lediglich die Teilnahme an der Schulungsveranstaltung selbst sei als eine im BetrVG
vorgesehene Aufgabe anzusehen und damit auch versichert. Zwar erkennt das
Gericht an, dass Betriebsräten nach § 37 Abs. 6 Satz 1 BetrVG in Verbindung mit
dessen Absatz 2 unbedingt ein Schulungsanspruch zusteht, damit die Mitglieder des
Gremiums ihr Amt sorgfältig und mit der nötigen Sachkenntnis ausüben können. Der
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung greife aber nur während der
Seminarzeiten, nicht jedoch in der seminarfreien Zeit während Aktivitäten im Rahmen
eines eventuellen Begleitprogrammes.
Dass der Besuch des Abenteuerwaldes die sozialer Kompetenz der Teilnehmer
stärken sollte, erkannte das LSG nicht an: Der Veranstalter des Seminars begleitete
diese Unternehmung nicht, weder durch einen Referenten noch sonst eine von ihm
beauftrage Person, heißt es im Urteil. Außerdem hätte die Veranstaltung von den
Teilnehmern selbst gezahlt werden müssen. Wir merken uns: nach Seminarende
keine Versicherung. Evt aber, wenn der Veranstalter diese im Anschluss durchführt.
Das war aber nicht unser Fall.

§ 38 Freistellungen
Wie überraschend;-) Mehr Freistellung durch Leiharbeitnehmer? BAG - 7 ABR
60/15
Die Zahl der Freistellungen richtet sich gem. § 38 BetrVG sich nach der Zahl der
Betriebsangehörigen. Ab 200 Arbeitnehmern gibt es die erste Freistellung. Das
Gesetz stellt dabei nicht auf den Zeitpunkt der Wahl, sondern auf die Zahl der
„regelmäßig Beschäftigten“ ab. Demnach ist zunächst wichtig festzuhalten, dass die
Freistellung(szahl) während des Amtes erst entstehen, aber auch wieder wegfallen
kann. Für die Frage der „regelmäßigen Zahl“ – hier extra vereinfachend - ist auf die
mehrheitlich im Jahresschnitt bestehende Mitarbeiterzahl abzustellen.
Weiterhin ist zu fragen: wer sind die zu zählenden Beschäftigten? Zählen auch die
Leiharbeitnehmer (LAN) dazu? Dass diese wahlberechtigt sind, aber (immer noch)
nicht wählbar, ergibt sich aus dem Gesetz. Die Rechtsprechung hat mittlerweile
geklärt, dass LAN sowohl für die Betriebsratsgröße als auch für die Betriebsgröße
selber mitzählen. Argument für Ersteres war die mit der LAN-Zahl gestiegene
Arbeitsbelastung. Da war es nur konsequent, LAN bei der Feststellung der für die
Anzahl der freizustellenden Betriebsratsmitglieder maßgeblichen Belegschaftsstärke
im Entleiherbetrieb zu berücksichtigen, wenn sie zu dem regelmäßigen
Personalbestand des Betriebs gehören.

§ 40 Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats
Gib mich dat Telefon – LAG Hessen - 3 BV 3/16 –
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Ne, selbstverständlich ist im Recht nix. Nur sind manche Dinge so klar, dass es
jedenfalls nahe liegt, sie als selbstverständlich zu bezeichnen. Schulungen,
Räumlichkeiten, PC für den BR. NE, nicht immer und unbedingt. In Summe stellt sich
die Frage erst gar nicht, weil Vorstehendes diskussionsfrei erfolgt. Was aber
passiert, wenn der Arbeitgeber – weil er´s kann – zunächst mal „NEIN“ sagt, hier am
Beispiel eines Smartphonebegehrens. Hier sind wir uns doch sicher einig, dass ein
solcher Anspruch nur gegeben ist, wenn das Phone für die BR-Arbeit erforderlich ist.
Wann ist das der Fall? Kommt drauf an. In unserem Fall wurde er bejaht, denn
der Betrieb unterhielt diverse Außenstellen, die vom Betriebsratsvorsitzenden in
gewissen Abständen besucht werden und er zu diesen Zeiten im Betriebsratsbüro
nicht für AN erreichbar ist. Ferner wurde berücksichtigt, dass in dem
Krankenhausbetrieb im Schichtdienst gearbeitet wird und der Betriebsratsvorsitzende
für diese Mitarbeiter auch abends und an Wochenenden erreichbar sein will; für bei
dieser Gelegenheit vorzunehmende Terminabsprachen benötigt er Zugriff auf seinen
digitalen Terminkalender. Ok, nachvollziehbar, dass es für das Smartphone erst
einer Begründung bedurfte. Aber auch bei anderen, an sich tatsächlich
selbstverständlichen Ausstattungsthemen muss mitunter ein Grund her. Raum,
Büromaterial und Literatur. Alles steht immer unter dem Vorbehalt der
nachzuweisenden Erforderlichkeit. Und tatsächlich muss man sich wappnen und ggfs
auch mal nachlesen.
Old school – new school – oder: reicht das Schwarze Brett für den BR?
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - 5 TaBV 23/15 Der Betriebsrat kann für jedes seiner Mitglieder einen Internetzugang zum
Arbeitsplatz und die Teilhabe am externen E-Mail-Verkehr verlangen. Vorausgesetzt,
die Zugänge sind zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben
erforderlich.
Der Betriebsrat eines Telekommunikationsunternehmens mit drei Standorten hatte
vor, ein eigenes E-Mail-Postfach einzurichten, um von dort einmal monatlich einen
Newsletter zu versenden. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat die Entscheidung des
Betriebsrats gebilligt. Nach ständiger BAG-Rechtsprechung entscheide der
Betriebsrat, ob von ihm verlangte Sachmittel für Betriebsratsaufgaben erforderlich
und vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen sind. Dabei muss er objektiv
entscheiden und sowohl die betrieblichen Verhältnisse, seine daraus resultierenden
Aufgaben und auch die Begrenzung der Kosten für den Arbeitgeber beachten. »Dient
das jeweilige Sachmittel der Erledigung betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben
und hält sich die Interessenabwägung des Betriebsrats im Rahmen seines
Beurteilungsspielraums, kann das Gericht die Entscheidung des Betriebsrats nicht
durch seine eigene ersetzen«, heißt es im Beschluss.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung, nach der dem BR zustehen soll „was dem
Arbeitgeber ist“, ist dem BR auch nach der am 28.07.2001 in Kraft getretenen
Neufassung des § 40 Abs. 2 BetrVG, mit der der Gesetzgeber klargestellt hat, dass
der Arbeitgeber dem Betriebsrat Informations- und Kommunikationstechnik in
erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen hat (BT-Drucks. 14/5741 S. 41),
bedarf es immer noch der Prüfung der Erforderlichkeit im Einzelfall.
Im vorliegenden Fall war das vom Betriebsrat verlangte Funktionspostfach
gerechtfertigt. Damit kann er direkt über die Mail-Verteiler für Standorte des
Arbeitgebers Mitteilungen verschicken. Das begehrte Funktionspostfach dient den
betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben des Betriebsrats und erweist sich als
Kommunikationstechnik i. S. v. § 40 Abs. 2 BetrVG. Das Funktionspostfach ist unter
Berücksichtigung der betrieblichen Gegebenheiten, der Interessen der Belegschaft,
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aber auch für die ordnungsgemäße Kommunikation zwischen Betriebsrat und
Belegschaft erforderlich, so das LAG.
Mails über ein allgemeines Postfach mit Zwischenschaltung der Personalabteilung zu
versenden, kam hier laut Gericht für den Betriebsrat nicht in Frage – obwohl weder
Personalabteilung beziehungsweise Arbeitgeber Zensur verübt hatten. Es komme
hier allein auf die Möglichkeit eines Eingriffs durch den Arbeitgeber in die
ungehinderte Kommunikation zwischen Betriebsrat und Arbeitnehmern an. Auch die
Möglichkeit, Informationen an schwarzen Brettern auszuhängen, ändert laut LAG
nichts an der Berechtigung für ein entsprechendes Postfach – der Papieraushang sei
nicht mehr zeitgemäß, vor allem nicht bei einem Telekommunikationsunternehmen.
Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberin schließt auch die Möglichkeit des
Betriebsrats, auf seinem Blog im Intranet Informationen und Newsblätter für die
Arbeitnehmer einzustellen, nicht die Erforderlichkeit eines Funktionspostfaches für
den Betriebsrat aus. Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass die Arbeitnehmer durch
Anklicken des Blogs die dort vom Betriebsrat eingestellten Mitteilungen ebenfalls zur
Kenntnis nehmen können. Hierbei ist aber zu bedenken, dass die Mehrzahl der
Mitarbeiter überhaupt nicht weiß, wann der Betriebsrat aktuell neue Mitteilungen in
den Blog eingestellt hat. Es hängt mithin vom Zufall ab, ob die im Blog eingestellten
Mitteilungen die Arbeitnehmer zeitnah erreichen. Die Arbeitnehmer müssten mithin
eigeninitiativ regelmäßig den Blog aufrufen, um nach neuen Mitteilungen des
Betriebsrats Ausschau zu halten. Eine verlässliche Kommunikation ist dies nicht.
Zudem seien es die Mitarbeiter gewöhnt, die Mitteilungen des Betriebsrats per Email
(über den Umweg Personalabteilung) zugesandt zu bekommen. Sie haben sich
mithin darauf eingestellt, dass sie die Newsletter und wichtigen Mitteilungen des
Betriebsrats, z. B. betreffend eine anstehende Wahl, wie auch alle Anweisungen,
Hinweise und Mitteilungen der Geschäftsleitung und Vorgesetzten per Email
erhalten.

§ 50 Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrates
Machts doch einfach richtig – Zuständigkeit des GBR´s _ BAG 1 ABR 43/14
Dabei ist es doch so einfach: § 50 BetrVG regelt zwingend die Zuständigkeitsabgrenzung BR – GBR. Danach ist der GBR nur zuständig, wenn mehrere oder alle
Betriebe betroffen sind UND – so die Rechtsprechungserklärung – ein
NICHTREGELNKÖNNEN bei den BR´s besteht (technische oder rechtliche Gründe).
Wann ist das der Fall? Auf jeden Fall nicht stumpf nur, weil der Arbeitgeber es
einheitlich will. Es muss vielmehr logisch zwingende Gründe dafür geben, dass es
keinen Sinn macht, dass an sich vorrangig dem BR zustehende Recht auch auf der
Eben auszuüben. Worum ging es? GBR und Arbeitgeber hatten eine
Betriebsordnung geregelt, nach der Mitarbeiter bereist früher als in dem nach § 5 Ab.
I S. 2 Entgeltfortzahlungsgesetz festgelegtem Zeitpunkt (drei Tage) einen
Krankenschein vorzulegen hatten (Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
Das fanden zwei von 2 von 29! Betriebsratsgremien dov und klagten auf Feststellung
der Unwirksamkeit. Was sagt das BAG? Simpel, aber schön: Bei freiwilligen
Leistungen kann der Arbeitgeber über das OB und das WIE entscheiden und kann
daher selber bestimmen, ob er betriebsübergreifend regeln möchte = GBR.
Unterliegt bereits das OB der Mitbestimmung – wie hier -, können weder
Zweckmäßigkeitserwägungen noch der bloße Wunsch des Arbeitgebers die
Zuständigkeit des GBR´s begründen.
Übrigens: die Erste Instanz hatte die Klage des BR´s abgewiesen.... unfassbar!! Und
noch besser: Erste und Zweite Instand hatten die übrigen 27 BR nicht an dem
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Verfahren beteiligt, obgleich diese ebenfalls von Geltung oder Nichtgeltung der GBV
betroffen gewesen wären – hat erst das BAG gerichtet.

§ 59 Geschäftsführung
Das ist nicht Dein Ernst? Freistellung, weil KBR? LAG Berlin-Brandenburg 9
TaBV 577/16
Ein Konzernbetriebsrat hat kein eigenes Recht auf eine pauschale Freistellung seiner
Mitglieder von der Arbeitszeit. Soweit die Tätigkeit für den Konzernbetriebsrat dies
erfordert, kann dies einen Grund für weitere Freistellungen durch den örtlichen
Betriebsrat darstellen.
Es um einen Freistellunganspruch für den Konzernbetriebsratsvorsitzenden in Höhe
von 50 % seiner Arbeitszeit. Das BetrVG sieht für Konzern- und
Gesamtbetriebsratsvorsitzende keinen eigenen Freistellunganspruch vor. Genauer
lesen hilft: Gemäß § 59 Abs. 1 BetrVG findet § 38 BetrVG auf den
Konzernbetriebsrat keine Anwendung. Allerdings könnte ein Anspruch des örtlichen
Betriebsrats auf – ggf. zusätzliche – Freistellungen bestehen. soweit dies aufgrund
der für den Konzernbetriebsrat anfallenden Aufgaben erforderlich ist (Aha: schon
wider Erforderlichkeit!!). Über die in § 38 BetrVG genannte Staffel hinaus können
Ansprüche auf Freistellungen bestehen. Denn § 38 BetrVG legt nur eine
automatische Mindestanzahl an Freistellungen fest, Wenn mehr Aufgaben anfallen,
besteht im Falle dauerhaft anfallender Aufgaben soweit erforderlich über die
Mindestfreistellungen hinaus ein Anspruch auf weitere Freistellungen. So kann die
Arbeitsbelastung der/des freigestellten Betriebsratsvorsitzenden oder eines anderen
Mitglieds durch dessen / deren Funktion als Vorsitzender des BR, des
Gesamtbetriebsrats oder Ausschussarbeit die Notwendigkeit der (teilweisen)
Arbeitsbefreiung eines weiteren Betriebsratsmitglieds begründen.
Eine Vielzahl von Aufgaben kann weitere Freistellungen rechtfertigen bzw. in die
Bewertung einfließen, ob eine Belastung vorliegt, die zusätzliche pauschale
Freistellungen rechtfertigt. Die Entscheidung darüber, welches Mitglied des örtlichen
Betriebsrats dann aufgrund welcher Verteilung der Aufgaben über die Mindeststaffel
hinaus freizustellen ist, obliegt dem örtlichen Betriebsrat.

§ 78 Schutzbestimmungen
Gutheit ist Dummheit oder: besser regeln vorm Ändern – BAG 7 AZR 401/14
Der Betriebsrat verrichtete in der Logistik einen Teil seiner Arbeit zur Nachtzeit,
womit er entsprechende Zuschläge erhielt (55%). Nach seiner Wahl zum BRVorsitzenden vereinbarte man einvernehmlich, dass der Arbeitsbeginn künftig um
6.00 sein und er täglich in der Zeit von 11-00 bis 14.30 BR-Arbeit verrichten sollte.
Nun begehrt er weiterhin die Nachtzuschläge. Schließlich seien die wegen der BR –
Arbeit ausgefallen. Und da für den BR das Lohnausfallprinzip gelte. Er also wegen
der BR-Arbeit finanziell nicht schlechter gestellt sein dürfte, müsse er die weiter
bekommen. Stimmt´s??? Klingt richtig und auf den ersten Sitz hätte ich den Kollegen
„vorne“ gesehen. ABER: Das Lohnausfallprinzip funktioniert so, dass dem
Betriebsratsmitglied das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen ist, das es verdient hätte,
wenn es keine Betriebsratstätigkeit geleistet, sondern gearbeitet hätte. Jetzt muss
man verstehen, dass das nach Ansicht des BAG´s so gemeint ist, dass es bei den
Zuschlägen tatsächlich um einen Vergleich der realen Arbeitszeiten BR vs nicht BR
geht. Seine BR-Tätigkeit war von 11-14.00 Uhr – da gibt’s keine Zuschläge. Aber er
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verzichtet doch auf die Zuschlagsarbeitszeit, um BR machen zu können. Schließlich
ist die Kundschaft – Wahlvolk in der Masse während der o.g. BR Zeit da??
Nochmals: das sieht das BAG so nicht. Nicht, was Du wegen BR nicht mehr
bekommst ist entscheidend, sondern ob Du bei gleichbleibender Arbeit weiter das
Gleiche bekommst. Durch die einvernehmliche Arbeitszeitverschiebung ist keine
Nachtschicht mehr da, die es auszugleichen gilt.
Da müssen sich jetzt aber ne Menge ehemals Schicht arbeitende BR warm
anziehen. Denn meines Wissens nach ist es in der Praxis so, dass ein Weggang aus
der Schicht und die BR Arbeit außerhalb der Schichten immer auch die
Schichtzulagen gezahlt werden. Den Anspruch sieht das BAG auch weiterhin für voll
frei gestellte BR.
Aber ist das keine Schlechterstellung wegen BR und damit ein Verstoß gegen § 78
BetrVG?? Nein, so ganz stumpf das BAG. Denn schließlich wird aufgrund
einvernehmlicher Verschiebung keine Nachtarbeit geleistet.
ABER, ABER würde ich sagen: der verschiebt doch seine Arbeitszeiten nicht aus Jux
und Dollerei, er macht das doch, damit er vernünftig BR-Arbeit leisten kann. Tja, das
kann er ja auch, indem er einfach seine Schichten wie gehabt macht und dann aus
„betrieblichen Gründen“, 37 III BetrVG außerhalb der Arbeitszeit BR – Arbeit macht.
Also das Urteil ist schon ein wenig praxisfern.

§ 87 Mitbestimmungsrechte
Meine oder Deine?? Betriebsratszuständigkeit des Entleiherbetriebsrats für
Leiharbeitnehmer? BAG 7 ABR 2/15
Im Falle der Arbeitnehmerüberlassung ist die Arbeitgeberstellung aufgespalten. Der
zum Verleiher in arbeitsvertraglicher Beziehung stehende Arbeitnehmer ist in den
Betrieb des Entleihers eingegliedert. In derartigen Fällen der aufgespaltenen
Arbeitgeberstellung bedarf es daher einer differenzierten Beurteilung der
betriebsverfassungsrechtlichen Zuordnung von Arbeitnehmern. Diese hat zum einen
zu beachten, dass der Gesetzgeber die betriebsverfassungsrechtliche Behandlung
des drittbezogenen Personaleinsatzes bereits zu einem nicht unbeträchtlichen
Umfang teils im BetrVG, teils in anderen Gesetzen geregelt hat. Zum anderen gilt es
zu berücksichtigen, dass im BetrVG in ganz unterschiedlichem Zusammenhang auf
den Arbeitnehmer abgestellt wird. Die Zuständigkeit bei der Wahrnehmung von
Mitbestimmungsrechten in Bezug auf Leiharbeitnehmer richtet sich nach dem
Gegenstand des geltend gemachten Mitbestimmungsrechtsund der darauf
bezogenen Entscheidungsmacht des jeweiligen Arbeitgebers. Für die Mitbestimmung
ist grundsätzlich der Betriebsrat des Verleiherbetriebes zuständig (wenn es da
keinen gibt, eben keiner). Von dem konkreten Normzweck der jeweiligen
betriebsverfassungsrechtlichen Vorschrift hängt es ab, inwieweit davon abweichende
Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte für den Betrieb der Arbeitgeberin als
Entleiherin gebildeten Betriebsrats bestehen. In Fragen der Arbeitszeit ist
Gegenstand des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG das Interesse
der Arbeitnehmer an der Lage ihrer Arbeitszeit und damit zugleich der freien Zeit für
ihre private Lebensgestaltung. Soweit die Arbeitnehmer im Entleiherbetrieb tätig sind,
begründet dieser Normzweck die Zuständigkeit des dortigen Betriebsrats, weil dem
Entleiher das Weisungsrecht in Bezug auf die Leiharbeitnehmer zusteht und er
befugt ist, seinen Betrieb zu organisieren und innerhalb seiner Betriebsorganisation
anstelle des Vertragsarbeitgebers Beginn und Ende der Arbeitszeit auch für die
Leiharbeitnehmer festzulegen.
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„Befehlsverweigerung“ – LAG Nürnberg 7 Sa 414/16
Der Arbeitgeber hatte einen Gruppenkalender eingerichtet und die Mitarbeiter
angewiesen, diesen zu nutzen. Ein Mitarbeiter weigerte sich, worauf hin er eine
Abmahnung erhielt. Dagegen wehrte er sich erfolgreich. Denn: „dem Arbeitgeber darf
aus einer betriebsverfassungsrechtlichen Pflichtwidrigkeit auch im Rahmen des
Arbeitsverhältnisses kein Vorteil erwachsen (so bereits Bundesarbeitsgericht ‒ Urteil
vom 23.02.2016 ‒ 1 AZR 73/14). Wie? Dieser Gruppenkalender war
mitbestimmungspflichtig??? JA
Gem. § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei
der „Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt
sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“
Die technische Einrichtung iSd. § 87 I Nr. 6 muss selbst und automatisch die Daten
über bestimmte Vorgänge verarbeiten.
Zur Überwachung „bestimmt“ sind technische Einrichtungen bereits dann, wenn sie
objektiv geeignet sind, Verhaltens- oder Leistungsinformationen der Arbeitnehmer zu
erheben und aufzuzeichnen; auf eine subjektive Überwachungsabsicht des
Arbeitgebers kommt es nicht an
Der Outlook-Gruppenkalender stellt eine technische Einrichtung im Sinne des § 87
Absatz 1 Nr. 6 BetrVG dar, denn der Gruppenkalender ermöglicht es dem
Arbeitgeber, eine Auswertung der Leistungen der Beschäftigten im Hinblick auf die
Koordination seiner Termine oder der Terminsdichte vorzunehmen. Das ist auch
möglich, ohne dass der Arbeitnehmer davon Kenntnis erhält. Das LAG sah demnach
die Überwachung(smöglichkeit), daraus resultierend die Mitbestimmungspflicht. Und
daher bei fehlender Mitbestimmung das Recht des Mitarbeiters, sich dem
Nutzungsbefehl zu verweigern.
Anm. das gleiche Thema hatte bereits vor drei Jahren das Arbeitsgericht Münster
nicht mitbestimmungspflichtig angesehen. Sancta Simplicitas – frei nach Prof. Dr.

Dr. Karl-Friedrich Boerne, alias J.J. Liefers.
Mach nur einen Plan und er wird scheitern – Mitbestimmung beim Dienstplan
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern 2 TaBVGa 5/15
In einer Klinik für Reha-Maßnahmen wurden die maßgebenden Arbeitszeiten durch
bereichsbezogene Dienstpläne mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten festgelegt. Im
Bereich des Pflegedienstes wurde dem Betriebsrat zu Beginn des Vormonats vor
dem Einsatzmonat von der Arbeitgeberin ein Dienstplan vorgelegt. Sofern der
Betriebsrat bis zum 10. des Vormonats dem Plan nicht widersprochen hatte, wurde
er von der Arbeitgeberin als verbindlich angesehen und Bereich ausgehängt.
Dem Betriebsrat war der Entwurf des Dienstplans für den Monat April 2015 Anfang
März 2015 zugeleitet worden. Bis zum 10. März äußerte sich der Betriebsrat nicht
dazu. Mit Beschluss vom 13. März verweigerte der Betriebsrat die Zustimmung. Trotz
der verweigerten Zustimmung, versuchte die Arbeitgeberin den Dienstplan für die
betroffenen Arbeitnehmer durch Aushang verbindlich zu machen. Nach diesem
Dienstplan wurde auch tatsächlich gearbeitet. Der Betriebsrat sah hier sein
Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung der Lage der Arbeitszeit (gem. § 87 Absatz
1 Nr. 2 BetrVG) als verletzt an.
§ 87 Absatz 1 Nr. 2 BetrVG verlangt eine durch Beschluss des Gremiums
herbeigeführte Zustimmung des Betriebsrats zu jedem Dienstplan, mit dem die
Arbeitgeberin die Arbeitszeit der davon betroffenen Arbeitnehmer verbindlich
festlegen will. Davon kann allenfalls im Rahmen einer Betriebsvereinbarung, in der
Grundsätze der Dienstplanung geregelt sind, in engen Grenzen abgewichen werden.
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Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, dem Betriebsrat eine Frist zur Zustimmung zu
setzten, bei deren Verstreichen er von einer Zustimmung ausgehen kann. Aus dem
bloßen Unterlassen einer Äußerung des Betriebsrats zu dem Dienstplanentwurf kann
nicht auf Zustimmung geschlossen werden.
Der Koalitionsausschuss hat sich am 6.10.2016 auf Eckpunkte für ein Gesetz für
mehr Lohngerechtigkeit geeinigt. Danach erhalten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten einen individuellen
Auskunftsanspruch gegen den Arbeitgeber, um zu erfahren, wie sie im Vergleich zu
anderen bezahlt werden. In tarifgebundenen Unternehmen soll der
Auskunftsanspruch durch den Betriebsrat wahrgenommen werden können. In
Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten wird darüber hinaus ein
Prüfverfahren eingeführt. Für Kapitalgesellschaften wird dieses durch eine
Berichtspflicht über Maßnahmen zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit ergänzt.
Das Gesetz soll im Sommer 2017 verabschiedet werden. Nach Inkrafttreten ist eine
Evaluation im Hinblick auf die Wirksamkeit, die Reichweite und den mit dem Gesetzt
verbundenen Erfüllungsaufwand geplant.
Und da kritisiert schon – nicht ganz zu Unrecht – die „Neue Richtervereinigung“
- bei Tarifverträgen soll vermutet werden, dass Gehaltsunterschiede
angemessen sind,
- der individuelle Auskunftsanspruch besteht nur in Betrieben mit mehr als 200
AN (wieso nicht zumindest auf Unternehmen abstellen),
- der Betriebsrat wird überfordert, weil er in tarifgebundenen Unternehmen die
Auskunft erteilen soll,
- ein betriebliches Überprüfungsverfahren ist für die Arbeitgeber freiwillig,
- es sollte eine Verbandsklage durch Gewerkschaft ermöglicht werden, damit
der einzelne nicht im Feuer steht.
Und wo wir schon bei Neuerungen sind: in Fachkreisen der Banken und
Jurakollegen wird diskutiert, ob man den Kündigungsschutz nicht an einer
Jahresleistung fest machen soll. Etwa ab 300tsd p.a. kein Kündigungsschutz (evtl
verknüpft mit einer automat. Abfindungsregelung). Konkreter Anlass: Brexit –
aufgrund dessen auch ein massiver Zustrom englischer Banker nach FaM gesehen.

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
„Krümel den PC weg“ – Essen am Arbeitsplatz mitbestimmungspflichtig - LAG
Berlin 7 TaBVGa 520/16 – nr 1
Die Arbeitgeberin betreibt mehrere Callcenter. Sie informierte die Beschäftigten, dass
das Essen am Arbeitsplatz untersagt sei; hierfür und für die Vorbereitung von
Speisen stehe die Küche zu Verfügung. Der Betriebsrat wies am gleichen Tage auf
die Notwendigkeit seiner Beteiligung hin. Darauf verweigerte die Arbeitgeberin unter
Hinweis auf Hygiene und Gesundheitsschutzüberlegungen die Mitbestimmung.
??? Ist das nicht eine Frage er Betrieblichen Ordnung?
JA: Der Betriebsrat erwirkte beim Arbeitsgericht (ArbG) Berlin eine einstweilige
Verfügung. Dem Arbeitgeber wurde aufgegeben, die Anordnung vorläufig zu
unterlassen.
Die Arbeitgeberin legte Beschwerde ein. Sie machte geltend, ihre Anordnung an die
Mitarbeiter betreffe nicht die Ordnung im Betrieb, sondern regle das Arbeitsverhalten
und sei daher nicht mitbestimmungspflichtig. Die Anordnung solle verhindern, dass
die Tastaturen von Bürogeräten und anderes Equipment im Eigentum des
Arbeitgebers durch Brotkrümel beschädigt oder beschmutzt würden.
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg gab ebenfalls dem Betriebsrat
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Recht und wies die Beschwerde der Arbeitgeberin zurück.
Durch die Weisung werde das Verhalten der Arbeitnehmer untereinander koordiniert,
nämlich die Nutzung der betrieblichen Küche zur Zubereitung und Einnahme der
Mahlzeiten. Auch soweit die Arbeitgeberin erklärt, sie habe mit der Weisung auch die
Beschmutzung und Beschädigung von Bürogegenständen verhindern wollen, ändert
dies nichts am Charakter der Maßnahme. Denn auch dieser Aspekt habe alleine
oder wenigstens prioritär Gesichtspunkte des Zusammenwirkens der Arbeitnehmer,
also gerade der Ordnung im Betrieb, zum Inhalt.

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG
Nix mit Mitbestimmung bei der Wochenendtruppe – LAG Hamm 13 TaBVGa
8/16
Der Arbeitgeber setzte am Wochenende, an dem keine Mitarbeiter im Betrieb tätig
waren, portugiesische Mitarbeiter aus einer Konzerntochter ein. Der Betriebsrat
begehrte Mitbestimmung. NEIN, so das LAG. Denn der Betriebsrat sei für den
Regelbetrieb, der unter der Woche statt finde zuständig. Aufgrund der
Unternehmerentscheidung, die Betriebsanlagen am Wochenende durch Mitarbeiter
einer Konzerntochter nutzen zu lassen, entstehe ein neuer Betrieb mit anderen
Arbeitnehmern, für die der gewählte Betriebsrat nicht zuständig sei und das stelle
auch keine Betriebsänderung dar. Mangels aktueller oder auch nur beabsichtigter
Zusammenarbeit der Portugiesen mit der „unter-der-Woche-Belegschaft, liege auch
keine „Eingliederung“ vor. Es bestünde auch keine Umgehung rechtlicher
Beteiligungstatbestände vor, da die Firma sich durch den Abschluss des
Werkvertrages im Rahmen unternehmerischer Freiheit legal verhalten habe. .....
Verflixt: so ist es. Denn das Gesetz steht nur da entgegen, wo es regelt.... Es ist kein
Lückenfüller für alles unangebracht, ungerechte und verwerfliche Tun.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG
Mach´s doch einfach richtig II – nochmals zum BEM BAG 1 ABR 14/14
Lies zunächst § 84 SGB IX. danach hat der BR ein Recht, mit dem Arbeitgeber die
Möglichkeiten des Betrieblichen Eingliederungsmanagements zu „klären“. Eine
Möglichkeit der Erzwingung genereller Verfahrensregeln besteht nicht. Auch
unterliegt die Umsetzung konkreter Maßnahmen im Anschluss daran nicht der
Mitbestimmung. Es geht lediglich um Unterrichtung und Beratung mit dem Ziel, eben
diese „Möglichkeiten“ eine bestehende Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, und eine möglichst dauerhafte Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses zu fördern, zu sehen, zu besprechen, zu beraten (BAG, sehr
schön: „Etablierung eines unverstellten, verlaufs- und ergebnisoffenen
Suchprozesses“). Aus diesem Grund kann auch nicht ein bestimmtes Gremium zur
Behandlung von BEM-Fragen erzwungen werden. Letztlich noch für alle
„Fürsorglichen“: die Entscheidung, ob der BR im Gespräch „über die Möglichkeiten“
dabei ist oder nicht, obliegt IMMER NOCH dem Betroffenen. Selbst durch ein
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und BR kann dem Mitarbeiter das Zugegensein
des BR nicht gegen seinen Willen „aufgedrängt“ werden.
I.E. erschöpft sich die Mitbestimmung in der Festlegung eines Klärungsprozesses
durch generelle Verfahrensregelungen.
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§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
Mitbestimmung als Wirksamkeitsvoraussetzung?
Nach der Rechtsprechung des Senats kann ein Arbeitnehmer bei einer unter Verstoß
gegen das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG vorgenommenen
Änderung der im Betrieb geltenden Entlohnungsgrundsätze eine Vergütung auf der
Grundlage der zuletzt mitbestimmungsgemäß eingeführten Entlohnungsgrundsätze
fordern. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG hat der Betriebsrat in Fragen der
betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere bei der Aufstellung und Änderung von
Entlohnungsgrundsätzen und der Einführung und Anwendung von neuen
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung, mitzubestimmen
Bei einer Absenkung der Vergütung hat er– weil keine tarifliche Vergütungsordnung
das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 BetrVG ausschließt –
die bisher geltenden Entlohnungsgrundsätze auch bezüglich des verbleibenden
Vergütungsvolumens zu beachten und im Falle ihrer Änderung die Zustimmung des
Betriebsrats einzuholen.
Die Vergütungsstruktur wird daher in der Regel geändert, wenn nur einer der
mehreren Bestandteile, aus denen sich die Gesamtvergütung zusammensetzt,
gestrichen, erhöht oder vermindert wird. Dabei ist es für die betriebliche
Vergütungsstruktur ohne Bedeutung, ob bestimmte Vergütungsbestandteile
individualrechtlich widerruflich ausgestaltet sind oder nicht. ABER: hier wurde keine
Mitbestimmung gesehen, weil die Einführung des Systems schon ohne MB erfolgte.
WAS??? Jura-logisch mag das richtig sein:
Mitbestimmungswidrige Einführung schließt Mitbestimmung bei Ausübung aus???
Das spielt doch dem Rechtsbruch in die Hände und nimmt den Mitarbeitern einfach
so das Geld. Damit wäre doch i.E. jede Folgeänderung der mitbestimmungswidrigen
Regelung dauerhaft mitbestimmungsfrei??? Toll gemacht, Ihr Lehrbuchfredels.
Da sind wir dabei! Oder doch nicht? Mitbestimmung bei der Anrechnung von
Tariflohnerhöhungen BAG – 1 ABR 6/15
Der Arbeitgeber hatte bei einer zweistufig über zwei Jahre gestreckten
Tarifloherhöhung diese bei der ersten Stufe auf die übertarifliche Zulage
angerechnet, auf die zweite Stufe nicht.
Dem Betriebsrat kann hier ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
zustehen. MERKE: die Nr. 10 soll Verteili8jgsgerechtigkeit herstellen, wenn es etwas
zu verteilen gibt. Liegt demnach eine generelle Maßnahme vor, ändert sich die bisher
bestehende Verteilungsrelation durch die Anrechnung und verbleibt innerhalb des
Dotierungsrahmens ein Gestaltungsspielraum, hat der BR mitzubestimmen.
Keine Mitbestimmung besteht daher, wenn
1. Durch die Anrechnung das Zulagenvolumen vollständig aufgebraucht wird.
Dann gibt es ja nix mehr zu verteilen, und
2. Wenn die Erhöhung vollständig und gleichmäßig auf die Zulagen angerechnet
wird.
Rechnet er nur teilweise an, hat er den BR zu beteiligen, da Raum für die
Mitbestimmung für eine neue Verteilungsentscheidung verbleibt.
Unser Fall hätte der Mitbestimmung bedürfen können, denn es wurde nur teilweise
angerechnet. Denn die erste Erhöhung ja, die zweite nicht. Damit war ja in Summe
tatsächlich nur eine teilweise Anrechnung gegeben.
Jaaaaa, aber der Arbeitgeber hat sich was Pfiffiges einfallen lassen: nach seiner
Darstellung gab es kein einheitliches Konzept für beide Stufen. Erst mit der neuen
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Entscheidung über die zweite Stufe sei nachträglich eine teilweise Anrechnung
heraus gekommen. Das war aber so nicht von vornherein geplant. Die
unterschiedliche Anrechnung hat sich aus dem Zufall einer späteren anderen
Entscheidung ergeben ???!!!!. Wenn man das streng durchdenkt: stimmt!! Aber im
Endeffekt eine schön durchdachte Ungerechtigkeit (evtl...).
Die kriegen aber nix – oder: kann der Arbeitgeber Mitarbeitergruppen ohne
Mitbestimmung von Gehaltserhöhungen ausschlie0en? BAG, 21.02.2017 - 1
ABR 12/15
Die Beteiligten streiten über ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei
Gehaltserhöhungen. Die Arbeitgeberin vereinbarte mit ihrem Gesamtbetriebsrat im
Juni 2011 eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum Vergütungssystem sog. Die
Verteilung der Gehaltsanpassung erfolgt nach Nr. 3.3 GBV 2011 leistungsabhängig.
Für die Festlegung der individuellen prozentualen Gehaltsanpassung des einzelnen
Arbeitnehmers sind die Ergebnisse einer - auf der Grundlage einer bei der
Arbeitgeberin geltenden Gesamtbetriebsvereinbarung durchzuführenden - jährlichen
Leistungsbeurteilung und seine Position innerhalb der Gehaltsbandbreite
maßgebend.
Nachdem das herrschende Unternehmen der Arbeitgeberin erstmals entschieden
hatte, alle Arbeitnehmer, die dem Geschäftsbereich "Dow Building Solutions" (DBS)
zugeordnet sind, von der Gehaltsanpassung für das Jahr 2014 auszunehmen,
stritten die Beteiligten, ob die Arbeitgeberin den Adressatenkreis der
Gehaltsanpassung mitbestimmungsfrei vorgeben kann.
Die Arbeitgeberin hat die Auffassung vertreten, dem Betriebsrat stehe bei der
Entscheidung, ob Arbeitnehmer eines bestimmten Geschäftsbereichs von der
Gehaltsanpassung ausgenommen werden, kein Mitbestimmungsrecht nach § 87
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG zu. Die Arbeitgeberin hat beantragt festzustellen, dass die dem
Geschäftsbereich "Dow Building Solutions" zugeordneten Arbeitnehmer der
Arbeitgeberin am Standort R von der Gehaltsrunde 2014 ausgeschlossen werden
dürfen, ohne dass dem Betriebsrat des Werks R insoweit ein Mitbestimmungsrecht
zusteht. Das Arbeitsgericht hat dem Antrag der Arbeitgeberin stattgegeben. Das
Landesarbeitsgericht hat ihn abgewiesen. Mit der Rechtsbeschwerde verfolgt die
Arbeitgeberin ihr Antragsbegehren weiter.
Der Antrag ist unbegründet. Dem Betriebsrat steht bei der Entscheidung, ob im
Betrieb tätige Arbeitnehmer eines Geschäftsbereichs von einer Gehaltsanpassung
ausgenommen werden, ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG
zu. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG hat der Betriebsrat in Fragen der betrieblichen
Lohngestaltung, insbesondere bei der Aufstellung und Änderung von
Entlohnungsgrundsätzen und der Einführung und Anwendung von neuen
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung, mitzubestimmen.
Entlohnungsgrundsätze iSd. § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG sind die abstrakt-generellen
Grundsätze zur Lohnfindung. Sie bestimmen das System, nach welchem das
Arbeitsentgelt für die Belegschaft oder Teile der Belegschaft ermittelt oder bemessen
werden soll. Entlohnungsgrundsätze sind damit die allgemeinen Vorgaben, aus
denen sich die Vergütung der Arbeitnehmer des Betriebs in abstrakter Weise ergibt.
Der tarifungebundene Arbeitgeber kann kollektivrechtlich das gesamte Volumen der
von ihm für die Vergütung der Arbeitnehmer bereitgestellten Mittel
mitbestimmungsfrei festlegen. Bei der Verteilung der Gesamtvergütung hat der nicht
tarifgebundene Arbeitgeber einen Entscheidungsspielraum, bei dessen
Ausgestaltung der Betriebsrat mitzubestimmen hat. Die Betriebsparteien haben für
die gesamten Vergütungsbestandteile Entlohnungsgrundsätze iSd. § 87 Abs. 1 Nr.
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10 BetrVG aufzustellen, durch die eine am Normzweck des Mitbestimmungsrechts
ausgerichtete Verteilung erfolgt. Dabei unterliegt nicht nur die Einführung, sondern
auch die Änderung der im Betrieb für die Verteilung der Gesamtvergütung
aufgestellten Entlohnungsgrundsätze dem Mitbestimmungsrecht.
Nach diesen Grundsätzen unterliegt die Entscheidung, ob im Betrieb tätige
Arbeitnehmer eines Geschäftsbereichs von einer Gehaltsanpassung ausgenommen
werden, dem Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG.
Die Entscheidung der Arbeitgeberin, Arbeitnehmer bestimmter Geschäftsbereiche
von einer Gehaltsanpassung auszunehmen, führt zu einer Änderung der im Betrieb
geltenden Entlohnungsgrundsätze. Sie hat zur Folge, dass sich der relative Abstand
der jeweiligen Vergütungen der Arbeitnehmer des Betriebs zueinander ändert. Das
ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG mitbestimmungspflichtig.
Nimmt die Arbeitgeberin Mitarbeiter eines bestimmten Geschäftsbereichs von der
Umsetzung einer nachfolgenden Gehaltsanpassung im Betrieb aus, sind deren
Gehälter von einer weiteren prozentualen Steigerung - wie sie dem neuen
Verteilungsschlüssel entspräche - ausgeschlossen. Dies hat zugleich zur Folge, dass
sich der relative Abstand der jeweiligen Vergütungen der Arbeitnehmer im Betrieb
zueinander zwischen derjenigen Arbeitnehmergruppe, die von der
Gehaltsanpassung ausgenommen wurden, und den übrigen Arbeitnehmern, für die
aufbauend auf den bisherigen Entlohnungsgrundsätzen der vorangegangenen
Betriebsvereinbarung eine Steigerung um neue, weitere vH-Sätze vereinbart werden
soll, ändert.
Die Arbeitgeberin kann nicht mit Erfolg geltend machen, sie könne den
Adressatenkreis der Gehaltsanpassung mitbestimmungsfrei vorgeben. Zwar kann
der Arbeitgeber bei einer freiwilligen Leistung grundsätzlich mitbestimmungsfrei
darüber entscheiden kann, ob er die Leistung gewährt, welchen Dotierungsrahmen
er dafür zur Verfügung stellen will und an welchen Empfängerkreis er diese zu
erbringen bereit ist. Die Arbeitgeberin stellt allerdings bei einer Gehaltsanpassung
nicht erstmals ein bestimmtes Volumen für einen bestimmten Leistungszweck zur
Verfügung, sondern erhöht dadurch lediglich das auch schon bisher für die
Vergütung der Arbeitnehmer bereitgestellte gesamte Dotierungsvolumen. Der letzte
Satz des BAG ist allerdings Unfug. „Der Arbeitgeber kann mitbestimmungsfrei ....
entscheiden,.... an welchen Empfängerkreis er leisten will“. Vergütungsgrundsatz
ist doch auch die Herausnahme.???

§ 92 Personalplanung
Das möchte ich gerne haben – Mitteilungspflichten bei Personalplanung – 1
ABR 64/14
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber nach § 92 Abs. 1 BetrVG die rechtzeitige und
umfassende Unterrichtung über die Personalplanung anhand von denjenigen
Unterlagen verlangen, die jener seiner Personalplanung zugrunde legt. Dabei kann
es sich auch um vom Arbeitgeber erstellte Daten handeln, mit denen er noch andere
Zwecke verfolgt.
Der Unterrichtungsanspruch über die Personalplanung erstreckt sich nicht auf solch
Daten, die für die Personalplanung nicht genutzt werden.
Verlangt der BR vom Arbeitgeber Unterlagen, um Vorschläge zur Änderung einer
bestehenden Personalplanung erarbeiten zu könne, hat er darzulegen, weshalb die
begehrten Informationen zur Wahrnehmung dieses Vorschlagsrechts nach 92 I
erforderlich sind.
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Der Anspruch auf Vorlage der entsprechenden Unterlagen ergibt sich aus § 80 Abs.
2 S. 2 BetrVG.

§ 94 Personalfragebogen / Beurteilungsgrundsätze
AUCH oder SELBST DIE
machen das nicht mehr. „Die Ratings haben mehr Unzufriedenheit geschürt als sie
Positives gebracht haben“, so der Personalchef von SAP Deutschland. Deshalb gebe
es in Zukunft keine Benotung mehr. Diese ist u.a. bislang für die variablen
Gehaltsbestandteile relevant. Damit ist SAP in guter Gesellschaft, denn auch
Accenture, Microsoft, Adobe und PWC schwenken um. Hat man doch tatsächlich
herausgefunden, dass Noten die Beschäftigten „demotivieren und für Zwist in der
Teamarbeit sorgen können“. Aha...
Selbst General Electric, die Mutter des Systems, in den 80igern erfand deren
Vorstand Jack Welch (auch der Erfinder des Systems: Fix, Sell or Close) das
System, um sich konsequent von den Mitarbeitern mit schlechten Noten („lemons“),
sagen wir Mal, trennen zu können („you are fired“).
Keine Sorge, eine andere Bewertungsmethode wird sich finden. In Summe nutzen
etwa 70% der Unternehmen Mitarbeitergespräche zur Personalentwicklung und 60%
führen eine Leistungsbewertung durch. Das erscheint mir mehr als an
Mitbestimmung zu dem Thema tatsächlich gelebt wird.

