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Kein Anhörungsrecht des im Kooperationsbetrieb 
gebildeten Betriebsrats zur Kündigung eines mit dem 
Bund bestehenden Arbeitsverhältnisses
1. Arbeitnehmer der Bundeswehr, die einem Wirt-
schaftsunternehmen „beigestellt“ sind, das als Koope-
rationsbetrieb iSv. § 1 BwKoopG aus der Bundeswehr 
ausgegliederte Arbeiten wahrnimmt, verletzen ihre 
vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 
BGB) erheblich, wenn sie unberechtigt nicht geringe 
Mengen sog. „Abfalldieselöls“ vom Betriebsgelände 
des Wirtschaftsunternehmens in der Absicht entwen-
den, das Öl für einen möglichen Eigenverbrauch oder 
Verbrauch durch Dritte aufzubereiten. Ein solches Ver-
halten ist „an sich“ geeignet, die fristlose Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Dies gilt auch 
dann, wenn die rechtswidrige Handlung zu keinem 
wirtschaftlichen Schaden auf Seiten der Bundeswehr 
oder des Kooperationsunternehmens geführt hat. 
2. Aus § 6 BwKoopG folgt keine Verpflichtung der Bun-
deswehr, zur beabsichtigten Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses mit einem Arbeitnehmer, der einem Koope-
rationsbetrieb im Sinne des Gesetzes „beigestellt“ ist, 
neben dem bei der Dienststelle gebildeten Personalrat 
den Betriebsrat des Kooperationsbetriebs anzuhören.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 31.7.2014 – 2 AZR 407/13 –

Aus den Gründen

(…) A. (…) B. Die Revision bleibt ohne Erfolg. (…) Die Kün-
digung ist wirksam und hat das Arbeitsverhältnis der 
Parteien mit sofortiger Wirkung aufgelöst. (…)

I. Die Kündigung vom 24. Juni 2010 ist gemäß § 34  
Abs. 2 TVöD iVm. § 626 BGB aus wichtigem Grund ge-
rechtfertigt. 

1. Nach § 34 Abs. 2 Satz 1 TVöD konnte die Beklagte das 
Arbeitsverhältnis des Klägers, der im Kündigungszeit-
punkt das 40. Lebensjahr vollendet hatte und länger als 
15 Jahre bei ihr beschäftigt war, nur aus einem wichti-
gen Grund kündigen. Auf die tarifliche Besitzstandsre-
gelung in § 34 Abs. 2 Satz 2 TVöD kommt es im Streit-
fall nicht an. 

2. Mit dem Begriff „wichtiger Grund“ knüpft die tarifver-
tragliche Bestimmung an die gesetzliche Regelung des 
§ 626 Abs. 1 BGB an, deren Verständnis deshalb auch für 
die Auslegung der Tarifnorm maßgebend ist. Aufgrund 
der Bezugnahme gilt zugleich § 626 Abs. 2 BGB. Danach 
kann die außerordentliche Kündigung nur innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von zwei Wochen erklärt werden. 

3. Die Voraussetzungen des § 626 Abs. 1 BGB sind er-
füllt. 

a) Gemäß dieser Vorschrift kann das Arbeitsverhältnis 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorlie-
gen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Da-
für ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne sei-
ne besonderen Umstände „an sich“, dh. typischerwei-
se als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann bedarf es 
der Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der kon-
kreten Umstände des Falls und unter Abwägung der In-
teressen beider Vertragsteile – jedenfalls bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist – zumutbar ist oder nicht. 

b) Als wichtiger Grund kann neben der Verletzung ver-
traglicher Hauptpflichten auch die schuldhafte Verlet-
zung von Nebenpflichten „an sich“ geeignet sein. Nach 
§ 241 Abs. 2 BGB ist jede Partei des Arbeitsvertrags zur 
Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Inte-
ressen ihres Vertragspartners verpflichtet. Diese Rege-
lung dient dem Schutz und der Förderung des Vertrags-
zwecks. Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitspflichten so 
zu erfüllen und die im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis stehenden Interessen des Arbeitgebers so zu 
wahren, wie dies von ihm unter Berücksichtigung sei-
ner Stellung und Tätigkeit im Betrieb, seiner eigenen 
Interessen und der Interessen der anderen Arbeitneh-
mer des Betriebs nach Treu und Glauben verlangt wer-
den kann. 

c) Begeht ein Arbeitnehmer bei oder im Zusammenhang 
mit seiner Arbeit rechtswidrige und vorsätzliche – ggf. 
strafbare – Handlungen unmittelbar gegen das Vermö-
gen seines Arbeitgebers, verletzt er in schwerwiegen-
der Weise seine schuldrechtliche Pflicht zur Rücksicht-
nahme (§ 241 Abs. 2 BGB) und missbraucht das in ihn 
gesetzte Vertrauen. Ein solches Verhalten kann einen 
wichtigen Grund iSd. § 626 Abs. 1 BGB darstellen. Dies 
gilt auch dann, wenn die rechtswidrige Handlung Ge-
genstände von geringem Wert betrifft oder zu einem 
nur geringfügigen, möglicherweise zu gar keinem Scha-
den geführt hat. Maßgebend ist der mit der Pflichtver-
letzung verbundene Vertrauensbruch.
 
d) Im Streitfall liegt eine in diesem Sinne erhebliche, die 
Schwelle zum wichtigen Grund überschreitende Pflicht-
verletzung vor. 

aa) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der Klä-
ger habe im Frühjahr 2010 gemeinschaftlich mit seinem 
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Kollegen mehrere hundert Liter Abfalldieselöl ohne Er-
laubnis vom Betriebsgelände der GmbH entfernt, um 
es zu filtern und anschließend nach Möglichkeit selbst 
weiterzuverwenden oder an einen interessierten Drit-
ten abzugeben. 180 Liter des verunreinigten Kraftstoffs 
– sechs Kanister – seien in seinem eigenen Fahrzeug 
vorgefunden worden. Diese Feststellungen greift der 
Kläger nicht an. 

bb) Danach hat der Kläger seine Pflichten aus § 241 Abs. 2 
BGB erheblich und schuldhaft verletzt. Dafür kommt es 
nicht darauf an, ob das Abfalldieselöl im Eigentum der 
Beklagten oder der GmbH stand und ob das in Rede ste-
hende Verhalten einen Straftatbestand erfüllt. 

(1) Dem Kläger war – unter Aufrechterhaltung seines 
 Arbeitsverhältnisses zur Beklagten – dauerhaft eine Tä-
tigkeit bei der GmbH zugewiesen worden. Im Rahmen 
dieser Personalgestellung musste er die Vermögensin-
teressen der GmbH in gleicher Weise wahren wie die-

jenigen der Beklagten. Im Übrigen lief die unberechtig-
te Wegnahme des Kraftstoffs in Anbetracht ihrer 
Beteiligung an der GmbH unmittelbar den Vermögen-
sinteressen der Beklagten zuwider, mag diese auch – 
wie vom Kläger behauptet – nicht die Mehrheit der An-
teile gehalten haben. (…)

(2) Das Landesarbeitsgericht hat das Vorbringen des Klä-
gers, ihm habe das Unrechtsbewusstsein gefehlt, als 
Schutzbehauptung gewertet und eine vorsätzliche Ver-
letzung seiner vertraglichen Nebenpflicht angenom-
men. (…) Der Kläger konnte angesichts der gesonderten 
Aufbewahrung des Abfalldieselöls auf dem Betriebsge-
lände der GmbH und der Beauftragung einer darauf spe-
zialisierten Drittfirma nicht im Zweifel darüber sein, 
dass der Beklagten an dessen fachgerechter Entsorgung 
gelegen war. Er musste wissen, dass er sich Kraftstoff 
– welcher Qualität auch immer – nicht ohne ausdrück-
liche Einwilligung der hierfür zuständigen Mitarbeiter 
aneignen durfte. Seiner eigenen Einlassung zufolge hat 
er das Abfalldieselöl auch nicht für wirtschaftlich wert-
los erachtet. Beides reichte aus, um für ihn auch sub-
jektiv eine Erlaubnis zur Mitnahme auszuschließen. 

e) Die Kündigung ist bei Beachtung der Umstände des 
vorliegenden Falls und nach Abwägung der widerstrei-
tenden Interessen gerechtfertigt. 

aa) Eine außerordentliche Kündigung kommt nur in Be-
tracht, wenn es keinen angemessenen Weg gibt, das 
Arbeitsverhältnis fortzusetzen, weil dem Arbeitgeber 
sämtliche milderen Reaktionsmöglichkeiten unzumut-

bar sind. Auch bei der fristlosen Kündigung eines tarif-
lich ordentlich unkündbaren Arbeitsverhältnisses muss 
die Vertrauensgrundlage so schwer gestört sein, dass 
jede weitere Zusammenarbeit für den Arbeitgeber un-
zumutbar ist. Eine außerordentliche fristlose Kündigung 
ist gerechtfertigt, wenn es dem Arbeitgeber nicht zu-
mutbar war, den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der „fik-
tiven“ Kündigungsfrist weiterzubeschäftigen. 

bb) Danach hat das Landesarbeitsgericht den ihm im 
Rahmen der Interessenabwägung zukommenden Be-
urteilungsspielraum nicht verletzt. Es hat alle wesent-
lichen Aspekte des Falls berücksichtigt und die beider-
seitigen Interessen vertretbar abgewogen. 

(1) Der Kläger hat seine Stellung als Betriebsstoffhelfer 
zu einer Verletzung des Eigentums entweder der Be-
klagten oder des Kooperationsunternehmens miss-
braucht. In beiden Fällen liegt ein schwerwiegender Ver-
trauensbruch vor. Der Kläger war im Rahmen des ihm 

zugewiesenen Aufgabenbereichs dafür 
verantwortlich, dass Betriebsstoffe nur an 
Berechtigte ausgegeben würden. Er hat-
te dies entsprechend zu dokumentieren. 
Stattdessen hat er sich bewusst und ohne 
Rücksprache mit seinen Vorgesetzten zu-
mindest Abfalldieselöl in erheblicher 

Menge in der Absicht angeeignet, sich oder seinem 
 Kollegen auf diese Weise wirtschaftliche Vorteile zu 
 verschaffen. Unerheblich ist, ob er in der Annahme ge-
handelt hat, er bewahre die Beklagte vor eigenen Auf-
wendungen. Die Interessen der Beklagten und ihres Ko-
operationsunternehmens waren erkennbar darauf 
gerichtet, das verunreinigte und für die Umwelt nicht 
ungefährliche Abfalldieselöl auf dem Betriebsgelände 
zwischenzulagern, um es anschließend fachgerecht ent-
sorgen zu lassen. 

(2) Die Pflichtverletzung ist von solchem Gewicht, dass 
ihre Hinnahme der Beklagten nach objektiven Maßstä-
ben unzumutbar und – auch für den Kläger erkennbar 
– ausgeschlossen war. Die nahezu 30-jährige, ohne Be-
anstandungen gebliebene Betriebszugehörigkeit des 
Klägers und der – zu seinen Gunsten unterstellt – al-
lenfalls geringfügige Verkehrswert des entwendeten 
Kraftstoffs führen zu keinem anderen Ergebnis. Der Klä-
ger hat seine Vertragspflichten wiederholt verletzt. Er 
hat aus purem Eigennutz in erheblichem Umfang Stof-
fe, von denen Gefahren für die Umwelt ausgehen kön-
nen, einer durch die Verantwortlichen vorgesehenen 
fachgerechten Entsorgung entzogen. Dies brauchte die 
Beklagte – auch ohne vorherige Abmahnung – nicht 
hinzunehmen. 

4. Die Beklagte hat die Frist des § 626 Abs. 2 BGB ge-
wahrt. 

a) Gemäß § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB kann eine außeror-
dentliche Kündigung nur innerhalb von zwei Wochen 

Die außerordentliche Kündigung 
kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 

erklärt werden.
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erfolgen. Die Frist beginnt nach Abs. 2 Satz 2 der Bestim-
mung mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsbe-
rechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tat-
sachen Kenntnis erlangt. Dies ist der Fall, sobald er eine 
zuverlässige und möglichst vollständige Kenntnis der 
einschlägigen Tatsachen hat, die ihm die sachgerechte 
Entscheidung darüber ermöglicht, ob er das Arbeitsver-
hältnis fortsetzen soll oder nicht. Zu den maßgebenden 
Tatsachen gehören sowohl die für als auch die gegen 
eine Kündigung sprechenden Umstände. 

b) Der Kündigungsberechtigte, der bislang nur Anhalts-
punkte für einen Sachverhalt hat, der zur außerordent-
lichen Kündigung berechtigen könnte, kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen weitere Ermittlungen an-
stellen und den Betroffenen anhören, 
ohne dass die Frist des § 626 Abs. 2 BGB 
zu laufen begänne. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob er ggf. eine Kündigung we-
gen erwiesener Tat oder wegen eines zu-
mindest erdrückenden Verdachts zu er-
klären beabsichtigt. Dies gilt allerdings 
nur solange, wie er aus verständigen 
Gründen mit der gebotenen Eile Ermitt-
lungen durchführt, die ihm eine umfassende und zu-
verlässige Kenntnis des Kündigungssachverhalts ver-
schaffen sollen. Soll der Kündigungsgegner angehört 
werden, muss dies innerhalb einer kurzen Frist erfol-
gen. Sie darf in der Regel nicht mehr als eine Woche 
 betragen. Bei Vorliegen besonderer Umstände kann sie 
überschritten werden. Unerheblich ist, ob die Ermitt-
lungsmaßnahmen tatsächlich zur Aufklärung des Sach-
verhalts beigetragen haben oder nicht. Gibt der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zur Stellung- 
  nahme, so gereicht ihm dies hinsichtlich des Beginns 
der zweiwöchigen Ausschlussfrist deshalb auch dann 
nicht zum Nachteil, wenn der Arbeitnehmer innerhalb 
angemessener Überlegungszeit keine Erklärung abgibt 
oder seine Stellungnahme rückblickend zur Feststellung 
des Sachverhalts nichts beiträgt. Das bedeutet zugleich, 
dass der mit der beabsichtigten Anhörung verbundene 
Fristaufschub iSv. § 626 Abs. 2 BGB nicht nachträglich 
entfällt, wenn der Arbeitgeber das ergebnislose Ver-
streichen der Frist zur Stellungnahme zum Anlass 
nimmt, nunmehr auf die Anhörung des Arbeitnehmers 
zu verzichten. 

c) Danach hat die Beklagte die Kündigung iSv. § 626 
Abs. 2 BGB rechtzeitig erklärt. (…)

II. Die Kündigung vom 24. Juni 2010 ist nicht deshalb 
unwirksam, weil der Personalrat nicht ordnungsgemäß 
beteiligt worden wäre (§ 79 Abs. 4 BPersVG). Der Kün-
digungssachverhalt, wie er der Entscheidung des Lan-
desarbeitsgerichts zugrunde liegt, hatte sich gegenüber 
dem der Personalvertretung mitgeteilten Geschehen 
auch nicht in einer Weise verändert, dass er nur nach 
erneuter Anhörung des Personalrats prozessual ver-
wertbar gewesen wäre. 

1. Nach § 79 Abs. 3 BPersVG ist der Personalrat vor au-
ßerordentlichen Kündigungen anzuhören. Der Dienst-
stellenleiter hat die beabsichtigte Maßnahme zu be-
gründen. Hat der Personalrat Bedenken, so hat er sie 
unter Angabe der Gründe dem Dienststellenleiter un-
verzüglich, spätestens innerhalb von drei Arbeitstagen, 
schriftlich mitzuteilen. Nach § 79 Abs. 4 BPersVG ist eine 
Kündigung unwirksam, wenn der Personalrat nicht be-
teiligt worden ist. Diese Rechtsfolge tritt auch bei nicht 
ordnungsgemäßer Beteiligung des Personalrats ein. Zu 
dieser Beteiligung gehört insbesondere die hinreichen-
de Unterrichtung des Gremiums. Der Personalrat ist ord-
nungsgemäß unterrichtet worden, wenn der Arbeitge-
ber die für ihn subjektiv tragenden Gründe, auf denen 
sein Kündigungsentschluss beruht, mitgeteilt hat. Da-

rauf, ob diese Umstände auch objektiv geeignet und 
ausreichend sind, die Kündigung zu stützen, kommt es 
für die Ordnungsgemäßheit der Unterrichtung nicht an. 
Fehlerhaft ist die Unterrichtung, wenn der Dienstherr 
dem Personalrat bewusst und gewollt unrichtige oder 
unvollständige Sachverhalte unterbreitet hat. 