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
Wie weit darf man gehen? Oder: Mitbestimmung extrem? BAG 1 ABR 22/14
Wir klasse ist das denn: Streit zwischen dem Betriebsrat der Ver.di gegen die ver.di
wegen des Inhalts der GBV „Vereinbarung zur Erweiterten Mitbestimmung für
Betriebsräte in ver.di“. Bei dem Streit geht es um eine GBV, die anlässlich der
Verschmelzung mehrerer Gewerkschaften (HBV, ÖTV, Medien u.a.) zur ver.di
geschlossen wurde.
In dieser GBV heißt es u.a.:
„§ 4 Mitbestimmung in personellen und sozialen Angelegenheiten
(1) Der Betriebsrat hat, soweit in den folgenden Absätzen keine Ausnahmen geregelt
sind, in allen personellen und sozialen Angelegenheiten über das
Betriebsverfassungsgesetz hinaus erweitert mitzubestimmen. Dies gilt auch in
Betrieben mit weniger als 21 Beschäftigten.
(2) Ausnahmen von der erweiterten Mitbestimmung begründen sich aus dem
Vorrang der Ausübung satzungsgemäßer Rechte der zuständigen Gremien von
ver.di, wie z. B. …
(3) Eine Erweiterung der Mitbestimmung gemäß Absatz 1 gilt nicht bei folgenden
Gegenständen:
a) in personellen Angelegenheiten - Personalplanung einschließlich
Personalkostenplanung, - die Aufstellung des Stellenplans einschließlich der
Verteilung der Stellen und der Stellenbewirtschaftung, - Inhalten von
Stellenanforderungen und Qualifikationsprofilen einschließlich
Stellenausschreibungen, - die Beurteilung und Entscheidung über die Geeignetheit
eines Stellenbewerbers, - Stellenbeschreibungen einschließlich der
Aufgabenzuweisungen und -zuordnungen sowie Arbeitsanweisungen im Rahmen
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des Direktionsrechts, - die vorübergehende Abordnung für andere Arbeitsaufgaben
und/oder an einen anderen Arbeitsort bis zur Höchstdauer von drei Monaten, ..
§ 5 Einigungsstelle
(1) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach §§ 3 (3), 4 (1) oder § 7 (1)
nicht zustande, entscheidet die Einigungsstelle. Diese wird nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen eingesetzt: …“.
Mit Schreiben vom 23. Januar 2012 ersuchte die Arbeitgeberin (ver.di – lol) den
antragstellenden Betriebsrat um die Zustimmung zur Versetzung der Arbeitnehmerin
A. Diese ist bei ver.di seit dem 16. Dezember 2010 beschäftigt und hatte sich als
einzige auf eine Stellenausschreibung vom 21. Dezember 2011 für eine
gewerkschaftspolitische Assistenz beworben. Mit Schreiben vom 6. Februar 2012
widersprach der Betriebsrat der Maßnahme. Es liege weder eine fünfjährige
Beschäftigungszeit vor noch sei die Stelle nach der Personalplanung vorgesehen.
Die von der Arbeitgeberin angerufene Einigungsstelle beschloss, „die Qualifizierung
und der Einsatz“ der Arbeitnehmerin „kann … stattfinden.“ Der Betriebsrat hält den
Einigungsstellenspruch für unwirksam. Er habe die Zustimmung zur Versetzung zu
Recht verweigert, weil er nicht auf die Zustimmungsverweigerungsgründe des § 99
Abs. 2 BetrVG beschränkt sei. In dem Zustimmungsverfahren nach § 4 Abs. 1 GBV
EM gelte weder die Wochenfrist des § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG noch greife die
Zustimmungsfiktion nach dessen Satz 2 ein. Zudem sei zwischen den Mitgliedern
des Betriebsrats und der Landesbezirksleiterin besprochen worden, dass bei
personellen Maßnahmen außer in den Fällen des § 100 BetrVG keine Fristen zur
Anwendung kämen.
Aaaaaah, darum geht’s: Die GBV erweitert die Möglichkeiten des BR über die
Regelung des § 99 BetrVG hinaus, der personellen Maßnahme zu widersprechen.
Das betrifft sowohl die Widerspruchsgründe als auch die Nichtanwendung der
Wochenfrist nach § 99 Abs. 3 BetrVG. Dafür gibt’s dann die Einigungsstelle statt
Arbeitsgericht. Der Arbeitgeber hat diese nach Verweigerung angerufen. Die hat
zugunsten des Arbeitgebers entschieden. Der BR greift über´s Arbeitsgericht den
Spruch der Einigungsstelle an.
Jetzt das BAG: Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
können die Beteiligungsrechte des Betriebsrats zwar in einer Betriebsvereinbarung
grundsätzlich erweitert werden. Eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat, die in den Angelegenheiten des § 99 Abs. 1 BetrVG die gesetzliche
Konzeption des § 99 Abs. 3 BetrVG aufhebt, überschreitet aber deren
Regelungskompetenz.
Die Aufhebung von § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG beträfe nicht nur das Rechtsverhältnis
der Betriebsparteien, sondern zugleich die Ausgestaltung des gesetzlich geregelten
Verfahrens. Sie würde die kraft Gesetzes vorgesehene Möglichkeit eines Eintretens
der Zustimmungsfiktion nach § 99 Abs. 3 Satz 2 BetrVG dauerhaft ausschließen; die
mit der Fiktion verbundene gesetzliche Grundentscheidung für ein beschleunigtes
innerbetriebliches Verfahren bliebe gänzlich unbeachtet. Das wäre mit dem
Rechtssicherheitsinteresse gerade von Arbeitgeber und Betriebsrat selbst und im
Übrigen mit den Belangen der betroffenen Arbeitnehmer nicht vereinbar. Denn jene
haben ein berechtigtes Interesse daran, mit Ablauf der Wochenfrist zu erfahren, ob
der Betriebsrat seine Zustimmung zu der beabsichtigten Maßnahme verweigert.
Auch kann der Arbeitgeber nur bei Kenntnis der Zustimmungsverweigerungsgründe
die Erfolgsaussichten eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens prüfen und von seiner
Befugnis zur Einleitung einer vorläufigen Maßnahme sachgerecht Gebrauch machen.
Zudem würden die Betriebsparteien in das nicht zu ihrer Disposition stehende
arbeitsgerichtliche Verfahren eingreifen, dessen Ausgestaltung allein dem
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Gesetzgeber obliegt. Mangels Fristablauf käme es für das
Zustimmungsersetzungsverfahren nicht zur Konkretisierung des Prüfungsumfangs
auf vom Betriebsrat rechtzeitig geltend gemachte
Zustimmungsverweigerungsgründe.
§ 4 Abs. 1 GBV EM führt nicht dazu, dass der Betriebsrat bei einer
Zustimmungsverweigerung zu einer personellen Einzelmaßnahme iSd. § 99 Abs. 1
BetrVG von der gesetzlichen Verpflichtung der Angabe konkreter
Zustimmungsverweigerungsgründe freigestellt ist. Diese konkretisieren nicht nur den
Verfahrensgegenstand eines nachfolgenden Einigungsstellenverfahrens, sondern
auch den eines sich ggf. anschließenden Beschlussverfahrens. Eine
Betriebsvereinbarung, welche die Beschränkung der gerichtlichen Prüfung auf vom
Betriebsrat geltend gemachte Zustimmungsverweigerungsgründe beseitigte, würde
das gerichtliche Verfahren im Rahmen der Zustimmung zur betreffenden personellen
Einzelmaßnahme - auch im Rahmen der Überprüfung eines Spruchs der
Einigungsstelle - in unzulässiger Weise verändern.
Die Betriebsparteien können zwar durch eine freiwillige Betriebsvereinbarung
vereinbaren, dass das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei einer Versetzung
i.S.d. § 99 Abs. 1 BetrVG nicht auf die gesetzlichen
Zustimmungsverweigerungsgründe des § 99 Abs. 2 BetrVG beschränkt ist.
Die Betriebsparteien sind nicht befugt, den Betriebsrat von seiner gesetzlichen
Verpflichtung zur Nennung konkreter Zustimmungsverweigerungsgründe
freizustellen.
Halten wir fest: Über 99 BetrVG hinaus können weitere Verweigerungsründe
vereinbart werden. Sie müssen nur konkretisiert werden. Die Wochenfrist kann nicht
aufgehoben werden.
Aber jetzt mal ernsthaft: ist dass nicht unfassbar??
1. Gewerkschaft und DEREN Betriebsrat streiten vor dem Arbeitsgericht
2. Und das macht mich echt fertig: wie kann man so eine BV abschließen und
glauben, dass die funktioniert? (die Kinder des Schusters haben die
schlechtesten Schuhe....)
Sieh zu, dass Du mich rein bekommst! BAG - 1 AZR 367/15 –
Der Kläger ist bei der Beklagten, Spielbankenbetreiber, angestellt. Zunächst leitete er
den Bereich "Klassisches Spiel" in der Spielbank B. Zum 1.9.2008 versetzte ihn die
Beklagte mit seinem Einverständnis unter Ausschluss der Beteiligung des
Betriebsrats in die Spielbank D. Der Betriebsrat der Spielbank D leitete daraufhin im
Mai 2009 ein Beschlussverfahren ein, um die Einstellung des Klägers aufzuheben.
Ab Ende März 2011 stellte die Beklagte den Kläger von seiner Arbeitsverpflichtung
frei. Im Folgenden erhob der Kläger erfolgreich Kündigungsschutzklagen gegen
mehrfach erfolgte Kündigungen und verlangte sodann seine Beschäftigung als
Bereichsleiter. Die Beklagte stellte mit Schreiben vom 20.11.2013 beim Betriebsrat
der Spielbank D einen Antrag auf Zustimmung zur Einstellung des Klägers. Der
Betriebsrat
lehnte
diese
jedoch
unter
Berufung
auf
den
Zustimmungsverweigerungsgrund § 99 Abs. 2 Nr. 6 – (das ist hart – lies nach!)
BetrVG ab. Nach zwischenzeitlichem Ruhen des Verfahrens vom Mai 2009 gab das
Arbeitsgericht dem Antrag des Betriebsrats statt (das ist noch härter!!).
Jetzt versucht der Kläger – den wohl keiner mag – folgendes:
Er beantragt vor dem Arbeitsgericht Dortmund, die Beklagte zu verurteilen, in Bezug
auf
das
abgelehnte
Zustimmungsersuchen
vom
20.11.2013
das
Zustimmungsersetzungsverfahren durchzuführen. MaW. Will er den Arbeitgeber
zwingen, gegen die fehlende Zustimmung des BR´s vorzugehen, damit er in den
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Betrieb kommt. Abgefahren....
ABER: Das Arbeitsgericht wies die Klage ab; das LAG gab ihr statt. Die hiergegen
gerichtete Revision der Beklagten (Spielbank) hatte vor dem BAG Erfolg.
Die
Gründe: Die
Beklagte
ist
nicht
verpflichtet,
ein
Zustimmungsersetzungsverfahren nach § 99 Abs. 4 BetrVG durchzuführen. Gemäß
§ 241 Abs. 2 BGB ist zwar jede Arbeitsvertragspartei zur Rücksichtnahme auf die
Rechte, Rechtsgüter und Interessen der anderen Partei zum Schutz und zur
Förderung des Vertragszwecks verpflichtet; aber resultiert hieraus kein Anspruch auf
Durchführung des Zustimmungsersetzungsverfahren.
Die Rücksichtnahmepflicht kann zwar ausnahmsweise soweit gehen, dass die eine
Partei dazu verpflichtet ist, die Interessen der anderen Partei aktiv gegenüber Dritten
wahrzunehmen. Jedoch fordert die Rücksichtnahmepflicht aus § 241 Abs. 2 BGB
vom Arbeitgeber nicht, dass er seine eigenen schutzwürdigen Interessen hinter
denen des Arbeitnehmers zurückstellt. Der Arbeitgeber ist daher grds. nicht dazu
verpflichtet, das ihm zustehende Recht im Interesse des Arbeitnehmers einzufordern,
wenn dies für ihn eine Gefahr durch ein gerichtliches Verfahren mit Verfahrens- und
Kostenrisiken sowie nachfolgend etwaiger betrieblicher Konflikte begründet.
Der Arbeitgeber hat die schutzwürdige alleinige Entscheidungsfreiheit, ob er von
seinem Antragsrecht nach § 99 Abs. 4 BetrVG Gebrauch machen und sich diesen
Risiken aussetzen möchte oder nicht. Das berechtigte Interesse des Arbeitnehmers
an seiner tatsächlichen Beschäftigung ist zudem nicht schutzlos, sondern es stehen
andere Möglichkeiten zur Verwirklichung zur Verfügung, da ein bereits
abgeschlossener Arbeitsvertrag auch ohne Zustimmung des Betriebsrats wirksam
ist.
ALSO nochmals zwei Dinge: Erstens- sagt der Betriebsrat „ne“, muss der
Arbeitgeber den Mitarbeiter nicht rein drücken. Interessante Perspektive, wenn sich
BR und Arbeitgeber hinsichtlich der Unwürdigkeit eines Mitarbeiters einig sind...
Zweitens – natürlich ändert das nichts am Bestehen eines geschlossenen
Arbeitsvertrags, aber: wenn der Arbeitgeber ihn deswegen dann nicht woanders
einsetzen kann, ginge eine betriebs- oder personenbedingte Kündigung m.E. durch.
Soviel zu dem Thema: „wenn sich BR und Arbeitgeber einig sind...“.
Auch für den BR gilt: „Schreib´ genau auf, was Du willst – BAG 1 ABR 49/14
In einer GBV Mitarbeiterbeurteilung, -gespräche und –entwicklung hieß es in der
Anlage 6, dass ein Förderprogramm zur Weiterentwicklung namens „Business &
Leadership Competence durchlaufen werde, bevor jemand vom Mitarbeiter zur
Team-Assistenz oder von der TA zum Team-Leiter aufsteige. Der BR erhielt eine
Anhörung nach 99 zur Beförderung einer Mitarbeiterin zur TA. Der BR verweigerte
die Zustimmung, weil das Programm BLC nicht durchlaufen worden sei. Eine
Beförderung ohne BLC verstoße gegen die GBV, § 99 Abs. II Nr. 1 BetrVG.
Lässt sich hören. Denn die Regelung dieses BLC muss doch irgendeinen Sinn –
eben diesen – machen (?).
Ne, sagt das BAG, denn schon dem Wortlaut nach gehe es um die „berufliche und
persönliche Entwicklung“ u.a. durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das
regele die Anlage 6 durch das BLC. ABER das sei keine Auswahlrichtlinie nach § 95
Abs. I 1 BetrVG darüber, unter welchen Voraussetzungen man vom Mitarbeiter zum
TA und vom TA zum TL befördert werden könne. Es fehle an Anhaltspunkten dafür,
dass die Arbeitgeberin sich bei der Personalauswahl habe einschränken lassen
wollen.
Die Behauptung des BR, das Gericht hätte über den wirklichen Willen der
Betriebsparteien bei Abschluss der GBV Beweis erheben müssen, ging fehl. Eine BV
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ist immer objektiv auszulegen. Der subjektive Regelungswille ist nur insoweit zu
berücksichtigen, wie er in der betreffenden Regelung erkennbar Ausdruck gefunden
hat.
Soll ich´s mir aus den Rippen schneiden - Umfang der Vorlagepflicht im
Rahmen von § 99 BetrVG - Beschränkung auf dem AG vorliegende Unterlagen
ArbG München - 12 BV 394/16 –
Im entschiedenen Rechtsstreit ging es um die Frage, ob die Unterrichtung des
Betriebsrats zur Einstellung zweier Mitarbeiterinnen ordnungsgemäß war, obwohl der
Arbeitgeber dem Betriebsrat für die zwei Bewerberinnen keine ScientologySchutzerklärungen vorlegte. Der Arbeitgeber konnte diese nicht vorlegen, weil diese
im Rahmen des Einstellungsverfahrens nach der damaligen – heute geänderten –
Praxis von den Bewerberinnen nicht verlangt worden waren. Das Arbeitsgericht ist
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gefolgt, nach der der Arbeitgeber bei
geplanten Einstellungen dem Betriebsrat nur solche Unterlagen vorzulegen hat, die
beim Arbeitgeber vorhanden sind. Daher wurde dem Antrag des Arbeitgebers
stattgegeben. Über die Frage, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist oder war, von
Bewerbern Scientology- Schutzerklärungen zu verlangen, war nach Ansicht der
Kammer nicht zu entscheiden.
Unterlagen, über die der AG nicht verfügt, braucht er dem Betriebsrat im Rahmen der
Anhörung nach § 99 BetrVG nicht vorzulegen.
Da ist er mal wieder: der Unterschied von „das ist nicht richtig / finde ich nicht gut /
passt nicht in meinen Wertekanon UND Jura.
Natürlich kannst Du etwas nicht richtig finden und das in Deiner Macht stehende
dagegen tun. Nur musst Du damit rechnen, dass Dein Empfinden nicht den
Rechtssegen findet. Wahrscheinlich war der BR sauer, weil bisher immer dieser
„Quatsch gemacht wurde“ und nun einfach nicht mehr. Na was soll das denn? Seine
Entscheidung, also konsequent bewertet, führt dazu, dass es künftig eben keine
Unterlagen mehr vorzulegen gibt. Richtig entschieden, sorry. Man könnte sich
fragen, ob die Änderung der Einstellungspraxis eine Änderung einer
Auswahlrichtlinie darstellt.... Aber ob dem so ist... Generell muss sich der BR
Gedanken machen, er gerade bei 99 „richtig unterwegs“ ist. Hier fällt voll oft dir
Vorstellung von richtig und Recht auseinander. Und bei genauem Lesen der
Verweigerungsgründe des 99 fällt auf: Recht ist nicht immer richtig. Oder viele
richtige Gründe fehlen hier im Recht.... so isset.
Dov, aber leider richtig – BAG 1 ABR 21/14 Wie sagte mir mal ein Personaler: „Dr. G, Recht ist nicht immer richtig.“ Stimmt, denn
Recht kann auch weh tun oder zumindest als ungerecht empfunden werden.
Umgekehrt fehlt mitunter das Recht und was richtig wäre, kann nicht gerichtet
werden. Wie dem auch sei. In unserem Fall hätte man etwas richtiger nachdenken
und merken müssen, dass die Angelegenheit dov, aber die Mitbestimmung mit Recht
fehlte. Was war passiert? Klassiker des aktuellen Betriebsalltags: Arbeiter eines
slowakischen Tochterunternehmens wurden in den dt Betrieb geholt, um ein
„Trainings- und Ausbildungsprogramm“ im Bereich Logistik“ zu absolvieren. Ob
Logistik oder IT, in vielen Fällen werden die Auslandskollegen für die Übernahme
von Jobs der Inlandskollegen geschult. Klar, dass man das als BR nicht schick findet.
Also zog man alle Register: AÜG-Verstoß, fehlende Ausschreibung nach § 93 (hä?)
und auch Mitbestimmung nach 98 bei Betrieblichen Bildungsmaßnahmen! Mmmh,
der Begriff „Betriebliche Bildungsmaßnahme“ ist weit auszulegen. Er umfasst alle
Maßnahmen der Berufsbildung nach dem BBiG u damit u.a. solche der
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Berufsausbildung, der beruflichen Fortbildung und der Umschulung. Dazu gehört
alles, was über eine bloße Unterrichtung hinausgeht und dem Arbeitnehmer gezielt
Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt, die ihn zur Ausübung einer bestimmten
Tätigkeit erst befähigen. Dazu zählen auch Lehrgänge, die dem Arbeitnehmer die für
die Ausfüllung seines Arbeitsplatzes und seiner beruflichen Tätigkeit notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten verschaffen soll. Liegt ein solcher Fall vor, soll durch die
gleichberechtigte Teilhabe des Betriebsrats sicher gestellt werden, dass die
Interessen der Betroffenen an einer ihren Belangen entsprechenden aus- oder
Fortbildung gewahrt werden. Der Schutz der Wahrung einer gleichberechtigten
Teilhabe greift aber da nicht, wo es um keine Teilhabe eigener Arbeitnehmer geht.
Der Betriebsrat kann nur in dem Sonderfall des § 97 (lies!!) Bildungsmaßnahmen
verlangen. Mitbestimmung greift immer nur, wenn für den Betrieb angeboten wird.
Daher konnte der BR bei der Fortbildung NICHT mitbestimmen. Ein Ansatz hätte
noch sein können, ein Mitbestimmung nach § 99 (Versetzung) wegen des Einsatzes
der eigenen Arbeitnehmer bei der Fortbildung zu sehen. Hat aber keiner gesehen.

§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen
Anhörung auf Vorrat oder die schleichende Betriebsänderung?? - BAG 2 AZR
182/15 In dem zu beurteilenden Fall war nicht klar, ob die Klägerin eine Änderungs- oder
Beendigungskündigung erhält. Das hing von einer bestimmten Entwicklung ab. Eine
Anhörung ist unwirksam, wenn der Kündigungsentschluss noch gar nicht feststeht.
Fraglich war nun: ist das hier ein solcher Fall?
Von der „Vorratsanhörung“ zu unterscheiden sind Anhörungen, die lediglich offen
lassen, ob der Arbeitgeber eine Änderungs- oder eine Beendigungskündigung
erklären wird, der Kündigungssachverhalt für beide Alternativen im Zeitpunkt der
Anhörung aber feststeht und jedenfalls eine der beiden Kündigungen definitiv
ausgesprochen werden soll. Eine solche Anhörung widerspricht nicht dem
Schutzzweck des § 102 Abs. 1 BetrVG. Die Willensbildung des Arbeitgebers, auf die
dem Betriebsrat die Einflussnahme ermöglicht werden soll, ist dann regelmäßig
abgeschlossen
Die Beklagte hatte im Zeitpunkt der Anhörung den endgültigen und ernsthaften
Entschluss gefasst, den Personalbestand im Arbeitsbereich der
Produktionsmitarbeiter dem verbliebenen Auftragsvolumen anzupassen. Nach den
Mitteilungen im Kündigungsschreiben stand aus ihrer Sicht überdies fest, dass ein
gleichwertiger freier Arbeitsplatz nicht zur Verfügung gestanden hat. Vor diesem
Hintergrund hat die Beklagte erklärt, sie werde das Arbeitsverhältnis bei Ablehnung
des der Klägerin unterbreiteten Angebots, in die Transfergesellschaft zu wechseln, in
jedem Fall kündigen. Gleichzeitig stand für sie fest, dass im Betriebsteil „t“ vier freie
Arbeitsplätze verfügbar waren. Diese Stellen sollten Arbeitnehmern angeboten
werden, die nach der dem IA 2012 beigefügten Namensliste zur Kündigung
anstanden und die nach Nr. 4.1 des im IA 2012 in Bezug genommenen Sozialplans
vom 8. April 2011 die jeweils höchste Sozialpunktzahl erreicht hatten. Die Klägerin
sollte eine Änderungskündigung statt einer Beendigungskündigung erhalten, falls
eine hinreichende Zahl der ihr im Rahmen der Sozialauswahl vorgehenden
Arbeitnehmer das Angebot, in die Transfergesellschaft zu wechseln, annehmen
werde. Die subjektiven Kündigungsüberlegungen der Beklagten waren danach
abgeschlossen. Der mitgeteilte Kündigungssachverhalt bedurfte weder bei
Ablehnung noch bei Annahme des Angebots einer Neubewertung. Der in der
vorsorglichen Anhörung liegende Vorbehalt, von der Kündigung abzusehen, wenn
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sich die Kündigung aufgrund anderweitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nicht als erforderlich erweisen sollte, steht ihrer Wirksamkeit nicht entgegen. Er
hindert den Betriebsrat nicht, ggf. Bedenken gegen die Kündigung zu äußern oder ebenso vorsorglich - seine Widerspruchsrechte wahrzunehmen
Warte, warte nur ein Weilchen – BAG 2 AZR 345 / 15 Der BR wurde am 20.11 zu einer beabsichtigten Kündigung und dem Angebot auf
Fortsetzung als Yield Practice Project Manager/Grade 39 unter Teilnahem an einem
Bonusplan unterrichtet. Am 26ten erklärte der Vorsitzende, dass man beabsichtigte
gegen die Kündigung Widerspruch einzulegen. Er führte aus, dass für eine
abschließende
Bewertung
der
Gehaltseinbußen
noch
das
derzeitige
Bruttojahresgehalt mitgeteilt werden solle. Am 27ten erhielt der Kläger die
Kündigung. Mit der dagegen erhobenen Klage rügt der Kläger u.a. die fehlerhafte
Anhörung des BR´s. Diesem Klageantrag gab das BAG statt. Es führt aus: die vom
Betriebsrat vorgebrachten Einwendungen sollen den Arbeitgeber gegebenenfalls
veranlassen, von seinem Kündigungsvorhaben Abstand zu nehmen oder es doch in
geänderter Form zu verwirklichen, etwa anstatt einer Beendigungs- eine
Änderungskündigung auszusprechen. Für seine Erklärung hat der BR eine Woche
Zeit. Eine vor Ablauf der Wochenfrist ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
Natürlich muss der BR mit seiner Äußerung nicht bis zum Fristablauf warten. Er kann
bereits zuvor abschließend Stellung nehmen und der Arbeitgeber kann dann auch
sofort kündigen. Dazu muss aber unzweifelhaft eine abschließende Stellungnahme
des BR vorliegen. Mangels ausdrücklicher Erklärung muss der Inhalt der Mitteilung
des BR ausgelegt werden. Der Arbeitgeber muss aufgrund der bisherigen Äußerung
annehmen dürfen, dass der BR nicht mehr tun wolle als bereits geschehen. Der BR
kann sich in der Wochenfrist jedoch auch mehrfach äußern. Dazu muss er sich die
Ergänzung eines bereits gemachten Vortrags nicht ausdrücklich vorbehalten. Damit
kann der Arbeitgeber bei Mitteilung des Beschlusses durch den Vorsitzenden nicht
davon ausgehen, dass es nicht erneute Beschlussfassungen oder eine Ergänzungen
geben werde. Er kann nicht – wie früher vom BAG festgelegt – kündigen, nur weil er
annimmt, der BR wünsche keine weitere „Erörterung“. Die Beendigung des
Verfahrens liegt nur bei Erklärungen in diese Richtung vor. Stellungnahme =
Annahme ist nicht mehr. Damit war insbesondere aus der Nachfrage nach dem
Gehalt aus Sicht des BAG das Verfahren noch „offen“. Beachte: ArbG und LAG
wiesen die Klage wegen der ordnungsgemäßen Anhörung zurück..... hüstel
Merke: egal wann der BR sich äußert, nach dieser Klarstellung durch das BAG kann
der Arbeitgeber erst bei Bestehen ganz klarer Anhaltspunkte davon ausgehen, dass
nix mehr kommt und er die Kündigung „raus hauen“ kann.
Deine Sphäre, meine Sphäre LAG Saarland - 2 Sa 4/16 –
Bei Erkennbarkeit einer Spontanäußerung eines Betriebsratsvorsitzenden kann sich
der Arbeitgeber im Rahmen der Durchführung der Betriebsratsanhörung nach § 102
BetrVG nicht auf einen in der Sphäre des Betriebsrates liegenden Mangel berufen,
wenn diese Äußerung mündlich deutlich vor Ablauf der Äußerungsfrist des
Betriebsrates erfolgt ist.
Durch den Prokuristen der Beklagten wurde der Vorsitzende des bei der Beklagten
gewählten Betriebsrates an seinem Arbeitsplatz in der Produktion am 18.02.2015
bereits mündlich angehört, unter Mitteilung des von der Beklagten als Motivation für
die Kündigung dienenden Sachverhaltes. Hierbei soll der Betriebsratsvorsitzende
unmittelbar die Zustimmung des Betriebsrates signalisiert haben. Damit lag
erkennbar für den Prokuristen, und damit in Zurechnung über § 278 BGB auch
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erkennbar für die Beklagte, keine wirksame Stellungnahme des Betriebsrates vor.
Der Widerspruch im eigenen Verhalten liegt hier darin, dass der Kläger bezüglich des
von ihm gezeigten Verhaltens vom 17.02.2015 zu einem Gespräch über dieses
Verhalten auf den 20.02.2015 eingeladen worden war. Wenn aber bereits am
18.02.2015 die Anhörung zur beabsichtigten Kündigung beim Betriebsrat erfolgt ist,
konnte zu diesem Zeitpunkt eine nach eigener Vorgabe der Beklagten noch zu
erwartende
Stellungnahme
und
Rechtfertigung
beziehungsweise
eine
möglicherweise abzugebende Entschuldigung des Klägers bei einem erst am
20.02.2015 stattfindenden Gespräch noch gar nicht in die Motivation der Beklagten
eingeflossen sein. Eine Information über den Inhalt und Verlauf des Gesprächs vom
20.02.2015 konnte die Beklagte den Betriebsratsvorsitzenden zu diesem Zeitpunkt
ebenfalls nicht mitgeteilt haben. Aber selbst wenn das Gespräch des Prokuristen mit
dem Betriebsratsvorsitzenden erst am 20.02.2015 stattgefunden haben sollte, führt
dies ebenfalls nicht daran vorbei, dass für den Prokuristen der Beklagten aufgrund
der
Anhörung-Situation
vollkommen
offensichtlich
war,
dass
ein
Betriebsratsbeschluss, den der Betriebsratsvorsitzende nunmehr im Zuge seiner
zustimmenden Haltung zum Ausdruck gebracht hat, nicht vorgelegen haben kann.
Der Beklagten ist zwar insofern zuzubilligen, dass es nicht Aufgabe des Arbeitgebers
ist, Nachforschungen zu betreiben, ob eine Erklärung des Betriebsratsvorsitzenden,
die er für den Betriebsrat abgegeben hat, jeweils auf der Basis eines
ordnungsgemäß im Gremium gefassten Beschlusses fußt. Liegt ein solcher
Beschluss tatsächlich nicht vor, kann dies nicht zulasten des jeweiligen Arbeitgebers
gehen, weil es sich um Mängel aus der Sphäre des Betriebsrates handelt, für die der
Arbeitgeber typischerweise nicht verantwortlich ist. Etwas anderes gilt allerdings
dann, wenn der Arbeitgeber nach der Form der Mitteilung an ihn etwa bei einer
Spontanäußerung
des
Betriebsratsvorsitzenden
bei
Mitteilung
der
Kündigungsabsicht oder aus anderen Gründen sicher davon ausgehen kann, dass
ein Beschluss, sei er nun ordnungsgemäß gefasst worden durch das
Betriebsratsgremium oder nicht, gerade nicht vorliegen kann. In solchen Fällen liegt
die persönliche Äußerung des Betriebsratsvorsitzenden gerade nicht mehr in der
Sphäre des Betriebsrates, weil in Wahrheit keine Stellungnahme des gesamten
Betriebsrates als Gremium abgegeben worden ist, was auch für den jeweiligen
Gesprächspartner aus der Situation heraus offenkundig ist.

§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in
besonderen Fällen
Wie ist das eigentlich? Betrieblein wechsle dich und tüss Betriebsratsamt –
BAG 7 ABR 55/14
Ja, wie ist das eigentlich, wenn ein Betriebsratsmitglied (BR) innerhalb des
Unternehmens den Betrieb wechselt? Das Amt ist betriebsbezogen. Verlässt der BR
dauerhaft den Betrieb, verliert er auch sein Amt. Kurzfristige oder auch längere
Einsätze – wo auch immer – lassen das Amt unberührt. Wichtig ist nur: die Rückkehr
ist geplant. SO hatten wir schon einen Mandanten, der während des Amtes über ein
Jahr in Argentinien arbeitete und sein Amt nicht verlor. Obendrein lies er sich in den
Aufsichtsrat wählen... zu den Reisekosten sage ich jetzt nichts;-).
Da der Amtsverlust durch dauerhafte Versetzung durchaus ein großes
Versetzungsinteresse des Arbeitgebers auslösen könnte, schiebt das BetrVG dem
einen Riegel vor. Eine Versetzung ohne Zustimmung des Betroffenen bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung des Betriebsrats. Fehlt diese, muss der Arbeitgeber sein
Heil im sog Zustimmungsersetzungsverfahren vor dem Arbeitsgericht suchen, 103
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BetrVG. Welche Abwägungen vorzunehmen sind, welchen Einfluss eine sog
Namensliste hat und ob eine vorläufige Versetzung nach § 100 auch hier möglich ist,
hatte das BAG zu klären. Das Verfahren nach 103 läuft zunächst genauso ab wie
das Anhörungsverfahren nach 99 BetrVG. Der Arbeitgeber hat unter Vorlage der
erforderlichen Unterlagen über die geplante Versetzung zu unterrichten. Dem
Betriebsrat muss es aufgrund der überlassenen Unterlagen und Informationen
möglich sein zu prüfen, ob ein Zustimmungsverweigerungsrund gegeben ist. Sodann
prüft das Arbeitsgericht, ob ein „dringender betrieblicher Grund“ für eine Versetzung
bestehet. Ein dringender betrieblicher Grund, der einer Weiterbeschäftigung im
Ausgangsbetrieb entgegensteht, ist gegeben, wenn die Arbeitskraft des
Mandatsträgers im Beschäftigungsbetrieb nicht mehr gefordert ist. Arbeitgeber muss
keine Arbeitsplätze erhalten. Seine Entscheidung muss nicht aus dringenden
wirtschaftlichen Gründen geboten sein. Ausdrücklich: „die unternehmerische
Entscheidung (ist) bis zur Grenze der offensichtlichen Unsachlichkeit, Unvernunft
oder Willkür frei“. Allerdings ist zu prüfen, ob für die Kontinuität der Mandatsführung
eine weniger einschneidende Maßnahme als die daraus resultierende Versetzung in
Betracht kommt. Aufgrund der Schutzfunktion des § 103 BetrVG heraus ist der
Arbeitgeber in besonderem Maße verpflichtet, die Versetzung nach Möglichkeit durch
geeignete andere Maßnahmen zu vermeiden. Besteht eine zumutbare Möglichkeit,
den Mandatsträger im Ursprungsbetrieb sinnvoll zu beschäftigen, wird er diesen
entsprechende weiter einzusetzen haben. Erst wenn sämtliche denkbaren
Alternativen ausscheiden, kann die Versetzung aus dringenden betrieblichen Grünen
möglich sein. Der Arbeitgeber muss aber grundsätzlich keine
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten neu schaffen, um eine Versetzung zu vermeiden.
Darüber hinaus noch wichtig: Die Verweigerungsgründe aus § 99 BetrVG ziehen
auch. UND: selbst wenn es bei einer Betriebsänderung eine Namensliste für die
Zuordnung zu Betrieben gibt, begründet das keine Vermutungswirkung für die
Richtigkeit. Das gilt NUR für die Namensliste bei Kündigungen.

§ 104 Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer
Entfernung von Arbeitnehmern wegen Störung des Betriebsfriedens, § 104
BetrVG - LAG Berlin-Brandenburg - 10 TaBV 367/16
Jetzt kommt so richtig Jura. Da gibt’s diesen rum prollenden, pöbelnden, Frauen- und
überhaupt menschenfeindlichen Teamleiter D. Bohlen, der soeben einer
Mitarbeiterin, die ihm nicht schnell genug regierte zu rief: „kannst´ auch noch wat
anderes als Nagelpflege“. Jetzt ist´s soweit denkt sich der BR-Vorsitzende:
Tagesordnungspunkt der kommenden Sitzung „Entfernung des den Betriebsfrieden
störenden Mitarbeiters D. Bohlen nach § 104 BetrVG“.
Spannendes Thema, denn fast jeder hat einen oder mehrere Bohlen oder Bohlinas
im Betrieb, deren pures Erscheinen schon Pickel und / oder Sodbrennen erzeugt.
Und da schein der „104“ doch ne große Hilfe sein zu können.
Jetzt kommt´s halt darauf an: was ist eine Störung des Betriebsfriedens?? All zu
niederschwellig darf es nicht sein. Ansonsten könnte der BR durch erzieherisches
Wirken „den Laden frei machen“. Aber wie hoch sind denn nun tatsächlich die
Hürden? „schwierig“, sagt das LAG BB. Denn was ist eine Störung des
Betriebsfriedens?? Hier war folgendes passiert:
Der Störer (Beteiligter zu 3) ist bei der Arbeitgeberin als Vorarbeiter beschäftigt. In
seinem Objekt werden ca. 20-30 Arbeitnehmer der Arbeitgeberin eingesetzt. Neben
dem Beteiligten zu 3) sind ein weiterer Vorarbeiter sowie hierarchisch vorgesetzt ein
Objektleiter tätig. Es obliegt dem Beteiligten zu 3), die Arbeitnehmer bei der
36

Ausführung dieser Arbeiten anzuleiten, auszuwählen und deren Ausführung zu
überwachen sowie in gewissem Umfang selbst Leistungen zu erbringen.
Die Arbeitnehmer der Arbeitgeberin müssen sich beim Betreten des Objektes M. in
Zutrittslisten beim dortigen Wach- bzw. Pförtnerdienst eintragen. Im Objekt waren vor
der Einleitung dieses Verfahrens die Arbeitnehmer N., T. und Y. eingesetzt, welche
sich beim Betriebsrat über den Objektleiter und die Vorarbeiter beschwert hatten. Im
Anschluss an ein daraufhin mit den Betroffenen geführten Gespräch, in welchem es
auch um Manipulationsvorwürfe hinsichtlich der Arbeitszeiteinteilung ging, wies die
Arbeitgeberin den Objektleiter und die Vorarbeiter an, die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Objekt M. künftig gemäß den gesetzlichen Vorgaben unter
Beachtung des Arbeitszeitgesetzes einzusetzen. Zwischenzeitlich sind die drei
Arbeitnehmer aus dem Unternehmen der Arbeitgeberin ausgeschieden.
Am 16. Oktober 2014 unterzeichnete der Beteiligte zu 3) die Abnahmeprotokolle für
eine produktionsbegleitende Reinigung der Mühle und Rösterei und der
Hallenbodenreinigung der Rösterei. Am 24. April 2015 war der Arbeitnehmer B. von
14.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am 25. April 2015 erneut von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr
eingesetzt. Im Betrieb existiert eine Unterschriftenliste, in welche sich die
Arbeitnehmer der Arbeitgeberin für eine Versetzung der drei Beschwerdeführer N., T.
und Y. aus dem Objekt ausgesprochen haben sollen.
Der Betriebsrat behauptet, nach den Angaben der drei Beschwerdeführer sei es im
Objekt zu umfangreichen Arbeitszeitmanipulationen gekommen, wobei dem Kunden
Leistungen abgerechnet worden sein, welche tatsächlich nicht erbracht worden sein.
Die von den Arbeitnehmern erbrachten Arbeitsstunden seien zum Teil nicht
vollständig abgerechnet worden. Auf der anderen Seite sei der Arbeitgeberin
vorgetäuscht worden, dass für andere Arbeitnehmer mehr Lohn zu bezahlen wäre.
Die Beschäftigten seien vom Beteiligten zu 3) unter Androhung von Versetzungen
oder der Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge dazu gedrängt worden, vom
Betriebsrat nicht genehmigte Überstunden zu machen. Ferner habe der Beteiligte zu
3) die Beschäftigten bei Auftragsmangel nach Hause geschickt und hierbei von ihnen
verlangt, dies als Urlaub zu akzeptieren. In der Folge seien diejenigen Arbeitnehmer,
welche sich gegen eine solche Behandlung gewendet hätten, noch stärker bei den
Diensteinteilungen etwa durch Entzug von Arbeitsstunden, Einteilung zu ungünstigen
Zeiten und zu schwierigen Arbeiten sanktioniert worden, was die betroffenen
Arbeitnehmer als Mobbing erlebt hätten. Der Beteiligte zu 3) habe auch wiederholt
Mitarbeiter, insbesondere die drei Beschwerdeführer, im Urlaub oder während der
Arbeitsunfähigkeit zu Hause angerufen und von ihnen verlangt, dass sie zur Arbeit
erscheinen sollten. Der Betriebsrat behauptet weiter, bei einem für einzelne Monate
durchgeführten Abgleich zwischen den Anwesenheitslisten und den vom Kunden
geführten Zugangsprotokollen habe er kontinuierliche Abweichungen festgestellt.
Nach den Unterlagen wären in erheblichem Umfang Arbeitszeiten für Arbeitnehmer
angefallen, welche gar nicht im Objekt anwesend gewesen seien. Der Beteiligte zu 3)
habe teilweise Unterschriften auf den Zutrittslisten gefälscht, z.B. im Dezember 2014
und im Januar 2015, was der Objektleiter in einem anderen gerichtlichen Verfahren
auch eingeräumt habe. Die in den Abnahmeprotokollen vom 16. Oktober 2014
angegebenen Leistungen habe der Beteiligte zu 3) nicht ausgeführt. Entweder habe
er diese von anderen Beschäftigten ausführen und für sich abrechnen lassen oder er
habe den Kunden die Arbeitsleistungen vorgetäuscht. Auch auf dem für den 15.
Oktober 2014 erstellten Abnahmeprotokoll habe der Beteiligten zu 3) fälschlich
unterschrieben. Darüber hinaus seien für den Sohn des Beteiligten zu 3) schon seit
2011 Arbeitsstunden abgerechnet worden, obwohl dem Betriebsrat dessen
Einstellung erst 2013 mitgeteilt worden sei. Es liege daher die Vermutung nahe, dass
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die von anderen Mitarbeitern erbrachten Leistungen nicht gegenüber diesen,
sondern stattdessen auf Veranlassung des Beteiligten zu 3) über seinen nicht im
Betrieb beschäftigten Sohn abgerechnet worden seien. Schließlich habe der
Beteiligte zu 3) bei der Diensteinteilung die gesetzlichen Ruhezeiten nicht
eingehalten. Die Arbeitszeiten von Herrn B. am 24. und 25. April 2015 seien unter
Aufsicht des Beteiligten zu 3) geleistet worden.
Der Beteiligte zu 3) habe sich des Weiteren gegenüber den anderen Mitarbeitern
negativ über die drei Beschwerdeführer geäußert und die anderen Mitarbeiter
aufgefordert, diese Mitarbeiter zu meiden. So sei er auf Initiative des Objektleiters mit
einer Unterschriftenliste gegen die betroffenen Mitarbeiter durch den Betrieb
gegangen und habe die Mitarbeiter unter Androhung negativer Konsequenzen zur
Unterschrift aufgefordert. Durch die geschilderten Vorfälle sei ein erheblicher
finanzieller Schaden für die Arbeitgeberin entstanden, welcher auch Auswirkungen
auf die Belegschaft habe. So sei die Beschäftigung der Arbeitnehmer gefährdet, weil
die gegenüber dem Kunden begangenen Manipulationen die Vertragsbeziehung zur
Arbeitgeberin negativ beeinflussen würden. Die Gesundheit der Arbeitnehmer sei
durch die übermäßige Arbeitsbelastung und die weiteren negativen Einwirkungen auf
die Arbeitnehmer beeinträchtigt bzw. ernstlich gefährdet. Die Stimmung der
Mitarbeiter in dem Kundenobjekt sei von Angst und Anspannung geprägt. Die
Belegschaft fühle sich von dem Beteiligten zu 3) bedroht.
Ob dieser - streitige - Sachverhalt zutrifft und die unbillige Behandlung
gegebenenfalls grob im Sinne des § 104 Satz 1 BetrVG war, bedarf aber nur der
Aufklärung durch das Gericht, wenn dadurch der Betriebsfrieden betroffen wäre und
zwar nicht nur irgendwie, sondern ernstlich. Es genügt weder die Störung des
Betriebes bzw. der Abläufe im Betrieb oder die Gefährdung des Friedens im Betrieb,
sondern der Frieden im Betrieb muss konkret betroffen sein. Weitgehend ungeklärt
ist in der Rechtsprechung aber, was den Betriebsfrieden auch im Rahmen des § 104
BetrVG konkret ausmacht und wann eine Störung dessen als „ernstlich“ zu
qualifizieren ist.
Im Jahre 1982 bestätigte es die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung
eines Arbeitnehmers vom November 1979, der mit einer auf seinem Arbeitsanzug
angehefteten 12 bis 15 cm großen Plakette mit einer Karikatur des Bayerischen
Ministerpräsidenten und damaligen Kanzlerkandidaten der CDU/CSU Franz Josef
Strauß erschien, wobei dieser von zwei Querstrichen durchkreuzt und mit der
Aufschrift "Strauß - nein danke" versehen war. Der Begriff des Betriebsfriedens sei
abhängig und werde bestimmt von der Summe aller derjenigen Faktoren, die - unter
Einschluss des Betriebsinhabers (Arbeitgebers) - das Zusammenleben und
Zusammenwirken der in einem Betrieb tätigen Betriebsangehörigen ermöglichen,
erleichtern oder auch nur erträglich machen würden. Der Betriebsfrieden als ein die
Gemeinschaft aller Betriebsangehörigen umschließender Zustand sei daher immer
dann gestört, wenn das störende Ereignis einen kollektiven Bezug aufweise, auch
wenn davon unmittelbar nur wenige Arbeitnehmer betroffen seien. Um eine Störung
des Betriebsfriedens anzunehmen, sei es nicht erforderlich, dass die gesamte oder
die Mehrheit der Belegschaft oder ganze Betriebsabteilungen über einen Vorgang im
Betrieb in Unruhe geraten, in Empörung ausbrechen oder ihren Unmut in spontanen
Kundgebungen äußern würden.
Im Jahre 2004 sah das BAG eine Zustimmungsverweigerung eines Betriebsrates im
Rahmen des § 99 Abs. 2 Nr. 6 BetrVG nicht als erheblich an, da die Belegschaft
eines Betriebs nicht vor jedem ihr missliebigen, den Betriebsfrieden störenden neuen
Mitglied zu schützen sei, sondern nur vor solchen, die voraussichtlich den
Betriebsfrieden durch ein vom Gesetz ausdrücklich missbilligtes Verhalten stören
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würden. Das seien aber nur Gesetzesverstöße und Verstöße gegen die Grundsätze
des § 75 Abs. 1 BetrVG. Zwar habe der in diesem Fall zur Einstellung vorgesehene
Arbeitnehmer im Rahmen eines früheren Arbeitsverhältnisses im selben Betrieb als
Wachleiter einem anderen Arbeitnehmer Unterlagen im Zusammenhang mit
geplanten Veränderungen von Leitungsstrukturen entwendet und diese inklusive
psychologischer Beurteilungen von Mitarbeitern und Bewerbern kopiert an die
übrigen Wachleiter verschickt. Dies sei mit der Verletzung des Persönlichkeitsrechts
auch ein Gesetzesverstoß nicht jedoch eine Straftat oder ein Verstoß gegen die
Grundsätze des § 75 Abs. 1 BetrVG gewesen.
Trotz der vorstehend beschriebenen diversen Definitionen ist es bis heute nicht
gelungen, einen geeigneten eindeutigen Maßstab für die Definition des
Betriebsfriedens zu finden. Der auf Recht, Sitte und Moral begründeten Zustand der
Harmonie und des Ausgleichs im Zusammenleben und Zusammenwirken aller in
einem Betrieb tätigen Menschen ist vielleicht erstrebenswert, aber doch eher eine
Utopie. Sachgerecht erscheint eher eine Orientierung an § 2 ArbSchG. Denn danach
ist die Belegschaft nicht nur vor Unfällen bei der Arbeit sondern auch vor
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu schützen. Nach § 4 Nr. 1 ArbSchG ist die
Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und
die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung
möglichst gering gehalten wird. § 4 Nr. 4 ArbSchG beschreibt, dass nicht nur
Technik, Arbeitsorganisation und Umwelt erheblichen Einfluss auf die
Arbeitsgestaltung haben, sondern auch sonstige Arbeitsbedingungen und soziale
Beziehungen. Deshalb dürfte es im Rahmen des § 104 BetrVG erforderlich sein,
dass durch Verhaltensweisen des betroffenen „Täters“ die physische oder die
psychische Gesundheit der Belegschaft oder zumindest von Teilen der Belegschaft
betroffen ist. Das kann auch durch eine ungerechte (unbillige) Behandlung
geschehen. Ernstlich ist eine Störung zunächst, wenn sie in ihrer Intensität erheblich
oder gravierend war. Im Rahmen des § 104 BetrVG gehört aber weiter dazu, dass
die Störung des Betriebsfriedens noch andauert bzw. eine konkrete
Wiederholungsgefahr nicht nur der „Täter“-Handlung, sondern gerade der Störung
des Betriebsfriedens besteht. Da die drei Arbeitnehmer N., T. und Y. mittlerweile alle
den Betrieb verlassen haben, müsste es aufgrund von Tatsachen ersichtlich sein,
dass durch das Verhalten des Beteiligten zu 3), und zwar durch dessen
gesetzwidriges oder gegen die Grundsätze des § 75 BetrVG verstoßendes Verhalten
auch zukünftig weiter der Betriebsfrieden gestört wird.
Der Vortrag des Betriebsrates beinhaltet nicht nur keine Namen, sondern abgesehen
von der allgemein beschriebenen Drohung mit Nachteilen für den Fall der
Nichtunterzeichnung der Unterschriftenliste zur Entfernung der drei
Beschwerdeführer keinen konkreten Sachvortrag. Selbst wenn man dieses - streitige
- Verhalten als ausreichenden Sachvortrag für eine nachhaltige Störung des
Betriebsfriedens ansehen würde, sind die drei Arbeitnehmer, gegen die sich die
Unterschriftenliste richtete ausgeschieden. Dass durch eine vergleichbare Handlung
auch weitere Arbeitnehmer angegriffen werden würden, ist weder dem Vortrag des
Betriebsrates noch irgendwelchen sonstigen Umständen zu entnehmen.
Fortdauernde oder bevorstehende psychische oder physische Belastungen durch
gesetzwidriges oder gegen die Grundsätze des § 75 Abs. 1 BetrVG verstoßendes
Verhalten des Beteiligten zu 3) waren nicht ersichtlich.
Das vom Betriebsrat behauptete Klima der Angst und Einschüchterung war durch
keinerlei Tatsache über die drei Arbeitnehmerbeschwerden hinaus auch nur
ansatzweise beschrieben. Insofern wäre dazu mit der Vernehmung der Belegschaft
gegebenenfalls erst ein Rahmen geschaffen worden. Das ist aber nicht der Sinn des
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Untersuchungsgrundsatzes, sondern eine Ermittlung ins Blaue hinein.

§ 111 Betriebsänderungen
Standortsicherungsvereinbarung – Wort is Wort II LAG Köln - 8 TaBV 32/17
Möchte der Arbeitgeber eine Betriebsänderung gem. § 111 BetrVG durchführen –hier
eine Betriebsschließung, muss er zunächst mit dem BR einen sog.
Interessenausgleich abschließen oder mangels einvernehmlichen Abschlusses
diesen über die Einigungsstelle versuchen. DANN kann er umsetzen!!! Der
Arbeitgeber ist ein Hersteller von Pumpen und Pumpsystemen. Das Unternehmen
entschied, seinen in Lohmar ansässigen Betrieb mit rund 180 Arbeitnehmern im Jahr
2017 zu schließen. Mit diesem Ziel forderte das Unternehmen den örtlichen
Betriebsrat auf, über einen Interessenausgleich für die Betriebsschließung zu
verhandeln (§§ 111-112a Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG).
Der Betriebsrat lehnte dies ab und verwies auf eine im Jahr 2014 geschlossene
Standortsicherungsvereinbarung. Darin wurde vereinbart, den Betrieb nicht vor dem
31.12.2019 stillzulegen.
Das Unternehmen beantragte daraufhin beim Arbeitsgericht eine Einigungsstelle (§
76 BetrVG) einsetzen, um über den Interessenausgleich für die geplante
Betriebsschließung zu verhandeln.
GEHT NICHT:
Verpflichtet sich der Arbeitgeber in einer Standortsicherungsvereinbarung, den
Betrieb für eine bestimmte Zeit fortzuführen, ist er daran gebunden. Will das
Unternehmen den Betrieb vereinbarungswidrig doch vor diesem Datum schließen,
muss der Betriebsrat nicht über einen Interessenausgleich verhandeln.
Die Standortsicherungsvereinbarung schließe es aus, den Betrieb vor dem
31.12.2019 stillzulegen. Daher sei die Einigungsstelle offensichtlich nicht zuständig,
über die sozialen Folgen einer früheren Schließung zu verhandeln. In solch einem
Fall entscheidet das Gericht, die vom Arbeitgeber beantragte Einigungsstelle nicht
einzusetzen, weil sie offensichtlich unzuständig wäre, vgl. § 100 Abs. 1 Satz 2
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG).
ALSO: Vertrag ist Vertrag!! Keine Verhandlung vor Ablauf der Standortvereinbarung!
Oh Herr – schmeiß Hirn vom Himmel – wie soll das denn gehen? LAG
Rheinland-Pfalz zur Einstweiligen bei der Betriebsänderung 6 TaBVGa 2/16
Da möchte man am liebsten zurufen: „kannst Du bitte mal auf unsere Seite rüber
kommen, um unsere Welt ein wenig zu verstehen“. Denn dann haust Du nicht mehr
so aberwitzige Entscheidungen raus – lieber Vorsitzender.
Seit Ewigkeiten erhitzen sich die Gemüter an folgender Fragestellung: nach 111, 112
BetrVG muss VOR einer Betriebsänderung eine umfängliche Information und
Beratung mit dem BR stattfinden. Sodann werden Interessenausgleich und ggfs
Sozialplan abgeschlossen. Was aber, wenn der Arbeitgeber nicht die Muße hat, sich
mit den Kleinkommunisten vom BR;-) über seine bahnbrechende unternehmerische
Entscheidung zu unterhalten. Er vielmehr einfach mal macht, kündigt, den
Möbelwagen vorfahren lässt, die neuen Vertriebsgebiete verteilt? Dann gibt es zwei
Möglichkeiten:
A. Man erkennt das Recht auf eine Einstweilige Verfügung des BR´s an, mittels
derer dem Arbeitgeber die (weitere) Umsetzung vor Abschluss der
Verhandlungen untersagt wird.

40

B. Man sieht keinen eigenen Anspruch des BR`s und verweist auf den
Individualanspruch derer, die von der Änderung betroffen sind, aus § 113
BetrVG
Was ist richtig? Nach der einen Hälfte der LAG´s Lösung A, nach der anderen Hälfte
Lösung B. Das BAG musste den Fall, konnte den Fall nie entscheiden, weil
Einstweilige in der zweiten Instanz enden. Also kommt es darauf an, in welchem LAG
Bezirk man klagt. Einstweilige oder keine Einstweilige.
Jetzt setzt das LAG Rh-PF dem Fass die Krone auf:
„1. Bejaht man einen Unterlassungsanspruch des Betriebsrats im Zusammenhang
mit der Durchführung einer Betriebsänderung nach 111 BetrVG, kann dieser nur der
Sicherung eines Verhandlungsanspruchs dienen, nicht jedoch losgelöst hiervon auf
die Untersagung der Betriebsänderung selbst gerichtet sein.
2. Jedenfalls dann, wenn eine Betriebsänderung bereits durchgeführt worden ist,
kann der Betriebsrat seinen Verhandlungsanspruch nach § 112 BetrVG im Hinblick
auf einen beabsichtigten Interessenausgleich nicht mehr durchsetzen und ein im
Wege der Einstweilige Verfügung durchzusetzenden Unterlassungsanspruch des
Betriebsrats scheidet aus.“
Aha, kurz wirken lassen.... und tatsächlich lautet die Botschaft des LAG Rh-Pf an die
Arbeitgeberseite. Macht einfach, dann gibt’s nix mehr zu verhandeln und damit auch
keine Einstweilige.
Postfaktizität oder die ehrliche gesetzliche Neureglung der Betriebsänderung
oder postfaktisch, post truth, postkoital
Ich bin so dankbar: „falsch, noch „falscher“, postfaktisch. Endlich- die Erklärung für
ALLES: den Stellenabbau, die betriebsbedingte Kündigung, die Verlagerung, die
Umstrukturierung schlechthin. Ja, gemein, aber ist es nicht toll für die Betroffenen,
wenn man ihnen zurufen kann. Alles gut, ist postfaktisch = die Wahrheit ist unwichtig.
Das beharren auf dem Zustand ist wichtiger als die tatsächlichen Fakten. Ja, das ist
gemein für die sich im Postfaktischen Suhlenden, aber es ist richtig, weil das Gesetz
bei der Betriebsänderung keine richtigen und guten Wahrheiten verlangt. Im Spagat
zwischen Beteiligung der Betroffenen und Eigentumsschutz für den Planenden ist
halt die Faktenlage kein Maßstab für das Ergebnis . Der Arbeitgeber kann einfach
wollen, was auch ein Stückweit – auch aus meiner Sicht – Teil der grundrechtlichen
Eigentumsgarantie ist. Nur wäre es nicht ehrlicher, in Anbetracht der tatsächlich gar
nicht vorhandenen Möglichkeiten, die Betriebsänderung auf die Tatsache des „Egals“
von Tatsachen und die auf Schmerzensgeld reduzierte Eigentumsverpflichtung auf
die Absätze zu verkürzen:
„§ 111 BetrVG“
(1) Vor jeder Betriebsänderung findet eine postfaktische Unterrichtung des
Betriebsrats statt.
(2) Je postfaktischer die Unterrichtung ist desto höhere Abfindungsleistungen sind
zu erbringen“.
Ich schrei mich weg ))
Übrigens – in Orwell´s „1984“ hieß das Propagandaministerium „Ministerium für
Wahrheit“ und der Geheimdienst „Ministerium für Liebe“ – arghhhh.
Und übrigens, übrigens – nur 60% der Deutschen halten die Evolutionstheorie für
wahr – in den skand Ländern sinds 80%.
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B. Arbeitsvertragsrecht
I. Vertragsbegründung
Selbstverständliches kurz angemerkt – BAG 10 AZR 419/15
Wie macht man es richtig? Man schreibt es auf. Nein: der Arbeitsvertrag muss nicht
schriftlich sein. Weder braucht es das für die Begründung noch für die Änderung.
Aber wie ermittelt m an den tatsächlichen Inhalt, wenn es nicht schriftlich fixiert ist? In
unserem Fall war der Arbeitnehmer über Jahre als Cutter beschäftigt worden. Seine
Inanspruchnahme schwankte über die Monate, über drei Jahre. Er bemühte das
Arbeitsgericht, um festgestellt zu bekommen, welchen Umfang seine monatliche
Arbeitsleistung hat. Das BAG, wie auch die Vorinstanzen, entschieden:
Haben die Vertragsparteien einen Arbeitsvertrag ohne ausdrückliche
Willenserklärungen zu seinem näheren Inhalt geschlossen, kann in Ermangelung
anderer Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der regelmäßigen vertraglichen
Arbeitszeit auf das gelebte Rechtsverhältnis als Ausdruck des wirklichen
Parteiwillens abgestellt werden, auch wenn dem tatsächlichen Verhalten nicht
notwendig ein bestimmter rechtsgeschäftlicher Erklärungswert in Bezug auf den
Inhalt des Arbeitsverhältnisses zukommt.

II. Ausübung des arbeitsvertraglichen
Leistungsbestimmungsrechts
Das machst Du jetzt – aber nur so lange ich das will. Oder: Wie kann eine höherwertige Tätigkeit übertragen und wieder beendet werden? - 4 AZR 468/14 Achtung, ein wenig eingeschränkt einsetzbar, weil es sich um ein
Angestelltenverhältnis aus dem Öffentlichen Dienst unter Geltung eines TV handelt.
Die Grundätze sind aber auf ein „normales Arbeitsverhältnis“, also echtes ;-),
übertragbar. Daher die Kernaussagen:
Die Wirksamkeit der Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist an den Regeln zu
messen, die der Arbeitgeber bei der Ausübung seines arbeitsvertraglichen
Leistungsbestimmungsrechts einzuhalten hat. Es findet eine sog. – spannendes
Wortpaar – „doppelte Billigkeitsprüfung“ statt. In einem ersten Schritt muss es
billigem Ermessen entsprechen, dem Arbeitnehmer die höher bewertete Tätigkeit
überhaupt zu übertragen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob es billigem
Ermessen entspricht, diese Tätigkeit nur vorübergehend zu übertragen. Dabei ist
unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls abzuwägen, ob das Interesse des
Arbeitgebers an einer nur vorübergehenden Übertragung oder das Interesse des
Arbeitnehmers an der Beibehaltung der höherwertigen Tätigkeit und gegebenenfalls
einer höheren Vergütung überwiegt. Das sind die Grundsätze. Die Beantwortung ist
bezogen auf den Einzelfall danach offen. In unserem Fall hier, also einem aus dem
Öffentlichen Dienst, bestand jedenfalls bei der Beendigung die Besonderheit, dass
zwar tariflich die bloß zeitliche Befugnis zur Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit nicht ausgeschlossen war, aber das BAG betonte: nach dem Grundsatz der
Tarifautomatik (the only and normal way is up) braucht eine bloß zeitliche
Höherbezahlung einen hinreichenden Grund, um billigen Ermessen zu entsprechen.
Hier war das nicht der Fall, denn der angegebene Grund war: Unsicherheit über die
weitere Beschäftigung auf der übertragenen Position. Das reichte nicht. Wobei der
arbeitgeberseitige Wunsch auf kurze Übertragung nicht hielt und damit dauerhaft
galt.
42

Die sind völlig GAGA beim BAG – so (natürlich nur indirekt) LAG Hamm 17 SA
1660/15
Unterscheide: es gibt Weisungen, die sind nicht möglich und es gibt Weisungen, die
sind zwar grundsätzlich möglich, können aber „unbillig“ sein und wären daher
ungerechtfertigt. Wofür ist das wichtig? Für eine Kündigung... Was?
Das oberschlaue BAG behandelt eine an sich mögliche, aber unbillige Weisung wie
folgt: ist die arbeitsvertraglich grundsätzlich mögliche Weisung tatsächlich unbillig, ist
sie trotzdem bis zur rechtskräftigen Klärung von deren „Unbilligkeit“ zunächst zu
befolgen. Also die vertraglich grundsätzliche mögliche Versetzung der
alleinerziehenden Mutter aus Saarlouis nach Kiel ist zwar sicherlich unbillig und
daher unwirksam, aber zunächst zu befolgen. Sonst droht zuerst eine Abmahnung
und dann eine Kündigung – MIT RECHT – so das BAG.
Blödsinn, so jetzt das LAG Hamm. Eine lediglich unbillige Weisung verpflichtet den
Arbeitnehmer nicht, dieser bis zum Abschluss eines Verfahrens Folge zu leisten. Der
Arbeitnehmer darf die Leistung verweigern und kann dafür nicht abgemahnt werden,
sondern hat Anspruch auf Annahmeverzugslohn, wen der Arbeitgeber die bisherige
Leistung nicht wie gehabt in Anspruch nimmt. HURAAA! Das LAG hat die Revision
zugelassen. Und wenn die Beteiligten weiter machen, hat das BAG die Chance, sich
nun für die schlauere Variante zu entscheiden. Schau´n mer mal.

III. Vertragsinhalte
Der andere Arbeitsvertrag
Wenn der Spieler während jeder Spielzeit des Vertrages nicht mehr als dreimalig
vom Platz gestellt wird wegen gewalttätigen Verhaltens, Anspuckens eines Gegners
oder einer anderen personenbeleidigenden oder ausfallenden Sprache und / oder
gestern und/ oder Widerreden mit Worten oder Gesten, dann bekommt er jeweils
zum Saisonende eine Bonuszahlung von 1 Millionen Pfund (Balotelli, FC Liverpool).
Der Kongolese Guie Mien lies sich vertraglich beim Wechsel zu Eintracht Frankfurt
einen Kochkurs für seine Frau zusichern..... Die Arminia versprach dem Stürmer
Reina für jedes erfüllte Vertragsjahr ein Haus! Na, was fehlte?? Natürlich: was für
eins??? Also endete der Streit in einer Abfindung. Ronaldinho – andere Liga – ließ
sich bei Mineiro das Recht auf zwei Mal die Woche abends Party machen zusichern.
SAY YOU TO ME! - Du nicht
Die Deutschen wollen von ihren Chefs oder Untergebenen im Berufsalltag nicht
geduzt werden. Laut einer repräsentativen Umfrage der GfK für die „Welt am
Sonntag“ finden zwei von drei Befragten die Entwicklung nicht gut, dass sich in vielen
Firmen neuerdings das „Du" als Anrede etabliert.
Besonders ausgeprägt ist die Ablehnung in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin
(91,6 bzw. 88,1 Prozent). Zudem sie ist in den neuen Bundesländern (79,8 Prozent
der Befragten) größer als in den alten (63,2 Prozent). Das Duzen unter
gleichrangigen Kollegen dagegen finden fast 88 Prozent der Befragten gut oder
zumindest akzeptabel.
In den vergangenen Monaten haben sich etliche Unternehmen lockerere
Umgangsregeln verordnet. Die Vorstände von Konzernen wie Daimler, Siemens oder
Allianz erschienen ohne Krawatte oder in bunten Turnschuhen zu offiziellen
Terminen. Unter anderem die Otto Group (u.a. Otto, Baur, Sportscheck) und der
Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) das Du als Anrede ein – seither duzen die
Mitarbeiter auch ihre Vorstände.
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Beim Einkaufen oder im Restaurant ist es ganz ähnlich wie im Job: Auch da sagten
zwei von drei Befragten, dass sie nicht von Verkäufern oder Kellnern geduzt werden
möchten. Es wurden 1000 Deutsche ab 14 Jahren befragt. Fall Nestlé – ich.

1. § 618 BGB Pflicht zu Schutzmaßnahmen
Viel Rauch um nix? - BAG 9 AZR 347/15
Also ich musste einmal mit. Großes Familientreffen, großer Kurort, großes Kasino im
Kurort, als alle in das Kasino um mal fünf EURO oder mehr zu setzen.
Und da saßen die vornehmlich Jungs in einem „speziellen Bereich“ und benahmen
sich wie im Bond Casino Royal: starrten, schwitzten, waren hektisch, fieberten und
rauchten wie Sau. Und das Ganze hat – wie das BAG jetzt entscheiden durfte auch
eine arbeitsrechtliche Dimension. Denn schließlich mussten die Poker- und
Roulettische auch bedient werden. In all dem Gangsterqualm gab´s/ gibt’s also auch
Arbeitnehmer.
Und die müssen das tun? Das sah der nichtrauchende Croupier anders und klagte
sich zum BAG hoch. Anspruchsgrundlage sollten §§ 618 BGB und § 105 GewO sein.
Schade, denn § 5 Abs. II GewO schränkt die Schutzpflicht ein, wenn die Tätigkeit
des Arbeitnehmers im Einzelfall zwingend mit dem Kontakt zu rauchendem Publikum
verbunden ist. Hier kollidiert die unternehmerische Tätigkeit mit dem
Gesundheitsschutz. Ein Verbot hielt das BAG für zu weitgehend. Es verlangte vom
Arbeitgeber (lediglich), dass er Maßnahmen ergriff, die die Belastung minimieren.
Dafür reichte es nach Auffassung des Gerichts, dass zwei Drittel der Arbeitszeit im
Nichtraucherbereich gearbeitet wurde und Lüftungsanlagen bestanden. Der Einwand
des Klägers, dass der Arbeitgeber sich doch darauf beschränken könne, nur
Freiwillige im Raucherbereich einzusetzen, wurde nicht akzeptiert, da der
Schutzunabhängig vom Willen der Betroffenen eingreife.
Beamte sind die ALLERGEILSTEN – und dann noch Finanzbeamte OVG
Münster – 3 A 964/ 15
Unser Mann war der Ansicht, er habe durch Tonerstaub eine Kontaktdermatitis
erlitten. Als Sachgebietsleiter in verschiedenen Finanzämtern in NRW habe er durch
den Tonerstaub in der Raumluft und durch das Berühren von Schriftstücken die
Kontaktdermatitis erlitten. Das Oberverwaltungsgericht sah die besondere
Gefährdung, die Voraussetzung für eine Anspruch sei, nicht. Eine besondere
Gefährdung, müsse für die dienstliche Verrichtung des Beamten typisch sein und in
erheblichem höherem Maße als bei der übrigen Bevölkerung bestehen. Tja, da
waren die vom Kläger angeführten Quellen unergiebig. Und dann wurde es
tatsächlich witzig im Urteil:
Zwar möge tatsächlich eine Kontaktdermatitis durch den Tonerstaub entstehen
können. Daraus folge aber nicht, dass die Tätigkeit im Innendienst eine Finanzamtes
eine hohe Wahrscheinlichkeit der Erkrankung an einer Kontakt mit sich bringe. Auch
sei die Wahrscheinlichkeit nicht höher als bei Friseuren – witzig gell???
Die geile Idee: Mitverschulden des Dienstherrn bei Falschbetankung eines
Dienstfahrzeugs? BVerwG 2 C 22.16
Die erste Frage zu unseren Fall lautet: haftet der Arbeitnehmer, wenn er einen
Firmen-Pkw oder den überlassenen Leihwagen falsch betankt? Ja, denn ein solches
Verhalten ist regelmäßig grob fahrlässig. Warum? Weil man sich kundig machen
muss, bevor man den Rüssel rein hängt! Was ist das denn für eine Frage?? Also an
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sich volle Haftung. Nun hatte aber der Kollege eine klasse Idee: Der Arbeitgeber sei
aufgrund seiner „Fürsorgepflicht“ gehalten, Maßnahmen (wie z.B. den Einbau eines
Tankadapters) zu ergreifen, um eine Falschbetankung des Dienstfahrzeugs durch
den Mitarbeiter zu verhindern. Ohne viele Worte: nein, ist er nicht. Daher ist im Falle
eines durch eine Falschbetankung des Fahrzeugs verursachten Schadens dieser
nicht wegen eines mitwirkenden Verschuldens des Dienstherrn zu reduzieren.

2. Arbeitsunfähigkeit / Entgeltfortzahlung
Entgeltfortzahlung - Beweislast des Arbeitnehmers betrifft auch Beginn und
Ende der Arbeitsunfähigkeit - BAG 5 AZR 318/15 Unser Mann war krank geschrieben und direkt im Anschluss nochmals: ZIEL war
wohl, man weiß es nicht, kann es aber mutmaßen, nochmals sechs Wochen
mitnehmen. Da gibt’s nur eine Feinheit: damit die sechs Wochen nochmals laufen,
muss – wenn auch nur ein kurzer – ein Moment Arbeitsfähigkeit da sein, damit neu
gestartet werden kann. Das muss der Arbeitnehmer im Streit beweisen. Darum
geht’s in den Ausführungen. Löste die Schultererkrankung nahtlos (kein Geld) das
„lumbale Facettensyndrom“ (Erkrankung der Gelenke zw den Wirbelkörpern) ab oder
mit Unterbrechung (Geld)?? Muss man nicht gut finden, aber wissen;-).
Wird der Arbeitnehmer nach wiederhergestellter Arbeitsfähigkeit erneut
krankheitsbedingt arbeitsunfähig, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, entsteht nach
§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG grundsätzlich ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung für
die Dauer von sechs Wochen, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf einer anderen
Krankheit beruht. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt:
Stellt sich die neue Erkrankung als eine Fortsetzung der früheren Erkrankung dar,
weil - trotz verschiedener Krankheitssymptome - die wiederholte Arbeitsunfähigkeit
auf
demselben
nicht
behobenen
Grundleiden
beruht,
liegt
eine
Fortsetzungserkrankung vor. Bei einer solchen ist der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 1
Satz 2 EFZG nur dann zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer vor
der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben
Krankheit arbeitsunfähig war (Nr. 1) oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit
infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist (Nr. 2).
Die Arbeitsunfähigkeit des Klägers ab dem 21. Oktober 2013 war nicht durch eine
Fortsetzungserkrankung bedingt. Das steht zwischen den Parteien (nunmehr) außer
Streit. Das lumbale Facettensyndrom, das die Arbeitsunfähigkeit in der Zeit vom
9. September bis zum 20. Oktober 2013 begründete, und die Erkrankung der
Schulter beruhten nicht auf einem einheitlichen Grundleiden.
ABER: Nach dem Grundsatz der Einheit des Verhinderungsfalls ist der Anspruch auf
Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG auf die Dauer von sechs Wochen
seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit beschränkt, wenn während bestehender
Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur
Folge hat. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer bei entsprechender Dauer der durch
beide Erkrankungen verursachten Arbeitsverhinderung die Sechs-Wochen-Frist nur
einmal in Anspruch nehmen. Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur,
wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits in dem Zeitpunkt
beendet war, in dem die weitere Erkrankung zu einer erneuten Arbeitsverhinderung
führt. Das ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer zwischen zwei Krankheiten
tatsächlich gearbeitet hat oder jedenfalls arbeitsfähig war, sei es auch nur für wenige
außerhalb der Arbeitszeit liegende Stunden. Maßgeblich für die Dauer der
Arbeitsunfähigkeit und damit für das Ende des Verhinderungsfalls ist die
Entscheidung des Arztes, der Arbeitsunfähigkeit - unabhängig von der individuellen
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Arbeitszeit des betreffenden Arbeitnehmers - im Zweifel bis zum Ende eines
Kalendertags bescheinigen wird. Dabei ist es unerheblich, ob das Ende der
Arbeitsunfähigkeit auf einen Arbeits- oder arbeitsfreien Tag fällt.
Das ist zurück zu führen auf den vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsatz
der Einheit des Verhinderungsfalls und ist vom Gesetzgeber bei mehrfachen
Novellierungen des Rechts der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nicht korrigiert
worden. Ihm liegt die Erwägung zugrunde, dass die Sechs-Wochen-Frist, innerhalb
derer der Arbeitnehmer in Abweichung vom allgemeinen Schuldrecht aus sozialen
Gründen das Arbeitsentgelt trotz Nichtleistung der Arbeit erhalten soll, nicht an die
Krankheit (in der früheren Begrifflichkeit: das Unglück), sondern an die
Arbeitsverhinderung anknüpft und es deshalb nicht darauf ankommt, ob den
Arbeitnehmer während einer krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung „ein neues
Unglück trifft“, das seinerseits zu einer Arbeitsverhinderung geführt hätte, wenn eine
solche nicht bereits aufgrund des früheren Unglücks (der früheren Krankheit)
bestanden hätte.
Nach der Feststellung des Landesarbeitsgerichts hat der Kläger kurz vor dem Ende
der wegen des lumbalen Facettensyndroms attestierten Arbeitsunfähigkeit am
17. Oktober 2013 seinen Hausarzt erneut und auch wegen zunehmender
Schulterschmerzen aufgesucht. Ob der krankhafte Zustand der Schulter des Klägers
bereits vor dem 21. Oktober 2013 die Arbeitsunfähigkeit des Klägers bedingt hat, ist
zwischen den Parteien streitig geblieben und konnte durch die Vernehmung des
behandelnden Arztes nicht geklärt werden.
Das Landesarbeitsgericht hat bei seiner Beweislastentscheidung im Ergebnis zu
Recht angenommen, das Risiko, nicht (mehr) feststellen zu können, ob
Arbeitsunfähigkeit infolge einer bestimmten Krankheit erst ab dem vom
behandelnden Arzt attestierten Zeitpunkt bestanden hat oder schon während einer
unmittelbar vorangehenden sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer
anderen Krankheit eingetreten ist, habe der Arbeitnehmer zu tragen. Meldet sich der
Arbeitnehmer in unmittelbarem Anschluss an den ausgeschöpften Sechs-WochenZeitraum des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG erneut mit einer Erstbescheinigung
arbeitsunfähig krank, bestreitet der Arbeitgeber mit der Berufung auf den Grundsatz
der Einheit des Verhinderungsfalls, dass Arbeitsunfähigkeit infolge der „neuen“
Krankheit erst jetzt eingetreten sei. Die Darlegungs- und Beweislast für die
Anspruchsvoraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG trägt - nach allgemeinen
Grundsätzen - der Arbeitnehmer. Ebenso wie er für die Tatsache der
Arbeitsunfähigkeit als solcher beweispflichtig ist, trifft ihn auch für deren Beginn und
Ende die objektive Beweislast.
Der Kläger konnte nicht beweisen, erst am 21. Oktober 2013 wegen der
Schulterverletzung arbeitsunfähig geworden zu sein. Davon hat der Senat nach den
Feststellungen des Landesarbeitsgerichts auszugehen.
Danach suchte der Kläger vor dem Ende der Arbeitsunfähigkeit wegen des lumbalen
Facettensyndroms am 17. Oktober 2013 jedenfalls auch wegen zunehmender
Schulterschmerzen
erneut
seinen
Hausarzt
auf,
der
sich
notierte:
„Schulterschmerzen nehmen zu. Am Montag geht er zum Orthopäden“. Dr. L konnte
als - erstinstanzlich vernommener - Zeuge weder bestätigen noch ausschließen,
dass der Kläger wegen der schmerzenden Schulter erst am 21. Oktober 2013
arbeitsunfähig wurde und nicht schon am 17. Oktober 2013 war. Das
Landesarbeitsgericht hat aufgrund der Beweisaufnahme - im Einklang mit der
Beweiswürdigung des Arbeitsgerichts - in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender
Weise ein non liquet („reicht nicht“) angenommen. Also kein Geld.
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„Ne, mir geht’s nicht gut“ - Teilnahme an Personalgesprächen im Betrieb bei
Krankheit? – BAG 10 AZR 596/15
Der Kläger des zugrunde liegenden Verfahrens war bei der Beklagten zunächst als
Krankenpfleger und - nach einer längeren unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit befristet bis zum 31. Dezember 2013 als medizinischer Dokumentationsassistent
eingesetzt. Von Ende November 2013 bis Mitte Februar 2014 war der Kläger erneut
arbeitsunfähig krank. Die Beklagte lud ihn mit Schreiben vom 18. Dezember 2013
"zur Klärung der weiteren Beschäftigungsmöglichkeit" zu einem Personalgespräch
am 6. Januar 2014 ein. Der Kläger sagte unter Hinweis auf seine ärztlich attestierte
Arbeitsunfähigkeit ab. Die Beklagte übersandte ihm eine neuerliche Einladung für
den 11. Februar 2014, die mit dem Hinweis verbunden war, dass der Kläger
gesundheitliche Hinderungsgründe durch Vorlage eines speziellen ärztlichen Attests
nachzuweisen habe. Auch an diesem Termin nahm der Kläger unter Hinweis auf
seine Arbeitsunfähigkeit nicht teil. Daraufhin mahnte ihn die Beklagte mit Schreiben
vom 18. Februar 2014 ab.
Die Vorinstanzen haben der auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte
gerichteten Klage stattgegeben. Die Revision der Beklagten hatte vor dem
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers umfasst die
Pflicht zur Teilnahme an einem vom Arbeitgeber während der Arbeitszeit im Betrieb
angewiesenen Gespräch, dessen Gegenstand Inhalt, Ort und Zeit der zu
erbringenden Arbeitsleistung ist, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht anderweitig
festgelegt sind (§ 106 Satz 1 GewO). Da der erkrankte Arbeitnehmer während der
Arbeitsunfähigkeit seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen muss, ist er grundsätzlich
nicht verpflichtet, im Betrieb zu erscheinen oder sonstige, mit seiner Hauptleistung
unmittelbar zusammenhängende Nebenpflichten zu erfüllen. Während der Dauer der
Arbeitsunfähigkeit ist es dem Arbeitgeber allerdings nicht schlechthin untersagt, mit
dem erkrankten Arbeitnehmer in einem zeitlich angemessenen Umfang in Kontakt zu
treten, um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die
Möglichkeiten der weiteren Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu
erörtern. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber hierfür ein berechtigtes Interesse
aufzeigt. Der arbeitsunfähige Arbeitnehmer ist jedoch nicht verpflichtet, hierzu auf
Anweisung des Arbeitgebers im Betrieb zu erscheinen, es sei denn, dies ist
ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen unverzichtbar und der Arbeitnehmer ist
dazu gesundheitlich in der Lage. Der letzte Halbsatz ist eine Schwachsinnsidee.
Denn dem Arbeitgeber bleibt es damit unbenommen, künftig die „betrieblichen
Gründe“ zu behaupten und damit erst mal Druck aufzubauen. Das musste echt nicht
sein.
Nochmals: Personalgespräch trotz Krankheit 10 AZR 596/15
Hatten wir schon besprochen. Die Botschaft: neeee, ist der Mitarbeiter krank, gibt’s
kein Personalgespräch. Das schreiben so auch alle...Nur der Findige – in diesem Fall
der Kollege Dr. Ritter aus Berlin – weist (in einem Beitrag DER Fachzeitschrift für
Arbeitsrecht) auf folgendes hin: je nach Lage der Umstände kann gleichwohl eine
„Kommunikationsaufnahmeverpflichtung“ bestehen. Zumindest nicht wirklich
unzutreffend formuliert er nach genauer Sichtung, dass es eine Fallgruppenbildung
mit „abnehmender Eingriffsintensität“ gibt. Ich nehme mal seine Begrifflichkeiten.
1. Trotz Krankheit Face to Face bei Unverzichtbarkeit aus betrieblichen Gründen
und Nichtbeeinträchtigung der Genesung.
2. Trotz Krankheit Skype oder Ear to Ear aus betrieblichen Gründen. Dafür sind
nach Ansicht des Herrn Dr. Ritter die Voraussetzungen geringer, da wegen
der fehlenden Notwendigkeit, die Wohnung zu verlassen keine starke
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Beeinträchtigung droht.
3. Word to word sind die Anforderungen sehr gering, da die Antwort nicht „im
Stress des Augenblicks während eines konkreten Telefonats oder Skypens,
sondern nach Ermessen des Erkrankten in einem unter Beachtung einer
arbeitgeberseitigen angemessenen Fristsetzung zu beachtende Zeitraum
gerechtfertigt werden kann“.
Das Problem ist: bislang sieht das BAG den Arbeitnehmer in der Pflicht, auch einer
„unbilligen“ arbeitgeberseitigen Weisung Folge leisten zu müssen. Also auch einer
solchen, die sich erst nach jur Prüfung als unangemessen erweist: folge ich einer
(unwirksamen) Anweisung nicht, kann ich mit Recht abgemahnt werden....Das LAG
Düsseldorf – konntet Ihr im Newsletter lesen – hat das erst kürzlich anders
entscheiden du nun harren wir des BAG`s.
Also einer der Leitsätze des BAG zur „komm-gefälligst-trotz-Krankheit-Entscheidung“
lautet: „wenn der Arbeitnehmer über Informationen zu wichtigen betrieblichen
Abläufen oder Vorgängen verfügt, ohne deren Weitergabe dem Arbeitgeber die
Fortführung der Geschäfte erheblich erschwert oder unmöglich wäre“. Damit halten
wir fest: wird das behauptet, kommt´s je nach Wichtigkeit zur Pflicht
- Auge in Auge
- Ohr zu Ohr oder
- Schreibe zu Schreibe