2. Die Parteien streiten nicht darüber, dass die Beklag-
te das Mitbestimmungsverfahren gegenüber dem zu-
ständigen örtlichen Personalrat formell ordnungsge-
mäß eingeleitet und die zu beachtenden Fristen gewahrt 
hat. Ein Rechtsfehler ist insoweit nicht zu erkennen. 

3. Die Beklagte hat den Personalrat nicht bewusst irre-
führend über das Ausmaß der Pflichtverletzung unter-
richtet, soweit sie ihm mitgeteilt hat, der Kläger habe 
„wenigstens 180 Liter Dieselkraftstoff“ entwendet. Auf 
die genaue Menge und die Qualität des Diesels, dh. ob 
es sich um verunreinigte und nicht mehr gebrauchsfä-
hige Kraftstoffreste oder um bessere Qualität handel-
te, kam es ihr – soweit sie hiervon im Kündigungszeit-
punkt überhaupt konkrete Kenntnis hatte – ersichtlich 
nicht an. Es handelt sich zudem um Umstände, die für 
den Kern des mitgeteilten Vorwurfs, der Kläger habe 
vom Betriebsgelände der GmbH eine erhebliche Men-
ge von Dieselkraftstoff widerrechtlich entwendet, nicht 
entscheidend sind. In einem solchen Fall ist es unschäd-
lich, wenn sich der dem Personalrat mitgeteilte Sach-
verhalt im Kündigungsschutzprozess nicht in seiner Ge-
samtheit bestätigt. 

4. Der Kläger erhebt keine zulässige Verfahrensrüge, so-
weit er geltend macht, das Landesarbeitsgericht habe 
eine gebotene Zeugenvernehmung zum „Informations-
umfang und Informationsinhalt bei der Anhörung“ un-

Auch bei der fristlosen Kündigung 
eines tariflich ordentlich unkündbaren Arbeitsverhältnisses 

muss die Vertrauensgrundlage so schwer gestört sein, 
dass jede weitere Zusammenarbeit für den 

Arbeitgeber unzumutbar ist.
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terlassen. Es fehlt an der Darlegung der Entscheidungs-
erheblichkeit des unter Beweis gestellten Vorbringens 

III. Die Kündigung ist nicht gemäß § 102 Abs. 1 Satz 3 Be-
trVG unwirksam. Dabei kann zugunsten des Klägers un-
terstellt werden, dass im Kündigungszeitpunkt im maß-
gebenden Betrieb der GmbH ein Betriebsrat gewählt 
war. Dieser war auch mit Blick auf die Gestellung des 
Klägers nicht zur Kündigung anzuhören. Das ergibt die 
Auslegung von §§ 1, 6 Abs. 1 und Abs. 3 BwKoopG. 

1. Nach § 1 BwKoopG gilt dieses Gesetz ua. für Angestell-
te des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der 
Verteidigung, soweit und solange ihnen unter Beibe-
haltung ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zum 
Bund eine Tätigkeit in einem Wirtschaftsunternehmen 
zugewiesen wurde, mit dem die Bundeswehr eine Ko-

operation eingegangen ist. Die GmbH ist ein solches 
Kooperationsunternehmen. Die ihr zugewiesenen oder 
gestellten Arbeitnehmer, zu denen der Kläger zählt, gel-
ten daher nach § 6 Abs. 1 BwKoopG ua. für die Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes als ihre Arbeit-
nehmer. Die Regelung in § 6 Abs. 3 BwKoopG sichert die 
Erfüllung der Verpflichtungen des Kooperationsbetriebs 
aus den in § 6 Abs. 1 BwKoopG genannten Gesetzen, ua. 
aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Grundsätzlich ob-
liegt es dem Kooperationsbetrieb, die Verpflichtungen 
zu erfüllen. Scheitert dies allerdings daran, dass der Be-
schäftigte nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhält-
nis zum Kooperationsunternehmen steht, hat die be-
treffende Dienststelle dafür einzustehen. 

2. Die Regelungen in § 6 Abs. 1, Abs. 3 BwKoopG tragen 
dem Umstand Rechnung, dass das Personal der Bun-
deswehr langfristig in dem privatrechtlich organisier-
ten Betrieb eines Kooperationspartners eingesetzt und 
dort in die Arbeitsabläufe eingegliedert wird. Mit Blick 
auf diese faktische Eingliederung soll für den Bereich 
der betrieblichen Interessenvertretung eine Gleichstel-
lung mit den Arbeitnehmern des Kooperationsbetriebs 
erreicht werden, die sich nicht nur darin erschöpft, dass 
den Betroffenen das aktive und passive Wahlrecht im 
Kooperationsbetrieb zugestanden wird. Gleichwohl be-
deutet die grundsätzliche Einbeziehung zugewiesener 
oder gestellter Arbeitnehmer in die Betriebsverfassung 
nicht zwingend, dass dem Betriebsrat des Koopera-
tionsbetriebs für diese Personengruppen uneinge-

schränkt die Mitbestimmungsrechte des Betriebsver-
fassungsgesetzes zukommen. Bestand und Umfang der 
betrieblichen Mitbestimmung richten sich vielmehr 
nach dem Gegenstand und Zweck des jeweiligen Mit-
bestimmungsrechts und der darauf bezogenen Ent-
scheidungsmacht. 

3. Das Anhörungsrecht des Betriebsrats nach § 102 Abs. 1 
BetrVG zielt – ebenso wie die Anhörung des Personal-
rats zur Kündigung nach § 79 Abs. 3 BPersVG – nicht da-
rauf ab, die Wirksamkeit der beabsichtigten Kündigung 
zu überprüfen. Es beschränkt sich vielmehr darauf, dem 
Betriebsrat im Vorfeld der Kündigung die Möglichkeit 
zu geben, auf die Willensbildung des Arbeitgebers Ein-
fluss zu nehmen. Da im Fall der Kündigung von gestell-
ten Arbeitnehmern der Kündigungsentschluss nicht 
durch den Inhaber des Kooperationsbetriebs gefasst 

und umgesetzt wird, sondern die Ent-
scheidung typischerweise beim öffentli-
chen (Vertrags-)Arbeitgeber liegt, macht 
eine Beteiligung des Betriebsrats des Ko-
operationsbetriebs insoweit keinen Sinn. 
Eine Verdoppelung der Beteiligungsver-
fahren mit womöglich gegenläufigen 
 Voten der beiden Arbeitnehmervertre-

tungen wäre mangels Entscheidungsbefugnis des Ar-
beitgebers des Beschäftigungsbetriebs nicht geeignet, 
die Lage des betroffenen Arbeitnehmers relevant zu ver-
bessern. Soweit der Personalrat aus seiner Sicht nicht 
über die erforderliche Sachverhaltskenntnis verfügt, um 
anhand der Mitteilungen des öffentlichen Arbeitgebers 
ein vollständiges Bild vom behaupteten Kündigungs-
grund zu gewinnen, steht es ihm frei, dazu weitere Er-
kundigungen einzuholen und etwa den Arbeitnehmer 
anzuhören. 