IV. Entgelt
Mindestlohn steigt zum 1.1.2017 auf 8,84 Euro
Pressemitteilung des BMAS vom 26.10.2016
Das Bundeskabinett hat am 26.10.2016 die Mindestlohnanpassungsverordnung
beschlossen. Diese sieht vor, dass der gesetzliche Mindestlohn (§ 1 MiLoG) zum
1.1.2017 auf 8,84 Euro je Zeitstunde ansteigt. Die Anpassung beruht auf dem
Beschluss der Mindestlohnkommission vom 28.6.2017.
Koalitionsausschuss einigt sich über Eckpunkte für ein Gesetz für mehr
Lohngerechtigkeit - Meldung des BMFSFJ vom 7.10.2016 – und Banker brauchen
weniger Schutz.
„Zu spät, also zahle“ - Arbeitgeber muss bei verspäteter Lohnzahlung
pauschal 40 Euro zahlen - Landesarbeitsgericht Köln 12 Sa 524/16 Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Köln hat entschieden, dass ein
Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahlt, dem
Arbeitnehmer gemäß § 288 Absatz 5 BGB einen Pauschal-Schadensersatz in Höhe
von 40 Euro zu zahlen hat. Nach dem 2014 neu eingefügten § 288 Absatz 5 BGB hat
der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners neben dem Ersatz
des durch den Verzug entstehenden konkreten Schadens Anspruch auf die Zahlung
einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Diese Pauschale ist auf den Schadensersatz
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Da
es im Arbeitsrecht –anders als im allgemeinen Zivilrecht - keinen Anspruch auf
Erstattung außergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten gibt, ist umstritten, ob die
gesetzliche Neuregelung gerade deswegen im Arbeitsrecht relevant wird oder ob im
Hinblick auf das Fehlen eines Anspruchs auf Erstattung außergerichtlicher
Rechtsverfolgungskosten auch die 40 Euro-Pauschale wegfällt. Die 12. Kammer des
Landesarbeitsgerichts Köln hat diese Rechtsfrage nunmehr erstmals obergerichtlich
entschieden und -anders als die Vorinstanz -die Anwendbarkeit der 40-EuroPauschale auf Arbeitsentgeltforderungen bejaht. Es verneint eine Bereichsausnahme
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für das Arbeitsrecht. Bei der 40-Euro-Pauschale handele es sich um eine
Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins, der auch auf
Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen sei. Auch der Zweck der gesetzlichen
Neuregelung –die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, Zahlungen pünktlich und
vollständig zu erbringen –spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten von
Arbeitnehmern, die ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten. Die Revision
zum Bundesarbeitsgericht wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der
Rechtsfrage zugelassen.
„Just for you“ – Umziehen und Wege im Betrieb zu bezahlen? BAG- 5 AZR
168/16
Der Arbeitgeber stellt Hygienebekleidung, die im Betrieb an – abzulegen ist und nicht
mit nach Hause genommen werden darf. Der Kläger musste an einer Abgabestelle
nach Betreten des Betriebs die Kleidung an der Agabestelle abholen, diese im
Umkleideraum anlegen und anschließend an der Pforte zur Erfassung der
Anwesenheit erstmals einstempeln. Danach ging´s zum Betriebsgebäude, wo ein
zweiter Stempelvorgang erfolgte. Ab dann lief die Arbeitszeit. Bei Schichtende lief es
in umgekehrter Reihenfolge ab. Der Kläger begehrt nun für den Zeitraum 1.1.201131.12.2014 für insgesamt 737 Arbeitstage eine Bezahlung für Umkleiden und
innerbetriebliche Wegezeiten = 6.219,57€
Das BAG gab ihm Recht:
Die gesetzliche Vergütungspflicht knüpft an die Leistung der versprochenen Dienste
an. Zu den versprochenen Diensten zählt nicht nur die eigentliche Leistung, sondern
jede vom Arbeitgeber im Gegenseitigkeitsverhältnis sonstige Tätigkeit oder
Maßnahme, die mit der eigentlichen Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer
Erbringung unmittelbar zusammen hängt. Der Arbeitgeber verspricht die Vergütung
für alle Dienste, die er dem Arbeitnehmer aufgrund seines arbeitsvertraglichen
vermittelten Weisungsrechts abverlangt. Arbeit als Leistung der versprochenen
Dienste iSd 611 BGB ist jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines
fremden Bedürfnisses dient. Das An- und Ablegen der Dienstkleidung soweit das
Zurücklegen der damit verbundenen innerbetrieblichen Dienstwege ist Teil der
vergütungspflichtigen Arbeitsleistung. Soweit weder im Arbeits- noch im Tarifvertrag
eine gesonderte Vergütungsregelung getroffen wurde, ist die Leistung zu bezahlen.
Gib das wieder her! Lohnüberzahlung und Folge – BAG 5 AZR 273/16
Der Arbeitgeber hat nach einem vom Arbeitnehmer erfolgreich geführten Prozess an
diesen gezahlt. Leider hat er die volle Bruttosumme geleistet, also auch die an sich
abzuführenden Beiträge zur Sozialversicherung und Steuern überwiesen.
Das passiert nicht nur i.R. eines gerichtlichen Vergleichs, auch ansonsten vertut sich
der Arbeitgeber gerne mal und leistet zu viel. Kann ich das Geld jetzt einfach
ausgeben? Ab zum Spielcasino und raus damit?
NEIN: der Arbeitnehmer ist um das zu viel Geleistete ungerechtfertigt „bereichert“.
Wissend, dass ihm das Geld nicht zusteht, kann er dieses nicht einfach ausgeben
und sich einer sogenannten „Entreicherung“ berühmen. Nur wenn er annahm, dass
ihm das Geld zustünde, kann er es tatsächlich ausgeben und wäre damit entreichert.
Gönnt er sich im letzten Falle hingegen mit dem Geld etwas Werthaltiges, so hat er
die damit noch bestehende Bereicherung heraus zu rücken. ALSO: im Regelfall das
Geld beiseite legen und warten, was da nun passiert;-).
Sehr schick war mein Fall: Außendienstmitarbeiter erhielt für einen Monat Spesen
iHv. 17.550,-€ - FÜR EINEN MONAT – Ihr ahnt es: bei der Auszahlung war ein
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Komma verrutscht (an sich 1.755,-). Der hat tatsächlich die gesamte Kohle voll raus
gehauen.
Das muss reichen – Mindestlohn aus mehreren Quellen? BAG 5 AZR 374/16
Die Klägerin arbeitet acht Stunden täglich im Schichtdienst bei der Beklagten. Hierfür
erhält sie ein Monatsbrutto von 1.280,-€... Daneben erhält sie eine
Wechselschichtzulage iHv 243,75€, eine Funkprämie iHv 122,71€ sowie zwei
Leistungsprämien iHv 81,81€ und 51,13€. Sie klagt auf den Mindestlohn, der bei
182,5 Monatsstunden 1551,25 ausmache. Die erste Instanz sah den Anspruch als
erfüllt an, die zweite gab ihr Recht, die dritte nahm die Position des BAG ein:
„Der Arbeitgeber hat den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn erfüllt, wenn
die für einen Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich
aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden mit 8,50€ ergibt“. Alle zwingend und transparent erbrachten
Leistungen sind Bestandteil des Mindestlohns. Diese Voraussetzungen sah das BAG
bei allen o.g. Leistungen als erfüllt an. Während ich das bei Schicht- und Funkprämie
noch verstehe, falle ich bei der Leistungsprämie „vom Glauben ab“. Die kann doch
variieren und ist damit nicht wirklich transparent, was die Leistung an sich angeht.
Theoretisch – und das kennt man von den Provisionsleistungen bei
Versicherungsvertretern – kann damit also der Gesamtlohn aus Leistungslohn
bestehen, Hauptsache am Monatsende gibt es die 8,50€......
Klar, es wären auch ohne „Leistung“ 8,50€ fällig. Aber unter welchen Druck setzt
Mitbestimmungswidrige Änderung der Entlohnungsgrundsätze durch nicht
tarifgebundenen AG = Altregelung gilt weiter BAG - 1 AZR 772/14 –
LANG, aber sehr lesenswert: Führt ein nicht tarifgebundener AG ohne Beteiligung
des Betriebsrats Maßnahmen durch, die eine Änderung der im Betrieb geltenden
Entlohnungsgrundsätze bewirken, können davon betroffene AN nach der Theorie der
Wirksamkeitsvoraussetzung eine Vergütung auf der Grundlage der zuletzt
mitbestimmungsgemäß eingeführten Entlohnungsgrundsätze verlangen. Die Theorie
der Wirksamkeitsvoraussetzung trägt allerdings keinen Anspruch auf eine Vergütung,
wenn diese Entlohnungsgrundsätze bereits mitbestimmungswidrig eingeführt
wurden.
Die Parteien streiten über die Zahlung von Weihnachtsgeld für das Jahr 2012.
Der Kläger war zunächst bei der K beschäftigt. Im Jahr 2008 schloss deren
Insolvenzverwalter mit dem Kläger – wie mit der Mehrzahl der Beschäftigten – einen
neuen Arbeitsvertrag. Dieser regelt ua. ein monatliches Bruttoentgelt sowie eine
ergebnisabhängige Sonderzahlung.
„Das Weihnachtsgeld 2008 berechnet sich nach dem durchschnittlichen
Arbeitsverdienst einschließlich Nachtzuschläge der letzten 3 Monate vor dem Monat
November 2008. Für die Zahlung gilt folgende Staffelung:
nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit
25 % eines Monatsverdienstes
nach 12 Monaten Betriebszugehörigkeit
35 % eines Monatsverdienstes
nach 24 Monaten Betriebszugehörigkeit
45 % eines Monatsverdienstes
nach 36 Monaten Betriebszugehörigkeit
55 % eines Monatsverdienstes
Der Arbeitgeber behält sich vor, diese Leistung im Fall der wirtschaftlichen Notlage
zu widerrufen.“
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Das Arbeitsverhältnis des Klägers ging in der Folgezeit auf die nicht tarifgebundene
Beklagte, bei der ein Betriebsrat gebildet ist, über. Diese teilte dem Kläger mit
Schreiben vom 12. November 2012 mit, sie widerrufe „das Weihnachtsgeld für das
Jahr 2012 aufgrund wirtschaftlicher Notlage“. Der Widerruf erfolgte gegenüber allen
Arbeitnehmern, deren Arbeitsvertrag eine Widerrufsklausel vorsieht. Die
Arbeitsverträge der übrigen Arbeitnehmer enthalten entweder keine Regelung zur
Gewährung eines Weihnachtsgelds oder keinen Widerrufsvorbehalt. Zum Zeitpunkt
des Widerrufs stand die Beklagte kurz vor einer Insolvenz, die nur durch den Einstieg
eines Investors abgewendet werden konnte. Dieser hatte sein finanzielles
Engagement vom Widerruf des Weihnachtsgelds abhängig gemacht.
Mit der Klage hat der Kläger die Zahlung eines Weihnachtsgelds für das Jahr 2012
geltend gemacht. Der Widerrufsvorbehalt in Nr. 3 Abs. 4 des Arbeitsvertrags sei
unwirksam. Er verstoße gegen das Bestimmtheitsgebot nach §§ 307, 308 Nr. 4 BGB.
Es sei nicht erkennbar, in welchen Fällen eine wirtschaftliche Notlage vorliege. Diese
habe auch nicht bestanden. Jedenfalls entspreche die Ausübung des Widerrufs nicht
billigem Ermessen. Zudem sei der Widerruf nach der Theorie der
Wirksamkeitsvoraussetzung
unbeachtlich.
Die
Beklagte
habe
die
Entlohnungsgrundsätze geändert, weil der Widerruf nicht gegenüber sämtlichen
Arbeitnehmern erfolgt sei. Hierbei habe der Betriebsrat beteiligt werden müssen.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat
das Landesarbeitsgericht sie abgewiesen. Mit seiner Revision begehrt der Kläger die
Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zahlung eines Weihnachtsgelds. Die Beklagte
war nach Satz 2 der Vereinbarung berechtigt, die arbeitsvertragliche Zusage eines
Weihnachtsgelds einseitig zu widerrufen.
1. INHALTSKONTROLLE
Der Widerrufsvorbehalt unterliegt als eine von Rechtsvorschriften abweichende
Bestimmung der uneingeschränkten Inhaltskontrolle, § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB
Einseitige Leistungsbestimmungsrechte, die dem Verwender das Recht einräumen,
die Hauptleistungspflichten einzuschränken, zu verändern, auszugestalten oder zu
modifizieren, unterliegen der Inhaltskontrolle.
Ein Widerrufsvorbehalt muss den formellen Anforderungen von § 308 Nr. 4 BGB
gerecht werden. Bei den Widerrufsgründen muss zumindest die Richtung angegeben
werden, aus der der Widerruf möglich sein soll, zB wirtschaftliche Gründe, Leistung
oder Verhalten des Arbeitnehmers. Diesem Transparenzgebot wird die
Widerrufsklausel gerecht. Der Grad der wirtschaftlichen Störung, die einen Widerruf
ermöglichen soll, wird darin konkretisiert. Die Klausel stellt ausdrücklich klar, dass
der Arbeitnehmer im Fall der wirtschaftlichen Notlage mit dem Widerruf der
zugesagten Zahlung eines Weihnachtsgelds rechnen muss. Angesichts der Vielzahl
der möglichen wirtschaftlichen Entwicklungen ist es nicht erforderlich, die
„wirtschaftliche Notlage“ näher zu konkretisieren, etwa durch die Angabe eines
Zeitraums, in dem Verluste vorliegen müssen, wie es die Revision beispielhaft meint.
Der Anwendungsfall ist schon auf Ausnahmesituationen beschränkt und damit klar
genug umrissen.
Die Vereinbarung eines Widerrufsrechts ist nach § 308 Nr. 4 BGB zumutbar, wenn
der Widerruf nicht grundlos erfolgen soll, sondern wegen der unsicheren Entwicklung
der Verhältnisse als Instrument der Anpassung notwendig ist. Die gebotene
Interessenabwägung muss zu einer Zumutbarkeit der Klausel für den Arbeitnehmer
führen. Das richtet sich in Anlehnung an § 307 BGB insbesondere nach der Art und
Höhe der Leistung, die widerrufen werden soll, nach der Höhe des verbleibenden
Verdienstes und der Stellung des Arbeitnehmers im Unternehmen. Unter
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Berücksichtigung aller Gesichtspunkte muss der Widerrufsgrund den Widerruf
typischerweise rechtfertigen. Auch wenn der Arbeitgeber im Grundsatz ein
anerkennenswertes Interesse daran hat, bestimmte Leistungen, insbesondere
„Zusatzleistungen“ flexibel auszugestalten, darf das Wirtschaftsrisiko des
Unternehmers nicht auf den Arbeitnehmer verlagert werden. Eingriffe in den
Kernbereich des Arbeitsvertrags sind nach der Wertung des § 307 Abs. 2 BGB nicht
zulässig. Die Vereinbarung eines Widerrufsvorbehalts für ein dem Arbeitnehmer
zugesagtes Weihnachtsgeld bei wirtschaftlicher Notlage des Arbeitgebers ist
zulässig, wenn durch dessen Wegfall das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung
im Arbeitsverhältnis nicht grundlegend berührt ist. Das ist nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts der Fall, soweit der im
Gegenseitigkeitsverhältnis stehende widerrufliche Teil des Gesamtverdienstes unter
25 vH liegt. Sind darüber hinaus Zahlungen des Arbeitgebers widerruflich, die keine
unmittelbare Gegenleistung für die Arbeitsleistung darstellen, erhöht sich der
widerrufliche Teil der Arbeitsvergütung auf bis zu 30 vH des Gesamtverdienstes.
Dem Arbeitnehmer wird hier zu seinem Vorteil eine Leistung zusätzlich zum üblichen
Entgelt gewährt. Der Arbeitgeber ist dann bis zur Grenze der Willkür frei, die
Voraussetzungen des Anspruchs festzulegen und dementsprechend auch den
Widerruf zu erklären.
2. AUSÜBUNGSKONTROLLE:
Die Beklagte hat ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt.
Neben der Inhaltskontrolle der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthaltenen Widerrufsklausel steht die Ausübungskontrolle gemäß § 315 BGB. Die
Erklärung des Widerrufs stellt eine Bestimmung der Leistung durch den Arbeitgeber
nach § 315 Abs. 1 BGB dar. Der Widerruf muss im Einzelfall billigem Ermessen
entsprechen. Die Beklagte befand sich zum Zeitpunkt der Ausübung des
Widerrufsrechts mit Schreiben vom 12. November 2012 in einer wirtschaftlichen
Notlage. Sie war nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts in ihrer
Existenz bedroht und stand am Rande einer Insolvenz, die nur mit Hilfe eines
Investors abgewendet werden konnte.
Eine Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn die wesentlichen
Umstände des Falls abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen
berücksichtigt worden sind. Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber die
Ermessensentscheidung zu treffen hat. Ob die Entscheidung der Billigkeit entspricht,
unterliegt der vollen gerichtlichen Kontrolle, § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB
Bis hier hin: Sieht mau für den Kläger aus, den der Widerruf war
- richtig geregelt und
- richtig ausgeübt worden.
Letzte Chance: wenn die Ausübung des Widerrufsrechts mitbestimmungspflichtig
war, führt die fehlende MB zur Unwirksamkeit!!!!

1. Annahmeverzugslohn
Der Hardcore-Trick oder: bist zwar raus, aber woanders must Du´s erst mal tun
– BAG 5 AZR 337 /16
Bedenke 615 S. 2 BGB! Was ist das? Das Gesetz bemüht sich – nochmals: bemüht
sich – um Gerechtigkeit. Und bei 615 BGB sieht das so aus: nimmt der Arbeitgeber
die angebotene Arbeitsleitung nicht an, muss er gleichwohl zahlen =
ANNAHMEVERZUGSLOHN! Stellt sich bei einer Klage gegen die Kündigung die
Unwirksamkeit der Kündigung heraus, war der Arbeitgeber automatisch im
Annahmeverzug und hat den gesamten Lohn nachzuzahlen. Der Annahmeverzug
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besteht allein schon aufgrund der Kündigung. Jetzt kommt der Arbeitgeber:
§ 615 S. 2 BGB bestimmt, dass der Arbeitnehmer sich auf das Arbeitsentgelt, was
ihm für die Zeit nach der Kündigung zusteht, das anrechnen lassen muss, was er
hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassenhätte, eine zumutbare
Arbeit aufzunehmen.
Hä? Gemeint ist: Dein Arbeitgeber will Dich zwar nicht und muss zur Strafe zahlen.
ABER: Wenn Du in dieser beschäftigungslosen Zeit (nachweislich) doch was
anderes Zumutbares hättest machen können, dann bist Du so zu behandeln, als
hättest Du verdient und dieser fiktive Verdienst wird Dir abgezogen.
Das gilt nur, wenn Du es böswillig unterlassen hast. Wann ist das der Fall? Wenn der
Arbeitnehmer vorsätzlich ohne ausreichenden Grund Arbeit ablehnt oder vorsätzlich
verhindert, dass ihm Arbeit angeboten wird. Die vorsätzliche Untätigkeit muss
vorwerfbar sein. Dabei genügt das vorsätzliche außer Acht lasen einer dem
Arbeitnehmer bekannten Gelegenheit zur Erwerbsarbeit. Diese muss auch zumutbar
sein. Dafür sind die Umstände des Einzelfalls maßgebend. Eine Unzumutbarkeit
kann sich aus der Person des Arbeitgebers, der Art der Arbeit, vertragsrechtlichen
Bedingungen oder den sonstigen Arbeitsbedingungen ergeben.
Allerdings setzt die Aufnahme einer anderen Tätigkeit als Regelfall notwendigerweise
ein andere vertragliche Grundlage voraus. Schlechtere Vertragsbedingungen sollen
daher eher den Ausnahmefall bilden. Erst Recht muss neben der schlechteren
Entgeltleistung in der Gesamtbetrachtung mit anderen Änderungen eine
Unzumutbarkeit begründet werden.
Die Vorstellung damit eine Rechtsposition zu gefährden oder genauer einen
Anspruch aus einem Betriebsübergang gefährdet zu sehen und deswegen
abzulehnen, ist dem Arbeitnehmer als böswilliges Unterlassen vorwerfbar.
Der Kl war bei der Bekl als SB Chartering mit 38, 32 Urlaub und 6.376,- beschäftigt.
Die Beklagte die C mit dem Chartering und kündigte dem Kläger. Zeitgleich bot ihm
die vorgenannte C einen Vertrag mit 40h, 30 Urlaub und 5500 an.

V. Arbeitszeit
Was gibt es für die Rufbereitschaft?? Nicht die volle Kohle und: Kommt drauf´
an! VG Neustadt adW. – 1 K 1117/16 NW
Hier haben wir ein Thema aus dem Öfftl Dienst (Beamter). Deshalb wurde der Streit
vor dem Verwaltungsgericht ausgetragen. ABER: das Thema passt Top zur gleichen
Fragestellung im „wirklichen (Arbeits-)Leben“. Es ging um folgende Frage: der
Beamte leistet im Wechsel mit Kollegen Rufbereitschaft. Während dieser kann er
sich an einem beliebigen Ort aufhalten, muss aber binnen 20 Minuten am Einsatzort
sein. Echte Einsatzzeit wird voll als Arbeitszeit gewertet. Die Zeit ohne Einsatz wird
zu einem Achtel in Freizeit und zu einem weiteren Achtel in Geld ausgeglichen
(Beispiel: acht Tage Bereitschaft = 1 Tag bezahlt frei und ein Tag Bezahlung = ¼
Ausgleich!).
Der Kollege wollte wegen der persönlichen Einschränkung einen 1 : 1 Ausgleich für
die Rufbereitschaft an sich. Das sah das VG in Anlehnung an die Rechtsprechung
des EuGH und des BVerwG anders: nur der Aufenthalt an der Dienststelle oder der
(unveränderliche) an einem anderen Ort kann als Arbeitszeit gewertet werden. Die
Einschränkungen, denen der Kläger ausgesetzt war, gingen nicht so weit, dass man
die weiterhin bei seiner Bereitschaft bestehende Möglichkeit Besuch zu empfangen,
häusliche Arbeiten zu verrichten oder andere typische Freizeitaktivitäten wie Lesen
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oder Fernsehen zu können, als Arbeitszeit bewerten könnte. „Dies ist nach
Überzeugung des Gerichts nicht gerechtfertigt“.
Merke: keine KLARE AUSSAGE, was zu zahlen ist, aber die Klärung, dass die
Einschränkung der Rufbereitschaft zu gewichten ist und eine Zahlung oder Freizeit
für dieselbe sich nach dem Maß der Einschränkung bemessen lassen muss.
UND DAZU PASSEND: Anwendung der Arbeitszeitdefinition auf
Vergütungsregelungen - Rufbereitschaft als Arbeitszeit
EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts Sharpston vom 26.7.2017 - Rs. C518/15 „Matzak“
Nach Ansicht des Generalanwalts dürfen die Mitgliedstaaten nach Art. 17 Abs. 3
Buchst. c Ziff. iii der Richtlinie 2003/88/EG bestimmte Kategorien von
Feuerwehrleuten, die bei öffentlichen Feuerwehrdiensten beschäftig sind, nur von
den in Art. 17 Abs. 3 genannten Vorschriften der Richtlinie ausnehmen. Eine
vollständige Ausnahme von den Vorschriften der Richtlinie, insbesondere von
denjenigen, in denen die „Arbeitszeit“ und die „Ruhezeit“ definiert sind, sei nicht
zulässig. Die Richtlinie 2003/88 hindere den nationalen Gesetzgeber eines
Mitgliedstaats daran, eine weniger restriktive Definition der „Arbeitszeit“ als nach der
Richtlinie beizubehalten oder einzuführen. Der Gesetzgeber eines Mitgliedstaats
könne jedoch den Arbeitnehmerschutz erhöhen, sofern er dabei nicht von der
Definition der Richtlinie abweiche.
Die Definition der „Arbeitszeit“ in Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88 umfasst nach
Ansicht des Generalanwalts nicht automatisch Arbeitnehmer, die im
Bereitschaftsdienst beschäftigt sind und in der Lage sein müssen, einem Ruf des
Arbeitgebers in kurzer Frist Folge zu leisten (ohne dabei im Betrieb des Arbeitgebers
persönlich anwesend sein zu müssen), und deren Möglichkeit, im betreffenden
Zeitraum anderen Tätigkeiten nachzugehen, dementsprechend eingeschränkt sein
kann. Es sei vielmehr die Qualität der Zeit zu berücksichtigen, die dem Arbeitnehmer
möglicherweise während derartiger Dienste beispielsweise in der Form zuteilwerde,
dass er sich seinen eigenen Interessen und seiner Familie widmen kann.

VI. Urlaub
Dummheit oder Kalkül?
Knapp, die Hälfte – so kürzlich in der Welt zu lesen – der Minijobber mache keinen
Gebrauch von ihrem Anspruch auf bezahlten Urlaub. Getrost kann man annehmen,
auch keine auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle oder an Feiertagen. Nein, ich will
den Arbeitgebern nicht pauschal gesetzeswidriges Verhalten vorwerfen. Es ist idR
schlichte Unkenntnis. Die 450,-€-Jobber werden nicht als Arbeitnehmer, sondern als
irgendetwas dazwischen angesehen. Die Bezeichnung beruht nur auf der sozial- und
steuerrechtlichen Seite. Arbeitsrechtlich sind sie schlicht Teilzeitkräfte mit Anspruch
auf
ALLE
arbeitsrechtlichen
Schutzvorschriften
(Urlaub,
Krankheit,
Kündigungsschutz und auch Sozialplan).

VII. Zeugnis
Du sollst dich nicht lustig machen! – Ironie im Zeugnis - LAG Hamm 12 TA
475/16
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Ein Arbeitszeugnis darf nicht so formuliert sein, dass es beim Leser einen boshaften
Gesamteindruck hinterlässt. Die Formulierung „Wenn es eine bessere Note als ‚sehr
gut’ geben würde, würden wir ihn damit beurteilen“, zieht das Zeugnis ins
Lächerliche. Erst recht dann, wenn ein Bedauern des Ausscheidens – sog.
„Bedauernsformel“ a.E: des Zeugnisses, augenfällig fehlt (a.E. hieß es „das
Verlassen wird zur Kenntnis genommen...“).
Zwischen dem Arbeitnehmer und der Arbeitgeberin kam es nach Ablauf des
Beschäftigungsverhältnisses zum Rechtsstreit. Die Parteien schlossen einen
gerichtlichen Vergleich, in dem u.a. festgelegt wurde, dass die Arbeitgeberin dem
Beschäftigten ein wohlwollendes, qualifiziertes Arbeitszeugnis erteilt. Der
Arbeitnehmer konnte dafür einen Entwurf vorlegen, von dem die Arbeitgeberin nur
aus wichtigem Grund abweichen darf.
Der Beschäftigte übersandte der Arbeitgeberin daraufhin einen Entwurf für das
Zeugnis, von dem diese allerdings in einigen Punkten sprachlich durch Synonyme
und Steigerungen abwich. Aus
„…seiner sehr guten Auffassungsgabe“ in „…seiner extrem guten
Auffassungsgabe“,
„…war Herr F immer…“ in „…war Herr F selbstverständlich immer…“
Der Kläger war der Ansicht, dass die Arbeitgeberin ihrer Verpflichtung aus dem
Vergleich nicht nachgekommen ist und verlangt eine Berichtigung des Zeugnisses.
Beide Instanzen gaben dem Beschäftigten Recht. Das erteilte Zeugnis erwecke beim
Leser einen spöttischen ironischen Gesamteindruck und ziehe den Zeugnistext ins
Lächerliche. Sinn und Zweck eines Arbeitszeugnisses seien, einem potenziellen
Arbeitgeber ein möglichst wahres Urteil über die Leistung und das Verhalten im
Arbeitsverhältnis zu geben. Das würde das Zeugnis aber nichts leisten. Aufgrund der
vielen Stellen mit gesteigerten Formulierungen würde der unbefangene Leser
erkennen, dass die Formulierungen nicht ernstlich gemeint sind.
Das werde besonders durch die abschließende Leistungsbeurteilung „Wenn es eine
bessere Note als ‚sehr gut’ geben würde, würden wir ihn damit beurteilen“ deutlich.
Diese Formulierung in Verbindung mit der Bedauernsformel am Ende des
Zeugnisses mache die Ironie deutlich. Wäre der Arbeitnehmer tatsächlich so gut
gewesen, wäre das Ausscheiden ein Verlust gewesen.
Ist das Dein Ernst?? Arbeitszeugnis - Quer zum Zeugnistext verlaufende
Unterschrift - LAG Hamm - 4 Ta 118/16 –
Das Zeugnis ist – halt dich fest – in § 109 Gewerbeordnung geregelt. Die Erteilung
eines Arbeitszeugnisses unterliegt der gesetzlichen Schriftform. Die Unterschrift
muss in der Weise erfolgen, wie der Unterzeichner auch sonst wichtige betriebliche
Dokumente unterzeichnet. Weicht der Namenszug hiervon ab, liegt lediglich ein
Handzeichen vor, das nach § 126 Abs. 1 BGB der notariellen Beglaubigung oder
nach § 129 Abs. 2 BGB der notariellen Beurkundung bedarf. Es bleibt offen, ob
Arbeitszeugnisse unter diesen Voraussetzungen wirksam mit einem Handzeichen
unterzeichnet werden können.
Eine quer zum Zeugnistext verlaufende Unterschrift begründet regelmäßig Zweifel an
dessen Ernsthaftigkeit und verstößt damit gegen § 109 Abs. 2 S. 2 GewO. Dabei
kommt es nicht auf die subjektive Zwecksetzung des Unterzeichnenden an, sondern
was die „Verkehrsanschauung“ von dergleichen Unterschrift hält.
Was ich davon halte, dass man deswegen sogar ein Arbeitsgerichtsverfahren über
zwei Instanzen führen muss, spare ich mir jetzt mal.
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VIII. Schmerzensgeld
Schmerzensgeld für Porno-Link oder: die lieben Kollegen - LAG Hessen 7 Sa
1013/14 Während des Urlaubs des Arbeitnehmers manipulierten Arbeitskollegen – unter
Duldung der Assistentin der Geschäftsleitung – in einem Großraumbüro den
Facebook Account des urlaubsabwesenden Arbeitnehmers. Dabei wurde der
Account mit pornographischen Inhalten verknüpft. Als der Arbeitnehmer nach seinem
Urlaub die Manipulation sah, sprach er eine fristlose Eigenkündigung aus, die vom
Arbeitgeber akzeptiert wurde.
Er verlangt vom Arbeitgeber Schmerzensgeld iHv. von wenigstens € 5.000,-€ und
darüber hinaus Auskunft über die ladungsfähigen Anschriften der Personen, die die
Manipulation des Accounts durchgeführt haben sollen.
Der versteht wohl keinen (voll üblen) Spaß? Der vom Kläger mit dem ersten
Klageantrag geltend gemachte Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes
gemäß §§ 241 Abs. 1, 280 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB setzt voraus, dass die Beklagte
ihn in zurechenbarer Weise und in schwerer Form in seinem Persönlichkeitsrecht
verletzt hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist das Recht des Einzelnen auf
Achtung und Entfaltung seiner Persönlichkeit. Zum Schutzbereich des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts gehört auch der so genannte Ehrenschutz, der auch den
Schutz gegen unwahre Behauptungen und gegen herabsetzende ehrwürdigende
Äußerungen und Verhaltensweisen und die Wahrung des sozialen
Geltungsanspruches umfasst. Es umfasst damit auch den Anspruch auf
Unterlassung der Herabwürdigung und Missachtung durch andere. Eine besonders
schwerwiegende Verletzung eines Persönlichkeitsrechtes führt zu einem
Schmerzensgeldanspruch. Zwar stellen die in Rede stehenden Änderungen des
Facebook-Profils des Klägers durch hierzu nicht befugte Personen einen
gravierenden und schmerzensgeldfähigen Eingriff im vorgenannten Sinne dar. Der
nach den allgemeinen Grundsätzen als Anspruchsteller darlegungs- und
beweisbelastete Kläger hat jedoch auch im Berufungsverfahren die behauptete
Pflichtverletzung durch die von ihm benannten Arbeitnehmer nicht hinreichend
substantiiert vorgetragen.

IX. Rechtsquellen des Arbeitsvertrags
1. Gleichbehandlung
Bundestag verabschiedet Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit
Mit einem Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit will die Bundesregierung Frauen dabei
unterstützen, den Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit durchzusetzen.
Er sieht folgende Bausteine vor:
• Einführung eines individuellen Auskunftsanspruches: Arbeitgeber mit mehr als 200
Beschäftigten müssen diesen zukünftig auf Anfrage erläutern, nach welchen
Kriterien sie wie bezahlt werden.
• Betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit:
Private Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert,
regelmäßig ihre Entgeltstrukturen auf die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu
überprüfen.
• Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit: Arbeitgeber mit mehr als 500
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Beschäftigten, die lageberichtspflichtig sind, müssen zudem künftig
regelmäßig über Stand der Gleichstellung und der Entgeltgleichheit berichten.
Diese Berichte sind für alle einsehbar.
• Schaffung einer klaren Rechtsgrundlage für das Entgeltgleichheitsgebot und
Definition wesentlicher Begriffe.
Großartige Idee, VÖLLIG wirre Umsetzung. Die Frau Dr. G hat sich mal hingesetzt
und ewig lang darüber sinnieren müssen: „was will uns der Gesetzgeber sagen?“
Wasser auf meine Mühle oder: Dank an den Fernfahrer! – BAG 1 AZR 435/14
Sage ich doch: Du kannst nicht einfach nach Gutdünken „sonderbehandeln“.
Aufgrund einer BV über Sonderzahlungen erhielten die Mitarbeiter – gemessen am
Vorjahresbruttoeinkommen – 4%. Die Fernfahrer erhielten aber nur 2,94%. Im
Folgejahr erhielten alle Mitarbeiter 6,4%, die Fernfahrer 4,61%. Und in der letzten BV
hieß es: Fernfahrer 6,48%, andere Mitarbeiter 9%.
Der Fernfahrer klagte unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz auf die
Unterschiedsbeträge. Der Arbeitgeber wehrte sich mit der Argumentation, dass –
festhalten – er mit der Differenzierung der Höhe der Sonderzahlung sicherstellen
wollte, dass Fernfahrer im Hinblick auf ihre höhere Arbeitszeit, die zu höheren
Jahresentgelten führe, nicht gegenüber anderen Arbeitnehmern bevorzugt würden.
Unabhängig von der Stumpfheit dieses Arguments: seit Ewigkeiten gehen die
Gerichte davon aus – VOLL ZU UNRECHT -, dass dem Arbeitgeber – nennen wir es
vorsichtig so – bei der Auswahl der Benefit-Empfänger einen gewissen
Ermessenspielraum habe. Nicht überraschend also, dass die ersten beiden
Instanzen die Klage abwiesen. Und jetzt das BAG: Er kann die höhere Summe
verlangen. Die durch BV festgeschriebene Ungleichbehandlung verstößt gegen der
„Betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz“ aus § 75 BetrVG.
Eine BV darf nur „anders behandeln“ (bezogen auf unterschiedliche Höhe, bis hin zu
gar keiner Höhe!), wenn Unterschiede von solcher Art und Gewicht bestehen, dass
diese die unterschiedliche Höhe rechtfertigen können. Maßgeblich abzustellen ist auf
den mit der Regelung verfolgten Zweck. Warum sollte also ein wie auch immer
betitelte (geldwerte) Leistung Personen ausnehmen können. Richtungsweisend für
die Gestaltung von BV´en, die Arbeitgebertöpfe verteilen.
man den Mitarbeiter, der sich seine 8,50€ zunächst mal erarbeiten muss.

2. Betriebliche Übung
Lohnerhöhung aufgrund Betrieblicher Übung? – BAG 5 AZR 311/15 Der Arbeitgeber hatte über Jahre – orientiert an einer Gesamtbetriebsvereinbarung,
die Gehälter angepasst. Unser Kläger verlangt nun aufgrund einer Betrieblichen
Übung eine Lohnerhöhung. Nö, so einfach ist das nicht, sagt das BAG:
Unter einer betrieblichen Übung ist die regelmäßige Wiederholung bestimmter
Verhaltensweisen des Arbeitgebers zu verstehen, aus denen die Arbeitnehmer
schließen können, ihnen solle eine Leistung oder eine Vergünstigung auf Dauer
eingeräumt werden. Aus diesem als Vertragsangebot zu wertenden Verhalten des
Arbeitgebers, das von den Arbeitnehmern in der Regel stillschweigend angenommen
wird (§ 151 BGB), erwachsen vertragliche Ansprüche auf die üblich gewordenen
Leistungen. Erbringt der Arbeitgeber die Leistungen für den Arbeitnehmer erkennbar
aufgrund einer anderen Rechtspflicht, kann der Arbeitnehmer nicht davon ausgehen,
ihm solle eine Leistung auf Dauer unabhängig von dieser Rechtspflicht gewährt
werden (BAG 19. März 2014 - 5 AZR 954/12 - Rn. 43).
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Es sind keine Umstände gegeben, aus denen geschlossen werden könnte, die
Beklagte habe in der Vergangenheit Gehaltserhöhungen als Folge von und
gekoppelt an Bandlinienerhöhungen vorgenommen. Allein die Übereinstimmung der
Erhöhungssätze in einzelnen Jahren lässt einen solchen Schluss nicht zu. Mangels
entgegenstehender Anhaltspunkte musste der Kläger Bandlinienerhöhungen als
Umsetzung der Regelungen in 3.3 Satz 1 und Satz 2 GBV verstehen, dh. als Folge
von Gehaltserhöhungen, nicht aber umgekehrt, Erhöhungen der Grundgehälter als
Folge von Bandlinienerhöhungen.
Die Kirsche auf der Torte oder: Betriebliche Übung für Rentner – ArbG Köln
Aktenzeichen: 11 Ca 3589/16 Das Arbeitsgericht Köln hat die Klagen mehrerer Betriebsrentner eines Kölner
Nahrungsmittelherstellers abgewiesen, die von ihrem ehemaligen Arbeitgeber wie in
den Vorjahren eine Marzipantorte und ein Weihnachtsgeld in Höhe von 105,00 EUR
verlangten.
Die Kläger machten geltend, dass alle Betriebsrentner in den letzten Jahren diese
Leistungen erhalten hätten und damit eine betriebliche Übung entstanden sei, die
einen Anspruch auch für die Zukunft begründe.
Dem folgte das Arbeitsgericht nicht. Eine betriebliche Übung sei zum einen deshalb
nicht entstanden, weil nicht alle Betriebsrentner in der Vergangenheit das
Weihnachtsgeld und die Torte erhalten hätten. Zum anderen habe der Arbeitgeber
mit den jeweils gleichzeitig übermittelten Weihnachtsschreiben deutlich gemacht,
dass die Leistungen immer nur für das aktuelle Jahr gewährt werden.
Die Rentner hätten deshalb nicht davon ausgehen dürfen, auch in den Folgejahren in
den Genuss einer Marzipantorte und des Weihnachtsgeldes zu kommen.
Das Urteil ist rechtskräftig, da die Berufung nicht zugelassen wurde – Streitwert zu
niedrig;-).

3. Gesamtzusage
Versprochen ist doch versprochen?? Oder „Wort is Wort I“ - ArbG Cottbus
10481/16
Im Jahre 2009 wurde über das Intranet der Firmengruppe ein Dokument über die
Zuwendungen für Jubiläen veröffentlicht, in dem mitgeteilt wurde, zum zehnjährigen
Betriebsjubiläum würden die Beschäftigten ein Gratulationsschreiben sowie ein
zusätzliches Bruttomonatsgehalt erhalten. Dieses Dokument wurde weiterhin
ebenfalls in 2009 auch per E-Mail an alle Beschäftigten versandt. Im Jahre 2014
entschied die Firmengruppe, diese Regelung mit Wirkung zum 01.01.2016 zu
ändern. Fortan soll demnach statt des Monatsgehalts „Kaffee mit der Abteilung“
sowie ein Abendessen für den Beschäftigten und dessen Partner gewährt werden.
Am 07.07.2015 wurden die Beschäftigten im Rahmen einer Betriebsversammlung
über die Neuregelung informiert. Als der Kläger das zehnjährige Jubiläum erreicht
hatte, erhielt er eine Zahlung von 100 Euro netto. Der Kläger forderte die Beklagte
wegen der abgegebenen „Gesamtzusage“ auf, ein Bruttomonatsgehalt als
Sonderzuwendung zu zahlen. Gesamtzusagen sind eine an die Beschäftigten
gerichtete Erklärung des Arbeitgebers, zusätzliche Leistungen erbringen zu wollen.
Sie sind ein Vertragsangebot an die einzelnen Beschäftigten, das diese auch ohne
ausdrückliche Erklärung annehmen können. Die Zusage wird dann zum Bestandteil
des Arbeitsvertrages und der Arbeitgeber kann sich, wenn kein ausdrücklicher
Änderungs- oder Widerrufsvorbehalt aufgenommen wurde, nur durch
Änderungsvertrag oder Änderungskündigung von der Zusage lösen.
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Das ArbG Cottbus hat der Klage weitestgehend stattgegeben und dem Kläger 90%
eines Bruttogehalts zugesprochen.
Nach Auffassung des Arbeitsgerichts war der Arbeitgeber zwar nicht gehindert, für
die Zukunft die Zusage zum Jubiläumsgeld zu ändern. Dem Kläger stehe jedoch
Vertrauensschutz zu, soweit es um Leistungen für die Zeit bis zur Bekanntgabe
dieser Änderung gehe. Auszugehen sei von einer entsprechenden Anwendung der
Grundsätze, die das BAG für die Änderung einer Gesamtzusage über eine
betriebliche Altersversorgung aufgestellt habe. Hiernach sei für die Zukunft eine
Änderung durch den Arbeitgeber auch ohne Zustimmung der Beschäftigten möglich.
Für die Beschäftigten sei erkennbar gewesen, dass dieses durch den Konzern auch
wieder geändert werden könnte.
Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Änderung im Sommer 2015 sei der Kläger
bereits neun Jahre beschäftigt gewesen. In Bezug auf diese zurückgelegte
Beschäftigungszeit könne er sich auf Vertrauensschutz berufen, da er von der
Geltung der bisherigen Regelung ausgehen konnte. Insoweit bestehe der Anspruch
i.H.v. 90% (neun von zehn Jahren) eines Bruttogehalts.
Die Entscheidung des Arbeitsgerichts, die Beschäftigten hätten hier auch ohne
ausdrücklichen Änderungs- bzw. Widerrufsvorbehalt nicht von einer verbindlich
zugesagten Leistung ausgehen können, steht mir der Rechtsprechung des BAG
nicht im Einklang (vgl. BAG, Urt. v. 23.10.2002 - 10 AZR 48/02 sowie BAG, Urt. v.
28.04.2004 - 10 AZR 481/03). Das BAG führt dazu aus, die Bekanntgabe einer
solchen Zahlung stelle eine Gesamtzusage dar, die für die Beschäftigten
arbeitsvertragliche Ansprüche begründe. Auch bei der Bezeichnung als „freiwillige
Sozialleistung“ sei für die Beschäftigten nicht erkennbar, dass die Zusage unter
einem Widerrufsvorbehalt stehe. „Daher muss der Arbeitgeber es in seiner Erklärung
gegenüber den Arbeitnehmern unmissverständlich deutlich machen, wenn er sich
den Widerruf einer zugesagten Sozialleistung vorbehalten bzw. eine vertragliche
Bindung von vornherein verhindern will. Er kann z.B. die Leistung „ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht“ oder „jederzeit widerruflich“ in Aussicht stellen.“
Jubiläumszahlungen sind kein Geschenk, sondern Entgelt, mit dem eine
Anerkennung für geleistete Arbeit und ein Anreiz für den Verbleib im Unternehmen
erfolgt. Änderungen sind nur einvernehmlich oder durch (zu rechtfertigende)
Änderungskündigung möglich.

X. § 613 a BGB Betriebsübergang
Das wird übel – Neues zur Flucht aus dem Tarifvertrag durch Betriebsübergang
nach 613a BGB - EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts Bot vom
19.01.2017 - verb. Rs. C-680/15 und C-681/15 „Asklepios“
Eine kurze Einleitung: Bisher war es so, dass bei einem Wechsel von einem
tarifgebunden zu einem nicht tarifgebundenen Unternehmen der Tarifvertrag statisch,
quasi „eingefroren“ in dem Zustand (Leistungen) blieb, die er zum Zeitpunkt des
Übergangs hatte.
Gab es in dem Arbeitsvertrag eine sog. Anlehnungs- oder Einbeziehungsklausel, die
auf den Tarifvertrag in der jeweiligen Fassung verwies, so blieb der Tarifvertrag auch
bei dem Arbeitgeber ohne Tarifbindung dynamisch anwendbar. Hat der „arme
tariflose Arbeitgeber demnach einen Betrieb übernommen, in dem ein Arbeitnehmer
diese og. Klausel hatte, kam es bislang zu einer dauerhaften Pflicht, den Tarifvertrag
in der jeweiligen (also auch Lohnerhöhung) Fassung anzuwenden.
Da nun aber der dieses regelnde 613a BGB auf einer EU-Richtlinie (eigentlich auf
mehreren) beruht, war ein dt Arbeitgeber der Ansicht, dass die vom dt.
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Bundesarbeitsgericht angenommene dynamische Fortgeltung verstoße gegen die
Vorgaben des EU-Rechts. Klingt f mich „schräg“, weil die Vertragsformulierung
eindeutig ist und der Arbeitgeber lediglich in die Position des abgebenden
Arbeitgebers rutscht. Bei so einem Streit vor dem EuGH tragen die streitenden
Parteien vor und quasi für die EU gibt ein sog Generalanwalt eine Stellungnahme ab,
an die sich dann das Gericht bei der anschließenden Entscheidung in stat. gesehen
knapp 80% der Fälle hält.
Nach Ansicht des Generalanwalts Bot schließt Art. 3 Abs. 3 der
Betriebsübergangsrichtlinie 2001/23/EG aus, dass eine dynamische Bezugnahme
auf einen Tarifvertrag nach dem Betriebsübergang dynamischen Charakter hat. Dies
gilt nach Ansicht des Generalanwalts unabhängig davon, ob der Veräußerer normativ
(also aufgrund echter Tarifbindung) an den Tarifvertrag gebunden war oder lediglich
aufgrund der arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklausel.
Jetzt kommt´s natürlich auf die Entscheidung des EuGH´s an. Hält der sich an Bot´s
Antrag, dann wird’s künftig entspannter für den Arbeitgeber beim Betriebsübergang.
Er muss nicht mehr fürchten, den Tarifvertrag weiter beachten zu müssen. ... wir
werden berichten... – ist jetzt gelöst und kommt im nächsten NL – alles wird gut;-)
Verflixt, aber den Versuch war´s wert: Dynamische Wirkung einer
arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklausel auch beim neuen und neuen und
neuen und neuen Arbeitgeber? - EuGH, Urteil vom 27.4.2017 - verb. Rs. C680/15 und C-681/15 „Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt“
Hier geht’s um folgende Frage: wenn die Arbeitnehmer auf dem Wege eines
Betriebsübergangs nach 613a BGB zu einem anderen Arbeitgeber übergehen, was
heißt das für die Tarifbindung? Kommt drauf´ an. Verkürzt:
Ist der neue Arbeitgeber tarifgebunden, gilt dessen Tarifvertrag weiter. Was aber,
wenn der nicht tarifgebunden ist? Dann kommt es drauf an, ob im Arbeitsvertrag so
etwas drin steht wie: „Es gilt der jeweilige Tarifvertrag XY“.
Ist die Klausel dann sinnlos, weil der neue Arbeitgeber eben nicht tarifgebunen ist?
Pech gehabt?
Nein, sagt das BAG: Vertrag ist Vertrag und der neue Arbeitgeber muss so leisten
als wenn er tarifgebunden wäre. Gegen einen darauf gründenden Anspruch des
Klägers wehrte sich die Asklepios Klinik. Und meinte, dass diese Rechtsprechung
europarechtswidrig sei. Das BAG legte den Fall dem EuGH in? LUXEMBURG zur
Klärung vor. Wenn eine Entscheidung von einer europäischen Vorgabe (Richtlinie)
abhängt, kann das dt. Gericht um eine sog. Vorabentscheidung durch konkrete
Fragestellung ersuchen. Megaaawichtig, denn die Entscheidung hatte Bedeutung für
alle künftigen Fälle.
Die Arbeitnehmer hatten die gerichtliche Feststellung beantragt, dass gemäß der in
ihren jeweiligen Arbeitsverträgen enthaltenen „dynamischen“ Verweisungsklausel
auf den BMT‑G II die Bestimmungen des TVöD in ihrer zum Zeitpunkt ihres Antrags
gültigen Fassung auf ihre jeweiligen Arbeitsverhältnisse Anwendung finden.
Asklepios vertrat die Auffassung, der nach dem nationalen Recht vorgesehenen
Rechtsfolge einer solchen „dynamischen“ Anwendung der arbeitsvertraglich in Bezug
genommenen Kollektivregelungen des öffentlichen Dienstes stünden die Richtlinie
2001/23 und Art. 16 der Charta entgegen. Dies führe nach dem Übergang der
betroffenen Arbeitnehmer auf einen anderen Arbeitgeber zu einer lediglich
„statischen“ (eingefroren) Anwendung dieser Regelung in dem Sinne, dass nur die
in dem mit dem Veräußerer arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitsbedingungen aus
den in diesem Arbeitsvertrag genannten Kollektivverträgen dem Erwerber
entgegengehalten werden könnten.
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Das ist der Fall. Und was sagte der EuGH? In aller Kürze:
Eine zwischen dem Veräußerer und dem Arbeitnehmer privatautonom vereinbarte
vertragliche Klausel, wonach sich das Arbeitsverhältnis nicht nur nach dem zum
Zeitpunkt des Übergangs geltenden Kollektivvertrag, sondern auch nach den diesen
nach dem Übergang ergänzenden, ändernden und ersetzenden Kollektivverträgen
richtet, geht auf den Erwerber über, sofern das nationale Recht sowohl
einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Erwerber
vorsieht.
Also: Rechtsprechung BAG bleibt bestehen, da das dt Rechte einvernehmliche
Änderungen oder auch (nach dem KSchG berechtigte) Kündigungen erlaubt.
Aus Arbeitnehmersicht: HURRA
Zweierlei Betriebsübergang I – BAG 8 AZR 53/15 So ein Betriebsübergang war früher „ne einfache Kiste“. Da kauft einer die Fertigung
und schwupps war halt der Betrieb über gegangen. Was aber ist bei Übernahme von
Tätigkeiten / Dienstleistungen“? Dahinter klemmen doch keine Fließbänder oder
ganze Fabriken. Wann kann man da von einem BÜ sprechen?
Der Kläger war Rettungsassistent bei einem für den Landkreis arbeitenden Verein
mit vier Rettungswachen u 41 Mitarbeitern. Der Landkreis entschied sich, den
Rettungsdienst selbst durchzuführen, bestellte neue Fahrzeuge und übernahm nach
einer Ausschreibung 10 der Mitarbeiter des Vereins. Alle erhielten NEUE
ARBEITSVERTRÄGE incl Probezeit. Die Klägerin macht geltend, ihr
Arbeitsverhältnis sei nach 613a auf den Landkreis über gegangen. Das BAG wies die
Klage ab, aber hat einen schönen Nebensatz raus gehauen: anders als die
Vorinstanz sah es eine Übernahme der Fahrzeuge (was hier nicht erfolgt war) nicht
als Voraussetzung des Übergangs an. Die Sachmittel seien nie allein
identitätsprägend. Auch die Übernahme von Personal kann ausreichend sein.
Allerdings war schädlich, dass eben nur sehr wenige neben den insgesamt 71 neuen
angekommen seien. Aha! Demnach – und das der Merksatz – reicht die Übernahme
von Personal – auch nach einer Ausschreibung von Stellen – bei einem sog
„betriebsmittelarmen Betrieb“ als auch bei einem mit Sachmitteln ausgestatteten aus,
wenn sie eine gewisse Identitätsfortetzung ausmacht. Wann ist das der Fall genau?
Kann man so nicht sagen – ca 30-50% Übernahme an Personal, aber die
Behauptung ist zunächst die Mutter des Erfolges.
„Ich bin der Bestimmer“ reicht nicht: Bloßer Erwerb von Gesellschaftsanteilen
und Ausübung von Herrschaftsmacht - Kein § 613a BGB - BAG - 8 AZR 91/15 –
Der bloße Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft und die Ausübung von
Herrschaftsmacht über diese Gesellschaft durch eine andere Gesellschaft genügen
weder für die Annahme eines Übergangs von Unternehmen, Betrieben oder
Unternehmens- und Betriebsteilen i.S.d. Richtlinie 2001/23/EG noch für die Annahme
eines Betriebsübergangs i.S.v. § 613a BGB.