4. Nach diesen Grundsätzen war eine Beteiligung des 
Betriebsrats der GmbH nicht geboten. Die in Rede ste-
hende außerordentliche fristlose Kündigung betrifft das 
zur Beklagten bestehende Arbeitsverhältnis. Der Kläger 
hat nicht in Abrede gestellt, dass die Kündigungsbefug-
nis allein bei ihr lag. Daran vermag auch eine größere 
Sachnähe des Betriebsrats des Kooperationsbetriebs 
nichts zu ändern. Ob etwas anderes dann zu gelten hät-
te, wenn die Ausübung des Kündigungsrechts durch 
den öffentlichen Arbeitgeber an das Einverständnis des 
Inhabers des Kooperationsbetriebs geknüpft wäre, kann 
dahinstehen. Für einen solchen Sachverhalt fehlt es an 
Anhaltspunkten. Ebenso wenig hat der Kläger behaup-
tet, die Beklagte und ihr Kooperationsunternehmen hät-
ten den Betrieb gemeinsam geführt. 

(…)

Download Vollversion

Das Anhörungsrecht zielt nicht auf die Prüfung 
der Wirksamkeit der Kündigung; vielmehr soll der Betriebsrat 

im Vorfeld der Kündigung auf die Willensbildung des 
Arbeitgebers Einfluss nehmen können.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_04_01.pdf
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Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Übernahme eines 
Leiharbeitnehmers 
1. § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG untersagt die nicht vorüberge-
hende Arbeitnehmerüberlassung. 
2. Mit der Interpretation von § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG als 
Verbotsnorm sind die Grenzen der richterlichen Rechts-
fortbildung nicht überschritten. Auch unterliegt es kei-
nen Zweifeln, dass die Richtlinie 2008/104 diesem 
Normverständnis nicht entgegensteht. 
3. Beabsichtigt der Entleiher, einen Leiharbeitnehmer 
mehr als vorübergehend zu beschäftigen, kann der Be-
triebsrat des Entleiherbetriebs nach § 14 Abs. 3 Satz 1 
AÜG, § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG die Zustimmung zur Über-
nahme des Leiharbeitnehmers verweigern.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 30.9.2014 – 1 ABR 79/12 –

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin ist unbe-
gründet. Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht den Zu-
stimmungsersetzungsantrag unter Abänderung der 
erstinstanzlichen Entscheidung abgewiesen. Hinsicht-
lich der Feststellung der dringenden Erforderlichkeit der 
vorläufigen personellen Maßnahme war das Verfahren 
einzustellen. 

(…) II. (…) 2. (…) Der Antrag der Arbeitgeberin auf gericht-
liche Ersetzung der Zustimmung nach § 99 Abs. 4 Be-
trVG hat (…) keinen Erfolg, weil der Betriebsrat seine 
Zustimmung zu Recht mit der Begründung verweigert 
hat, die geplante Maßnahme verstoße gegen ein Ge-
setz. 

a) Der Betriebsrat kann seine Zustimmung zu einer per-
sonellen Maßnahme nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG ver-
weigern, wenn die Maßnahme selbst gegen ein Gesetz, 
einen Tarifvertrag oder eine sonstige Norm verstößt. 
Geht es um die Übernahme eines Leiharbeitnehmers in 
den Betrieb des Entleihers und damit um eine Einstel-
lung iSd. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, muss diese als sol-
che untersagt sein. Dazu bedarf es zwar keiner Verbots-
norm im technischen Sinne, die unmittelbar die 
Unwirksamkeit der Maßnahme herbeiführt. Der Zweck 
der betreffenden Norm, die Einstellung selbst zu ver-
hindern, muss aber hinreichend deutlich zum Ausdruck 
kommen. Der Zustimmungsverweigerungsgrund des  
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG ist bei Einstellungen daher dann 
gegeben, wenn der Zweck der Verbotsnorm nur dadurch 
erreicht werden kann, dass die Einstellung insgesamt 
unterbleibt. 

b) Hiernach hat der Betriebsrat die Zustimmung zwar 
nicht im Hinblick auf den geltend gemachten Verstoß 
gegen Art. 9 GG, wohl aber gegen das AÜG zu Recht ver-
weigert. 

aa) Der vom Betriebsrat geltend gemachte Verstoß ge-
gen Art. 9 GG unter „Umgehung der … geltenden Tari-
fordnung“ betrifft kein Gesetz, das die Einstellung an 
sich verhindern will. Der auf die allein in Frage kom-
mende kollektive Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 
GG gestützte Einwand berührt allenfalls die Arbeitsbe-
dingungen der einzustellenden Leiharbeitnehmerin. 

bb) Zutreffend macht der Betriebsrat aber geltend, die 
beabsichtigte personelle Einzelmaßnahme verstoße ge-
gen das AÜG. Maßgeblich ist die im Zeitpunkt der Se-
natsentscheidung geltende Rechtslage und damit ua. 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG, der (…) am 1. Dezember 2011 in 
Kraft trat. Diese Bestimmung untersagt die nicht vorü-
bergehende Überlassung von Arbeitnehmern. Sie stellt 
ein Gesetz iSv. § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG dar, dessen Zweck 
nur erreicht werden kann, wenn die Einstellung unter-
bleibt. Die beabsichtigte Übernahme der Leiharbeitneh-
merin R zur Arbeitsleistung verstößt gegen dieses Ge-
setz, denn ihr liegt keine „vorübergehende“ Überlassung 
zugrunde. 

(1) Entscheidend ist die Rechtslage im Zeitpunkt der ge-
richtlichen Entscheidung über das Zustimmungserset-
zungsgesuch. Gegenstand eines Verfahrens auf Erset-
zung der Zustimmung zu einer Einstellung nach § 99 
Abs. 4 BetrVG ist die Frage, ob die beabsichtigte perso-
nelle Maßnahme angesichts der vorgebrachten Verwei-
gerungsgründe gegenwärtig und zukünftig zulässig ist. 
Verfahrensgegenstand ist nicht, ob die Maßnahme im 
Zeitpunkt der Antragstellung zulässig war. (…)

(2) Danach kommt es auf das Gesetz zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung in der am 30. September 2014 
geltenden Fassung an. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts verbietet § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG in 
der seit dem 1. Dezember 2011 geltenden Fassung die 
mehr als vorübergehende Überlassung von Arbeitneh-
mern an Entleiher. Das folgt aus einer Auslegung der 
Norm. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist 
damit eine den Wortsinn übersteigende Rechtsfortbil-
dung nicht verbunden. 

(a) Der Wortlaut des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG gebietet kein 
bestimmtes Ergebnis. Der in der Vorschrift gebrauchte 
Modus des Indikativs deutet allerdings nicht immer auf 
die (bloße) Beschreibung eines Geschehens, sondern 
kann auch Verbindlichkeit ausdrücken. (…)

(b) Gesetzessystematische Erwägungen streiten für ei-
nen obligatorischen Inhalt des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG. § 1 
AÜG mit der Normüberschrift „Erlaubnispflicht“ be-
stimmt in seinem Abs. 1 Satz 1, dass Arbeitgeber, die als 
Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeit-
nehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur 
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Arbeitsleistung überlassen wollen, der Erlaubnis bedür-
fen. Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG erfolgt die Überlassung 
von Arbeitnehmern an Entleiher vorübergehend. Im 
Kontext zu § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG deutet dies darauf, die 
unter den Erlaubnisvorbehalt für die Verleiher gestell-
te Überlassung (nur) in einer vorübergehenden zu se-
hen und eine dem nicht entsprechende Überlassung als 
gesetzwidrig, mithin nicht erlaubnisfähig einzuordnen. 
Dass Satz 2 von § 1 Abs. 1 AÜG insofern eine über einen 
unverbindlichen „Programmsatz“ hinausgehende Be-
deutung im Sinn einer gesetzlichen Zulässigkeitsvor-
aussetzung der Arbeitnehmerüberlassung hat, zeigt fer-
ner der systematische Vergleich mit Satz 3 der Vorschrift, 
in welchem näher festgelegt ist, in welcher Konstella-
tion keine Arbeitnehmerüberlassung (und damit auch 
keine Erlaubnispflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG) vor-
liegt. 

(c) Entscheidend für ein Verständnis des § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG als Untersagung der nicht nur vorübergehenden 
Arbeitnehmerüberlassung sind Sinn und Zweck der Vor-
schrift. Regelmäßig erschöpfen sich gesetzliche Bestim-
mungen nicht in bloßen Beschreibungen. Es sind keine 
Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass nach der Intenti-
on des Gesetzgebers die nicht vorübergehende Arbeit-
nehmerüberlassung ohne Folgen bleiben sollte. Wenn 
aber davon auszugehen ist, dass mit § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG – wie auch sonst bei Gesetzen, die über Definitio-

nen oder Fiktionen hinausgehen – überhaupt etwas ge-
regelt werden soll, so besteht der Regelungsinhalt da-
rin, die nicht vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung 
auszuschließen. 

(d) Entgegen der von der Arbeitgeberin unter Verweis 
auf die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Nürn-
berg vom 29. Oktober 2013 vertretenen Auffassung spre-
chen weder die Gesetzesmaterialien noch ein im Ge-
setzgebungsverfahren deutlich erkennbarer Wille des 
Gesetzgebers gegen ein Verständnis des § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG als eine die nicht vorübergehende Arbeitnehmer-
überlassung untersagende Norm.

(aa) Der Gesetzgeber wollte mit dem Missbrauchsver-
hinderungsgesetz und damit auch mit der Einfügung 
von § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG unionsrechtliche Vorgaben 
„vollständig, eins zu eins“ umsetzen. (…) Das bedeutet 
nach den verlautbarten Vorstellungen des Gesetzge-
bers (BT-Drs. 17/4804 S. 8):

„Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt ein auf 
vorübergehende Überlassungen angelegtes Modell der 
Arbeitnehmerüberlassung, bei dem die Überlassung an 

den jeweiligen Entleiher im Verhältnis zum Arbeitsver-
tragsverhältnis zwischen dem Verleiher und dem Leih-
arbeitnehmer vorübergehend ist. Dabei wird der Begriff 
‚vorübergehend‘ im Sinne der Leiharbeitsrichtlinie als 
flexible Zeitkomponente verstanden und insbesonde-
re auf genau bestimmte Höchstüberlassungsfristen ver-
zichtet.“ 

Auch wenn damit die „Zeitkomponente“ der Kategorie 
„vorübergehend“ nach der Erklärung in den Gesetzes-
materialien „flexibel“ verstanden werden soll, kommt 
doch erkennbar zum Ausdruck, dass eine gesetzliche 
Regelung geschaffen werden sollte, die ein anderes als 
das auf „vorübergehende Überlassungen angelegte Mo-
dell der Arbeitnehmerüberlassung“ ausschließt. Dass 
dies als „Klarstellung“ bezeichnet ist, ändert nichts am 
Regelungsgehalt. (…)

(bb) Dass nach den Vorstellungen des Gesetzgebers 
durch die Einfügung des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG die Rechts-
lage modifiziert worden ist, zeigen vor allem die Bestim-
mungen zum Inkrafttreten des geänderten Gesetzes. 
(…)

(e) Mit der Interpretation von § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG als 
Verbotsnorm sind entgegen der insoweit nicht näher 
begründeten – und im Übrigen auch nicht tragenden – 
Erwägung des Landesarbeitsgerichts Nürnberg in sei-

ner Entscheidung vom 29. Oktober 2013 
nicht die Grenzen der richterlichen Rechts-
fortbildung überschritten. Der Vorwurf ei-
ner der Gewährleistung von Art. 2 Abs. 1 
iVm. Art. 20 Abs. 3 GG zuwiderlaufenden 
unzulässigen Rechtsfortbildung ist schon 
im Ausgangspunkt nicht gerechtfertigt. 

Es handelt sich nicht um eine (unzulässige) Fortbildung 
von § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG, sondern um seine an Wort-
laut, Systematik, Sinn und Zweck sowie Gesetzeshisto-
rie orientierte Auslegung. 

(f) Dem Verständnis von § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG als eine 
die nicht vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung 
untersagende Bestimmung begegnen keine unions-
rechtlichen Bedenken. 

(aa) Das gilt zum einen für die in Art. 16 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (GRC) anerkann-
te unternehmerische Freiheit. Dabei kann dahingestellt 
bleiben, ob die Richtlinie 2008/104 eine Regelung zur 
nicht vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung ent-
hält und damit den für die Anwendung der GRC not-
wendigen unionsrechtlichen Bezug nach Art. 51 Abs. 1 
GRC herstellt. Jedenfalls wird durch ein solches Verbot 
die durch Art. 16 GRC insbesondere geschützte Vertrags-
freiheit nicht in einem Umfang eingeschränkt, der ge-
eignet wäre, von einer Beeinträchtigung des Wesens-
gehalts des Rechts auf unternehmerische Freiheit zu 
sprechen. Vielmehr achtet der gesetzlich vorgesehene, 
aus Gründen des Gemeinwohls erfolgende und den 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG ist als 
Verbotsnorm zu interpretieren.
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Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit genügende ge-
ringfügige Eingriff iSv. Art. 52 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GRC 
den wesentlichen Gehalt der unternehmerischen Frei-
heit. Zudem dient das Verbot dem durch Art. 31 Abs. 1 
GRC geschützten Recht der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auf gesunde, sichere und würdige Arbeits-
bedingungen und damit dem Schutz der Rechte Ande-
rer. Hiernach ist der deutsche Gesetzgeber befugt, die 
nicht vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung zu un-
terbinden. 

(bb) Zum anderen unterliegt es keinen Zweifeln, dass 
die Richtlinie 2008/104 dem nationalen Verständnis des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG als Untersagung der nicht vorüber-
gehenden Arbeitnehmerüberlassung nicht entgegen-
steht. 

(aaa) Sollte nach der Richtlinie 2008/104 die nicht vor-
übergehende Arbeitnehmerüberlassung verboten sein, 
müsste § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG bereits wegen des Gebots 
der unionsrechtskonformen Auslegung in diesem Sinn 
ausgelegt werden. 

(bbb) Sollte die Richtlinie 2008/104 die nicht vorüber-
gehende Arbeitnehmerüberlassung nicht untersagen, 
so kann ihr immerhin aber klar und zweifelsfrei ent-
nommen werden, dass sie bei der Leiharbeit von einer 
im Wesentlichen durch das Merkmal „vorübergehen-
der“ Überlassungen geprägten Arbeitsform ausgeht. 

(aaaa) Nach den verlautbarten Vorstellungen des Richt-
liniengebers entspricht Leiharbeit nicht nur dem Flexi-
bilitätsbedarf der Unternehmen, sondern auch dem Be-
dürfnis der Arbeitnehmer, Beruf und Privatleben zu 
vereinbaren. Sie trägt somit zur Schaffung von Arbeits-
plätzen und zur Teilnahme am und zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt bei. 
Nach ihrem Art. 1 Abs. 1 gilt die Richtlinie 
2008/104 für Arbeitnehmer, die mit ei-
nem Leiharbeitsunternehmen einen Ar-
beitsvertrag geschlossen haben oder ein 
Beschäftigungsverhältnis eingegangen 
sind und die entleihenden Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden, um „vorübergehend“ unter deren Auf-
sicht und Leitung zu arbeiten. „Leiharbeitsunterneh-
men“ ist nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2008/104 eine natürliche oder juristische Person, die 
mit Leiharbeitnehmern Arbeitsverträge oder Beschäf-
tigungsverhältnisse eingeht, um sie entleihenden Un-
ternehmen zu überlassen, damit sie dort unter Aufsicht 
und Leitung „vorübergehend“ arbeiten. Gemäß Art. 3 
Abs. 1 Buchst. c Richtlinie 2008/104 ist „Leiharbeitneh-
mer“ ein Arbeitnehmer, der mit einem Leiharbeitsun-
ternehmen einen Arbeitsvertrag geschlossen hat oder 
ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen ist, um ei-
nem entleihenden Unternehmen überlassen zu werden 
und dort unter dessen Aufsicht und Leitung „vorüber-
gehend“ zu arbeiten. (…)

(bbbb) Auch die Auswertung der Sprachfassungen der 
Richtlinie 2008/104 erlaubt keinerlei Zweifel daran, dass 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen der 
Richtlinie an den Umstand einer temporären Arbeit des 
Leiharbeitnehmers bei dem entleihenden Unterneh-
men anknüpfen. (…)

(cccc) Die Bedeutung der Kategorie „vorübergehend“ 
kommt darüber hinaus deutlich in der Entstehungsge-
schichte der Richtlinie 2008/104 zum Ausdruck. (…)