XI. Vertragsbeendigung
1. Befristung
Drin oder nicht drin? BAG 7 AZR 797/14
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Die Befristung endete am 30.9. Am 1.10. sollte eine neue (Zweck-) Befristung
beginnen. Der Arbeitgeber übergab a diesem Tage zwei Dokumente, auf denen noch
keine Unterschrift war. Der Arbeitnehmer unterzeichnete sogleich beide und gab sie
zurück. Am gleichen Tag dennoch setzte er seine Tätigkeit fort. Ein Exemplar mit der
Unterschrift erhält er am 11.10, also zehn Tage später.
Ist er jetzt unbefristet drin?
Was wir wissen: Eine Befristung des Arbeitsvertrages bedarf der Schriftform, § 14
Abs. 4 TzBfG. Dazu müssen entweder beide Seiten auf derselben Urkunde
unterzeichnen oder jede Seite erhält eine Urkunde auf der die jeweils die für die
andere Seite bestimmte Urkunde andere Partei unterzeichnet, 126 I, II BGB.
Die Schriftform wird nicht gewahrt, wenn eine Seite eine nicht unterzeichnete
Vertragsurkunde übergibt, die Arbeit aufnimmt und erst zu einem späteren Zeitpunkt
die vom Arbeitgeber unterzeichnete Urkunde zugeht. Der Vertrag ist dann nicht
durch die einseitige Unterzeichnung, aber durch die Entgegennahme der
Arbeitsleitung zustande gekommen. Die Befristung ist mangels Schriftform
unwirksam, wodurch der Vertrag als unbefristet gilt, § 16 S. 1 TzBfG.
In einem solchen Fall – fehlende Unterschrift des Arbeitgebers - muss der
Arbeitnehmer nicht davon ausgehen, dass der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt
beiderseitiger Unterzeichnung steht. Der spätere Zugang der vom Arbeitgeber
unterschriebenen Urkunde heilt nicht den Formmangel.
Hätte der Arbeitgeber ein unterzeichnetes Vertragsangebot übergeben und der
Arbeitnehmer beginnt ohne Unterschrift von seiner Seite, wäre damit noch kein
Betrag zustande gekommen. Denn durch ein solches Angebot mittelt der
Arbeitgeber, dass er nur ein befristetes Vertragsverhältnis begründen will.
Heile, heile Gänschen – oder wie die fehlende Schriftform bei der
Vertragsbefristung „geheilt“ werden kann – BAG 7 AZR 223/15
„Eine formnichtige Befristungsabrede lässt sich nach der Rechtsprechung des
Senats zwar nicht dadurch nachträglich heilen, dass die Parteien das nicht schriftlich
Vereinbarte nach der Arbeitsaufnahme durch den Arbeitnehmer schriftlich
niederlegen. In diesem Falle ist die zunächst der Schriftform nicht entsprechende
Befristungsabrede unwirksam mit der Folge, dass seit Vertragsbeginn ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt. Die spätere schriftliche Niederlegung der
zunächst formnichtig vereinbarten Befristung führt nicht dazu, dass die Befristung
rückwirkend wirksam wird.
JETZT KOMMTS: dadurch kann allenfalls das bei Vertragsbeginn unbefristet
entstandene Arbeitsverhältnis nachträglich befristet werden. Dazu sind aber auf die
Herbeiführung dieser Rechtsfolge gerichtete Willenserklärungen der Parteien
erforderlich. Daran fehlt es idR, wenn die Parteien nach Vertragsbeginn lediglich eine
bereits zuvor formunwirksam vereinbarte Befristung in einem schriftlichen
Arbeitsvertrag niederlegen. Dadurch wollen sie im Allgemeinen nur das zuvor
vereinbarte schriftlich festhalten und keine eigenständige rechtsgestaltende
Regelung treffen. Anders verhält es sich, wenn die Parteien vor Vertragsbeginn und
vor Unterzeichnung keine Befristung vereinbart haben oder wenn sie
formunwirksame Befristungsabrede getroffen haben, die inhaltlich mit der in dem
später unterzeichneten schriftlichen Arbeitsvertrag enthaltenen Befristung nicht
übereinstimmt.
In diesem Fall wird in dem schriftlichen Arbeitsvertrag nicht lediglich eine zuvor
formunwirksam vereinbarte Befristung schriftlich niedergelegt, sondern eine davon
abweichende und damit eigenständige Befristungsabrede getroffen, durch die das
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zunächst bei Vertragsbeginn unbefristet entstandene Arbeitsverhältnis nachträglich
befristet wird.
Und mit Hilfe der Gewerkschaft geht´s auch schlimmer - Tarifliche Regelung
über sachgrundlose Befristungen - BAG- 7 AZR 140/15 Was Viele nicht wissen: durch Tarifvertrag kann die Maximaldauer der
sachgrundlose Befristung und deren Höchstzahl in diesem Rahmen verändert
werden, § 14 Abs. 2 S. 3 TzBfG. Sollte man das machen? Neeee! Aber wenn die
Gewerkschaft davon doch schon Gebrauch macht, sollte sie nicht wenigstens nur
zurückhaltend erweitern und wo ist die echte Grenze für die Erweiterung?
Der durch § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG eröffnete Gestaltungsrahmen der
Tarifvertragsparteien ermöglicht nur Regelungen, durch die die in § 14 Abs. 2 Satz 1
TzBfG genannten Werte für die Höchstdauer eines sachgrundlos befristeten
Arbeitsvertrags und die Anzahl der möglichen Vertragsverlängerungen nicht um
mehr als das Dreifache überschritten werden. Also Normalfall lt Gesetz 2 Jahre.
Daher sagt das BAG: Eine tarifliche Regelung, die die sachgrundlose Befristung von
Arbeitsverträgen bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren bei fünfmaliger
Verlängerungsmöglichkeit zulässt, ist wirksam. Eine solche Regelung verstößt nicht
gegen verfassungs- oder unionsrechtliche Schranken und ist von der den
Tarifvertragsparteien durch § 14 Abs. 2 S. 3 TzBfG eröffneten Regelungsbefugnis
gedeckt. Na toll!!!! Heißt es nicht immer von Gewerkschaftsseite: „Befristung ist
schlimm und schafft prekäre Arbeitsverhältnisse“? ...... Aber das sind wir dabei.
Surprisesurprise: Sachgrund für VERKÜRZUNG der Befristung nach § 14 Abs.
1 TzBfG nötig? - BAG - 7 AZR 49/15 Der Kl. schloss mit der Bekl am 18. Juni 2012 einen für die Zeit vom 15. Juli 2012 bis
zum 31. Juli 2014 befristeten Arbeitsvertrag. Danach übernahm er die Tätigkeit als
„Head of Department“ im Rahmen des Vorhabens Y CAT in Saudi-Arabien am
Einsatzort Y. In § 4 des Arbeitsvertrags vom 18. Juni 2012 vereinbarten die Parteien
eine am 14. Januar 2013 endende Probezeit von sechs Monaten, während derer das
Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende
ordentlich gekündigt werden kann. Auf das Arbeitsverhältnis sind kraft
arbeitsvertraglicher Bezugnahme die Bestimmungen des „Manteltarifvertrags für die
bei der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
beschäftigten Mitarbeiter/-innen“ vom 2. Dezember 2008 (MTV) anzuwenden. Nach
§ 2 Nr. 2 MTV kann die Gesellschaft gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG
Arbeitsverträge ohne Sachgrund bis zu vier Jahre bei dreimaliger Verlängerung
befristen. § 32 Nr. 1 MTV bestimmt, dass Arbeitsverhältnisse, die durch den
Tarifvertrag geregelt sind, dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht
unterliegen.
Am 13. Dezember 2012 – KNAPP vor Ende der Probezeit - trafen die Parteien unter
der Überschrift „Arbeitsvertrag auf Zeit – Änderung der Vertragslaufzeit“ eine
Vereinbarung. Darin heißt es auszugsweise:„…
wie mit Ihnen besprochen, ergibt sich unter Bezugnahme auf unseren
befristeten Arbeitsvertrag folgende Änderung:
zu § 1
(1)
Herr S wird bis zum 31.07.2013 beschäftigt.
Alle sonstigen Vertragsbedingungen bleiben unverändert.“
Mit seiner am 16. Mai 2013 beim Arbeitsgericht eingegangenen und der Beklagten
am 31. Mai 2013 zugestellten Klage hat sich der Kläger gegen die Befristung des
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Arbeitsvertrags zum 31. Juli 2013 gewandt. Er hat die Auffassung vertreten, die
Befristung sei unwirksam, weil sie nicht durch einen Sachgrund gerechtfertigt und
eine sachgrundlose Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG ausgeschlossen sei. Danach
sei lediglich die Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags ohne Sachgrund
zulässig, nicht jedoch dessen Verkürzung. Die Befristung verletze das
Anschlussverbot des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG, weil im Zeitpunkt der
Befristungsvereinbarung ein Arbeitsverhältnis bestanden habe.
Was haben wir hier? Zunächst die Frage, ist die neue Vereinbarung ein
Aufhebungsvertrag? Ein Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung über das
vorzeitige Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus einem Arbeitsverhältnis. Er ist
seinem Regelungsgehalt nach auf eine alsbaldige Beendigung der
arbeitsvertraglichen Beziehungen gerichtet. Das bringen die Parteien in der Regel
durch die Wahl einer zeitnahen Beendigung, die sich häufig an der jeweiligen
Kündigungsfrist orientiert, und weitere Vereinbarungen über Rechte und Pflichten
aus Anlass der vorzeitigen Vertragsbeendigung zum Ausdruck. Ein solcher
Aufhebungsvertrag
ist
nicht
Gegenstand
der
arbeitsgerichtlichen
Befristungskontrolle. Demgegenüber ist von einer der Befristungskontrolle
unterliegenden, auf die befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gerichteten
Abrede auszugehen, wenn der von den Parteien gewählte Beendigungszeitpunkt die
jeweilige Kündigungsfrist um ein Vielfaches überschreitet und es an weiteren
Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
fehlt, wie sie im Aufhebungsvertrag regelmäßig getroffen werden. Dazu gehören
insbesondere Freistellungen, Urlaubsregelungen, ggf. auch Abfindungen uä. (BAG
15. Februar 2007 – 6 AZR 286/06 – Rn. 16, aaO; 12. Januar 2000 – 7 AZR 48/99 –
zu 2 und 3 der Gründe, aaO). Für das Eingreifen der Befristungskontrolle ist nicht die
von den Parteien gewählte Vertragsbezeichnung entscheidend, sondern der
Regelungsgehalt der getroffenen Vereinbarung.
Danach ist die Vereinbarung vom 13. Dezember 2012 auf die befristete Fortsetzung
und nicht auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerichtet. Die Parteien haben
die Vereinbarung unter der Überschrift „Arbeitsvertrag auf Zeit – Änderung der
Vertragslaufzeit“ gefasst und mit dieser lediglich die ursprüngliche Befristungsabrede
in § 1 des Arbeitsvertrags abgeändert. Das Arbeitsverhältnis des Klägers war zu
diesem Zeitpunkt nach § 4 des Arbeitsvertrags vom 18. Juni 2012 mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende ordentlich kündbar. Mit der am 13. Dezember 2012
vereinbarten Beendigung zum 31. Juli 2013 haben die Parteien eine Laufzeit
bestimmt, die ein Vielfaches der Kündigungsfrist beträgt. Regelungen, die im
Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen typischerweise
getroffen werden, enthält die Vereinbarung vom 13. Dezember 2012 nicht.
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist die kalendermäßige Befristung eines
Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei
Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer ist nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2
TzBfG die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten
Arbeitsvertrags zulässig. Eine Befristung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist gemäß
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits
zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat.
Die Voraussetzungen für eine sachgrundlose Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG
liegen im Streitfall entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts nicht vor.
Zwar wird durch die vereinbarte Vertragslaufzeit vom 15. Juli 2012 bis zum 31. Juli
2013 die zulässige zweijährige Höchstbefristungsdauer nicht überschritten. Der
Wirksamkeit der Befristung steht jedoch § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG entgegen, da
zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Befristungsvereinbarung am 13. Dezember
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2012 bereits ein zum 31. Juli 2014 befristetes Arbeitsverhältnis bestand. Die Parteien
haben mit der Befristungsabrede vom 13. Dezember 2012 zwar lediglich die Laufzeit
des bereits bestehenden Vertrags verkürzt, indem sie das Beendigungsdatum vom
31. Juli 2014 auf den 31. Juli 2013 vorverlegt haben. Damit haben sie jedoch eine
neue Befristung vereinbart, die der Befristungskontrolle unterliegt und die wegen des
zwischen den Parteien bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses nach § 14 Abs. 2
Satz 2 TzBfG ohne Sachgrund nicht zulässig ist. § 14 Abs. 2 TzBfG erlaubt nur bei
einer Neueinstellung die Befristung des Arbeitsvertrags ohne Sachgrund bis zur
Dauer von zwei Jahren und bis zu dieser Gesamtdauer die höchstens dreimalige
Verlängerung eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags. Die Verkürzung der
Laufzeit eines solchen Vertrags lässt § 14 Abs. 2 TzBfG ohne Sachgrund nicht zu.
HAMMER – aber bei genauem Nachdenken richtig entschieden.
Der Befristungstrick: Mache nur ein Projekt und Du hast nen Sachgrund? –
BAG 7 AZR 545/14
Der Arbeitgeber war die Kommune, sprich das JOBCENTER, bei dem unser Kläger
befristet beschäftigt war. Für ein Modellprojekt „Bürgerarbeit“ wurde mit eben diesem
Grund – Projekt – nach § 14 I s.2 Nr. 1 TzBfG – befristet eingestellt. Am Ende sah
das der Kläger anders und meinte, es habe sich um eine Daueraufgabe gehandelt,
für die nicht nur ein „Vorübergehender Bedarf“ bestanden habe. Vermittlung sei
schließlich Daueraufgabe. Lässt sich hören. Denn tatsächlich – s.o. – Sachgrund an
nur ein „vorübergehender Bedarf“ sein. Ein solcher kann durch einen eben
vorübergehenden Anstieg des Beschäftigungsbedarfs wegen gestiegenen
Arbeitsvolumens oder durch die Übernahme eines Projekts oder einer
Zusatzaufgabe, für deren Erledigung das Stammpersonal nicht ausreicht, entstehen.
Bei der Projektaufgabe muss es sich um vorübergehende, gegenüber den
Daueraufgaben des Arbeitgebers abgrenzbare Zusatzaufgabe handeln. Dies ist nicht
der Fall bei Tätigkeiten, die der Arbeitgeber im Rahmen des von ihm verfolgte
Betriebszweck dauerhaft wahrnimmt oder zu deren Durchführung er verpflichtet ist.
Deshalb kann der Arbeitgeber einen Sachgrund nicht dadurch herbeiführen, dass er
im Wesentlichen unveränderte Daueraufgaben in organisatorisch eigenständige
Projekte aufteilt. Wird für ein solches Projekt befristet, muss bereits im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zu erwarten sein (Prognose), dass die im Rahmen des Projektes
durchgeführten Aufgaben nicht dauerhaft anfallen. In unserem Fall konnte das
Jobcenter argumentieren – jedenfalls aus Sicht des BAG erfolgreich, was das LAG
zuvor NICHT so gesehen hatte -, dass es sich um ein gesetzlich nicht vorgesehenes
und teilweise durch Drittmittel finanziertes Zusatzprogramm zur Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen handelt. Vor allem die zweite Phase des Projekts beruhe auf
einem anderen methodischen Ansatz, indem zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten auf sog „Bürgerarbeitsplätzen“ geschaffen wurden. Das
reichte dem BAG – MIST.

2. Aufhebungsvertrag
Bezahlbrücke oder nicht? – Überbrückungsleistungen bis zur Rente – BSG B
12 KR/15 R
Ein besonders wichtiger Fall im Bereich der Sozialpläne. Der Arbeitgeber zahlte ein
Überbrückungsleistung Richtung Rente. Dem Mitarbeiter war mit Erreichung des
55ten Lebensjahres zugesagt worden, bis zur Rente bereits die Betriebsrente iHv
1.327,-€ zu erhalten. Nach einiger Zeit nahm er weder eine versicherungspflichtige
Tätigkeit auf. Die Krankenversicherung verlangt nun Beiträge von dieser Leistung.
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Das BSH hat nun in der Revision zugunsten des Mitarbeiters entschieden.
Bereits in einer Vorentscheidung hatte das BSG festgestellt, dass Leistungen, die ein
Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer nach dessen Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhältnis zur Überbrückung der Zeit bis zum Renteneintritt zahlt, keine
beitragspflichtigen Versorgungsbezüge sind, wenn für den Leistungsbeginn auf ein
Lebensalter abgestellt wird, das nach der Verkehrsanschauung typischerweise nicht
schon als Beginn des Ruhestands gelten kann und diese Zuwendung bis zum Eintritt
in den gesetzlichen Ruhestand befristet ist.
Das gilt nun auch für unbefristete Leistungen, solange der Überbrückungszweck der
Leistung im Vordergrund steht. Das kann jedoch nur bis zum Renteneintritt,
längstens bis Erreichung Regelaltersgrenze der Fall sein.
Demnach sind Überbrückungsleistungen immer beitragsfrei, wenn sie als Brücke
Richtung Rente dienen und der Rentenanspruch noch nicht besteht.
Aufhebung Reloaded: Wichtige Neuerung – Geschäftsanweisung zu 159 SGB
III Stand 12/2016
Ich sag x: Grob die Hälfte der Anwaltskollegen macht´s falsch. Wenn der Mitarbeiter
einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, droht eine Sperre durch die Agentur für
Arbeit nach 159 I SGB III. Grund: wer an der Vertragsbeendigung Schuld hat oder
mitwirkt, darf zur Strafe nicht der Versichertengemeinschaft zur Last fallen und erhält
einen Abzug bei der Anspruchsdauer. Sperre bedeutet tatsächlich = KÜRZUNG Der
Anspruchsdauer um? NEIN, nicht drei Monate, sondern ¼ der Anspruchsdauer,
mindestens aber 12 Wochen.
Das bedeutet bei Älteren, die bis zu 24 Monate Anspruch haben eine Kürzung um 6
Monate. Kann man die Sperre vermeiden??? Ja, aber wie? Und jetzt kommt´s: die
obige irrende Hälfte sagt: „ Es reicht aus, wenn Du im Aufheber schreibst: (wird
geschlossen) zur Vermeidung einer betriebsbedingten Kündigung“. NEIN, reicht
nicht. Bisher verlangte die Agentur nach ihrer Geschäftsanweisung zu 159 SGB III
Stand 12/2013
1. Bei Betriebsbedingter Aufhebung
Inaussichtstellen einer betriebsbedingten Kündigung
Einhaltung der Kündigungsfrist
Abfindung nicht unter 0,25 und nicht mehr als 0,5
2. Bei Personenbedingte Aufhebung
Nachweis, dass Tätigkeit nicht mehr ausübbar durch ärztliches Attest
3. Arbeitsgerichtlicher Vergleich
NEU: die Abfindungsleistung darf nicht mehr als 0,5, darf aber auch 0 ausmachen.
Damit ist der „alte Rechtszustand erreicht. Wichtig ist nur, dass wir nicht über 0,5
kommen. Das lässt sich aber vermeiden, indem man einfach die angebotene
Abfindung so lange in eine spätere Beendigung einpreist, bis man bei 0,5 landet ).
Die-Xing-Falle - LAG Köln– 12 Sa 745/16 –
Und wieder mal was zum Auftritt in den sozialen Medien.
Hat man mit dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag ausgehandelt, ist auch bist
zum Ablauf der Auslauffrist jede Konkurrenztätigkeit untersagt. Zulässig sind jedoch
Vorbereitungshandlungen für eine nachfolgende Tätigkeit. Dies ist das Fazit eines
kürzlich entschiedenen Urteils des LAG Köln. Die Berufungskammer des LAG Köln
hatte entschieden, dass die Angabe „Freiberufler“ auf einem Xing Profil nicht als
Konkurrenztätigkeit gewertet wird. Zumindest nicht ohne Hinzutreten weiterer
Umstände.
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Was heißt das aber jetzt? Folgendes war passiert: Zwischen der Arbeitgeberin und
dem Kläger bestand ein Aufhebungsvertrag. Der Kläger, der Mitarbeiter in einer
Steuerberaterkanzlei war, gab auf seinem Xing Profil an als Freiberufler tätig zu sein.
Gleichzeitig führte er aber weiterhin die Arbeitgeberin als aktuellen Arbeitgeber. Die
Klägerin war der Meinung, dies sei eine Form von Mandantenabwerbung und falle
unter die Kategorie der unerlaubten Konkurrenztätigkeit. Sie stützte ihre Auffassung
auf den Nutzungszweck von Xing, welcher in erster Linie dem Aufbau von
beruflichen Kontakten dient. (berufsorientierte Internetplattform)
LAG und AG als Vorinstanz entschieden beide gegen die Beklagte. Warum?
Der Kläger hatte zwar den Zusatz „Freiberufler“ ergänzt, nirgendwo aber aktiv darauf
hingewiesen mit dem bisherigen Arbeitgeber in Konkurrenz zu treten. Die Beklagte
wurde weiterhin offen erkennbar als Arbeitgeberin geführt. Für die Kammer
entscheidend war, dass die Beklagte in keiner Form aktive Werbung für eine
Konkurrenztätigkeit betrieben hat.
FÜR MICH ist entscheidend: bitte immer darüber nachdenken, wo und wie man die
eigene Person öffentlich macht und welche Folgen dass haben kann.

3. Änderungskündigung
Die fiese Änderungskündigung – BAG – 2 AZR 546/16
Man stelle sich vor, bislang auf der Vertragsposition A gearbeitet zu haben. Der
Arbeitgeber entscheidet nun, dass die alte Position A unter Veränderung B heot und
mit B-Tätigkeiten ausgeübt wird. Da A B nicht kann, kriegt er eine
Änderungskündigung auf die schlechtere und schlechter bezahlte Position C. Geht
das?
Konkret war der Kläger Chefarzt der Inneren Abteilung (internistische Abteilung) der
Beklagten. Nach einer Umstrukturierung erhielt der Kläger eine betriebsbedingte
Kündigung, die er gewann (wichtige Vorgeschichte). Dann wurde die internistische in
gastroenterologische Abteilung umbenannt und die Beklagte beschloss, deren
Leitung in die Hände eines neuen Chef- und Oberaztes zu legen. Dem Kläger wurde
eine Änderungskündigung – Kündigung des Chefarztpostens und Angebot als
Assistenzarzt weiter zu arbeiten – gegeben. Er bestreitet den nachvollziehbaren,
arbeitsplatzbezogenen Grund, die Anforderungen wie geschehen zu ändern.
Vor dem Arbeitsgericht gewann der Arbeitgeber, das LAG gab dem Chefarzt recht
und das BAG hat das LAG aufgehoben und zur erneuten Prüfung zurück verwiesen.
Halten wir mal fest: der Arbeitnehmer hat das Recht seinen Laden so zu gestalten,
wie er es für richtig hält. Niemand kann erwarten, dass die von ihm ausgeübte
Tätigkeit bis ans Lebensende vorhanden ist. Das Arbeitsgericht prüft nie, ob eine
Entscheidung zur Änderung oder zum Wegfall von Arbeitsplätzen praktisch, fachlich
oder ökonomisch sinnvoll und damit gerechtfertigt ist (Anm.: wie soll ein Richter
dergleichen entscheiden. Schließlich ist er ja dem Zivilleben entfleucht, um sich nicht
den wichtigen Herausforderungen des Lebens stellen zu müssen - lol).
Den Spagat zwischen der dem Richter unmöglichen Prüfbarkeit der Sinnhaftigkeit
und dem völligen Laissez fair hat das Gesetz so gelöst: Die für den Wegfall / die
Änderung ursächliche Unternehmerentscheidung darf nicht „willkürlich“ sein. So geht
das BAG an unseren Fall:
„Die betriebsbedingte Änderungskündigung ist sozial gerechtfertigt, wenn das
Beschäftigungsbedürfnis für den Arbeitnehmer zu den bisherigen
Vertragsbedingungen entfalle ist und sich der Arbeitgeber darauf beschränkt hat,
solche Änderungen vorzuschlagen, die der Arbeitnehmer billigerweise hinnehmen
muss. Ob der Arbeitnehmer eine ihm vorgeschlagene Änderung billigerweise
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hinnehmen muss, ist nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu ermitteln. Die
Änderung muss geeignet und erforderlich sein, um den Inhalt des Arbeitsvertrages
an die verbliebenen Beschäftigungsmöglichkeiten anzupassen. Die angeboten
Änderungen dürfen sich nicht weiter vom bisherigen Inhalt des Arbeitsverhältnisses
entfernen, als dies zur Erreichung des angestrebten Zieles erforderlich ist.
Sind allerdings die betreffende Organisationsentscheidung und der
Kündigungsentschluss praktisch deckungsgleich, weil der Arbeitnehmer dem neuen
Anforderungsprofil nicht mehr genügt, kann die generelle Vermutung, dass eine
unternehmerische Entscheidung auf sachlichen Gründen beruht, nicht unbesehen
greifen. Der Arbeitgeber kann sich nicht lediglich auf seine Entscheidungsfreiheit
berufen. Er muss konkret darlegen, wie seine Entscheidung sich auf die
tatsächlichen Möglichkeiten, die Arbeitnehmer einzusetzen, auswirkt und in welchem
Umfang durch sie ein konkreter Änderungsbedarf entstanden ist. Beruft sich der
Arbeitgeber zur Rechtfertigung einer betriebsbedingten Kündigung auf eine
Neubestimmung des Anforderungsprofils, muss er den zugrunde liegenden
betrieblichen Anlass im Einzelnen darlegen. Die Entscheidung zur (neuen)
Stellenprofilierung muss im Zusammenhang mit einer organisatorischen Maßnahme
– ggf im Zusammenhang mit einer Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit – stehen,
nach deren Durchführung sich die bisherigen Anforderungen an den Stelleninhaber
ändern. Bei den geänderten Anforderungen dar es sich nicht nur um eine
wünschenswerte Voraussetzung für die Tätigkeitsausführung, sondern um ein
nachvollziehbares, arbeitsplatzbezogenes Kriterium für die Stellenprofilierung
handeln.
Änderungskündigung ist keine kleine Münze oder wie genau muss das
(Änderungs-)Angebot sein? BAG 2 AZR 68/16
Der Mitarbeiter war im Unternehmen als Elektrotechniker mit Softwareerstellung und
Projektbetreuung befasst. Nach einem Unfall war er aus Sicht des Arbeitgebers dazu
nicht mehr in der Lage. Er sprach eine Änderungskündigung aus, in welcher er für
den neuen Vertrag festhielt:
„Das Aufgabengebiet umfasst alle Arbeiten im Lager, vorrangig Fahrer- und
Kuriertätigkeiten. Hierzu gehören u.a. das Be- und Entladen von Baustellen- oder
sonstigem Material in und von Transportfahrzeugen, Staplerfahren sowie allgemeine
Lagertätigkeit.“
Neues Brutto 8,51€
Halt Dich fest: Arbeits- und Landesarbeitsgericht haben die Klage abgewiesen. Die
Revision, also das etwas schlauere BAG, haben ihr aus ZWEI GRÜNDEN statt
gegeben.
1. Die Kündigung an sich war bereits unwirksam, weil trotz des Unfalls der nicht
dargetan war, dass er innerhalb des alten Aufgabenbereichs nicht doch noch
andere Aufgaben als Programmieren hätte abdecken können.
2. Das Änderungsangebot war zu unkonkret. Es ging für unserer Programmierer
nicht klar genug hervor, worin seine Tätigkeit in Zukunft genau bestand. Im
Endeffekt war beispielhaft nur ein Teil der Aufgaben, nicht aber die
Arbeitstätigkeit an sich beschrieben worden.
Was hätte man besser machen müssen oder anders gesagt: wann wäre eine
Anhörung des BR´s ein „sauberer“ Änderungskündigungsfall?
1. Wirksame Kündigung des alten Vertrages, verhaltens-, betriebs- oder
personenbedingt. Die üblichen Voraussetzungen für eine Kündigung – hier die
Unmöglichkeit der weiteren Ausübung des Jobs als Elektrotechniker – müssen
bewiesen werden. Hier hatte der Arbeitgeber nicht dargelegt, dass er den
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Mitarbeiter gar nicht mehr vertragsgemäß beschäftigen kann. Damit wäre an
sich schon Ende der Veranstaltung gewesen. Angenommen, dass wäre
gelungen.
2. Dann wäre weiter zu prüfen gewesen, ob ein so konkretes Angebot auf
Abschluss eines neuen Vertrages vorgelegen hat, welches nur durch ein
einfaches Ja hätte angenommen werden können. Und
Alle Änderungen – alle – des neuen Arbeitsvertrages hätten erforderlich und
verhältnismäßig sein müssen. Hier insbesondere der neue Stundenlohn von 8,61€.

4. Kündigung / Kündigungsschutz
a) Probezeit
Immerhin mehr Kohle gegriffen – BAG 6 AZR 705/51
Im Vertrag heißt es: „Für die Kündigung gilt eine Kündigungsfrist von sechs Wochen
zum Monatsende“. Dem Mitarbeiter wurde bereits in der Probezeit mit zweiwöchiger
Kündigungsfrist – wie das im Gesetz für den Fall der Probezeit vorgesehen ist – 622
Abs. 3 BGB – gekündigt. Nun meint natürlich der Beklagte: „is doch klar, da steht
extra, dass wir ne Probezeit haben. Und in der ist schon Kraft Gesetzes eine kürzere
Kündigungsmöglichkeit vorgesehen. Und weiter ist doch klar, dass die sechs
Wochen nur für Kündigungen nach der Probezeit gelten kann“. Das hat wohl das
Arbeitsgericht in der ersten Instanz auch so gesehen, das LAG sah das anders und
wir sind wegen der paar Kröten – aus Arbeitgebersicht – jetzt beim BAG gelandet.
Und das beginnt die Entscheidung nit dem verheißungsvollen Satz: „Entgegen der
Auffassung der Beklagten kommt es deshalb darauf an, wie der Vertrag bzw seine
einzelnen Klauseln nach der nichtjuristischen Laiensphäre zu verstehen sind“.
Juchhe: „Aus der Sicht des verständigen, nicht rechtskundigen
DURCHSSCHNITTLICHEN ARBEITNEHMERS ENTGHÄLT DER VOM
ARBEITGEBR VORFORMULIERTE Arbeitsvertrag nur eine einzige
Kündigungsfristenregelung. Mangels eindeutigen Hinweises, darauf, dass in der
Probezeit eine andere gelten soll, gilt diese eben auch in der Probezeit. Ohne
jegliche Regelung gilt Gesetz. Erfolgt ein konkreter Hinweise auf die Kündigungsfrist
während des Vertrages gilt mangels weitere Hinweise auf einen Unterscheid
„Probezeit“ und danach eben diese. „Dies gilt umso mehr, als der vom Beklagten
vorformulieret Vertrag außerordentlich komplex ist und zahlreich verästelte
Regelungen enthält“.
ALSO: unser Kläger konnte auch in der Probezeit auf die Kündigungsfrist von sechs
Wochen zum Monatsende bestehen, was ihm zumindest nochmals extra Geld
brachte. MIT RECHT ).
Probe trotz „erfolgter Probe“? BAG 6 AZR 396/15
Wo taucht die Probezeit auf? Als echter Begriff in § 622 Abs. 3 BGB. In der Probezeit
– maximal bis zu sechs Wochen – kann die Kündigungsfrist auf zwei Wochen
abgekürzt werden. Und die Probezeit kann eine Befristung nach § 14 TzBfG
rechtfertigen. Und dann gibt’s da noch die Probezeit nach § 20 BBiG, die zwischen
mindestens einem und maximal vier Monaten dauern kann. Innerhalb derer ist die
Kündigung ohne Gründe möglich. Bekannt ist das Problem der Verlängerung der
Probezeit: ja, die gibt’s. War der Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum während
der Probezeit erkrankt, war ja nix mit Erproben. Dann kann durchaus um diesen
Zeitraum verlängert werden. NEIN, kein fester Maßstab, aber es muss sich natürlich
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um einen erheblichen Krankheitszeitraum . > sechs Wochen – handeln. In unserem
Sonderfall hatte der Auszubildende bei einem anderen Ausbilder schon 29 Monate
Ausbildung absolviert und wechselte nun zum – späteren Beklagten. Im Vertrag war
vereinbart: „Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel
dieser Zeit unterbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der
Unterbrechung“.
Beginn war 1.1. – bis zum 30.4. war der Kläger sieben Wochen wegen Krankheit
arbeitsunfähig – den ganzen April wegen einer Verletzung beim Fußball. Der
Beklagte kündigte „in der Probezeit“. Das BAG, anders als das LAG, sah darin keine
Benachteiligung zugunsten des Auszubildenden, § 25 BBiG. Denn erstens habe er
auch die Möglichkeit, länger ohne Grund aussteigen zu können und andererseits
erhalte er eine weiter Chance, weil der Arbeitgeber sonst bei Erkrankung gehalten
wäre, schnell innerhalb der vier Monate zu beenden. Schlau war es – merkt man an
der Prüfung des BAG´s – die Verlängerung daran zu knüpfen, dass die Probezeit
mindestens um ein Drittel unterbrochen werden muss. Darin sah das BAG noch
keine unangemessene Benachteiligung. Damit landen wir bei dem Punkt, den ich
oben ansprach: es muss sich schon um einen erheblichen Unterbrechungszeitraum
handeln. Hätte die Klausel bei jedem Unterbrechungstag gegriffen, wäre dem
Arbeitgeber die Klausel „um die Ohren geflogen“.

b) ordentliche Kündigung
Kommen Sie doch mal bitte in mein Büro – BAG 6 AZN 376/16Auf der einen Seite mag es ungewöhnlich erscheinen, dem scheinbar im Unrecht
Stehenden auch noch Rechte zu geben, auf der anderen Seite steht das Unrecht
erst fest, wenn alle verfahrensrechtlichen Vorgaben im Rechtstaat eingehalten
wurden. So kann sich natürlich der im Unrecht stehende Recht holen, auch wenn
man geneigt ist, bei äußerer Betrachtung nicht das Gleiche gewähren zu wollen, wie
dem richtig Handelnden. Mit anderen Worten: egal wie groß der Vorwurf ist, so muss
trotzdem rechtlich sauber gearbeitet werden. Unserem Kläger war wegen des
Vorwurfs mannigfaltigen Diebstahls gekündigt worden. In der Verhandlung wurden
Videos gezeigt, auf welchen die Entwendung von Brezeln und Croissants zu sehen
war. Ein weiteres, auf einem USB-Stick gespeichertes Video, auf welchem zu sehen
ist, dass der Kläger Schokolade entwendet, wurde unter Anwesenheit aller
Verfahrensbeteiligten im Dienstzimmer des Vorsitzende Richters in Augenschein
genommen. Nachdem der Kläger gewonnen hatte – ach schau an...., landete man
schließlich beim BAG, welches der Beklagten das Recht zusprach, dass das LAG
erneut verhandeln muss. Grund: Verletzung des Grundsatzes der Öffentlichkeit der
Verhandlung. Die Beweisaufnahme ist Teil der Verhandlung. Findet diese nicht im
Gerichtssaal statt, müssen Ort und Zeitpunkt der Verhandlung in öfftl Sitzung
verkündet und durch einen Hinweis am Gerichtssaal bekannt gemacht werden. Also
DARF das LAG die gesamte Beweisaufnahme nochmals durch führen.... Dass dabei
nun was anderes heraus kommt...., eher nicht. Aber wie gesagt: das ist kein dummer
Formalismus oder dt Gerichtskorinthentum. Man kann nicht die Einhaltung
Regelungen an der Frage der Sinnhaftigkeit im Einzelfall fest machen. Und so
bekommt der Beklagte noch ne Chance (evtl war der Beklagtenvertreter sauer weil er
das Verfahren verlor? Man weiß es nicht;-)

aa) Geltungsbereich Kündigungsschutzgesetz
Voll dumm gelaufen oder doppelt kassieren ist geiler – BAG 2 AZR 536/15
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BR und Arbeitgeber schlossen eine Vereinbarung, nach welcher den Mitarbeitern
eine sich nach § 1 a II KSchG errechnenden Abfindung geleistet werden sollte –
nennen wir das mal Sozialplan. Anschließend erhielt unser Mann eine Kündigung mit
dem Inhalt:
„Sie haben die Möglichkeit, sich gegen diese betriebsbedingte Kündigung zu wehren.
Das müssen sie nach dem Kündigungsschutzgesetz innerhalb von drei Wochen ab
Zugang der Kündigung tun. Lassen Sei diese Frist verstreichen, ohne eine
Kündigungsschutzklage zu erheben, haben Sie nach 1a KSchG Anspruch auf
Zahlung einer Abfindung in Höhe eines halben Monatsverdienstes für jedes volle
Beschäftigungsjahr“.
Unser Mann erhob keine Klage und erhielt 86tsd EURO. Anschließend verlangte er
weitere 86td EURO aus der „Vereinbarung“. Der Arbeitgeber war „platt“. Denn der
Hinweis im Kündigungsschreiben sei lediglich als Berechnungsgrundlage für die
nach der Vereinbarung zu zahlende Abfindung zu verstehen. Es wäre nicht so zu
verstehen, dass der Anspruch im Kündigungsschreiben neben den aus der
Vereinbarung trete. Das war doch nicht so gemeint!
DOCH: voll der Formulierungs- und wohl auch Beratungsfehler. Wenn der
Arbeitgeber lediglich EINMAL nach der Vereinbarung hätte zahlen wollen, hätte er
das im Kündigungsschreiben KLAR herausstellen müssen. Da diese nicht
geschehen seien, stünden die Ansprüche nebeneinander und heben sich auch nicht
auf. Was man sich also gedacht hat, hätte denken können, ist das Eine, was Fakt ist,
das Andere. Also mit recht 2 x kassiert.
Sag ich doch: bei JURA immer die Worte auf die Goldwaage legen. Und jetzt stell Dir
mal vor, eine Vielzahl Betroffener klagt. Der Anwalt findet nie wieder ne
Haftpflichtversicherung.
My Home is my Kündigungsschutzcastle - LAG Düsseldorf – 14 Sa 82/16
Was wäre eigentlich gewesen, wenn MAGNUM eine Kündigungsschutzklage nach
Hausverweis durch Higgins angestrebt hätte? Nicht viel, denn allein schon der
Umstand, dass der allein ist und damit nicht die Größenordnung des für eine
Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes notwendige Größenordnung an
Mitarbeitern im Betrieb erreicht hätte (> 10 Arbeitnehmer) hätte ihn scheitern lassen.
Was aber, wenn Du bei den Geissens oder Kardashians raus fliegst, die locker mehr
als zehn Arbeitnehmer haben???
Unser Mann war in einem Betrieb gekündigt worden, in dem es dauerhaft mehr als
15 Mitarbeiter gab, u.a.: eine Hausdame, zwei Mitarbeiter im Housekeeping, eine für
Wäsche, einen Fahrer, einen Koch, drei Gärtner, eine Nanny, fünf Mitarbeiter im
„Service“... Das mögen nun mehr als zehn sein, aber ein Privathaushalt ist kein
Betrieb. Das besondere Vertrauensverhältnis, der besondere Schutz der Wohnung
nach dem Grundgesetz (Art. 13 GG) und die im Prozess evtl zu offenbarenden
Einblicke in die private Lebensführung gebieten es, den Haushalt nicht als Betrieb
anzusehen. ALSO: stellt alle ruhig mehr Hauspersonal ein. Übrigens: wenn es kein
Betrieb ist, dürfen die auch keinen BR gründen;-).

bb) personenbedingte Kündigung
Echte Druckkündigung - Verursachungsbeitrag des Arbeitnehmers bei
Zerwürfnis mit anderen Arbeitnehmern maßgeblich für Ausmaß notwendiger
Schutzbemühungen des Arbeitgebers - LAG Baden-Württemberg - 1 Sa 14/16 Im Fall einer echten Druck(änderungs)kündigung (hierzu zuletzt BAG 18. Juli 2013 71

6 AZR 420/12) ist das Ausmaß der Bemühungen des Arbeitgebers, sich schützend
vor den Arbeitnehmer zu stellen, auch davon abhängig, in welchem Umfang der
Arbeitnehmer zu dem eingetretenen tiefgreifenden Zerwürfnis mit anderen
Arbeitnehmer und Dritten einen Verursachungsbeitrag geleistet hat (im Streitfall:
Weigerung von Schlachthofbetreibern, Lohnschlachtgruppen und Amtstierärzten, mit
einer bestimmten, in der Fleischbeschau eingesetzten Tierärztin weiter
zusammenzuarbeiten). Unsere Klägerin hatte für die Durchführung von über 20
Straf- und Bußgeldverfahren Verfahren gegen Kunden, die alle eingestellt wurden,
gesorgt....eine Mediation hatte keinen Erfolg. Zuletzt legte die Klägerin eine
Fachaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium gegen das Vetrinäramt ein.
Das Amt habe schwerwiegende Missstände (bei ihrer Arbeitgeberin) toleriert und
die Tierärzte nicht ausreichend unterstützt.
In einer weiteren Mediation wurde vereinbart, dass über die Gespräche keine
Protokolle geführt werden, um die Vertraulichkeit und Unbefangenheit der
Gesprächsführung zu gewährleisten. Im Rahmen der Klage legt die Klägerin eine
sechsseitige Zusammenfassung der Mediationsgespräche vor. Auch auf
Aufforderung des Arbeitgebers legte sie dem Arbeitgeber gehörende
Schlachtprotokolle nicht vor. Im Klageverfahren übersandet sie sodann 13
Aktenordner...
Schließlich weigerten sich sämtliche Mitarbeiter der Arbeitgeberin und AUCH alle
Mitarbeiterinnen der Kunden ihre Arbeit aufzunehmen, so lange die Klägerin arbeite.
Die zwei Großkunden hatten ihr bereits Hausverbot erteilt.
In diesem Falle ist eine sog. Druckkündigung zulässig. Der Arbeitgeber muss zuvor
alles ihm Mögliche getan haben, um die Kündigung abzuwenden. Ist sie das letzte
Mittel, um Schaden abzuwehren, auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass
der zu Kündigende selbst einen Beitrag in vorwerfbarer Weise geleistet hat, dann ist
sie gerechtfertigt.
New York sagt, Du musst gehen“ – sog. Druckkündigung - Hessisches LAG 18
Sa 1498/15 Die Arbeitgeberin, die Commerzbank, hatte geltend gemacht, dass sie von der New
Yorker Finanzaufsichtsbehörde durch eine Vergleichsverpflichtung (Consent Order)
gezwungen wurde, ein Arbeitsverhältnis mit einem Mitarbeiter zu beenden. Nach
Einschätzung der Finanzaufsichtsbehörde hatten insbesondere Mitarbeiter der Filiale
Hamburg Zahlungen verschleiert. Bei deren Ausführung über die New Yorker
Niederlassung der Bank habe daher nicht kontrolliert werden können, ob die USamerikanischen Vorschriften zum Iran-Embargo eingehalten wurden. Die
Aufsichtsbehörde hatte neben einer hohen Strafzahlung deshalb auch die
Entlassung mehrerer Angestellter der Commerzbank in Deutschland verlangt. Damit
habe sie Sanktionen gegen einzelne Personen zur Abschreckung durchsetzen
wollen, wie sie dies auch bei Aufsichtsmaßnahmen in den USA forderte.
Der Mitarbeiter obsiegte. Auch die Berufung der Commerzbank hatte keinen Erfolg.
Das Gericht hat offengelassen, unter welchen Bedingungen sich eine Bank wegen
einer solchen Sanktion darauf berufen kann, ein Arbeitsverhältnis beenden zu
müssen, das dem deutschen Recht untersteht. Die Verpflichtung der Commerzbank
nach der Consent Order habe jedenfalls ausdrücklich unter dem Vorbehalt
gestanden, dass eine Kündigung durch ein deutsches Gericht überprüft werden
könne. Die Kündigung sei nach deutschem Arbeitsrecht nicht gerechtfertigt gewesen.
Die
bisher
von
der
höchstrichterlichen
Rechtsprechung
anerkannten
Voraussetzungen für eine sogenannte Druckkündigung seien nicht erfüllt, wenn eine
Aufsichtsmaßnahme eine Bestrafung bezwecke, die der Arbeitgeber umsetzen
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müsse.