(ccc) Damit dürfte fraglich sein, ob die „nicht vorüber-
gehende“ Überlassung von (Leih-)Arbeitnehmern eines 
(Leiharbeits-)Unternehmens an (entleihende) Unter-
nehmen überhaupt der Richtlinie 2008/104 unterfällt. 
Ginge man hiervon aus, hinderten die Richtlinienvor-
gaben jedenfalls keine Untersagung der nicht vorüber-
gehenden Arbeitnehmerüberlassung. Nach Art. 4 Abs. 1 
der Richtlinie 2008/104 sind zwar Verbote oder Ein-
schränkungen des Einsatzes von Leiharbeit nur aus 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt. Ver-
steht man diese Vorschrift dahingehend, dass sie die 
Beibehaltung oder die Einführung von Verboten oder 
Einschränkungen des Einsatzes von Leiharbeit verbie-
tet, die nicht aus Gründen des Allgemeininteresses ge-
rechtfertigt sind, wäre bei einer Unterbindung nicht nur 
vorübergehender Arbeitnehmerüberlassung durch § 1 
Abs. 1 Satz 2 AÜG – ebenso wie bei der die Leiharbeit im 
unionsrechtlichen Sinn einschränkenden Erlaubnis-
pflicht für Verleiharbeitgeber nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG 
– aber von solch einer Rechtfertigung auszugehen. Als 
Beispiele für mögliche Rechtfertigungsgründe führt  
Art. 4 Abs. 1 Halbs. 2 Richtlinie 2008/104 unmissver-
ständlich ua. den Schutz der Leiharbeitnehmer sowie 
die Notwendigkeit, das reibungslose Funktionieren des 

Arbeitsmarktes zu gewährleisten und eventuellen Miss-
brauch zu verhüten, an. Die Erlaubnispflicht für Verleih-
arbeitgeber und die Untersagung der nicht vorüberge-
henden Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 
Satz 2 AÜG dienten solchen Gründen des Allgemeinin-
teresses. „Nicht vorübergehende“ Leiharbeit, obwohl 
diese nach der Richtlinie unverkennbar dadurch geprägt 
ist, dass Arbeitnehmer entleihenden Unternehmen 
überlassen werden, damit sie dort unter deren Aufsicht 
und Leitung „vorübergehend“ arbeiten, wäre auch im 
unionsrechtlichen Verständnis kein Ge-, sondern Miss-
brauch dieser Arbeitsform. Darauf lässt nicht zuletzt 
Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2008/104 schließen, wonach 
„aufeinander folgende Überlassungen“, mit denen die 
Bestimmungen der Richtlinie umgangen werden sol-
len, zu verhindern sind. 

Leiharbeit dient dem Flexibilitätsbedarf 
des Arbeitgebers und zugleich dem Bedürfnis der Arbeitnehmer, 

Beruf und Privatleben zu vereinbaren.
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(ddd) In diesem Zusammenhang bedarf es keiner 
 Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union – 
Gerichtshof – im Wege der Vorabentscheidung nach 
Art. 267 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV). (…) 

(3) § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG ist ein Verbotsgesetz iSv. § 99 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG, dessen Verletzung den Betriebsrat 
zur Verweigerung der Zustimmung zur Einstellung be-
rechtigt. Der Zweck der Regelung kann nur erreicht wer-
den, wenn die Einstellung insgesamt unterbleibt. 

(a) Der Zustimmungsverweigerungsgrund des § 99 Abs. 2 
Nr. 1 BetrVG ist bei Einstellungen und Versetzungen ge-
geben, wenn das Ziel der Norm allein dadurch erreicht 
werden kann, dass die personelle Maßnahme insgesamt 
unterbleibt. Bei Einstellungen ist das der Fall, wenn 
durch die betreffende Norm im Sinne einer „Absperr-
technik“ verhindert werden soll, dass bestimmte Arbeit-
nehmer überhaupt in den Betrieb aufgenommen wer-
den. Das in Betracht kommende Gesetz muss den Zweck 
haben, die Organisationsgewalt des Arbeitgebers im 
Hinblick auf eine bestimmte Zusammensetzung der Be-
legschaft zu beschränken. Dementsprechend kommt 
das Zustimmungsverweigerungsrecht insbesondere 
dann in Betracht, wenn mit der betreffenden Rechts-
norm auch die kollektiven Interessen der betroffenen 
Belegschaft gewahrt werden sollen. 

(b) Danach ist der Ausschluss der nicht vorübergehen-
den Arbeitnehmerüberlassung in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG 
ein Verbotsgesetz, das den Betriebsrat zur Zustim-
mungsverweigerung berechtigt. Denn er dient jeden-

falls auch den kollektiven Interessen der betroffenen 
Belegschaft. Im Interesse auch der Stammarbeitneh-
mer soll eine Spaltung der Belegschaft begrenzt und die 
Gefahr eingeschränkt werden, dass zumindest faktisch 
auf deren Arbeitsplatzsicherheit und die Qualität ihrer 
Arbeitsbedingungen Druck ausgeübt wird. Im Rahmen 
dieser Begrenzung wird die Organisationsgewalt des 
Arbeitgebers, die Belegschaft in bestimmter Weise zu-
sammenzusetzen, eingeschränkt. Demgemäß war in 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bereits 
für die früher geltende zeitliche Höchstbegrenzung der 
Arbeitnehmerüberlassung anerkannt, dass ein Verstoß 
dagegen das Zustimmungsverweigerungsrecht des Be-
triebsrats nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG auslöste. 

(4) Die von der Arbeitgeberin beabsichtigte Einstellung 
von Frau R ist nicht vorübergehend iSv. § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG und verstößt deshalb gegen das in dieser Vorschrift 
enthaltene Verbot. Dabei kann offenbleiben, wie der 
Begriff „vorübergehend“ im Einzelnen zu konkretisie-
ren ist. Jedenfalls bei der vorliegenden Fallgestaltung 
handelt es sich nicht um „vorübergehende“ Überlas-
sung. Die ohne jegliche zeitliche Begrenzung vorgenom-
mene Arbeitnehmerüberlassung, bei der ein Leiharbeit-
nehmer dauerhaft anstelle eines Stammarbeitnehmers 
eingesetzt werden soll, ist nicht (mehr) vorübergehend. 
Um einen solchen Fall handelt es sich bei der beabsich-
tigten Übernahme von Frau R. 

III. (…)

Download Vollversion

Anspruch des Wahlvorstands auf Erteilung von 
Auskünften zur Erstellung der Wählerliste für die 
Betriebsratswahl/Amtszeit des Gesamtbetriebsrats 
1. Der Anspruch auf Erteilung aller zur Aufstellung einer 
Wählerliste für eine Betriebsratswahl erforderlichen 
Auskünfte gegenüber dem Arbeitgeber nach § 2 Abs. 2 
Satz 1 WO steht nur dem amtierenden Wahlvorstand 
zu. Der Anspruch besteht nicht, wenn das Gremium, 
das als Wahlvorstand auftritt, in dieser Funktion nicht 
oder in nichtiger Weise bestellt wurde.
2. Die Nichtigkeit der Bestellung des Wahlvorstands ist 
auf Fälle offensichtlicher und besonders grober Verstö-
ße gegen die Bestellungsvorschriften der §§ 16 bis 17a 
BetrVG beschränkt. Bei einem einfachen Errichtungs-
fehler bleibt die Bestellung des Wahlvorstands wirk-
sam.
3. Das Amt des Wahlvorstands endet ua. mit der Auflö-
sung des Betriebs, für den er bestellt ist. Ein Wechsel in 

der Betriebsinhaberschaft führt nicht zu einer Beendi-
gung des Amts des Wahlvorstands. Das gilt auch, wenn 
einer von mehreren Arbeitgebern den bisherigen Ge-
meinschaftsbetrieb allein weiterführt.
4. Der Gesamtbetriebsrat hat – anders als der Betriebs-
rat – keine Amtszeit. Er ist eine Dauereinrichtung und 
bleibt über die Wahlperiode der einzelnen Betriebsräte 
hinaus bestehen. Das Amt des Gesamtbetriebsrats en-
det, wenn die Voraussetzungen für seine Errichtung 
voraussichtlich dauerhaft entfallen. Ein vorübergehen-
der Wegfall der Errichtungsvoraussetzungen hat auf 
den Bestand des Gesamtbetriebsrats keinen Einfluss.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 15.10.2014 – 7 ABR 53/12 –