cc) betriebsbedingte Kündigung
Wenn´s mal nicht so gut läuft: RAUS DAMIT? LAG Berlin-Brandenburg - 2 Sa
1188/16
Wir erinnern uns an den obigen Satz?: „Außerdem soll verhindert werden, dass die
unternehmerische Entscheidung lediglich als Vorwand benutzt wird, um
Arbeitnehmer aus dem Betrieb zu drängen, obwohl Beschäftigungsbedarf und
Beschäftigungsmöglichkeit fortbestehen“. Dreh- und Angelpunkt der
betriebsbedingten Kündigung ist der Wegfall der Arbeit. Dabei spielt es keine Rolle,
ob dieses auf einer (dummen) frei gefunden unternehmerischen Entscheidung oder
auf externen Einflüssen, die diese bedingen, beruht.
Wichtig ist: klar muss sein, dass die Arbeit WEG ist. Die Prognose über diesen
Wegfall muss plausibel sein. So ist z. B. eine Kündigung unwirksam, bei der noch gar
nicht klar ist, ob nicht bis zum Beendigungszeitpunkt wieder da ist – typisch: Logistik
und Folgeaufträge, um die sich klar permanent bemüht wird. Ist das Kommen und
Gehen von Kunden also typisch und damit die Unsicherheit wegen des Wegfalls also
größer desto höher sind die Anforderungen an den Arbeitgeber... Wie sieht es beim
Verleiher aus, der doch in diesem „Kommen und Gehen Umfeld“ tätig ist?
Die Klägerin war durch die Beklagte auf Basis einer Leiharbeiterin als
Verwaltungsangestellte an Kunden vermittelt worden. Die Beklagte kündigte der
Klägerin zum 30.4.2016 betriebsbedingt aufgrund von fehlenden Aufträgen über
einen Zeitraum von drei Wochen.
Die Parteien stritten letztendlich u.a. um die betriebsbedingte Kündigung. Das
Arbeitsgericht hatte der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Die gegen diese
Entscheidung eingelegt Berufung der Beklagten blieb vor dem LAG erfolglos.
Die Kündigung war gem. § 1 Abs. 2 KSchG sozial nicht gerechtfertigt. Die Beklagte
hat keine notwendigen ausreichenden Gründe zur Rechtfertigung einer
betriebsbedingten Kündigung durch einen Verleiher vorgetragen.
Zwar ist ein Auftragsverlust grundsätzlich dazu geeignet eine betriebsbedingte
Kündigung zu rechtfertigen. Der Arbeitgeber muss aber, anhand der Auftrags- und
Personalplanung darstellen, warum es sich nicht nur um einen kurzfristigen
Auftragsverlust, sondern um einen dauerhaften Auftragsrückgang handelt und ein
anderer Einsatz des Arbeitnehmers auch ggf. nach Anpassungsfortbildungen nicht in
Frage kommt.
Der Arbeitgeber muss eine Prognose über das zukünftige Beschäftigungsvolumen
erstellen und dabei die Tatsachen, aufgrund derer die Prognose erstellt wird, konkret
darlegen. Bei einem Leiunternehmen reichen kurzfristige Auftragslücken nicht aus,
um eine betriebsbedingte Kündigung gem. § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG zu rechtfertigen.
Sie gehören vielmehr zum typischen Wirtschaftsrisiko dieser Unternehmen. Drei
Wochen stellen lediglich eine kurzfristige Auftragslücke dar.
Die Beklagte hat nicht zu Genüge dargelegt aufgrund welcher Ursachen die Klägerin
dauerhaft nicht mehr einsetzbar sein wird. Die Zeugenaussage eines Mitarbeiters,
der die Prognoseentscheidung für die Beklagte übernimmt, ohne dabei die
tatsächlichen Gründe der Prognose darzulegen, ist dazu als Beweis ungeeignet.
Auch hat die Beklagte nicht vorgetragen, dass sie endgültig keine
Verwaltungsangestellte mehr beschäftigen wird, was grundsätzlich ebenfalls eine
betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen würde. Der Umstand, dass sie größtenteils
nur Pflegekräfte vermittelt, reicht nicht aus, da sie zusätzlich zur Klägerin auch drei
weitere Verwaltungsangestellte vermittelt.
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Wenn man jetzt gut aufgepasst hat, weiß man wohl, wie beim nächsten Fall
vorzutragen ist;-).
Sozialauswahl - Rentenberechtigte AN sind hinsichtlich des Kriteriums
„Lebensalter“ deutlich weniger schutzwürdig - BAG - 2 AZR 67/16 Der 1947 geborene, verheiratete Kläger war seit 1981 bei dem beklagten
Arbeitgeberverband als juristischer Mitarbeiter tätig, zuletzt nach Maßgabe des von
ihm selbst formulierten Arbeitsvertrags vom 29. Juni 2012. Der Beklagte beschäftigte
fünf weitere juristische Mitarbeiter. Zu diesen gehörte seit September 2007 die im Juli
1979 geborene, verheiratete und einem Kind zum Unterhalt verpflichtete
Arbeitnehmerin F.
Mit Schreiben vom 23. Mai 2014 kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis des
Klägers, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine Regelaltersrente bezog, zum 31.
Dezember 2014. Die Vorinstanzen ArbG und LAG gaben dem Kläger Recht. Der
Kläger sei deutlich schutzwürdiger als die Arbeitnehmerin F. Zwar treffe ihn eine
Unterhaltspflicht weniger. Er sei jedoch wesentlich länger bei dem Beklagten
beschäftigt. Zudem müsse sein Lebensalter „gebührend“ berücksichtigt werden, weil
seine Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt schlechter stünden. Nach
„gegebener Gesetzeslage“ könne der Bezug einer Regelaltersrente nicht zu seinen
Lasten gehen.
Das sah das BAG völlig anders:
Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG soll grundsätzlich dem Arbeitnehmer gekündigt
werden, der auf das Arbeitsverhältnis am wenigsten angewiesen ist. Seit der
Neuregelung des § 1 Abs. 3 KSchG bestimmt sich dies allein anhand der Kriterien
Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten, Lebensalter und Schwerbehinderung. Das
Lebensalter versteht der Gesetzgeber insofern als abstrakten Maßstab für die
Vermittlungschancen eines Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt nach einer
Kündigung. Die Rechtsstellung solcher Arbeitnehmer sollte gestärkt werden, deren
Chancen aufgrund ihres Alters typischerweise schlechter stehen, überhaupt oder
doch zeitnah ein dauerhaftes „Ersatzeinkommen“ zu erzielen. Zugleich sollten
ausweislich der Begründung zur ebenfalls durch das Gesetz zu Reformen am
Arbeitsmarkt erfolgten Änderung des SGB III die Ausgaben für das Arbeitslosengeld
und damit die Beiträge zur Arbeitsförderung gesenkt werden. Die der
Berücksichtigung des Lebensalters bei der sozialen Auswahl vom Gesetzgeber
beigemessenen Zwecke gebieten es, einen Arbeitnehmer, der bereits
Regelaltersrente beziehen kann, jedenfalls hinsichtlich dieses Auswahlkriteriums als
deutlich weniger schutzbedürftig anzusehen als Arbeitnehmer, die noch keinen
Anspruch auf eine Altersrente haben. Bei diesen besteht die Gefahr, dass sie
durchgehend oder zumindest für größere Zeiträume beschäftigungslos bleiben und
damit mittel- bzw. langfristig auf den Bezug von Entgeltersatzleistungen und
etwaigen staatlichen Unterstützungsleistungen angewiesen. Hingegen steht den
Arbeitnehmern, die im Kündigungszeitpunkt bereits Anspruch auf eine
Regelaltersrente haben oder - wie der Kläger - eine solche sogar beziehen,
dauerhaft ein Ersatzeinkommen für das zukünftig entfallende Arbeitseinkommen zur
Verfügung. Die Annahme, dass der Verlust des Arbeitsverhältnisses einen
Arbeitnehmer weniger hart trifft, wenn er Regelaltersrente beziehen kann, liegt auch
der Regelung in § 10 Abs. 2 Satz 2 KSchG zugrunde. Danach darf vom Gericht eine
nach Maßgabe von § 10 Abs. 2 Satz 1 KSchG erhöhte Abfindung nicht festgesetzt
werden, wenn der Arbeitnehmer das in §§ 35, 235 SGB VI bezeichnete Lebensalter
erreicht hat.
Hier erkennt der Gesetzgeber an, dass die Härte, die der Verlust des
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Arbeitsverhältnisses für einen Arbeitnehmer bedeutet, nicht ausschließlich durch sein
Lebensalter, sondern daneben durch weitere Kriterien bestimmt wird.
Die Berücksichtigung der Regelaltersrentenberechtigung im Rahmen der nach § 1
Abs. 3 Satz 1 KSchG vom Arbeitgeber zu treffenden Auswahlentscheidung führt zu
einer unmittelbaren Ungleichbehandlung wegen des Lebensalters. Das Recht, eine
Regelaltersrente zu beziehen, ist untrennbar mit dem dafür bestimmten Lebensalter
verknüpft.
Mit der Berücksichtigung der Regelaltersrentenberechtigung verfolgt der deutsche
Gesetzgeber ein rechtmäßiges Ziel iSv. Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Richtlinie
2000/78/EG. Es handelt sich um ein Instrument der nationalen Arbeitsmarktpolitik,
mit dem über eine gerechtere Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen
die wirtschaftliche Existenz von Arbeitnehmern durch den Verbleib in Beschäftigung
gesichert werden soll.
Die dafür gewählten Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und
erforderlich. Den regelaltersrentenberechtigten Arbeitnehmern steht zum Bestreiten
ihres Lebensunterhalts ein dauerhaftes Ersatzeinkommen zur Verfügung. Hieran
fehlt es bei den nicht rentenberechtigten Arbeitnehmern. Selbst wenn diese nach
einer Übergangszeit ein Anschlussarbeitsverhältnis begründen können, verlieren sie
ihre bisherige kündigungsschutzrechtliche Stellung und gehören bei künftigen
Personalreduzierungen regelmäßig zu den Beschäftigten, denen wegen ihrer kurzen
Betriebszugehörigkeit vorrangig gekündigt wird. Überdies können sie oftmals bei der
Neubegründung eines Arbeitsverhältnisses nicht ihr bisheriges Arbeitsentgelt
erzielen, was, ebenso wie die vorangehenden Zeiten einer Arbeitslosigkeit, zu
Nachteilen in ihrer Rentenbiografie.
Es verbleiben drei weitere Auswahlkriterien, die den Ausschlag zu ihren Gunsten
geben können. Zudem sind sie nicht gezwungen, aus dem Arbeitsleben
auszuscheiden. Bei Bestehen eines betriebsbedingten Kündigungsgrundes kann
eine für sie nachteilige Auswahlentscheidung „allenfalls“ dazu führen, dass sie ihr
Arbeitsverhältnis zugunsten von stärker schutzbedürftigen Arbeitnehmern verlieren.
2. Erwies sich danach die Arbeitnehmerin F, die überdies einem Kind zum Unterhalt
verpflichtet war, hinsichtlich des Lebensalters als erheblich schutzbedürftiger als der
Kläger, musste der Beklagte diesen nicht allein aufgrund dessen sehr viel längerer
Betriebszugehörigkeit als insgesamt deutlich schutzwürdiger ansehen.
Und dann nimmt das BAG nochmals Stellung zur Prüfung des Stellenwegfalls
– also wie eine Reduzierung von Stellen an sich gerechtfertigt werden kann:
Der Beklagte hat beschlossen, die - noch - anfallenden Rechtssachen künftig von nur
fünf juristischen Mitarbeitern in deren vertraglich geschuldeten regelmäßigen
Arbeitszeiten erledigen zu lassen und dadurch wider Erwarten eintretende qualitative
Einbußen und ggf. zeitliche Verzögerungen in Kauf zu nehmen. Diese - nahe am
Kündigungsentschluss liegende - Unternehmerentscheidung muss der Beklagte im
Prozess hinsichtlich ihrer organisatorischen Durchführbarkeit und ihrer Nachhaltigkeit
ausreichend verdeutlichen. Dabei geht es allein darum, Rechtsmissbrauch
auszuschließen. Es sollen Kündigungen vermieden werden, die zu einer
rechtswidrigen Überforderung oder Benachteiligung des im Betrieb verbleibenden
Personals führen. Außerdem soll verhindert werden, dass die unternehmerische
Entscheidung lediglich als Vorwand benutzt wird, um Arbeitnehmer aus dem Betrieb
zu drängen, obwohl Beschäftigungsbedarf und Beschäftigungsmöglichkeit
fortbestehen und lediglich die Arbeitsvertragsinhalte und die gesetzlichen
Kündigungsschutzbestimmungen als zu belastend angesehen werden.
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Nach dem bisherigen Vortrag der Parteien drängt sich ein Rechtmissbrauch nicht
auf. Zwar dürfte der Beklagte seinen Mitgliedern in der rechtlichen Beratung einen
gewissen Mindeststandard schulden und die Bearbeitung der anfallenden
Rechtssachen zumindest teilweise innerhalb fremdbestimmter Fristen zu erfolgen
haben. Gegen eine übermäßige Belastung der verbliebenen Kräfte spricht jedoch,
dass nicht nur die Zahl der Gerichtsverfahren über einen längeren Zeitraum deutlich
zurückgegangen sein soll, sondern juristische Mitarbeiter eines
Arbeitgeberverbandes zudem die Möglichkeit haben, bei ggf. für den Einzelnen
steigendem Fallaufkommen „konzentrierter und verdichteter“ zu arbeiten.
Demensprechend hat der Kläger selbst nicht behauptet, er habe in „Spitzenzeiten“
Überstunden leisten müssen. Nach der Behauptung des Beklagten sind nach seinem
- des Klägers - Ausscheiden auch bei den verbliebenen Arbeitnehmern keine über
die regelmäßige Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitszeiten angefallen. Nichts spricht
dafür, dass es unter dem Vorwand einer unternehmerischen Entscheidung allein
darum gegangen wäre, sich von dem Kläger zu trennen. Nach seiner eigenen
Behauptung sollte zunächst die Arbeitnehmerin F von dem geplanten Stellenabbau
betroffen sein. Die Entscheidung, sein Arbeitsverhältnis zu kündigen, sei dann
„allein“ mit Rücksicht darauf gefallen, dass er durch den Bezug einer
Regelaltersrente abgesichert sei. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Beklagte
inzwischen wieder auf sechs juristische Mitarbeiter „aufgestockt“ hätte. Die
abschließende Feststellung und Würdigung der für den Ausschluss eines
Missbrauchs des Kündigungsrechts maßgeblichen Tatsachen muss allerdings - ggf.
nach ergänzendem Vorbringen der Parteien - dem Landesarbeitsgericht vorbehalten
bleiben.
Erst mal abwarten – Kündigung in der Elternzeit?? - LAG Niedersachsen 16 Sa
281/15 Eine betriebsbedingte Kündigung während der Elternzeit einer Arbeitnehmerin kann
selbst beim Wegfall des Arbeitsplatzes/ Beschäftigungsmöglichkeit unwirksam sein,
selbst wenn der gesamte Betrieb geschlossen wird. Der Betrieb war geschlossen
worden und der Arbeitgeber hatte die im Falle der Elternzeit zuständige
Gewerbeaufsicht um Zustimmung zur Kündigung gebeten und erhalten.
Das Landesarbeitsgericht führt zu der gegen die dann erfolgte Kündigung aus, dass
auch wenn im Kündigungszeitpunkt die Beschäftigungsmöglichkeit weggefallen ist,
kann eine betriebsbedingte Kündigung gegenüber einer sich in Elternzeit
befindlichen Arbeitnehmerin im Rahmen der Interessenabwägung sozial
ungerechtfertigt sein und zwar vor allem dann, wenn nicht ausgeschlossen werden
kann, dass sich bis zum Ende der Elternzeit eine neue Beschäftigungsmöglichkeit
ergeben könnte. Dies ist natürlich nur dann der Fall, wenn das Unternehmen nicht
nur einen Betrieb, sondern einen oder mehrere weitere hat. Niemand kann so weit in
die Zukunft schauen, dass er mit Sicherheit sagen kann, dass am Ende der Elternzeit
NICHT in einem Betrieb etwas frei ist. Und nach dem Kündigungsschutzgesetz hat
ein Mitarbeiter bei betriebsbedingter Kündigung einen Anspruch auf
Weiterbeschäftigung auf einem FREIEN ABREITSPLATZ in einem anderen Betrieb
des Unternehmens. Hier war denn wohl auch die Gewerbeaufsicht zu voreilig bei
Genehmigung der Kündigung.

dd) verhaltensbedingte Kündigung
Der BIGAMIST oder Erfurt gegen Karlsruhe - BAG - 2 AZR 746/14
Die Beklagte ist Trägerin mehrerer Krankenhäuser und institutionell mit der römisch76

katholischen Kirche verbunden. Der katholische Kläger war bei ihr seit dem Jahr
2000 als Chefarzt beschäftigt. Den Dienstvertrag schlossen die Parteien unter
Zugrundelegung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse. Nach deren Art. 5 Abs. 2 handelte es sich beim Abschluss einer
nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der Kirche ungültigen Ehe,
um einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß, der eine Kündigung rechtfertigen
konnte. Die Weiterbeschäftigung war grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der
Loyalitätsverstoß von einem leitenden Mitarbeiter begangen wurde. Zu diesen zählen
nach kirchlichem Recht auch Chefärzte.
Der Kläger heiratete nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau im Jahr 2008 ein
zweites Mal standesamtlich. – PFUI darauf hin wurde ihm ordentlich zum 30.
September 2009 gekündigt. ALLE drei Instanzen - ArbG, LAG und BAG haben - der
Klage stattgegeben. Die Entscheidung des BAG wurde durch das
Bundesverfassungsgericht aufgehoben und die Sache an das BAG zurückverwiesen.
Das BAG hat daher am 28.7.2016 entschieden, den EuGH um die Beantwortung von
Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung
in Beschäftigung und Beruf zu ersuchen. Für das BAG ist erheblich, ob die Kirchen
nach dem Unionsrecht bei einem an Arbeitnehmer in leitender Stellung gerichteten
Verlangen nach loyalem und aufrichtigem Verhalten, unterscheiden dürfen zwischen
Arbeitnehmern, die der Kirche angehören, und solchen, die einer anderen oder
keiner Kirche angehören.
Das BAG hat in der Entscheidung vom 8.9.2011 - 2 AZR 543/10 darauf abgestellt,
dass auch unter Anwendung kirchlichen Arbeitsrechts Grundsätze des staatlichen
Kündigungsrechts gelten (müssen), wie etwa der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
und das Erfordernis einer Interessenabwägung. Warum ein evangelischer oder
bekenntnisloser Chefarzt, der in einem katholischen Krankenhaus beschäftigt wird,
im Fall der Wiederheirat keine Kündigung befürchten muss, wohl aber ein
katholischer Chefarzt, ist aus "weltlicher Sicht" ebenso wenig nachvollziehbar wie der
Umstand, dass das Bedürfnis des Chefarztes, eine rechtlich verbindliche Ehe
einzugehen, bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen aus Sicht der Kirche
keine Rolle spielen soll. Dies - so damals das BAG - gebiete auch die
Menschenrechtskonvention sowie das Grundrecht des Mitarbeiters auf Achtung
seines Privat- und Familienlebens. Das BVerfG hat diese Argumente nicht gelten
lassen und deshalb die Entscheidung des BAG aufgehoben. Nun versucht das BAG,
über "Umwege", nämlich die Anrufung des EuGH, seine Rechtsauffassung
europarechtlich bestätigen zu lassen.

c) außerordentliche Kündigung
Wirksamkeit einer Kündigung wegen Privatnutzung des Dienst- PC´s "Heimliche Überwachung mittels Keylogger" – LAG Hamm 16 Sa 1711/15
Der Kläger war als Web-Entwickler beschäftigt. Bei der Beklagten war geregelt, dass
Hardware, Software und Informationen ausschließlich zur Erfüllung der vereinbarten
dienstlichen Aufgaben zu nutzen sind. Bei der Einführung des WLANS wies die
Beklagte darauf hin, dass sämtlicher Internet-Traffic und die Benutzung der Systeme
ab sofort mitgelogged und dauerhaft gespeichert werden. In der folgenden Zeit stellte
sie fest, dass der Kläger allein an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem
erheblichen Zeitraum während der Arbeitszeit nicht nur privat im Internet unterwegs
war, sondern auch für eine Drittfirma tätig wurde, indem er ein Computerspiel
während der Arbeitszeit programmierte – (boaaaah, das ist allerdings Hammer).
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Diese Information bekam der Arbeitgeber mittels eines heimlich installierten
Keyloggers und ebenso angefertigter Screenshots des Bildschirms heraus. Nach
einer schriftlichen Anhörung des Arbeitnehmers, in der dieser lediglich zugab, etwa
täglich 10 Minuten mit außerdienstlichen Tätigkeiten verbracht zu haben, kündigte
die Beklagte das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich zum
nächst zulässigen Termin. Die dagegen erhobene Klage war in beiden Instanzen
erfolgreich.
Zwar habe der Kläger durch sein Verhalten einen wichtigen Grund i. S. d. § 626 Abs.
1 BGB geliefert, der geeignet ist, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen:
Ein Arbeitnehmer, der während seiner Arbeitszeit am Dienst-PC private
Angelegenheiten erledigt, verletzt grundsätzlich seine Pflichten aus dem
Arbeitsverhältnis, nämlich die Pflicht zur Erbringungen der geschuldeten
Arbeitsleistung. Die Pflichtverletzung wiegt dabei umso schwerer, je mehr der
Arbeitnehmer durch die Erledigung privater Angelegenheiten seine Arbeitspflicht in
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht vernachlässigt. Allerdings konnten die von der
Beklagten mittels des heimlich installierten Keyloggers gewonnen Erkenntnisse im
Verfahren nicht verwertet werden. Der heimlichen Installation und heimlichen
Überwachung stand das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2
Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG entgegen. Bei der Erhebung persönlicher Daten
ist aufgrund des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des
Arbeitnehmers immer zu prüfen, ob im konkreten Fall das Interesse an der
Verwertung der Daten das Interesse am Schutz des Rechtes auf informationelle
Selbstbestimmung überwiegt. Dabei reicht das bloße Interesse, sich Beweismittel für
zivilrechtliche Ansprüche zu sichern, nicht aus. Erforderlich sind weitere, über das
schlichte Beweisinteresse hinausgehende Aspekte. Eine Rechtfertigung dieses
Eingriffes kann sich z.B. aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben. Als
Rechtfertigung kamen vorliegend § 32 BDSG oder eine Einwilligung nach § 4 BDSG
in Betracht. Nach § 32 BDSG können personenbezogene Daten eines Beschäftigten
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet und genutzt
werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses oder - nach dessen Begründung - für seine
Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Weiter dürfen nach § 32 BDSG
personenbezogene Daten eines Beschäftigten zur Aufdeckung von Straftaten
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche
Anhaltspunkte den Verdacht einer schweren Straftat oder einer anderen
schwerwiegenden Pflichtverletzung begründen. Ferner muss die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung dieser Straftat erforderlich sein, das
schutzwürdige Interesse des Arbeitnehmers darf nicht überwiegen und die konkrete
Maßnahme darf nicht unverhältnismäßig sein. Diese Voraussetzungen des § 32
BDSG waren in dem hiesigen Fall allerdings nicht erfüllt. Die Rechtsprechung geht
von einer“ Erforderlichkeit“ im Sinne des § 32 BDSG aus, wenn ein ganz konkreter
Verdacht einer Straftat oder einer schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers
bestand und alle anderen, weniger einschneidenden Mittel zur Aufklärung des
Verdachts bereits zuvor ergebnislos ausgeschöpft waren. Es darf dem Arbeitgeber
also kein anderes Mittel mehr zur Verfügung gestanden haben. Hieran fehlte es. Zum
eine bestand kein ausreichender Verdacht eines strafbaren Verhaltens oder einer
sonstigen schweren Pflichtverletzung des Arbeitnehmers. Denn die von ihm
tatsächlich begangenen erheblichen Pflichtverletzungen sind erst durch den Einsatz
des Keyloggers und der angefertigten Screenshots aufgefallen. Zum anderen war selbst wenn man vom Vorliegens eins solchen Verdachts hätte ausgehen können die vom Arbeitgeber getroffene Maßnahme unverhältnismäßig. So wäre es ihm ohne
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Weiteres möglich gewesen, den PC in Anwesenheit des Arbeitnehmers zu
überprüfen, gegebenenfalls ohne Vorankündigung. Es hätte der gespeicherte
Internetverlauf sowie der E-Mail-Account des Arbeitnehmers in dessen Anwesenheit
ausgewertet werden können. Hierdurch hätte der Arbeitgeber ebenfalls in
ausreichendem Maße davon Kenntnis erlangt, ob der Arbeitnehmer eine Straftat
oder eine andere schwerwiegende Pflichtverletzung begangen hat. Die heimliche
Installation des Keyloggers und die Anfertigung der Screenshots waren nach Ansicht
des LAG daher nicht erforderlich. Auch die Voraussetzungen des § 4 BDSG waren
nicht gegeben. Die erforderliche Einwilligung des Arbeitnehmers, die den Eingriff
noch hätte rechtfertigen können, lag nicht vor. Die vom Arbeitgeber getätigte
Mitteilung über das Mitloggen des Internet Traffic, auf die kein Widerspruch der
Arbeitnehmer folgte, reichte nicht aus, um von einem Einverständnis der
Arbeitnehmer hinsichtlich der Installation des Keyloggers und der Anfertigung der
Screenshots auszugehen. Schweigen ist keine Zustimmung!
Selbst wenn ein Einverständnis der Arbeitnehmer vorgelegen hätte, wäre dies nicht
ausreichend gewesen. Denn die vom Arbeitgeber vorgenommene Information der
Arbeitnehmer war inhaltlich nicht weitreichend genug.
Aus diesem Grund waren wegen des massiven Eingriffs in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung seitens des Arbeitgebers eine Verwertung der
Aufzeichnungen des Keyloggers und der gemachten Screenshots abzulehnen. Das
Zugeständnis des Arbeitnehmers, am Tage maximal 10 Minuten für außerdienstliche
Zwecke aufgewendet zu haben, reichte nach Ansicht beider Instanzen nicht aus.
Rennquad vs Lamborghini reloaded – LAG Düsseldorf 13 As 746/16
Ihr erinnert Euch? Der Sportwagenverkäufer ohne Führerschein, der ein Rennquad
mit Hochgeschwindigkeit durch Düsseldorf führte, um den ihm gerade entwendeten
Lamborghini zurück zu holen... Der hatte in der ersten Instanz keinen Erfolg. Aber in
der zweiten mittelprächtig schon. Denn hier gab es nun einen Vergleich auf
fristgerechte Beendigung und die Zahlung offener Forderungen (Provision). Tja,
klagen lohnt (fast) immer.
Das „soziale Arschloch“ darf kündigen – LAG Schleswig-Holstein 3 Sa 244/16
Nach 23jähriger Beschäftigungsdauer wurde die außerordentliche Kündigung eines
Mitarbeiters wegen der Beleidigung des Chefs als „soziales Arschloch“ vom LAG
Schleswig bestätigt. Nach hoffentlich oftmaligem und intensivem Lesen des News
Letters darf einen an sich nichts mehr überraschen. Denn Überraschung ist
intensiver Teil der Rechtsprechung. ABER: so ein paar Leitlinien hat man sich doch
im Laufer der Zeit verinnerlicht. Insbesondere der nach und nach zum Mantra der
außerordentlichen Kündigung schon formulierbare Satz: „Einen hat man doch gut“.
Was hatten wir nicht schon für Entscheidungen: der Drecksack, der sich äußerte, er
würde die Kollegin gerne mal von hinten...; der Vertriebler mit der Jawoll mein Führer
Erwiderung auf die Anweisung des Vorgesetzten hin; die Bahnmitarbeiterin, die iHv.
90 EURO behummst hatte usw. Immer waren es gleichwohl die Umstände des
Einzelfalls, die eben nach Sichtweise des Entscheiders mehr oder weniger
ENTSCHEIDEND waren. Und oftmals dazu führten, dass – wie in den obigen Fällen,
nur eine Abmahnung hätte ausgesprochen werden dürfen. Merke: hier gibt’s nach
wie vor ganz schön viel ZEBRA, also nicht schwarz, nicht weiß.
Und hier waren die Umstände: die Beleidigung erfolgte ca 16 Stunden nach dem
Streitgespräch, es handelte sich um einen kleinen Familienbetrieb und - der m.E.
wichtigste Punkt – der Kläger entschuldigte sich nicht.
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Und genau das ist m.E. der Rettungsanker bei solchen Vorfällen. Nicht nur, dass die
Emotion, der Affekt als Grund für die zum „Freispruch“ führende fehlende
Wiederholungsgefahr herhalten können, auch die in diesen und auch in anderen
Fällen wacker platzierte Entschuldigung nimmt die Schärfe raus und stimmt den
Richter milde. Wir wollen jetzt mal nicht fragen, wie man die Ernsthaftigkeit und
Aufrichtigkeit der Entschuldigung tatsächlich prüfen kann – vergessen wir´s.
Ja, Nein, Ja, Nein, weiß nicht oder / und „kommt drauf` an“ – ein kleines
Sammelsurium zur außerordentlichen Kündigung
Really? Ja, es gibt sie echt selten, diese absoluten klaren Gründe FÜR oder WIDER
die außerordentliche Kündigung. Denn es kommt tatsächlich darauf an. Umstände,
Vorgeschichte und nicht zuletzt: (logisch) wie ist der Entscheider drauf! Really,
really? Ja, was denn sonst? Jura is nicht Mathe – sonst könnt´ ich das ja auch nicht
;-). Und die Begrifflichkeit „wichtiger Grund“, die den Weg in die AOK ebnet, lässt
Raum, viel Raum für die Bewertung „na ja, bis boah schlimm ey“. Also Abmahnung
bis Tüss. Ich habe für mich mal rausgefunden, dass mir die Betrachtung hilft: Jeder
hat seinen eigenen „moralischen Kompass“, und was dem einen hinnehmbar
erscheint, ist für den anderen bereist unerträglich. Mit dieser Wertung bleibt es leider
bei dem Satz: „Vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand. Hallali....
LAG Düsseldorf - 11 Sa 823/16 Bedroht ein Sachbearbeiter des Landeskriminalamtes (witzig, gell: MITARBEITER
DES LANDESKRIMINALAMTS!!) seinen Vorgesetzten mit den Worten „Ich stech
dich ab“, so ist dem Land seine Weiterbeschäftigung nicht weiter zumutbar. Aufgrund
der Schwere der Pflichtverletzung ist eine vorherige Abmahnung entbehrlich. Dies
gilt selbst dann, wenn die Äußerung aufgrund ggf. eingeschränkter
Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt schuldlos erfolgt sein sollte.
LAG Düsseldorf - 5 Sa 869/16 Darf ein AN unter Nutzung arbeitgeberseitiger Ressourcen Nebentätigkeiten
ausüben und macht er von dieser Möglichkeit zwar in sehr großem Umfang, aber
offen und transparent, Gebrauch, so ist eine aus diesem Grund ausgesprochene
außerordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung unwirksam.
LAG Hamburg- 5 Sa 19/16 - Leitsatz
Das beharrliche Überschreiten der zulässigen Zahl von Minusstunden kann ein
wichtiger Grund an sich für eine fristlose Kündigung eines ordentlich nicht mehr
kündbaren Angestellten sein. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird dann
auch im Rahmen der Interessenabwägung nicht mehr verhindert, wenn sich dieser
Vertragsverstoß als Glied in einer Reihe weiterer Vertragsverstöße darstellt und
Abmahnungen vorliegen, die Verstöße gegen Arbeitszeitbestimmungen rügen.
ArbG Siegburg, Beschluss vom 3.5.2017 - Pressemitteilung Nr. 1/2017
Das zweimalige Hinlegen im Pausenraum einige Minuten vor Pausenende
rechtfertigt bei einem seit über 20 Jahre bestehenden Arbeitsverhältnis keine
außerordentliche Kündigung. Diese steht in einem solchen Fall außer Verhältnis zur
Schwere der Pflichtverletzung. Nicht jede Nichteinhaltung der Pausenzeit stellt einen
Arbeitszeitbetrug dar.
Das 00-Photo - Landesarbeitsgericht Saarbrücken 2 Sa 10/15
Vor der Abfahrt zu einem Punktspiel hatte ein Spieler mit seinem Smartphone unter
der Toiletten-Trennwand hindurch die Nachbarkabine fotografiert – nach eigener
Aussage ein Scherz, da er dort einen Mannschaftskollegen vermutete. Allerdings war
sein Trainer in der Kabine, und der fand die Aktion gar nicht humorig. Einige Wochen
später erhielt er die fristlose Kündigung. Zunächst war fraglich, ob die Zwei-Wochen80

Frist des § 626 Abs. 2 BGB gewahrt worden war. Entscheidend hierfür ist als
Zeitpunkt die Kenntnis über alle kündigungsrelevanten Tatsachen. Das Gericht stellte
dafür auf den Tag ab, an dem der damalige Cheftrainer den damaligen
Schatzmeister des Vereins (Vorstandsmitglied) über den Vorfall mit dem Kläger
informierte. Denn die Kenntnis des Cheftrainers vom Toiletten-Vorfall könne dem
Verein beziehungsweise dessen Vorstand nicht als eigene Kenntnis zugerechnet
werden – dazu fehle es an der herausragenden Stellung des Trainers innerhalb des
Vereins.
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist immer als letzte Sanktions-Möglichkeit
des Arbeitgebers zu sehen, und zwar erst dann, wenn keine milderen Mittel in
Betracht kommen, mit denen sich das Fehlverhalten des Mitarbeiters ahnden lässt.
„Überträgt man diese Voraussetzungen für das Vorliegen eines wichtigen Grundes
im Sinne von § 626 Abs. 1 BGB auf die Situation im Arbeitsverhältnis zwischen den
Parteien, so wird deutlich, dass die Umstände, welche letztlich zum Entstehen einer
Fotografie unter Einsatz des Smartphones des Klägers auf der öffentlichen
Herrentoilette in einem Hotel geführt haben, nicht die erforderliche Qualität erreicht
haben, die den Beklagten berechtigt hätten, ohne vorherigen Ausspruch einer
Abmahnung und dem Vorliegen eines Wiederholungsfalles ähnlicher Qualität, das
Arbeitsverhältnis zu beenden.“
Blödsinnig fand ich die Ausführungen des Gerichts, dass „von einer ganzen Reihe
zusätzlicher Faktoren neben der rein rechnerischen Aufstellung eines
Größenverhältnisse
zwischen
Auslöseknopf
und
aktiver
Displayfläche
beziehungsweise Größe des gesamten Smartphones sowie Anstellungswinkeln in
der möglichen Handhabung bei der konkreten Auslösesituation abhängig sein wird,
ob es tatsächlich je nach Nutzer zu einer Fotoaufnahme kommt oder nicht“.
Jedenfalls konnte die Kammer sich nicht überzeugen, dass der Spieler das Foto
seines Trainers – rein technisch – absichtlich angefertigt hatte. Zudem stand auch
noch eine Verwechslung im Raum, da er dachte, dass der Kabinennachbar ein
Mitspieler sei. Entscheidend war für mich: das Anfertigen eines Fotos vom
Cheftrainer zwar ein starker Eingriff in den Persönlichkeitsbereich. Allerdings musste
zugunsten des Klägers berücksichtigen werden, dass er nach einem kurzen
Wortgefecht mit seinem Trainer sofort einsichtig war und das Foto gelöscht hat. Dass
es möglicherweise in eine virtuellen Speicher, einer so genannten Cloud, weiter
bestehe, sei nicht entscheidend, da Spieler das Foto zu keinem späteren Zeitpunkt
verwendet hat, weder in sozialen Netzwerken noch an anderer Stelle.
Daher wäre eine Abmahnung als mildere Sanktion nötig gewesen. Das
Vertrauensverhältnis war nicht stark genug beschädigt war, um den Arbeitsvertrag
nicht fortsetzen zu können. Na ja.
„Zufallsfund“ aus verdeckter (Video-)Überwachung zur Straftatenaufdeckung Verwertung für Entscheidung über Kündigung durch das Gericht?- BAG - 1
AZR 848/15
Schon massiv von mir eingekürzt, immer noch lang, aber lesenswert.
DREI Lehren aus Nachstehendem:
1. AUCH kleine Diebstähle reichen als Kündigungsgrund,
2. Wo auch immer der Beweis her kommt: erst nach umfassender Abwägung
entscheidet das Gericht über dessen Verwertung
3. Fehlende Mitbestimmung oder Missachtung der Regelungen des BetrVG´s
stehen dem nicht entgegen.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen, hilfsweise
ordentlichen Kündigung. Die Beklagte ist ein Unternehmen des
81