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_04_02.pdf
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Aus den Gründen

B. (…) II. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Mit der 
vom Landesarbeitsgericht gegebenen Begründung durf-
te der Antrag nicht abgewiesen werden. Die Entschei-
dung erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als 
richtig. Aufgrund der bisher vom Landesarbeitsgericht 
getroffenen Feststellungen kann nicht beurteilt wer-
den, ob die Beteiligte zu 3. verpflichtet ist, dem Wahl-
vorstand die begehrte Liste der in der Niederlassung M 
Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. (…)

1. (…) b) Mit der vom Landesarbeitsgericht gegebenen 
Begründung kann der Antrag nicht abgewiesen wer-
den.

aa) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, dem 
Wahlvorstand stehe kein Anspruch auf Vorlage der be-
gehrten Namensliste zu, weil eine von 
ihm durchzuführende Wahl nichtig wäre. 
Das beruhe darauf, dass der Gesamtbe-
triebsrat bei der Bestellung des Wahlvor-
stands nicht mehr im Amt gewesen sei. 
Das Amt des Gesamtbetriebsrats ende mit 
dem Wegfall seiner Errichtungsvoraussetzungen. Das 
gelte auch bei einem vorübergehenden Wegfall der Er-
richtungsvoraussetzungen.

Die Errichtungsvoraussetzungen für den Gesamtbe-
triebsrat bei der ehemaligen Beteiligten zu 2. seien mit 
der Beendigung des Übergangsmandats des Betriebs-
rats Kr am 9. Dezember 2009 entfallen, da in dem Un-
ternehmen der ehemaligen Beteiligten zu 2. seitdem 
nur noch ein Betriebsrat bestanden habe. Im Übrigen 
könne von einem nur vorübergehenden Wegfall der Er-
richtungsvoraussetzungen nicht ausgegangen werden, 
da in der Folgezeit bei der ehemaligen Beteiligten zu 2. 
kein zweiter Betriebsrat gewählt worden sei.

bb) Diese Begründung hält einer rechtsbeschwerde-
rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die vom Landes-
arbeitsgericht getroffenen Feststellungen rechtfertigen 
nicht die Annahme, die Amtszeit des Betriebsrats Kr 
habe am 9. Dezember 2009 geendet. Selbst wenn die 
Amtszeit des Betriebsrats Kr am 9. Dezember 2009 ge-
endet hätte, wären damit nicht die Errichtungsvoraus-
setzungen für den Gesamtbetriebsrat entfallen. Das 
Landesarbeitsgericht hat verkannt, dass ein nur vorü-
bergehender Wegfall der Errichtungsvoraussetzungen 
auf den Bestand des Gesamtbetriebsrats keinen Ein-
fluss hat. Das Landesarbeitsgericht hat auch zu Unrecht 
angenommen, bei der Bestellung des Wahlvorstands 
sei davon auszugehen gewesen, dass die Errichtungs-
voraussetzungen für einen Gesamtbetriebsrat im Un-
ternehmen der ehemaligen Beteiligten zu 2. dauerhaft 
entfallen gewesen seien.

(1) Die Feststellungen des Landesarbeitsgerichts tragen 
nicht die Würdigung, der Betrieb Depot Ma in Kr sei am 

9. Juni 2009 durch Aufspaltung aufgelöst worden, so 
dass ein Übergangsmandat des dortigen Betriebsrats 
entstanden sei, das am 9. Dezember 2009 geendet 
habe.

(a) Eine Betriebsspaltung ist die Teilung des Betriebs in 
tatsächlicher Hinsicht, die zu einem Verlust der Identi-
tät des Betriebs infolge der organisatorischen Änderun-
gen führt. Solange die Identität des Betriebs fortbesteht, 
behält der Betriebsrat das ihm durch die Wahl übertra-
gene Mandat zur Vertretung der Belegschaftsinteres-
sen und zur Wahrnehmung der betriebsverfassungs-
rechtlichen Aufgaben. Dies ist der Fall, wenn das 
betriebliche Substrat, auf das sich das Betriebsratsamt 
bezieht, weitgehend unverändert geblieben ist, wenn 
also insbesondere ein räumlicher und funktionaler Zu-
sammenhang mit dem Ursprungsbetrieb noch besteht. 
Dabei wird die Identität der betrieblichen Einheit maß-

geblich durch deren Leitung geprägt. Die Leitung setzt 
die in der Betriebsstätte vorhandenen materiellen und 
immateriellen Betriebsmittel gezielt ein und steuert die 
menschliche Arbeitskraft zur Verfolgung bestimmter 
arbeitstechnischer Zwecke. Die Leitungsmacht erstreckt 
sich in einem Betrieb auf alle wesentlichen Funktionen 
des Arbeitgebers in personellen und sozialen Angele-
genheiten, wohingegen es für das Vorliegen eines Be-
triebsteils iSv. § 4 Abs. 1 BetrVG genügt, dass in der or-
ganisatorischen Einheit überhaupt eine den Einsatz der 
Arbeitnehmer bestimmende Leitung institutionalisiert 
ist, die Weisungsrechte des Arbeitgebers ausübt.

(b) Daran gemessen kann auf der Grundlage der vom 
Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen nicht 
von einer Auflösung des Betriebs Kr durch Spaltung aus-
gegangen werden.

Aufgrund der Feststellung, die Betriebsorganisation in 
Kr sei geändert worden, es seien drei kleinere Depots 
errichtet und das ehemalige Depot Ma sei aufgelöst 
worden, steht nur eine Änderung der Anzahl der De-
pots und eine räumliche Veränderung bindend fest. Eine 
Änderung der Leitungsstruktur hinsichtlich der in Kr be-
triebenen Depots ergibt sich daraus nicht. Sollte sich 
die Änderung darauf beschränkt haben, dass die Brief-
dienstleistungen im Raum Kr nicht mehr von einem, 
sondern von drei Standorten aus erbracht werden, läge 
mangels wesentlicher Änderungen der Leitungsstruk-
tur in Bezug auf die Wahrnehmung von Arbeitgeber-
funktionen keine Betriebsspaltung vor.

(2) Selbst wenn der Betrieb Depot Ma in Kr am 9. Juni 
2009 aufgelöst worden sein sollte und die Amtszeit des 
dortigen Betriebsrats damit nach § 21a Abs. 1 Satz 3 

Solange die Identität des Betriebs 
fortbesteht, behält der Betriebsrat das ihm durch die Wahl 

übertragene Mandat.
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 BetrVG am 9. Dezember 2009 geendet hätte, wären 
 dadurch bei der Bestellung des Wahlvorstands am 8. 
Februar 2010 die Errichtungsvoraussetzungen des Ge-
samtbetriebsrats nicht entfallen gewesen.

(a) Nach § 47 Abs. 1 BetrVG ist ein Gesamtbetriebsrat zu 
errichten, wenn in einem Unternehmen mehrere Be-
triebsräte bestehen. Die Bildung des Gesamtbetriebs-
rats ist, sofern diese Voraussetzungen vorliegen, zwin-
gend. Der Gesamtbetriebsrat hat – anders als der 
Betriebsrat – keine Amtszeit, er ist vielmehr eine 
 Dauer einrichtung und bleibt über die Wahlperiode der 
einzelnen Betriebsräte hinaus bestehen. Das Amt des 
Gesamtbetriebsrats endet jedoch, wenn die Vorausset-
zungen für seine Errichtung dauerhaft entfallen. Ein nur 
kurzfristiger Wegfall der Errichtungsvoraussetzungen 
hat dagegen auf den Bestand des Gesamtbetriebsrats 

keinen Einfluss.  Der Senat hat bereits entschieden, dass 
das Amt des Konzernbetriebsrats erst mit dem dauer-
haften Wegfall seiner Errichtungsvoraussetzungen en-
det. Da der Gesamtbetriebsrat – ebenso wie der Kon-
zernbetriebsrat – eine Dauereinrichtung ist, gelten 
diese Grundsätze auch für den Gesamtbetriebsrat. Da-
mit wird dem Interesse Rechnung getragen, die Hand-
lungsfähigkeit des Gesamtbetriebsrats in den Fällen zu 
erhalten, in denen sich die Wahl der zur Errichtung ei-
nes Gesamtbetriebsrats erforderlichen Betriebsräte ver-
zögert. Demnach endet das Amt des Gesamtbetriebs-
rats erst zu dem Zeitpunkt, in dem davon auszugehen 
ist, dass die Errichtungsvoraussetzungen in absehbarer 
Zeit voraussichtlich nicht mehr bestehen werden. Ob 
dies der Fall ist, hat der Gesamtbetriebsrat bei seiner 
Beschlussfassung zu prüfen.