Lebensmitteleinzelhandels. Die Klägerin war bei ihr seit November 1998, zuletzt als
stellvertretende Filialleiterin, beschäftigt. Sie war überwiegend als Kassiererin
eingesetzt. Die Beklagte stellte im Oktober 2013 für die Beschäftigungsfiliale der
Klägerin einen Inventurverlust in den Warengruppen Tabak/Zigaretten und „Nonfood“
in Höhe von mehr als des Zehnfachen im Verhältnis zur vorausgegangenen Inventur
fest. Die Ergebnisse von daraufhin durchgeführten Recherchen ließen aus ihrer Sicht
nur den Schluss zu, dass der Verlust vom Personal zu verantworten sei. Weitere
Kontroll- und Revisionsmaßnahmen sowie die Überprüfung der Mitarbeiter durch
Taschenkontrollen führten nicht zur Aufklärung. Die Beklagte beantragte daraufhin
beim Betriebsrat die Durchführung einer verdeckten Videoüberwachung im
Kassenbereich im Zeitraum vom 15. bis 29. Dezember 2013 zum Zwecke der
„Aufklärung von Straftaten zu Lasten [ua. der Beklagten]“. Als „Grund“ gab sie
„Diebstahl Zigaretten/NF“ an, wobei sich die Videoüberwachung gegen die
Mitarbeiterinnen D und M richten solle. Der Betriebsrat stimmte der beabsichtigten
Videoüberwachung zu. Die Filiale wurde unabhängig davon auch insgesamt offen
videoüberwacht. An ihren Zugängen befanden sich entsprechende Hinweisschilder.
Einer Videosequenz der verdeckten Überwachung des Kassenbereichs vom 18.
Dezember 2013 war zu entnehmen, dass die Klägerin eine dort befindliche
„Musterpfandflasche“ über den Scanner gezogen, eine Leergutregistrierung
durchgeführt, die Kassenlade geöffnet und Geld aus der Kassenlade genommen
hatte, welches sie zunächst im Kassenbereich abgelegt und zu einem späteren
Zeitpunkt in ihre Tasche gesteckt hatte. Der von ihr erstellte Kassenbon wies eine
Pfandbarauszahlung iHv. 3,25 Euro für 13 Pfandflaschen bzw. -dosen aus.
Die Manipulation eines Kassenvorgangs zum Zweck, sich selbst auf Kosten des
Arbeitgebers zu bereichern, ist „an sich“ geeignet, einen wichtigen Grund iSd. § 626
Abs. 1 BGB zu bilden. Das gilt unabhängig von der Höhe eines dem Arbeitgeber
durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens. Das Landesarbeitsgericht hat
bei der Interessenabwägung ohne Rechtsfehler angenommen, die langjährige
unbeanstandete Beschäftigung der Klägerin in der Vergangenheit vermöge den
eingetretenen Vertrauensverlust im Ergebnis nicht aufzuwiegen. Dabei hat es in
seine Würdigung auch einbezogen, dass der Schaden mit 3,25 Euro relativ gering
sei. Es hat jedoch zutreffend zu Lasten der Klägerin berücksichtigt, dass sie sich
nach seinen Feststellungen bewusst, heimlich und durch eine gezielte Manipulation
der Kassenvorgänge auf Kosten der Beklagten bereichert habe. Der dadurch
bewirkte Vertrauensbruch wiegt bei einer stellvertretenden Filialleiterin und
Kassiererin besonders schwer.
War die Beweisführung durch das Video erlaubt?
Ein Sachvortrags- oder Beweisverwertungsverbot wegen einer Verletzung des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts einer Partei kann sich im arbeitsgerichtlichen
Verfahren allein aus der Notwendigkeit einer verfassungskonformen Auslegung des
Prozessrechts ergeben. Weder die Zivilprozessordnung noch das
Arbeitsgerichtsgesetz enthalten Vorschriften zur prozessualen Verwertbarkeit
rechtswidrig erlangter Erkenntnisse oder Beweise.
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über die
Anforderungen an eine zulässige Datenverarbeitung begrenzen nicht die Zulässigkeit
von Parteivorbringen und seine Verwertung im Verfahren vor den Gerichten für
Arbeitssachen. Dessen Normen konkretisieren und aktualisieren zwar den Schutz
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und am eigenen Bild (§ 1 Abs. 1
BDSG). Sie regeln, in welchem Umfang im Anwendungsbereich des Gesetzes
Eingriffe durch öffentliche oder nichtöffentliche Stellen iSd. § 1 Abs. 2 BDSG in diese
Rechtspositionen zulässig sind, sehen Informations- und Auskunftsansprüche der
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Betroffenen (§§ 19, 19a, 33, 34 BDSG) sowie Ansprüche auf Berichtigung, Löschung
und Sperrung von Daten (§§ 20, 35 BDSG) vor und normieren Tatbestände, in denen
Verstöße eine Ordnungswidrigkeit oder gar Straftat darstellen (§§ 43, 44 BDSG). Sie
ordnen für sich genommen jedoch nicht an, dass unter ihrer Missachtung gewonnene
Erkenntnisse oder Beweismittel bei der Feststellung des Tatbestands im
arbeitsgerichtlichen Verfahren vom Gericht nicht berücksichtigt werden dürften. Das
bestätigt auch ein Umkehrschluss aus § 1 Abs. 4 BDSG. Nach dieser Bestimmung
gehen die Vorschriften des Gesetzes (lediglich) denen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes „bei der Ermittlung des Sachverhalts“ vor. Ein
Beweisverwertungsverbot oder ein Verbot, selbst unstreitigen Sachvortrag zu
verwerten, kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn dies aufgrund einer
verfassungsrechtlich geschützten Position einer Prozesspartei zwingend geboten ist.
Das Gericht hat deshalb zu prüfen, ob die Verwertung von heimlich beschafften
persönlichen Daten und Erkenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vereinbar ist.
Greift die prozessuale Verwertung eines Beweismittels in das allgemeine
Persönlichkeitsrecht einer Prozesspartei ein, überwiegt das Interesse an seiner
Verwertung und der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege das Interesse am Schutz
dieses Grundrechts nur dann, wenn weitere, über das schlichte Beweisinteresse
hinausgehende Aspekte hinzutreten. Das Interesse, sich ein Beweismittel zu sichern,
reicht für sich allein nicht aus. Vielmehr muss sich gerade diese Art der
Informationsbeschaffung und Beweiserhebung als gerechtfertigt erweisen. Ein
Beweisverwertungsverbot wegen eines ungerechtfertigten Eingriffs in das allgemeine
Persönlichkeitsrecht umfasst dabei nicht nur das unrechtmäßig erlangte Beweismittel
selbst, hier ggf. eine In-Augenscheinnahme der Videoaufzeichnungen, sondern auch
dessen mittelbare Verwertung wie etwa die Vernehmung eines Zeugen über den
Inhalt des Bildmaterials.
Eingriffe in das Recht der Arbeitnehmer am eigenen Bild durch verdeckte
Videoüberwachung sind dann zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren
Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers
besteht, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos
ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung damit das praktisch einzig
verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. Der
Verdacht muss sich in Bezug auf eine konkrete strafbare Handlung oder andere
schwere Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers gegen einen zumindest räumlich
und funktional abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern richten.
Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, ein anderes, milderes Mittel zur
Aufklärung des fraglichen Verdachts habe nicht mehr zur Verfügung gestanden.
Eine verdeckte Videoüberwachung zur Aufdeckung von Straftaten von Beschäftigten
darf nicht nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass von ihr ausschließlich
Arbeitnehmer betroffen sind, hinsichtlich derer es bereits einen konkretisierten
Verdacht gibt. Etwas anderes folgt auch nicht aus § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG. Soweit
der Wortlaut der Bestimmung ein anderes Verständnis nahelegen könnte, ist er
„verunglückt“. Die Regelung sollte - wie ausgeführt - die von der Rechtsprechung
erarbeiteten Grundsätze des Datenschutzes im Beschäftigungsverhältnis nicht
ändern. Die Bestimmung orientiert sich vielmehr inhaltlich an den Anforderungen, die
das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil zur verdeckten Überwachung von
Beschäftigten aufgestellt hat. Danach muss zwar der Kreis der Verdächtigen
möglichst eingegrenzt sein, es ist aber nicht zwingend notwendig, dass eine
Überwachungsmaßnahme in der Weise beschränkt werden kann, dass von ihr
ausschließlich Personen erfasst werden, bezüglich derer bereits ein konkretisierter
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Verdacht besteht. Die Klägerin hat auch nicht etwa gerügt, das Landesarbeitsgericht
habe tatsächliches Vorbringen übergangen, aus dem sich ergeben hätte, dass es
ebenso gut möglich gewesen wäre, die Überwachung des Kassenbereichs
ausschließlich bezogen auf die des Diebstahls verdächtigten Mitarbeiterinnen
durchzuführen. Der Rechtmäßigkeit der Videoüberwachungsmaßnahme steht damit
nicht entgegen, dass sie in Bezug auf die Klägerin anlasslos war. Gab es kein
milderes Mittel zur Aufklärung des bestehenden Diebstahlsverdachts gegen andere
Mitarbeiterinnen als die konkret durchgeführte Überwachung, war der Eingriff - auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Klägerin gerechtfertigt. Eine
Dokumentation des Verdachts verlangt § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG ebenfalls lediglich
insoweit, wie eine Maßnahme „zur“ Aufdeckung von Straftaten erfolgt.
Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht angenommen, ein Verwertungsverbot habe
auch dann nicht bestanden, wenn der Betriebsrat bei der Auswertung der
Videosequenz nicht beteiligt gewesen sein sollte. Selbst wenn die
Videoüberwachung gänzlich ohne seine Mitbestimmung erfolgt wäre, er aber - wie
hier - einer auf die erlangten Erkenntnisse gestützten Kündigung zugestimmt hat,
verlangte die Missachtung seines Mitbestimmungsrechts dies nicht. Der
Schutzzweck von § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und § 77 BetrVG gebietet ein solches
Verwertungsverbot jedenfalls dann nicht, wenn die Verwertung der Information bzw.
des Beweismittels nach allgemeinen Grundsätzen zulässig ist. Der Sinn von § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG besteht u.a. darin, Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht der
betroffenen Arbeitnehmer durch bestimmte Verhaltenskontrollen nur bei
gleichberechtigter Mitbestimmung des Betriebsrats zuzulassen. Es geht um einen
kollektiv-rechtlich vermittelten Schutz der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer.
Soweit der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer betroffen ist, sind die
Schutzzwecke der Norm und die zivilprozessualen Grundsätze über ein mögliches
(Beweis-)Verwertungsverbot identisch. Ist demnach eine Informations- bzw.
Beweisverwertung nach allgemeinen Grundsätzen zulässig, besteht grundsätzlich
auch kein darüber hinausgehendes Verwertungsverbot bei Missachtung des
Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats oder bei einer nicht ausreichenden
Einhaltung eines betriebsverfassungsrechtlichen Verfahrens.
„Ich stech´ Dich ab“ – nur ne Abmahnung? – ArbG Düsseldorf 7 Ca 415/15Ne, auf jeden Fall auch Grund für ne Kündigung. Der seit 88 beschäftigte
Arbeitnehmer hatte angeblich einen Vorgesetzten angerufen und mit den Worten „ich
stech´ dich ab“ bedacht. Der Vorgesetzte war in der Sache Zeuge, denn die
Kündigung spricht ja das Unternehmen aus. Er trug vor, dass seine Nummer nur
wenigen Personen bekannt sei und er den Kläger an der markanten Stimme erkannt
habe. Die Zeugen, die der Kläger aufrief – Ex-Frau und Nachbar – konnten ihn nicht
entlasten. Das Arbeitsgericht sah den Anruf als erwiesen und die Kündigung wegen
des schweren Pflichtenverstoßes auch ohne vorherige Abmahnung als gerechtfertigt
an. Sach bloß.
Ein bisschen was geht immer - Drogenkonsum außerhalb der Arbeitszeit und
Kündigung? – BAG - 6 AZR 471/15 –
Das hatten wir doch schon: auch Verhalten außerhalb der Arbeitszeit /
Freizeitverhalten kann eine Kündigung – hier sogar eine außerordentliche Kündigung
begründen.
Ein Berufskraftfahrer darf seine Fahrtüchtigkeit nicht durch die Einnahme von
Substanzen wie Amphetamin oder Methamphetamin („Crystal Meth“) gefährden.
Zur Fortbildung evtl in die Serie „Breaking Bad“ rein schauen.
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Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung kann die außerordentliche Kündigung seines
Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Droge
vor oder während der Arbeitszeit konsumiert wurde. Jetzt aber mal genauer:
Unser Mann, war am Vorabend des Drogentests noch munter mit dem großen
Wagen unterwegs. Am Folgetag ergab ein „Wischtest“, dass da obiges „eingeworfen“
wurde. Und die Herren in blau / schwarz nahmen dem Jungen den Führerschein
weg. Der meldete für den Folgetag beim Arbeitgeber: „ich finde meinen Führerschein
nicht, die Polizei hat mir deswegen verboten zu fahren (argh)“!
Auf Drängen des Arbeitgebers wurde dann doch eine Folgetour gefahren und im
anschließenden Telefonat gestand der Mitarbeitern den positiven Drogentest.
Nach Kündigung wandelte das Arbeitsgericht die außerordentliche in eine
ordentliche, in der Berufung wurde das ArbG zugunsten des Arbeitnehmers bestätigt
und nun das BAG:
Es ist eine Nebenpflicht des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis, auf die
berechtigten Interessen des Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen. Diese Pflicht dient
Schutz und Förderung des Vertragszwecks. Aus ihr leitet sich die allgemeine Pflicht
des Arbeitnehmers ab, den Arbeitgeber iRd Zumutbaren unaufgefordert und
rechtzeitig über Umstände zu informieren, die einer Erfüllung der Arbeitspflicht
entgegenstehen. Deshalb hat ein Arbeitnehmer den Verlust seiner Fahrerlaubnis
unverzüglich mitzuteilen, wenn er diese für die Erbringung seiner Arbeitsleistung
benötigt. Zu den Nebenpflichten gehört auch die Schadensabwendungspflicht, nach
welcher der Arbeitnehmer gehalten ist, drohende Schäden vom Arbeitgeber
abzuwenden oder zu beseitigen, soweit ihm dies möglich und zumutbar ist. In
diesem Zusammenhang damit steht die Verpflichtung des Arbeitnehmers, bemerkbar
oder voraussehbare Schäden oder Gefahren dem Arbeitgeber unverzüglich
anzuzeigen. Verstößt der Arbeitnehmer zumindest bedingt vorsätzlich, liegt darin
eine erhebliche Pflichtverletzung, die zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.
Also war nicht das Sniffen das Problem, sondern die wahrheitswidrige (Nicht)
Mitteilung über den Führerscheinentzug und dessen Hintergrund.
Sieh mir ruhig über die Schulter – Keyloggernutzung zur Überführung von
Vertragsverstößen?? – BAG 2017, 2 AZR 681/16
Software-Keylogger, mit denen Tastatureingaben an dienstlichen Computern für eine
verdeckte Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmern aufgezeichnet werden,
sind nach § 32 Abs. 1 BDSG ohne konkreten schweren Verdacht unzulässig.
Der Einsatz eines Software-Keyloggers, mit dem alle Tastatureingaben an einem
dienstlichen Computer für eine verdeckte Überwachung und Kontrolle des
Arbeitnehmers aufgezeichnet werden, ist nach § 32 Abs. 1 BDSG unzulässig, wenn
kein auf den Arbeitnehmer bezogener, durch konkrete Tatsachen begründeter
Verdacht einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung
besteht. Der klagende Arbeitnehmer war bei der Arbeitgeberin seit dem Jahr 2011
als „Web-Entwickler“ beschäftigt. Bei der Freigabe eines Netzwerks teilte die
Arbeitgeberin ihren Arbeitnehmern im April 2015 mit, dass der gesamte „InternetTraffic“ und die Benutzung ihrer Systeme „mitgeloggt“ werde. Die Arbeitgeberin
installierte auf dem Dienst-PC des Arbeitnehmers eine Software. Diese protokollierte
sämtliche Tastatureingaben und fertigte regelmäßig Bildschirmfotos (Screenshots).
Nach Auswertung der mit Hilfe dieses Keyloggers erstellten Dateien fand ein
Gespräch mit dem Arbeitnehmer statt. In diesem räumte er ein, seinen Dienst-PC
während der Arbeitszeit privat genutzt zu haben. Auf schriftliche Nachfrage gab er
an, nur in geringem Umfang und in der Regel in seinen Pausen ein Computerspiel
programmiert und E-Mail-Verkehr für die Firma seines Vaters abgewickelt zu haben.
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Die Arbeitgeberin, die nach dem vom Keylogger erfassten Datenmaterial davon
ausgehen konnte, der Arbeitnehmer habe in erheblichem Umfang Privattätigkeiten
am Arbeitsplatz erledigt, kündigte das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos,
hilfsweise ordentlich.
Nachdem die Vorinstanzen der Kündigungsschutzklage stattgegeben haben, hatte
auch die Revision der Arbeitgeberin keinen Erfolg. Die durch den Keylogger
gewonnenen Erkenntnisse über die Privattätigkeiten des Arbeitnehmers dürfen im
gerichtlichen Verfahren nicht verwertet werden. Die Arbeitgeberin hat durch dessen
Einsatz das als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewährleistete Recht des
Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.
1 GG) verletzt. Die Informationsgewinnung war nicht nach § 32 Abs. 1 BDSG
zulässig. Die Arbeitgeberin hatte beim Einsatz der Software gegenüber dem
Arbeitnehmer keinen auf Tatsachen beruhenden Verdacht einer Straftat oder einer
anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung. Die von ihr „ins Blaue hinein“
veranlasste Maßnahme war daher unverhältnismäßig. Die vom Arbeitnehmer
eingeräumte Privatnutzung rechtfertigte die Kündigungen mangels vorheriger
Abmahnung nicht.

aa) Verdachtskündigung
Kündigung Wann ist ein Verdacht ein „konkreter Anfangsverdacht“? – oder
„Du filmst mich nicht“ – BAG 2 AZR 395/15
Im Lager der Beklagten Arbeitgeberin – ein Vertragshändler mit Verkauf und Service
– kam es zu einem Fehlbestand an Ersatzteilen. Ursprünglich konnten alle
Mitarbeiter Teile aus dem Lager holen, nicht verbrauchte Teile wurden auf einer vor
dem Lager befindlichen Theke angelegt und wieder eingeräumt. Nach Feststellung
der Fehlbestände wurde ein Verbot ausgesprochen: nur die beiden Lagermitarbeiter
durften sich im Ersatzteilbereich aufhalten. Im Lager wurde eine Kamera installiert.
Der Betriebsrat wurde darüber nicht unterrichtet. Bei der Videoauswertung gab es
eine Aufzeichnung, bei der der Kläger zu sehen ist, wie er Bremsklötze aus dem
Regal entnimmt und in die Hosentasche steckt. Auf anschließenden Vorhalt äußerte
sich der Kläger: er habe keine Erklärung für den Vorgang und wolle wegen so etwas
nicht den Job riskieren. Der Arbeitgeber kündigte darauf hin außerordentlich,
hilfsweise ordentlich.
Jetzt wurde über drei Instanzen geklagt. Wie ist das ausgegangen??? Sieg in den
zwei Vorinstanzen... das BAG schickt es an das LAG zur erneuten Prüfung zurück.
Mmmmh, klingt komisch, weil irgendwie hatte es doch scheinens den Richtigen und
so.... also: was soll das LAG sich nochmals anschauen?? Erstmals.... das Video.
Denn das LAG ging von einem Beweisverwertungsverbot aus, womit die Kündigung
mangels Beweises nicht wirksam war. Das war aber nicht richtig, weil?
Zunächst wiederholt das BAG den ganzen Salmon von Grundrechtsschutz des allg
Persönlichkeitsrechts versus Anspruch auf rechtliches Gehör und Grundsatz der
freien Beweiswürdigung. Greift das Beweisverwertungsverbot, darf weder das
Beweismittel selbst noch ein mittelbarer Beweis (etwa Zeuge des Bildmaterials)
verwertet werden.
Der Eingriff und damit die Verwertung sind erlaubt, wenn
- der Verdacht einer Straftat oder einer anderen schweren Verfehlung vorliegt,
- weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung ausgeschöpft
- und damit die verdeckte Überwachung praktisch das einzig verbleibende Mittel
darstellt
- und – jetzt noch mal eins drauf -: insgesamt nicht unverhältnismäßig ist
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und noch eins: ein räumlich oder funktional abgrenzbarer Arbeitnehmerkreis
betroffen ist.
Das hatte das LAG verkannt, denn:
- der Vortrag von Inventurdifferenzen reicht, auch wenn es andere Gründe dafür
geben kann,
- ein einfacher, nicht erst dringender Tatverdacht reicht aus,
- ein milderes Mittel bestand nicht, da eine offene Überwachung nicht
zielführend gewesen wäre, auch wären beispielsweise Taschenkontrollen
nicht milder gewesen,
- insgesamt sei die Überwachung nicht unverhältnismäßig gewesen.
Daraus wird deutlich: die Latte liegt nicht allzu hoch oder jedenfalls ist der Maßstab
so offen gehalten, dass die Chance mit der Kamera durchzukommen in der Regel
hoch ist, wenn der Richter den Fall darunter einordnen mag....
Und dann noch: wie bereits in einer Vorentscheidung ausgeführt, stört auch die
fehlende Mitwirkung des BR´s nicht, wenn die Verwertung des Beweismittels nach
den obigen Grundsätzen möglich ist. Denn der Schutz nach dem BetrVG reicht also
nur soweit wie der Grundrechtsschutz besteht. Besteht also eine
Beweisverwertungsmöglichkeit, kann sie durch Mitbestimmung nicht beseitigt
werden.... was für eine Logik.
„Fahr zur Hölle“ oder so ähnlich - LAG Hamm 7 TaBV 45/16
Da hat der BR zur Kündigung der Kollegin aus dem BR erst Mal NEIN gesagt. Also
ging der Arbeitgeber – Zustimmung suchend – zum Arbeitsgericht. Was war
passiert? Muss man jetzt nicht lustig finden, aber die Kollegin soll einer Vorgesetzten
eine Trauerkarte (echt jetzt) mit den Worten „Für Dich (bist die nächste)“ in das
Dienstpostfach gelegt haben. Schade für den Arbeitgeber, dass ein Schriftgutachten
zu der Bewertung „hohe Wahrscheinlichkeit“ = 3 von 8 Übereinstimmungsgraden
kam. Klingt zwar gut, aber der Gutachter konnte leider die aus Arbeitgebersicht
schönere Bewertung „mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“ oder „sehr
hohe Wahrscheinlichkeit“ nicht feststellen. „Hoch“ ist daneben zu schlapp.
Na wenn man schon nicht beweisen kann, reicht dann nicht der Verdacht?
Ja, aber es gibt da noch zwei Probleme:
1.
Die Verdachtskündigung muss auf objektiven Tatsache, die den dringenden
Verdacht begründen beruhen. Der Arbeitgeber muss alle zur Aufklärung stehende
Möglichkeiten ausgeschöpft und die Arbeitnehmerin zu dem Vorwurf angehört
haben.
2.
Selbst wenn das alles der Fall ist, muss die zur Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses notwendige Vertrauensgrundlage zerstört sein.
Das sah das LAG Hamm, ebenso wie die Vorinstant ArbG Bochum, nicht.

bb) Druckkündigung
Schmeiß den raus! – Sog. Druckkündigung, hier: Kündigung auf Verlangen der
Belegschaft BAG 2 AZR 431/15
Die Belegschaft verweigerte die Zusammenarbeit mit einem wegen einer außer
Dienst begangenen Straftat (Kindesmissbrauch), worauf hin der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer kündigte.
Diese Kündigung auf Verlangen von Seiten der Kunden oder der Belegschaft hat den
bezeichnenden Namen „Druckkündigung“. Für sie hat die Rechtsprechung folgende
Voraussetzungen erarbeitet:
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1. Das ernstliche Verlangen der Belegschaft oder von Kunden nach Entlassung,
verbunden mit der Androhung von Nachteilen. Auf die Berechtigung der
Drohung kommt es nicht an. Nur muss der Arbeitgeber sich bei unberechtigter
Drohung stärker für den Arbeitnehmer eisnetzen.
2. Der Arbeitgeber hat sich schützend vor den Betroffenen zu stellen und alles
Zumutbare zu versuchen, um die Belegschaft von ihrer Drohung abzubringen.
Es bedarf eines aktiven Handelns, das darauf gerichtet ist, den Druck
abzuwehren. Drohen weiterhin schwere wirtschaftliche Nachteile, kann eine
Kündigung gerechtfertigt sein, ,wenn sie das einzig praktisch in Betracht
kommende Mittel ist, um die Schäden abzuwehren.
In unserem Fall hatten große Teile der Belegschaft gedroht, die Arbeit
niederzulegen. Nach Ansicht kann auch das die Kündigung rechtfertigem, wenn
daraus schwere wirtschaftliche Schäden drohen.
Aber aus Sicht des BAG gab es andere Möglichkeiten, den Druck abtzuwenden.
Solange keine Eigenkündigungen anderer Arbeitnehmer oder Auftragskündigungen
von Kunden drohen, hätte der Arbeitgeber die Arbeitnehmer darauf hinweisen
müssen, dass ihr Verhalten einen schwerwiegenden, nach Abmahnung ggfs zur
Kündigung berechtigenden Vertragsbruch darstellt und dass ihnen für die
ausfallende Arbeit kein Entgelt zusteht. Selbst eine moralisch besonders verwerfliche
Straftat, die keinen Bezug zur dienstlichen Tätigkeit hat, lässt diese Pflicht des
Arbeitgebers nicht entfallen. Arbeitsrechtliche Sanktionen sind für die begangene
Straftat ausgeschlossen. Nicht unwichtig, die Entscheidung. Es wird klar, dass sich
das Recht grdsl um Objektivität müht und über Moralanschauungen und soziale
Wertungen stellt. Natürlich kann auch ein solches in Recht umschlagen, aber erst
wenn eine klare Erheblichkeitsschwelle überschritten wurde. So menschlich
nachvollziehbar – jedenfalls für mich – das Unwohlsein der Belegschaft war, so muss
man doch daran festhalten, dass diese im Arbeitsverhältnis rechtlich gesehen nichts
zu suchen haben.

XII. Massenentlassung
Da könnte noch was gehen – Kündigungsschutz und Massenentlassung – BAG
2 AZR 276/16 Der einzige Auftraggeber für Passagedienstleistungen am Flughafen kündigte dem
Arbeitgeber. Dieser leitet darauf hin ein Verfahren zur Massenentlassung – lies § 17
KSchG – ein. Dafür muss vor der Erstattung einer sog Massenentlassungsanzeige
gegenüber der Agentur für Arbeit ( § 17 I iVm III KSchG) bei Vorhandensein eines
BR´s ein sog Konsultationsverfahren durchgeführt werden. Ist dieses fehlerhaft
durchgeführt worden, sind anschließende Kündigungen allein deswegen fehlerhaft
und unwirksam (wegen Gesetzesverstoßes, § 134 BGB).
Dem Betriebsrat sind insbesondere alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, damit
dieser auf den arbeitgeberseitigen Entschluss der Kündigung (Teil-Schließung)
einwirken zu können.
Im entschiedenen Fall war das Verfahren schon fehlerhaft, weil der Arbeitgeber in
der Anzeige gegenüber der Agentur den Stand der Beratungen mit dem BR nicht
korrekt dargelegt hatte.

XIII. Europa
Die Matratze und das Arbeitsrecht oder: Trockenpflaume und Kohlenhydrate
sind "hilfreich"
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Immer wenn es um die rechtliche Bewertung einer Fragestellung aus dem täglichen
(Arbeits-) Rechtsleben geht, kann es sehr gut sein, dass die endgültige Bewertung
durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg erfolgt.
Warum? Einfach: wenn die rechtliche Fragestellung auf Europäischen Recht beruht,
also weil die EU dazu eine Richtlinie (RL) erlassen hat, die der nationale
Gesetzgeber (hoffentlich richtig) umgesetzt hat, kann der EuGH drauf hin befragt
werden, ob denn im Mitgliedsstaat richtig umgesetzt oder angewendet wird.
Das gilt vor allem für Gerichtsentscheidungen: das dt Gericht kann dem EuGH
konkret eine Frage nach der "richtigen" Entscheidung vorlegen.
EUROPA Im Arbeitsrecht kennen wir das vor allem für Fragen zu den Themen
Betriebsübergang ("was ist ein Betrieb im Sinne der RL; was ist ein Teilbetrieb; was,
wenn der Betrieb kaum über Betriebsmittel verfügt?") und Gleichbehandlung
("Können Ältere oder Jüngere bei Abfindung, Rente, Berufszugang anders behandelt
werden?").
Und nun - wir wissen, dass u.a. auch die Gurkenkrümmung und die Verastung des
Astes ein EU-Thema ist - gehts um den Verbraucherschutz. "Kann auch bei einer im
Internet gekauften Matratze ein Widerrufsrecht ausgeübt worden, obwohl die
Schutzfolie entfernt wurde?".
Das dt. Recht schließt den Widerruf aus hygienischen Gründen aus, wenn die
Versiegelung entfernt wurde. Nun sind die Richter des dt. Bundesgerichtshof
unsicher: Sie werden die Frage wohl dem EuGH vorlegen: "Ist der Ausschluss eines
Widerrufsrecht in Deutschland mit der RL zum Europäischen Verbraucherschutz
vereinbar".
Wer´s nachverfolgen mag: Az. VIII ZR 194/16
Auch klasse: die EU-HEalth-Claim-Verordnung, in der gelistet ist, welche
gesundheitsbezogenen Aussagen erlaubt sind wie etwa: "trägt zur normalen
Darmfunktion bei (Trockenpflaume)" oder "dient der Aufrechterhaltung der normalen
Gehirnfunktion" (Kohlenhydrate).
Geringerer Kündigungsschutz für jüngere Arbeitnehmer kann mit dem
Unionsrecht vereinbar sein - EuGH - Rs. C-143/16 „Abercrombie & Fitch Italia“
Das Unionsrecht steht einer Bestimmung nicht entgegen, nach der ein Arbeitgeber
mit einem Arbeitnehmer, der noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat,
unabhängig von der Art der zu erbringenden Leistungen einen
Gelegenheitsarbeitsvertrag schließen und diesen Arbeitnehmer entlassen kann,
sobald er das 25. Lebensjahr vollendet, sofern mit dieser Bestimmung ein legitimes
Ziel der Beschäftigungs- und der Arbeitsmarktpolitik verfolgt wird und die zur
Erreichung dieses Ziels vorgesehenen Mittel angemessen und erforderlich sind.
Im deutschen AGG ist das in ....geregelt.
Das bedeutet beispielsweis, dass Personalstruktur und knapp vor weniger
schutzbedürftig.
Ein klein wenig EUROPA (ohne England) – immer wieder mal
Warum ist Allen klar? Da viele Regelungen dt Rechts auf Rl der EU beruhen (AGG,
613a BGB usw), sind die Entscheidungen des EuGH – auch beruhend auf frz. oder
spanischem Recht – für die Anwendung und Auslegung dt. Rechts entscheidend.
EuGH, Urteil vom 28.7.2016 - Rs. C-423/15 (Kratzer)
Der AGG-Hopper. Der Vogel hatte sich PERMANENT auf Stellen beworben, um
anschließend bei Ablehnung wegen AGG-Verletzung Geld zu kassieren. Als das
BAG in letzter Instanz nach zig Mal abkassieren NEIN gesagt hatte, ging es zum
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EuGH
Will eine Person mit ihrer Stellenbewerbung nicht die betreffende Stelle erhalten,
sondern nur den formalen Status als Bewerber erlangen, um eine Entschädigung
geltend zu machen, kann sie sich nicht auf den Schutz der Richtlinien 2000/78/EG
und 2006/54/EG berufen. Der Geltungsbereich der Richtlinien ist nicht eröffnet, da
der Sachverhalt nicht unter den Begriff „Zugang zur Beschäftigung oder zu
abhängiger Erwerbstätigkeit“ im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
2000/78/EG bzw. des Art. 14 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/54/EG fällt. Zudem
kann ein solcher Fall als Rechtsmissbrauch bewertet werden.
Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2008/78/EG –
Altersgrenze - steht nach Ansicht des Generalanwalts einer nationalen Regelung
nicht entgegensteht, die für die Einstellung von Beamten der Polizei ein Höchstalter
von 35 Jahren festsetzt, soweit diese Begrenzung für die Wiederherstellung einer
Altersstruktur, die die Einsatzbereitschaft und das ordnungsgemäße Funktionieren
der Dienste der Polizei nicht mehr gefährdet, unbedingt erforderlich ist.
Rs. C-188/15 (Bougnaoui und ADDH)
Kopftuch - Eine in den Arbeitsplatzvorschriften eines Unternehmens enthaltene
Regelung, die Arbeitnehmern des Unternehmens während des Kontakts mit Kunden
des Unternehmens das Tragen religiöser Zeichen oder Bekleidung verbietet,
beinhaltet nach Ansicht der Generalanwältin eine unmittelbare Diskriminierung
wegen der Religion oder der Weltanschauung. Das Verbot kann nicht als wesentliche
und entscheidende berufliche Anforderung gerechtfertigt werden. Auch andere
Ausnahme- und Rechtfertigungstatbestände der Richtlinie greifen nicht ein. Dies gilt
nach Ansicht der Generalanwältin erst recht, wenn die betreffende Regelung
ausschließlich für das Tragen des islamischen Kopftuchs gilt. Wird nicht ausdrücklich
das Tragen religiöser Zeichen oder Bekleidung verboten, sondern allen
Arbeitnehmern eine völlig neutrale Bekleidung vorgeschrieben, handelt es sich nach
Ansicht der Generalanwältin um eine mittelbare Diskriminierung wegen der Religion
oder der Weltanschauung. In diesem Fall können die Interessen des Unternehmens
zwar ein rechtmäßiges Ziel darstellen. Die Kleidungsordnung muss jedoch im
Hinblick auf dieses Ziel verhältnismäßig sein. War sie hier aber nicht.
Generalanwalt - Kein Erlöschen des Urlaubsanspruchs ohne Möglichkeit zur
Ausübung des Anspruchs EuGH Generalanwalt Tanchev - Rs. C-214/16 „King“
Der EuGH muss sich im Rahmen eines vom Court of Appeal (England & Wales)
vorgelegten Vorabentscheidungsersuchen mit der Frage befassen, ob das Recht auf
bezahlten Jahresurlaub erlöschen kann, wenn der AN nicht die Möglichkeit erhalten
hat, dieses Recht wahrzunehmen. Nach Ansicht des Generalanwalts erlischt der
Anspruch nicht:
Wenn der AN den ihm zustehenden Jahresurlaub in dem Bezugszeitraum, in dem
ein Anspruch auszuüben ist, ganz oder teilweise nicht nimmt, den Urlaub aber
genommen hätte, wenn nicht der AG die Vergütung für genommene Urlaubszeiten
verweigern würde, kann der AN geltend machen, dass er an der Ausübung seines
Anspruchs auf bezahlten Urlaub gehindert ist, so dass der Anspruch so lange
übertragen wird, bis der AN die Möglichkeit zur Ausübung des Anspruchs hatte.
Erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die im mitgliedstaatlichen
Recht angeordneten zeitlichen und sonstigen Beschränkungen der Ausübung des
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub auf den dann bestehenden Anspruch auf eine
finanzielle Vergütung für den bezahlten Jahresurlaub zur Anwendung kommen,
sofern diese Beschränkungen nicht die Grenzen des den Mitgliedstaaten nach Art. 7
Abs. 1 der Richtlinie 2003/88 zustehenden Ermessens überschreiten und im Übrigen
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mit dem Unionsrecht in Einklang stehen.
Im Fall einer Streitigkeit zwischen einem AN und einem AG über die Frage, ob der
AN Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub hat, ist es nach Ansicht des
Generalanwalts mit dem Unionsrecht und insbesondere mit dem Grundsatz eines
wirksamen Rechtsbehelfs nicht vereinbar, wenn der AN zunächst Urlaub nehmen
muss, ehe er feststellen kann, ob er Anspruch auf Bezahlung hat.

D. Tarifvertragsrecht
I. paritätische Kommission
ACHTUNG: bloß richtig bewerten – das Gericht kann´s kaum noch richten BAG 10 AZR 183/15 –
In Tarifverträgen können betriebliche Einrichtungen, wie paritätische Kommissionen,
oder andere Stellen geschaffen werden, denen die Aufgabe eines Schiedsgutachters
bei der Leistungsbeurteilung von Arbeitnehmern zukommt. Die Entscheidung einer
paritätischen Kommission ist im arbeitsgerichtlichen Verfahren in entsprechender
Anwendung der §§ 317, 319 BGB nur eingeschränkt überprüfbar.
Die gerichtliche Überprüfung einer solchen Entscheidung richtet sich zunächst
darauf, ob diese im tariflich vorgesehenen Verfahren ergangen ist und die zugrunde
liegenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. Verfahrensfehler sind
beachtlich, wenn sie sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben können. In einem
zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die wertende und beurteilende Entscheidung der
Kommission entsprechend § 319 Abs. 1 S. 1 BGB grob unrichtig ist. Ist die
Entscheidung einer paritätischen Kommission unverbindlich, ist in entsprechender
Anwendung des § 319 Abs. 1 S. 2 BGB die Leistungsbeurteilung durch das Gericht
vorzunehmen.

II. Streik
„Sofort vom Hof“? – oder doch: Streik auf dem Betriebsgelände? LAG BerlinBrandenburg - 24 Sa 979/16
ver.di darf auf dem Betriebsgelände streiken! Nein, das ist zu kurz gesprungen. Es ist
einer Gewerkschaft nicht grundsätzlich untersagt, Arbeitskampfmaßnahmen auf dem
Betriebsgelände des Arbeitgebers durchzuführen. Dies hat das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg entschieden und damit eine entgegenstehende Entscheidung
des Arbeitsgerichts Berlin abgeändert.
Ver.di will mit einem Arbeitskampf gegen die Amazon Pforzheim GmbH erreichen,
dass die Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Baden-Württemberg zur
Anwendung kommen. Sie beabsichtigt, Streikposten auf dem nicht eingefriedeten
und zum Betriebsgelände gehörenden gepachteten Parkplatz des Unternehmens
aufzustellen, weil angesichts der örtlichen Verhältnisse und des Organisationsgrads
der Belegschaft nur so eine Kommunikation mit arbeitswilligen Arbeitnehmern
effektiv geführt werden könne.
Das Landesarbeitsgericht hat die Unterlassungsklage von Amazon, mit der sie jede
Streikpostenaktivitäten auf ihrem Parkplatz verhindern wollte, abgewiesen. Amazon
91

müsse eine Einschränkung ihres Besitzrechtes im Hinblick auf die von Art. 9 Abs. 3
Grundgesetz geschützte gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit hinnehmen. Ver.di
könne angesichts der örtlichen Verhältnisse mit der Belegschaft nur auf dem
Parkplatz kommunizieren und arbeitswillige Mitarbeiter zur Teilnahme an dem
Arbeitskampf auffordern. Die betriebliche Tätigkeit von Amazon würde hierdurch
nicht beeinträchtigt; auch müsse Amazon keine weiteren Betriebsmittel zur
Unterstützung des Arbeitskampfes zur Verfügung stellen.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an das Bundesarbeitsgericht wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen.
Clubfernes Verweigern oder Verbandsfreies Streiken gehen nicht – LAG
Bremen 2 Sa 67/16
Bei einem Autozulieferer hatten über 750 Mitarbeiter gegen die Fremdvergabe von
Logistikdienstleistungen gestreikt. Der Arbeitgeber hatte ALLEN Abmahnungen
erteilt. 30 klagten dagegen. Sie vertraten die Auffassung, dass ein Streik auch ohne
gewerkschaftliche Organisation möglich sei. Sie beriefen sich auf ihr grundrechtlich
geschütztes Streikrecht iVm der Europäischen Sozialcharta. Der Arbeitgeber vertrat
die Auffassung, dass Streiks nur im Zusammenhang mit gewerkschaftlich
organisierten tariflichen Auseinandersetzungen möglich seien. Die erste Instanz
entschied zugunsten des Arbeitgebers. In der Zweiten wurde über die Abmahnung
selber nicht mehr entscheiden. Der Arbeitgeber hatte diese zurückgenommen. Für
die abstrakte Rechtsfrage, deren Klärung die Arbeitnehmer noch erstrebten – nicht
zur Unterlassung weiterer Arbeitsniederlegung verpflichtet zu sein – sah das LAG
keine Zuständigkeit.
SCHADE: gerade die Frage, ob die ES nicht auch einen Streik ohne Gewerkschaft
gestattet, hätte ich gerne erklärt bekommen....
Wenn das so wäre, fehlte den Gewerkschaften ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

III. Tarifeinheitsgesetz
Tarifeinheitsgesetz - Zwei Verfassungsbeschwerden unzulässig - BVerfG 1 BvR
1707/15 und 1 BvR 2257/15 Die Verfassungsbeschwerden der Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG)
sowie der Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) gegen das Tarifeinheitsgesetz (§
4a TVG) wurden nicht zur Entscheidung angenommen. Den Beschwerdeführern fehlt
die erforderliche Antragsbefugnis, weil sie nicht unmittelbar und gegenwärtig von
dem Gesetz betroffen sind. Beide Gewerkschaften haben keine substantiierten
Ausführungen zu ihrer Tariffähigkeit gemacht und nicht substantiiert vorgetragen,
dass derzeit oder in naher Zukunft ein von ihnen wirksam abgeschlossener
Tarifvertrag verdrängt werden könnte.
Also warten wir mal ab, bis die ersten Gewerkschaften tatsächlich betroffen sind. Ach
übrigens: worum geht’s noch gleich bei dem Gesetz? Um die – auch meines
Erachtens – verfassungswidrige Regelung, dass es pro Betrieb nur einen Tarifvertrag
geben darf und dieser von der Gewerkschaft gestellt wird, die die meisten Mitglieder
jeweils im Betrieb (also nicht Unternehmen) hat.

E. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
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1.388,88 oder 8572,81€?? Oder: auch Tarifverträge können Murks sein - BAG 4
AZR 684/12 Das war die Frage. Unser Kläger, Pilot, war zunächst bei der LTU, dann bei der
Südflug beschäftigt, die darauf mit der Condor im Lufthansa-Konzern verschmolzen
wurde. Das Problem: es gibt unterschiedliche Tarifverträge, insbesondere hier zu der
Thematik Übergangszeit (zur Rente) und Loss of Licence. Nach der Verschmelzung
sollten nur die ab einem Stichtag eingetretenen Flieger in den fetten TV, der neben
der höheren Summe von über 8tsd EURO auch eine längere Dauer, 63 statt der für
die Alt-Condorianer nur bis 60. Nun könnte man über das Thema
Ungleichbehandlung nachdenken, also ein Fall des Art. 3 GG. Das hilft bei
Stichtagsregelungen wenig, denn es ist in der Regel sachgerecht und unterliegt
gerade beim Abschluss von TV den Ermessensspielräumen der Tarifparteien, die die
Zukunft anders regeln können. Hier war festgelegt, dass alle in den Genuss des TV
kommen, die 18 Jahre vor Abschluss TV ihre fliegerische Tätigkeit bei der
Konzerngesellschaft aufgenommen haben. Nur, natürlich muss die Stichtagswahl
vertretbar sein und sich an gesetzliche Regelungen halten. Als Prüfungsmaßstab zog
sodann das BAG das AGG heran und prüfte, ob evtl. eine Verletzung des Verbots
der Altersdiskriminierung vorlag. Mhh, der Stichtag (Eintrittsdatum) selbst ist an sich
„altersneutral“. Aber dadurch werden automatisch, die Kollegen ausgenommen, die
schon zuvor bei einer Konzerntochter angestellt waren oder die aufgrund der
Verschmelzung zum Stichtag Mitarbeiter wurden und – logisch – schon vorher ihre
Tätigkeit aufgenommen hatten. Denklogisch – tolles Wort vom BAG – müssen damit
die ausgeschlossenen Kollegen durchschnittlich älter sein.
Und tatsächlich: alle vor dem Stichtag eingestellten Kollegen waren 2010 im Schnitt
49 Jahre alt, die begünstigten 36,5. Damit lag eine mittelbare, nach dem AGG
unzulässige Diskriminierung wegen des Alters vor.
Eine solche lässt sich aushebeln, wenn mit der Ungleichbehandlung ein
rechtmäßiges Ziel verfolgt und die dafür eingesetzten Mittel angemessen und
erforderlich waren. Schwierig, das herzuleiten. Anerkannt ist das Beispiel bei einer
rentenbezogenen Befristung im AV oder TV. Aber eine stumpfe Schlechterstellung
einer Gruppe. Und endlich: die Lufthansa Anwälte griffen zu einer Twinkie-Defense
(siehe letztere NL) = lächerlichen oder Null-Verteidigung. Sie seien unter einer
anderen „Ägide“ zum Konzern dazu gestoßen, die Wahl des Stichtags stelle ein
„tarifhistorisches Ereignis“ dar. Lalalalalalala.... wenn man zumindest versucht hätte,
die durch Gleichstellung Aller ansonsten eintretende übermäßige finanzielle
Leistung anzuführen... aber, wie das BAG schmerzlich feststellt: „Gerade dieses wird
von der Revision nicht behauptet“... – also versäumt ....
ERGO: TV-Verstoß gegen Gesetz, also AGG, Folge: Anpassung an die Regelung
nach Stichtag. Wenn man nun mal allein die Übergangsregelungsanpassung ab dem
6oten Lebensjahr rechnet, man könnte theoretisch auch eher in einen Loss of
Licence-Fall geraten, liegen wir bei einem Unterschiedsbetrag von 258.621,48EURO.
Dafür lohnt eine Rechtsschutzversicherung.
Mumientage für den Kellner?? – BAG 9 AZR 123/16
Geklaut aus der Pharmabranche. Spaßeshalber nennt man dort die freien Extratage
für die Älteren so – ho ho ho. Wie dem auch sei. Auch in anderen betrieblichen,
tariflichen Regelungen gibt es Besserstellungen für die Älteren, gerade im Hinblick
auf Urlaubstage. In „unserem“ Tarifvertrag gab es eine Staffel von bis 25 Jahre = 23
Tage bis ab 50 = 30 Tage. Dem 45jährigen Kläger standen nach dem Tarifvertrag 27
Tage zu. Er hielt die Regelung des TV für einen Verstoß gegen das AGG und
verlangte direkt die 30 Tage. Und? Die Tarifnorm verstößt gegen § 3 I AGG. Ein
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Mitarbeiter darf nicht wegen des Alters schlechter gestellt werden. Das erlaubt eine
unterschiedliche Behandlung nach § 10 AGG, wenn sie objektiv und angemessen
und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Das ist der Fall, wenn die Mitte es
erlauben, das mit der unterschiedlichen Behandlung verfolgte Ziel zu erreiche, ohne
zu einer übermäßigen Belastung der legitimen Interessen derjenigen Arbeitnehmer
zu führen, , die wegen ihres Alters benachteiligt werden und die Maßnahme nicht
über das hinausgeht, was zur Erreichung des angestrebten Ziels notwendig ist. Dazu
reicht kein bloßer Hinweis auf die Schutzbedürftigkeit Älterer. Der Arbeitgeber
verwies auf die stärkere Belastung im Gewerbe und das mit dem Alter
einhergehende gesteigerte Erholungsbedürfnis. Nein, sagt das BAG
1. Knüpft die Regelung an das Alter an, ohne dabei die im Gewerbe verbrachte
Beschäftigungszeit zu berücksichtigen. MaW: für denjenigen, der erst mit 51
überhaupt anfängt zu arbeiten, passt das „Verschleissargument“ des
Gewerbes nicht.
2. Auch gebe es keinen Erfahrungssatz: „Größeres Alter = größerer
Erholungsbedarf“. Die Abnahme körperlicher Fähigkeiten, die auch
altersbedingt sein kann, bedeutet nicht, dass diese unabhängig vom
Berufsbild zu einem im bestimmten Umfang erhöhten Erholungsbedarf führt,
das zudem an bestimmten Altersstufen festgemacht werden könnte. Und
selbst wenn wird nicht nach den Belastungen der unterschiedlichen
Berufsgruppen differenziert – Kellner, Köche, Empfang, Diätassistent,
Verwaltung.
3. Das letzte Argument war sodann: die Pflege des äußeren Erscheinungsbildes
erfordert mit zunehmenden Alter einen höheren Urlaubsanspruch. Aber das
machte aus Sicht des BAG nur Sinn, wenn ein direkter Kundenkontakt
bestünde.
Nach alledem: Regelung unwirksam = alle haben 30 Tage!
Schadensersatz wegen Benachteiligung aufgrund einer Schwerbehinderung:
Vermutung aufgrund vorliegender Indizien - BAG - 8 AZR 735/15 –
Die Vermutung einer Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes
gem. § 22 AGG besteht nur, wenn Indizien vorliegen, die mit „überwiegender
Wahrscheinlichkeit“ darauf schließen lassen, dass ein in § 1 AGG genannter Grund
ursächlich für die Benachteiligung war. Die „Möglichkeit“ einer Ursächlichkeit reicht
hierfür nicht aus.
In dem vom BAG entschiedenen Fall war mit zahlreichen Teilzeitkräften eine
Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart worden. Der schwerbehinderte
Kläger ist bei dem beklagten Unternehmen als Kurier in Teilzeit beschäftigt. Seine
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 27,5 Stunden. Im Juni 2013 verteilte die
Beklagte ein Stundenvolumen von 66,5 Stunden auf 14 teilzeitbeschäftigte Kuriere.
Bei der Verteilungsentscheidung berücksichtigte die Beklagte alle bei ihr in Teilzeit
tätigen Kuriere mit Ausnahme des Klägers und eines weiteren Mitarbeiters. Der
Kläger hatte zuvor mehrfach um eine Erhöhung seiner Wochenstundenzahl gebeten.
Der Kläger, der schon länger eine Aufstockung seiner Arbeitszeit begehrte, sah darin
eine Diskriminierung seiner Person aufgrund seiner Schwerbehinderung und
verlangte Schadensersatz vom Arbeitgeber. Das BAG beschied jedoch, dass die
Annahme einer Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes
voraussetzt, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer Indizien aufzeigen kann, die
einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) “überwiegend
wahrscheinlich” machen.
Eine Entscheidung in der Sache konnte das BAG nicht treffen. Daher hat es
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die Sache an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Dieses hatte dem Kläger
Schadensersatz
zugestanden.
Nach
Ansicht
des
BAG
habe
das
Landesarbeitsgericht jedoch die falsche Begründung gewählt. Denn es stehe noch
nicht abschließend fest, ob eine Benachteiligung des Klägers aufgrund seiner
Schwerbehinderung vorliege. Die Benachteiligung erscheine bisher nur möglich, aber
nicht überwiegend wahrscheinlich. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sei jedoch
nötig, um dem Kläger Schadensersatz wegen Verstoßes gegen das AGG
zuzusprechen.
AGG-Hopping - Entschädigungsverlangen nach § 15 Abs. 2 AGG kann
Rechtsmissbrauchseinwand ausgesetzt sein wenn Bewerbung nicht ernsthaft
die Anstellung bezweckte - BAG, Urteil vom 11.8.2016 - 8 AZR 4/15 Das Entschädigungsverlangen nach § 15 Abs. 2 AGG kann dem durchgreifenden
Rechtsmissbrauchseinwand (§ 242 BGB) ausgesetzt sein. Dies ist der Fall, sofern
der Kläger/die Klägerin sich nicht beworben hat, um die ausgeschriebene Stelle zu
erhalten, sondern es ihm/ihr darum gegangen ist, nur den formalen Status als
Bewerber/in iSv. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG zu erlangen mit dem ausschließlichen Ziel,
eine Entschädigung geltend zu machen.
Nach § 15 Abs. 2 AGG kann ein Beschäftigter (oder eben ein Bewerber) wegen
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine angemessene
Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschädigung ist dabei für den Fall der
Nichteinstellung auf maximal drei Monatsgehälter begrenzt, wenn der Beschäftigte
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.
Die später beklagte Stadt schrieb im Jahr 2013 die Stelle eines Technischen
Angestellten mit Leitungsaufgaben aus. In der Stellenausschreibung wurden weitere
spezifisch-fachliche Qualifikationen benannt, die erwartet würden. Beim Kläger lag
ein Grad der Behinderung von 50 und somit eine Schwerbehinderung vor.
Grundsätzlich konnte er dabei durchaus einschlägige Qualifikationen aufweisen. Er
bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle und fügte seinem Bewerbungsschreiben
zudem einen ausführlichen Lebenslauf bei. Die beklagte Stadt lud ihn jedoch nicht zu
einem Vorstellungsgespräch ein und entschied sich stattdessen für einen anderen
Bewerber. Der Kläger machte sodann gegenüber der Beklagten einen
Entschädigungsanspruch geltend. Er trug vor, dass er innerhalb des
Auswahlverfahrens wegen seiner Schwerbehinderung diskriminiert worden sei. Es
habe eine Verpflichtung bestanden, ihn zu einem Vorstellungsgespräch gleichfalls
einzuladen (§ 82 SGB IX). Schon hierdurch sei die Vermutung begründet, dass er
wegen seiner vorliegenden Schwerbehinderung benachteiligt worden sei. Die
Beklagte war dagegen der Auffassung, sie sei nicht verpflichtet gewesen, den Kläger
einzuladen, denn dieser sei für Stelle offenkundig nicht geeignet.
In der ersten Instanz wurde dem Kläger Recht gegeben und eine Entschädigung
nach § 15 Abs. 2 AGG in Höhe von drei Bruttomonatsverdiensten wurde ausgeurteilt.
In der zweiten Instanz wurde durch das Landesarbeitsgericht der
Entschädigungsbetrag zwar auf einen Monatsverdienst gekürzt. Die Verpflichtung zur
Zahlung einer Entschädigungssumme an den Kläger wurde jedoch bestätigt.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die Überlegungen der Vorinstanzen, dass
bereits dadurch, dass der Kläger nicht zu dem Vorstellungsgespräch eingeladen
worden war, die Vermutung begründet werde, dass er wegen seiner
Schwerbehinderung diskriminiert worden sei. Die Angaben des Klägers in seiner
Bewerbung würden keine Grundlage dafür bieten, ihm schlichtweg jegliche fachliche
Eignung abzusprechen. Das ist also immer noch einfach.
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Bewerbungsgangster – oder aus S..... Bonbons machen – BAG 8 AZR 470/14
Der Kläger, ANWALT, z Ztpkt der Bewerbung 59 Jahre alt, hat eine eigene Kanzlei,
bewarb sich auf eine Stellenanzeige einer größeren Sozietät. In dieser hieß es u.a.:
„Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w) mit 02 Jahren Berufserfahrung für die Bereiche.....“
Nach seiner Ablehnung machte er geltend:
- Angemessene Entschädigung iHv 10.000,-€
- Schadensersatz iHv 50.000,-€
- Anwaltsgebühren – für die Tätigkeit in SEINER/DIESER SACHE 1.761,06€
= 61.761,08€.....
denn die Behandlung seiner Bewerbung sei ein offensichtlicher Verstoß gegen § 7
Abs. 1 AGG. Das Arbeitsgericht und das LAG wissen die Klage unseres „AGGHoppers“ aus folgenden Gründen ab:
1. Der Kläger hatte gar nicht die erforderliche Qualifikation. Es wurden zwei
Prädikatsexamen verlangt. Der Kläger hatte nicht eines.
2. Erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bewerbung. Denn erstens ging
der Kläger in seiner Bewerbung nur formelhaft und nicht konkret auf die Stelle
ein und zweitens hatte er im Jahr der Bewerbung bereits 13!!! Klagen wegen
abgelehnter Bewerbungen erhoben, was für einen Rechtsmissbrauch durch
den Kläger sprach.
Find´ ich gut - soweit. ABER das BAG stärkte dem Vogel den Rücken und entschied,
dass das LAG nochmals neu verhandeln müsse. Hä!!!!???
Gründe:
Mit einem unfassbaren Geschwurbel fegt das BAG Punkt 1 hinweg: „Denn auch
Bewerber, welche die auf der zu besetzenden Stelle auszuübenden Tätigkeiten
grundsätzlich verrichten können, ohne aber jede Voraussetzung des
Anforderungsprofils zu erfüllen, bedürfen des Schutzes vor Diskriminierung, weil
gerade Anforderungsprofile in Stellenanzeigen häufig Qualifikationen benennen,
deren Vorhandensein sich der Arbeitgeber für den Idealfall zwar wünsche, die aber
keinesfalls zwingende Voraussetzung einer erfolgreichen Bewerbung seien“.......
Verdammt! Doch: ich will doch die Quali, weil ich die auf der Stelle brauche. „Nein,
glaub mir“, sagt das BAG, das kannst Du nicht ernst meinen. Wir wissen das besser
als Du, dass Du jemanden einstellen willst, in Deinem Unternehmen, mit Deinem
Geld.
Wir hier in Erfurt haben zwar nie wirklich gearbeitet, sind nach der Uni lecker in die
Richterschaft, haben uns schön aus dem echten (Arbeits-)Leben verabschiedet, weil
das irgendwie so unsicher ist, was da draußen passieren kann... Aber wir wissen
gaaaanz genau, dass der Stellenausschreiber es an sich (nie) ernst meint mit dem,
was er da verlangt. Jetzt stelle Dir das mal vor: Du sitzt da als 1a Kanzlei, willst nen
1a Mitarbeiter und die sagen Dir. „Nein, wir wissen doch alle, dass das nicht ernst
gemeint ist“. Boah, denen muss volles Programm die Kinnlade runter geknallt sein....
Dann geht’s weiter. Also Punkt 1 EGAL.
Also rechtsmissbräuchlich – zu Punkt 2 – ist ja nicht jedes Verhalten.... Da gelten
schon „strenge Anforderungen“, die der Beklagte beweisen müsse. Es bedarf des
Vorliegens eines subjektiven und objektiven Elements. Das oberflächliche
Bewerbungsschreiben sei kein Indiz, denn auch oberflächliche (unkonkrete und klar
schlechte) Bewerbungen seinen nun mal Bewerbungen.... Und jetzt kommt der
Kracher: auch der Umstand, dass der Kläger im laufenden Jahr 16!!!
Entschädigungsklagen unabhängig vom nachgefragten Rechtsgebiet, der Kanzlei
oder dem Einsatzort bei Kanzleien, in denen stets Berufseinsteiger oder Anwälte mit
erster Berufserfahrung gesucht wurden, auf jeweils 60tsd EURO erhoben habe,
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lasse - NICHT – WAS??? - nicht den Schluss zu, dass der Kläger systematisch und
zielgerichtet vorgegangen sei. Vielmehr könne es ihm mit den Bewerbungen um die
jeweilige Stelle auch ernst gewesen sein. Stimmt, und dass der Russe (sorry) pro
Kopf und Jahr
Der in Anspruch genommene muss den „Vollbeweise“ führen, dass andere als in § 1
AGG genannte Gründe zur ungünstigeren Behandlung geführt haben.
Außer Acht blieb dann auch der Umstand, dass der Kolleg eine laufende Kanzlei mit
vielen Einzelmandaten hatte. Das hätte natürlich Zeit gebraucht, diese abzuwickeln.
Aber das hätte der Kläger ja auch machen können, nachdem man ihn genommen
hätte... Nun muss das LAG – das wie oben gesagt ja so „lebensfremd“ entschieden
hat – nochmals ran....unfasssssbar.

F. Sozialrecht
Der Chickensexer - Sozialgericht Osnabrück - S 1 R 618/13 –
Das wäre doch „die Frage“ für Hoegger oder von in „Alles nichts oder“ gewesen.
Aber anders als man denkt: Das Sozialgericht Osnabrück klärt auf: ein Chickensexer
ist jemand, der Eintagsküken nach Geschlecht sortiert. Und was hat das SG
Osnabrück damit zu schaffen?
Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Zuge von bundesweiten
Ermittlungen gegen asiatische Kükensortierunternehmen war es im Jahre 2005 zu
Ermittlungen des Hauptzollamtes Osnabrück gegen einen japanischen
Kükensortierer aus dem Landkreis Osnabrück wegen des Verdachts der
Vorenthaltung von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung gekommen. Der
seit den 1960er Jahren in Europa als Kükensortierer tätige, inzwischen 78jährige
Japaner hatte seit Anfang der 1970er Jahre im Namen einer jap. Unternehmung
Kükensortierer aus Japan und anderen asiatischen Ländern nach Deutschland
eingeladen und war gemeinsam mit ihnen in verschiedenen Geflügelzuchtbetrieben
tätig. Sozialversicherungsbeiträge wurden hierfür nicht entrichtet. Der zuständige
Rentenversicherungsträger machte im Jahre 2012, gestützt auf die Ergebnisse der
Zollverwaltung, gegenüber dem japanischen Kükensortierer eine
Beitragsnachforderung von mehr als 261.000 Euro für die Jahre 2001 bis 2005
geltend, einschließlich Säumniszuschlägen von mehr als 56.000 Euro.
Das Sozialgericht Osnabrück wies die gegen die Beitragsnachforderung gerichtete
Klage des Kükensortierers ab. Schon nach den mit den Sortierern geschlossenen
Arbeitsverträgen, die zur Visumserteilung und gegenüber der Ausländerbehörde
vorgelegt wurden, bestand ein umfangreiches Weisungsrecht gegenüber den
Kükensortierern gehabt. Die Tätigkeit und Arbeitszeit der Kükensortierer sei in
hohem Maße in die Betriebsabläufe der Geflügelzuchtbetriebe eingegliedert, so dass
eine abhängige Beschäftigung und keine selbstständige Tätigkeit vorliege.
Evtl werden wir dann demnächst auch mit einer Erklärung zu dem Begriff des
Chickenchasers beglückt – wer weiß.
Nerve die Gemeinschaft nicht – Arbeitslosengeldsperre nach Altersteilzeit –
LSG Baden-Württemberg L 8 AL 3805/16
Die Klägerin wollte unter Abschlägen von 10,8% eine vorzeitige Rente in Anspruch
nehmen und vereinbarte ein Altersteilzeitmodell, nach dessen Ende sie in die Rente
gehen wollte. Dann kam die „Nahles-Änderung“ mit den 45 Beschäftigungsjahren. Da
entschied sie sich um. Sollte es zuvor noch der 1.6.16, so sollte es nun der 1.10.17
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werden. Die neuen Monate bis zur Vollrente wollte sie mit Arbeitslosigkeit voll
machen. „Gerne“, sagte das Arbeitsamt. „Aber wegen der Arbeitsaufgabe bekommst
du erst mal ne dreimonatige Sperre = keine Kohle.“ „Recht so“, sagten bislang beide
Instanzen des Sozialgerichts. Durch die Neuentscheidung hat die Klägerin die
Arbeitslosigkeit selber herbeigeführt. Das muss die Gemeinschaft der Versicherten
nicht tragen. So das LSG BaWü. Andere LSGs, etwa das LSG Berlin Brandenburg,
haben die Sperre aufgehoben, weil sie in dem Entschluss, vor Greifen der NahlesRegelung, eine wichtigen Grund für die Beendigung sahen. Jetzt muss das BSG
diese Fälle abschließend entscheiden. EINES ABER IST KLAR: während man hier
geteilter Ansicht sein kann – denn tatsächlich wollte man ursprünglich nicht der
Versichertengemeinschaft zur Last fallen - führen alle anderen Fälle, in denen der
vorzeitig Ausscheidende die Brücke bis zur vorzeitigen oder vollen Rente über den
Bezug von ALG I schlagen will, unweigerlich zu einer Sperre. Und da sind drei
Monate noch schick, denn grds. beträgt die Sperre ¼ der Anspruchsdauer. Bei
Älteren mit einem Anspruch von zwei Jahren auf ALG also bis zu sechs Monate.
Spät, aber nicht zu spät – wann greift der Schutz Schwerbehinderter? – BAG 2
AZR 700/15
Die Kündigung eines Schwerbehinderten Menschen bedarf gem. §§ 85, 91 Abs. 1
SGB IX der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts. Ohne eine solche ist sie
wegen eines Gesetzesverstoßes unwirksam, § 134 BGB.
Hat der schwerbehinderte Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung
bereits einen Bescheid über seine Schwerbehinderteneigenschaft erhalten oder
wenigstens - wie im zu entscheidenden Fall - rechtzeitig einen entsprechenden
Antrag beim Versorgungsamt gestellt, steht ihm der Sonderkündigungsschutz nach
§§ 85 ff. SGB IX auch dann zu, wenn der Arbeitgeber von der
Schwerbehinderteneigenschaft oder der Antragstellung keine Kenntnis hatte.
Allerdings unterliegt das Recht des Arbeitnehmers, sich nachträglich auf eine
Schwerbehinderung zu berufen und die Zustimmungsbedürftigkeit der Kündigung
geltend zu machen, der Verwirkung (§ 242 BGB). Diese ist ein Sonderfall der
unzulässigen Rechtsausübung. Der Berechtigte muss unter Umständen untätig
geblieben sein, die den Eindruck erweckt haben, dass er sein Recht nicht mehr
wahrnehmen wolle, so dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht mehr
in Anspruch genommen zu werden.
Dies ist mit Blick auf den Sonderkündigungsschutz eines Arbeitnehmers nach §§ 85
ff. SGB IX der Fall, wenn der Arbeitgeber von der Eigenschaft als schwerbehinderter
Mensch keine Kenntnis hatte und der Arbeitnehmer sich nicht innerhalb einer
angemessenen Frist nach Zugang der Kündigung gegenüber dem Arbeitgeber auf
seine bereits festgestellte oder zur Feststellung beantragte
Schwerbehinderteneigenschaft beruft.
Als Maßstab für die Rechtzeitigkeit der Geltendmachung ist von der Drei-WochenFrist des § 4 Satz 1 KSchG auszugehen. Binnen dieser Frist muss der Arbeitnehmer
entscheiden, ob er gegen die Kündigung vorgehen will. Dieser Zeitraum steht ihm
deshalb grundsätzlich auch für die Entscheidung zur Verfügung, ob er sich auf eine
dem Arbeitgeber noch nicht bekannte Schwerbehinderteneigenschaft berufen
möchte. Hinzuzurechnen ist die Zeitspanne, innerhalb derer er den Zugang der
Mitteilung über den bestehenden Sonderkündigungsschutz beim Arbeitgeber zu
bewirken hat. Ein Berufen auf den Sonderkündigungsschutz innerhalb dieses
Zeitraums ist regelmäßig nicht als illoyal verspätet anzusehen. Hierbei darf es dem
Arbeitnehmer auch nicht zum Nachteil gereichen, wenn er - etwa zu Beweiszwecken
- eine schriftliche Information wählt. Mit diesen Grundsätzen ist keine starre Grenze
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von drei Wochen, innerhalb derer der Arbeitgeber informiert sein müsste, zu
vereinbaren. Welche Zeitspanne noch als angemessen anzusehen ist, um den
Zugang der Information über das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für
das Eingreifen des besonderen Kündigungsschutzes nach § 85 SGB IX beim
Arbeitgeber zu bewirken, bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung.
Der Kläger hat den Sonderkündigungsschutz nicht verwirkt. Nach dem eigenen
Vorbringen der Beklagten hat sie die Mitteilung des Klägers über seine
Antragstellung am 6. September, und damit am 22. Tag nach dem Zugang der
Kündigung vom 13. August erhalten. Die Beklagte hatte demnach von den
möglicherweise den Sonderkündigungsschutz begründenden Umständen bereits am
Tag nach Ablauf der Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG Kenntnis.
„Hartz IV“-Sanktion wegen Ablehnung von Sonntagsarbeit rechtmäßig SG
Leipzig - S 17 AS 4244/12 Eine Kürzung von Leistungen nach dem SGB II aufgrund der Ablehnung eines
Arbeitsplatzes, bei dem für die Dauer einer siebeneinhalbmonatigen Befristung eine
Tätigkeit u.a. an fast jedem Sonntag vorgesehen war, ist rechtmäßig.Die 1960
geborene Klägerin war seit 2002 arbeitslos und bezog "Hartz IV"- Leistungen. Das
Jobcenter schlug ihr eine vom 03. September 2012 bis 15. April 2013 befristete
Arbeitsstelle als Mitarbeiterin für Imbissgastronomie, Kasse und Schlittschuhverleih
in der Halle eines Eissportvereins vor. Als Arbeitstage waren unter Einschluss
gesetzlicher Feiertage im Schichtbetrieb grundsätzlich Mittwoch bis Sonntag
vorgesehen. Beigefügt war dem Arbeitsplatzangebot die Belehrung darüber, dass
sich die Leistung um 30 % des für die Klägerin maßgebenden Regelbedarfs mindere,
wenn sie nicht bereit sei, die ihr zumutbare Arbeit aufzunehmen. Beim
Vorstellungsgespräch wurde der Klägerin zugesagt, dass sie einen für November
2012 bereits gebuchten Urlaub nehmen dürfe; der Resturlaub könne aber erst nach
dem 31. März 2013 gewährt werden. Das Gespräch endete mit einem
Einstellungsangebot in ein Vollzeitarbeitsverhältnis. Die Klägerin lehnte jedoch
nachfolgend den Abschluss eines Arbeitsvertrages insbesondere aufgrund der
vorrangig am Wochenende liegenden Arbeitszeit ab. Das Jobcenter senkte daraufhin
die Leistungen für drei Monate in Höhe von 30 % des für die Klägerin seinerzeit
maßgebenden Regelbedarfs, also von 112,20 € monatlich, ab. Mit der hiergegen
erhobenen Klage machte die Klägerin u.a. geltend, sie hätte immer von Mittwoch bis
Sonntag in der Spätschicht arbeiten sollen, d.h. abends bis zwischen 20:00 und
22:00 Uhr, sonnabends sogar bis mindestens 24:00 Uhr, und nie ein freies
Wochenende gehabt. Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen. Die
Nichtannahme des Arbeitsangebots durch die Klägerin rechtfertige die
ausgesprochene Sanktion. Die Tätigkeit sei insbesondere auch zumutbar gewesen.
Das grundsätzliche Verbot der Sonntagsarbeit nach § 9 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) gelte gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 und 7 ArbZG nicht für Bewirtungs- sowie
Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen. Zwar müssten nach § 11 Abs.
1 ArbZG auch bei solchen Betrieben mindestens 15 Sonntage im Jahr
beschäftigungsfrei bleiben. Bei 15 arbeitsfreien Sonntagen pro Jahr (nicht notwendig
pro Kalenderjahr) sei demnach Sonntagsarbeit an 37 Sonntagen pro Jahr zulässig.
Für befristete Arbeitsverhältnisse bestünden insoweit keine Besonderheiten.
Insbesondere sei bei einem auf weniger als ein Jahr befristeten Arbeitsverhältnis
keine anteilige Sonntagsfreistellung innerhalb des Befristungszeitraums zu
gewähren. Die gegenteilige Sichtweise bewirke eine vom Gesetzgeber nicht gewollte
Verhinderung saisonaler Beschäftigung insbesondere in der Touristikbranche. Im
Falle der Klägerin wären 37 mit Arbeit belegte Sonntage wegen der Befristung des
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Arbeitsverhältnisses und der vorgesehenen Urlaubsgewährung nicht erreicht worden.
Nach Ende des Arbeitsverhältnisses wären mindestens 13 Sonntage für die Klägerin
arbeitsfrei gewesen, wobei im Falle eines Folgearbeitsverhältnisses der neue
Arbeitgeber die Klägerin sonntags noch so oft von der Arbeit hätte freistellen
müssen, dass diese Anzahl freier Sonntage erreicht worden wäre. Aus der
Sonntagsarbeit resultiere mithin keine Unzumutbarkeit des Arbeitsverhältnisses.
Die Spinnen doch, die Typen von der Agentur I – SG Dortmund S 31 AL 859/12
Die Agentur hatte Leistungen gekürzt, weil der Leistungsbezieher nicht für eine
Arbeitsvermittlung zur Verfügung stand. Soweit nicht ganz unrichtig. Kannst dich ja
nicht hinlegen und einfach kassieren. ABER: unser Mann war am Wochenende zu
seiner erkrankten Tochter geeilt, um diese einige Tage zu pflegen. Am Wochenende
sieht es schlecht mit der Abmeldung bei der Agentur aus. Aber seine Frau rief gleich
Montag an. Gleichwohl wurde die Leistung aufgehoben. Warum? Weil sie´s können
. Zu Unrecht sagt das schlaue Sozialgericht Dortmund. Was sollte der denn
machen, wenn der am Wochenende dahin reisen muss?? Die Meldung seiner Frau
reichte als Antrag zur Leistungserhalt aus
Die Spinnen doch die Typen II – SG Karlsruhe S 4 AS 2297/15
Mutter, alleinerziehend, Friseurin, erhält Ergänzungsleistungen nach SGB II. Die
wurden nun gekürzt. Warum? Es wurden ihr künftig monatlich 60,-€ abgezogen, weil
sie in dieser Höhe aus Sicht der Behörde Trinkgeld erhielt. Ich formuliere mal
vorsichtig: was für ein „unangenehmer Mensch“... hat das denn entschieden?? Das
Sozialgericht sah das Gott sei Dank anders. Es sah einer Ausnahmetatbestand als
gegeben an. Die Ausnahme nach dem SGB II war die, dass das Gericht das
Trinkgeld als Zuwendung ansah, die ein Dritter erbringt, ohne hierzu eine rechtliche
oder sittliche Pflicht zu haben und deren Berücksichtigung für den
Leistungsberechtigten grob unbillig wäre. Das sah das Gericht u.a. darin, dass der
von dem Kunden beabsichtigte Dank weitgehend ins Leere laufen würde, wenn das
Trinkgeld bei der Arbeitnehmerin keine Erhöhung ihrer Einnahmen bedeuten würde.
Nettes Sozialgericht das.
Machs doch selber oder „selbst ist (auch) die Frau“ – SG Stuttgart S 20 AS
4798/14
Die Klägerin des zugrunde liegenden Streitfalls beauftragte ein Unternehmen zur
Durchführung der Auszugsrenovierung. Im Anschluss hieran beantragte sie bei dem
beklagten Jobcenter die Übernahme dieser Kosten mit dem Hinweis darauf, dass sie
zur Tragung der Schönheitsreparaturen mietvertraglich verpflichtet sei. Auch sei ihr
eine Selbstvornahme als Frau und handwerklicher Laie nicht zuzumuten.
Das sah das Sozialgericht Stuttgart anders: Schönheitsreparaturen sind auch von
Leistungsberechtigten grundsätzlich selbst - ggf. unter Zuhilfenahme von Nachbarn
und Verwandten - vorzunehmen. Auch für weibliche Leistungsberechtigte, stellen die
vorzunehmenden Renovierungsmaßnahmen keine unzumutbaren Arbeiten dar.
Nur dann, wenn der Leistungsberechtigte die Schönheitsreparaturen etwa wegen
Alters, Behinderung, körperlicher Konstitution oder wegen der Betreuung von
Kleinstkindern nicht selbst vornehmen oder durchführen kann, kann auch die
Übernahme der Aufwendungen für eine gewerblich Auszugsrenovierung in Betracht
kommen. Eine Unzumutbarkeit folgt nicht schon aus der Tatsache, dass es sich bei
dem Leistungsberechtigten um eine Frau handelt.

100

Na gut, wenn ne Rechtsschutz dahinter hängt... oder: der große Katzenjammer.
SG Landshut - Az S 13 U 243/16
Na ja, der ursprüngliche Autor schmückte den Artikel mit dem Ausruf: „Neugier ist der
Katze Tod“, aber so ganz passte das ja nicht. Es sei denn er war neugierig darauf,
wie das dt Rechtsystem tickt oder wie intensiv die Killung seiner Geldreserven durch
sinnlose Prozesse erfolgt. „Katzenjammer –mein erster Gedanke - passt auch nicht
so richtig, denn das soll von Kotzenjammer stammen – argh, wir verstehen uns.
Wie dem auch sei. Unser Held kam nach seiner Spätschicht zu Hause an und ging
auf einem gepflasterten Gehweg in Richtung Haustür. Da fiel ihm ein, er müsse nach
seiner Katze Ausschau halten. Hierzu betrat er den neben dem Gehweg befindlichen
Rasen. Etwa einen Meter neben dem Gehweg rutschte er auf dem nassen Rasen
aus und zog sich dabei eine Schulterverletzung zu.
Das SG Landshut hat entschieden, dass die Suche nach dem Haustier auf dem
Nachhauseweg von der Arbeit nicht dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz
unterliegt. Nach Auffassung des Sozialgerichts kann jede privat motivierte
Verrichtung den Versicherungsschutz sofort beenden. Zum Zweck einer privaten
Verrichtung sei nicht einmal der geringste Umweg ohne Folgen für den
Versicherungsschutz. Nicht schon allein der Gedanke an die Katze, aber bereits der
erste Schritt zum Zweck ihrer Suche sei somit unversichert gewesen.
Merke: (fast) jeder Umweg, Nachsuche nach aus dem Fenster geworfener
Dauerkarte „Blau-Weiß“ (egal ob GE oder HH), der Nachbarin/ dem Nachbar, Hund,
Katze, Maus, Hamster oder Alf (der die Katze intus hat) beendet den Heimweg und
macht den Versicherungsschutz platt. Wenn Du schon so was machst, robbe
gefälligst zurück auf den Weg, vergiss bei der Erklärung den obigen Umstand
(„Suche“) und bleibe unerbittlich dabei: „Auf dem direkten Weg zur Haustür
ungeschickt ausgerutscht“ und alles wird gut. Man, was war das denn für´n
Anwaltskollege???

G. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung zu Tätigkeit im
Gemeinschaftsbetrieb - 5 Sa 209/16 Die Arbeitnehmerüberlassung ist von einer Tätigkeit des Arbeitnehmers in einem
gemeinsamen Betrieb zu unterscheiden. Um Arbeitnehmerüberlassung handelt es
sich nicht, wenn die Arbeitnehmer in einen Gemeinschaftsbetrieb entsandt werden,
zu dessen gemeinsamer Führung sich ihr Vertragsarbeitgeber und ein Dritter
rechtlich verbunden haben.
Kennzeichen eines gemeinsamen Betriebs mehrerer Unternehmen ist, dass die in
einer Betriebsstätte vorhandenen materiellen und immateriellen Betriebsmittel
mehrerer Unternehmen für einen einheitlichen arbeitstechnischen Zweck
zusammengefasst, geordnet und gezielt eingesetzt werden und der Einsatz der
menschlichen Arbeitskraft von einem einheitlichen Leitungsapparat gesteuert wird.
Die beteiligten Unternehmen müssen sich zumindest stillschweigend zu einer
gemeinsamen Führung rechtlich verbunden haben.
Für eine gemeinsame Führung spricht es, wenn die an einer ambulanten
Dialyseeinrichtung beteiligten Unternehmen wechselseitig Personal einschließlich
Leitungspersonal stellen und zu einem erheblichen Anteil an der Personalleitung
beteiligt sind bzw. wesentliche Entscheidungen gegenseitig abzustimmen sind.

101

H. Sonstiges
Kein Geld für die zweite Staffel – Wiederheirat und RENTE – 3 AZR 297/15
Noch mal schnell ckecken, ob die Wiederholung lohnt! Denn: Eine in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthaltene Klausel, mit der nur der „jetzigen“ Ehefrau des
Arbeitnehmers eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt ist, benachteiligt den
Arbeitnehmer unangemessen. Diese Einschränkung der Zusage ist daher nach §
307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam.
Bei vor dem 1. Januar 2002 – also bevor eine AGB-Kontrolle gesetzlich vorgesehen
war - erteilten Versorgungszusagen ist eine ergänzende Vertragsauslegung geboten.
Rechte aus einer solchen Versorgungszusage können danach lediglich dann geltend
gemacht werden, wenn die Ehe bereits während des Arbeitsverhältnisses bestand.
2,3 Millionen - OJ Simpson – über 600 Seiten – Tod und Teufel
OJ Simpson – www.XXXXXXXX – wurde frei gesprochen, weil die Jury vom Mord an
seiner Frau nicht überzeugt war – evtl. wollten sie aber nur nicht DEN
FOOTBALLSTAR auf dem Stuhl sehen. Dann aber wurde er von den Angehörigen
zivilrechtlich erfolgreich auf Schadensersatz i.H.v. 33,5 Millionen verklagt.
Mittlerweile sitzt er bis zur erstmaligen Haftprüfung in diesem Jahr seit neun Jahren
ein, weil - na ja – Raubüberfall.
Ähnlich, nur umgekehrt der Karstadt/Arcandor-Middelhoff: zivilrechtlich ist er bereits
zur Rückzahlung von 2,3 Millionen Bonus verurteilt worden, weil er kurz vor Schluss
seiner ruhm- und ruchlosen Amtszeit als Vorstand sich noch eben einen Bonus von
2,3 Millionen hat auszahlen lassen. Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und schwingt
auch noch die Knastkelle. Und nicht nur für ihn. Der Aufsichtsrat sitzt mit auf der
Anklagebank. Denn der hat dem feinen Herrn die Kohle ja zugesprochen. Vorne
dabei die ver.di-Jungs. Denn zwischen Mittagessen und Kaffee haben deren
Aufsichtsräte wohl auch das Händchen für Middelhoff gehoben.
Middelhoff erhielt das Geld „für seinen strategischen Weitblick und die mutigen
Entscheidungen in den Jahren 2005 bis 2008, die entscheidend zum Überleben des
Unternehmens, zur Sicherung der Arbeitsplätze und zur Neuausrichtung des
Konzerns beigetragen haben.“ Karl Gerhard Eick, wurde noch im Dezember 2008
zum neuen Arcandor-Chef ernannt. Er stellte am 9. Juni 2009 den Insolvenzantrag.
Wie gesagt: O.J.-Fall: muss nicht sein, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen
gibt.
Die lieben Kollegen oder: richtig einladen – BFH VI R 24/15
Nicht direkt Arbeitsrecht, aber nah dran. Da lädt der Finanzbeamte die Kollegen zum
Umtrunk wegen seines 40jährigen Dienstjubiläums ein, legt dafür knapp 833,-€. Und
was machen die Kollegen mit seiner Steuererklärung: die streichen ihm die
Aufwendungen. Es handele sich nicht um Werbungskosten. Das sah dann in letzter
Instanz der BFH anders: ein Umtrunk anlässlich eines Dienstjubiläums sei
grundsätzlich ein berufsbezogenes Ereignis, was für die Abzugsfähigkeit spricht.
Dann kommt es aber darauf an: Werden nur ausgesuchte KollegInnen eingeladen
oder wird die Einladung allgemein ausgesprochen. Nur im letzteren Fall beste eine
berufliche Veranlassung. Das war hier gegeben. Alle durften kommen. Weiterhin
sprach dafür, dass die Fete in den Räumen des Finanzamtes und während der
Arbeitszeit – 11-13.00 - statt fand .
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ALSO: Offiziell alle einladen, inoffiziell klären, dass das nicht so gemeint ist, das
Ganze in der Arbeitszeit und schon ist der Abzug da.
Der Manager als Metaller oder der heimliche Sieg der Arbeiterklasse;-)
Die Hälfte des VW-Managements ist in der IGM.... alles heimliche
Arbeitnehmerversteher? Ne, VW prüft gerade, ob das evt einen positiven Einfluss auf
Einstellung und Beförderung hat.... ach. Man habe Hinweise aus der Belegschaft und
dem Management, dass die Mitgliedschaft den Aufstieg in der Hierarchie fördere und
sei in der Prüfung dazu. Zwei Dinge dazu:
1. Warum verwundert das nicht?
2. Und wer prüft jetzt bitte die unberechtigte Bevorzugung des Managements
durch das Management? – evtl die Ziege, die auch die Tulpen vor anderen
Ziegen schützen soll - lol
Trumpification & Reaganomics & Röttger-Gate oder Leih-BR
So einen Präsidenten hatten wir schon: und alle Künstler der Erde und alle
Friedensfreunde des Planeten waren dagegen. Gil Scott Heron schuf sogar ein Lied:
„B-Movie“ (hörenswert) für den Kerl. Aber so schlimm war´s dann doch nicht und
irgendwann war er weg. Gut, die Reaganomics (auch Voodoo Economics)
genannten Wirtschaftsaktionen (massive Steuersenkungen) waren dann eher was für
die Begüterten der Welt. Aber weg isser..... Die Reagons und Trumps dieser Erde
kommen und gehen und verheddern sich immer systemisch in den furchtbaren
Dingern namens Demo- und Bürokratie. So what – und gewählt is halt gewählt.
Und dann gab es mal den Röttger-Gate, weil der Christ gegen Kohle mietbar war.
Eingeschlagen hat auf ihn „das Gabriel“, der jetzt, gealtert und reifer, genau wie
Nahles gegen Kohle den Miet-Sozi mimt. Bevor die Gegendarstellung kommt: „Nein,
wir sind ohne unser Wissen gegen Geld vermietet worden...“.
Naja: „in der Jugend Sozialist, sonst kein Herz, im Alter Kapitalist, sonst kein
Verstand....“
Die Räte, zumindest Vorsitzende, sollten auf den Trendzug aufspringen: Rent a BRChief für 500,-, GBR für 600 und KBR ab 800,. Je nach Vertretungsgröße. Dann hört
auch die Debatte mit der ungerechten Bezahlung der BR auf.
UNFASSBAR
Nicht ausgelastet
sind unsere Richterkollegen der bundesdeutschen Gerichte. Lasst uns jetzt nicht
über die Ebene der Amts- und Arbeitsgerichte sprechen (Einstiegsgehalt je nach
Bundesland um die 4tsd mtl, Anfang, Mitte 40 etwa 5tsd). Denn da ist´s mitunter
tatsächlich Hard work für short money. Ein Bundesrichter bekommt nach der
Bundesbesoldungsordnung kärgliche bis 120.000,-EURO. Es gibt keine festen
„Arbeits- oder Dienstzeiten“. Sie gestalten im Rahmen der Verpflichtung zur
ordnungsgemäßen Wahrnehmung des Richteramts und zur Sicherstellung der
Erreichbarkeit ihren Arbeitseinsatz grundsätzlich selbst..... Auf die Anfrage der
Grünen im Bundestag, was denn da so neben her geht: neben einzelnen
Verdienstgranaten – ein BGH Richter setzte 2010-2016 1,8!!! Millionen, ein weiterer
beim BFH knapp eine Millionen um. Fast alle gehen einer Nebentätigkeit nach. Beim
BFH 57 von 59, beim BAG 34 von 38 Richtern usw! Sicher, die Nebentätigkeit steckt
oftmals in wissenschaftlichen Buch- und Kommentarbeiträgen. Eng wird´s nur, wenn
BFH-Richter im edlen Adlon oder BAG-Richter vor den Herren Kollegen der
Großkanzleien für teuer Geld Vorträge halten. Wie war das mit der Hand, die...?
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Das Recht im Privaten oder: „Fünf Freunde wart ihr mal“
Da fahren die 5 Freunde schön am Wochenende zum Edersee (Sauerland).
Programm: Alk, mehr Alk, noch mehr Alk. Der mit dem Auto fuhr dann nochmals los,
um 2 Kisten Bier zu besorgen. Die Klägerin fuhr mit. Der männliche Käufer streckte
das Geld für den Bierkauf vor – es bestand aber zu diesem Zeitpunkt bereits
Einigkeit, dass am Ende des Wochenendes die Aufwendungen für Kost und Logis
durch fünf geteilt würden, und zwar ohne Ansehen der Menge des vom je einzelnen
konsumierten Alkohols. Nur die nicht getrunkenen Biere, so die Darstellung des
Beklagten, seien schließlich nicht in die Schlussrechnung mit eingeflossen. Abends
wurde in der Ferienwohnung getrunken, die Freunde saßen dabei um einen Tisch.
Doch was passierte dann? Der Beklagte sagte aus, er habe einem Freund eine
Bierflasche gegeben und ihn gebeten, sie für ihn zu öffnen. Die Klägerin
widersprach: Der Beklagte habe zunächst in der gerade laufenden Bierrunde gar
nicht mittrinken wollen. Erst als er gesehen habe, wie der andere Freund eine
Flasche angeblich zum Eigenverzehr aufgemacht hatte, habe der Beklagte diesen
gebeten, die geöffnete Flasche doch an ihn weiterzureichen. Der andere Freund
legte den Kronkorken auf den Tisch – ohne dass ihm daran etwas aufgefallen wäre.
Der achtlos auf den Tisch gelegte oder auch geworfene Kronkorken sei noch in der
Bewegung gewesen, so der Beklagte, als er diesen an sich genommen habe. Es war
der ausgelobte Gewinn, ein Auto einer bekannten Ingolstädter Firma. Das
verheimlichte der Beklagte den anderen nicht. Sodann kippte die Stimmung in der
Ferienwohnung. Er holte sich den „Gewinn“, fuhr mit ihm einige Tausend Kilometer,
und verkaufte es. Die Klägerin, die zu diesem Zeitpunkt wie die anderen aus der
Gruppe, schon nicht mehr mit ihm befreundet war, klagte auf ein Fünftel des
Listenpreises: 5736 Euro. Die Klägerin argumentierte unter anderem, faktisch sei für
dieses Wochenende eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gebildet worden, „mit
dem Zweck eines Umtrunkes“; in diesem Fall hätte man die Gewinnansprüche als
Teil des Gesellschaftsvermögens sehen können und sie nach Erfüllung des
Gesellschaftszwecks aufteilen müssen. Dieser Argumentation folgte das Gericht
nicht. Es sprach der Klägerin 4268 Euro zu, weil die Freunde vor Ausflugsantritt
beschlossen hätten, die Ausgaben zu teilen, seien sie alle „Miteigentümer“ an dem
Kronkorken geworden. Der Beklagte hätte sich mit den anderen abstimmen müssen.
Er hat nach Ansicht des Gerichts gegen die Rechte der anderen Miteigentümer, die
sich aus Paragraf 745 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergeben, verstoßen.
Es nahm einen Abschlag von 20 Prozent vor. Das Urteil betrifft nur die Klägerin und
den Beklagten. Die anderen müssten selbst vor ein Gericht ziehen.

Recht so! Oder auch nicht! Oder: die Welt ist nicht Porsche genug.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen VW wegen Untreue
(Straftatbestand,
nachdem
jemand
bestraft
wird,
der
eine
Vermögensbetreuungspflicht hat, gegen die er verstößt). Der Personalvorstand
Blessing soll dem BR-Vorsitzenden Osterloh zu viel gezahlt haben. Der BR läßt
verlauten,
dass
man
sich
bei
VW
voll
auf
dem
Boden
des
Betriebsverfassungsgesetzes bewege – sicher, wie auch schon bei Herrn Volkerts,
ehemaliger GBR-Vorsitzender von VW, der sich von dem damaligen
Personalvorstand Peter Hartz hatte Kohle für sachverständige Damen aus Brasilien
hatte geben lassen.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/zehn-jahre-vw-affaeregebauer-wo-bleiben-die-weiber/11972752.html
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„Nein“, extra habe ein externer Experte..... die Vergütung von Osterloh geprüft und
für richtig befunden. Die Vergütung als Bereichsleiter sei angemessen. Wisst Ihr:
kann ja sein, werden wir sehen. Das Gesetz ist einfach schlecht gemacht. IdR gibt es
m.E. zu wenig. Evtl. sollte man über das Maß der Verantwortung auch die Gehälter
anpassen. Kann ja nicht sein, dass gerade bei großen Unternehmen die damit
einhergehende Verantwortung des BR´s nicht honoriert wird. Hier ist aber der
Gesetzgeber gefordert.
Also ich schreibe Euch auch gerne ein Gutachten;-).
Ach, und für die Salzgitter AG gleich mit, weil – so jedenfalls die aktuelle
Prüfungssituation der Staatsanwaltschaft Braunschweig – der Vorsitzende mit Segen
der IGM Vorteile für die aufgrund Fusion scheidenden BR-Mitglieder und für sich
selber rausgeschlagen haben soll.
Lex Osterloh, Lex Lambsdorf und die faire Bezahlung von Betriebsräten
Der klugscheißernde (Jurist) – auch ich - spricht gerne von einer „Lex SOWIESO“,
wenn extra für einen bestimmten Menschen oder Fall ein Gesetz gebastelt wird, um
was Illegales oder zumindest Anrüchiges mal wacker in die Legalität zu tragen.
Lex Lambsdorf
schimpfte sich die nachträgliche Legalisierung des
Lambsdorfverhaltens in der Steueraffäre Flick – das war ernsthaft – na ja – kein
glorreich rechtsstaatliches Tun.
Wer lesen mag: https://de.wikipedia.org/wiki/Flick-Affäre
Und das hat nun was mit Herrn Osterloh, dem Chef der VW-Räte zu tun?? Nun, die
Frau Nahles hat einen Gesetzesentwurf gebastelt, der auch die Qualifizierung durch
das Amt als Grund für eine Steigerung der Vergütung berücksichtigen soll.
Wortlaut:
„Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und er allgemeinen Zuwendungen sind
außerdem die zur Wahrnehmung der Betriebsratstätigkeit erworbenen
Qualifikationen und Erfahrungen, wie auch regelmäßig wahrgenommene Aufgaben
zu berücksichtigen, soweit sie die Betriebsratstätigkeit prägen“.
Na ja: jedenfalls bin ich noch bei Herrn Fuchs von der schwarzen Truppe, wenn er
den Entwurf als „viel zu weit gefasst „ und „intransparent“ geißelt. Denn Qualifikation
(Schulungen bei IFB und POKO gemacht??), Erfahrung (Anzahl von
Betriebsversammlungen, abgeschlossenen BV´en) und Aufgaben (Ausschüsse?)
lassen sich schwerlich abbilden.
Da haben wirklich Depperte zwischen Mittag und Kaffeepause gewerkelt. Das macht
das Vorhaben an sich aber nicht schlecht. Denn eine bessere Bezahlung macht das
Amt attraktiver, die Leistung für die – auch menschlichen – Mühen gerechter und
eröffnet tatsächlich einen Wettbewerb um das Amt auch für evtl noch mehr
Engagierte.
Das lobenswerte Ansinnen dann als Versuch einer Lex Osterloh zu bezeichnen, um
den gerade von der Staatanwaltschaft untersuchten Fall wegen Begünstigung von
Betriebsräten zu verunglimpfen, geht nicht nur zu weit. Nein, vielmehr wird eine gute
Sache in den Dreck gezogen.
An sich dann aber auch wieder schade, dass die gute Idee durch so einen mehr als
nur geistig bescheidenen Vorschlag geradezu lächerlich wirkt und auch ist. Und
auch, dass die Frau Nahles das Dingen mal ganz wacker vor Ende der
Legislaturperiode durch den Bundestag hauen wollte, was natürlich die
Scharfmacher der Arbeitgeberfraktion auf den Plan rufen musste.
All in all ein Bärendienst, weil eine an sich gute Idee plump, unpraktikabel gemacht
und zeitlich schlecht platziert wurde.
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Denn auch die Industrie sieht hier Handlungsbedarf: es besteht Notwendigkeit
„Klarheit zu schaffen“ – offizielle Stellungnahme der Daimler-AG.

106