(b) Daran gemessen durfte der Gesamtbetriebsrat bei 
der Bestellung des Wahlvorstands am 8. Februar 2010 
annehmen, dass die Voraussetzungen für seine Errich-
tung nicht dauerhaft entfallen waren, selbst wenn das 
Amt des Betriebsrats Kr am 9. Dezember 2009 geendet 
haben sollte. Der Betriebsrat in H bestand nach wie vor. 
Der Gesamtbetriebsrat hatte am 30. November 2009 
Wahlvorstände für die Niederlassungen N und K be-
stellt. Daher war damit zu rechnen, dass in absehbarer 
Zeit mindestens zwei Betriebsräte bestehen würden. 
Dass letztlich weder in der Niederlassung N noch in der 
Niederlassung K ein Betriebsrat gewählt wurde, war in 
der Zeit bis zum 8. Februar 2010 nicht absehbar. Die Be-
triebsratswahl in der Niederlassung N wurde vorberei-
tet; die Nichtigkeit der Betriebsratswahl vom 29. Mai 
2010 wurde erst durch Beschluss des Landesarbeitsge-
richts Düsseldorf vom 5. Juli 2011 – 17 TaBV 85/10 – fest-

gestellt. Es war auch nicht erkennbar, dass es in K nicht 
zu einer Betriebsratswahl kommen würde. Den Antrag 
des Wahlvorstands der Niederlassung K auf Vorlage ei-
ner Liste der in der Niederlassung beschäftigten Arbeit-
nehmer wies das Arbeitsgericht Köln erst durch Be-
schluss vom 8. September 2010 – 7 BV 137/10 – ab.

2. Die Rechtsfehler führen zur Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung. Der Beschluss des Landesar-
beitsgerichts stellt sich nicht aus anderen Gründen als 
richtig dar. Auf der Grundlage der bisher vom Landes-
arbeitsgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen 
kann der Antrag nicht abgewiesen werden.

a) Nach § 2 Abs. 2 WO hat der Arbeitgeber dem Wahl-
vorstand alle für die Anfertigung der Wählerliste er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehören die 

Auskünfte, die der Wahlvorstand in der 
Rechtsbeschwerdeinstanz noch verlangt. 
Der Auskunftsanspruch nach § 2 Abs. 2 
Satz 1 WO steht nur dem amtierenden 
Wahlvorstand zu. Der Anspruch besteht 
nicht, wenn das Gremium, das als Wahl-
vorstand auftritt, in dieser Funktion nicht 
oder in nichtiger Weise bestellt wurde. 

Der Arbeitgeber muss Handlungen eines inexistenten 
Wahlvorstands in seinem Betrieb nicht hinnehmen und 
diese Handlungen auch nicht unterstützen.

Der Anspruch besteht nicht mehr, wenn die Amtszeit 
des Wahlvorstands offenkundig beendet ist.

b) Von der Nichtexistenz des Wahlvorstands ist nach 
den bisherigen Feststellungen nicht auszugehen.

aa) Nach den bisherigen Feststellungen des Landesar-
beitsgerichts war die Bestellung des Wahlvorstands 
nicht nichtig.

(1) Bei der Prüfung der Wirksamkeit der Bestellung des 
Wahlvorstands ist zwischen der nur fehlerhaften und 
der nichtigen Bestellung des Wahlvorstands zu unter-
scheiden. Im Falle eines einfachen Errichtungsfehlers 
bleibt die Bestellung des Wahlvorstands wirksam. Die 
Nichtigkeit der Bestellung des Wahlvorstands ist auf 
besonders schwerwiegende Errichtungsfehler be-
schränkt, die dazu führen, dass das Gremium rechtlich 
inexistent ist. Eine nur fehlerhafte Bestellung genügt 
nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass gegen allgemeine 
Grundsätze jeder ordnungsgemäßen Errichtung in so 
hohem Maße verstoßen wurde, dass auch der Anschein 
einer dem Gesetz entsprechenden Bestellung des Wahl-
vorstands nicht mehr besteht. Es muss sich um einen 
offensichtlichen und besonders groben Verstoß gegen 
die Bestellungsvorschriften der §§ 16 bis 17a BetrVG han-
deln. Für die Beschränkung der nichtigen Bestellung auf 
ungewöhnliche Ausnahmefälle spricht vor allem das 
vom Betriebsverfassungsgesetz geschützte Interesse 
daran, betriebsratslose Zustände zu vermeiden, das ins-

Im Falle eines einfachen Errichtungsfehlers 
bleibt die Bestellung des Wahlvorstands wirksam und der 
Arbeitgeber muss ihn bei seinen Aufgaben unterstützen.
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besondere in §§ 1, 21a, 21b und 22 BetrVG zum Ausdruck 
kommt. Maßnahmen, die eine Betriebsratswahl vorbe-
reiten sollen, dürfen nicht unnötig erschwert werden. 
Das gilt für die Bestellung des Wahlvorstands umso 
mehr, als dessen Kompetenzen nach §§ 18, 18a BetrVG 
eng begrenzt sind. Seine Pflichten werden durch das 
Betriebsverfassungsgesetz und die Wahlordnung ge-
nau umrissen.

(2) Danach kann aufgrund der bisherigen Feststellun-
gen nicht von der Nichtigkeit der Bestellung des Wahl-
vorstands ausgegangen werden.

(a) Die Bestellung des Wahlvorstands ist nicht wegen 
Nichtigkeit der Errichtung des Gesamtbetriebsrats, der 
ihn bestellt hat, nichtig. Die Bestellung eines Wahlvor-
stands durch einen in nichtiger Weise errichteten Ge-
samtbetriebsrat könnte zwar zur Nichtigkeit der Bestel-
lung des Wahlvorstands führen. Die Errichtung des 
Gesamtbetriebsrats war jedoch wirksam.

(aa) Die Nichtigkeit der Errichtung des Gesamtbetriebs-
rats ist nicht rechtskräftig festgestellt worden. (…)

(bb) Die Errichtung des Gesamtbetriebsrats war auch 
nicht deshalb nichtig, weil die Einladung zur konstitu-
ierenden Sitzung des Gesamtbetriebsrats ohne einen 
entsprechenden Beschluss des Betriebsrats H erfolgt 
ist. (…)

(cc) Entgegen der Ansicht der Beteiligten zu 3. ist die Er-
richtung des Gesamtbetriebsrats nicht wegen des Feh-
lens oder der Unwirksamkeit der Entsendungsbeschlüs-
se der Betriebsräte H und Kr nichtig.

(aaa) Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass der 
Betriebsrat H am 13. Juni 2008 beschlossen hat, Herrn 
C und Frau O in den Gesamtbetriebsrat zu entsenden. 
Es hat ferner festgestellt, dass für Herrn Kl ein Entsen-
dungsbeschluss des Betriebsrats Kr vom 23. Oktober 
2009 vorlag. Diese nicht mit Verfahrensrügen angegrif-
fenen Feststellungen sind für den Senat bindend.

(bbb) Entgegen der Ansicht der Beteiligten zu 3. sind die 
Beschlüsse nicht deshalb unwirksam, weil sie vor der 
schriftlichen Einladung zur konstituierenden Sitzung 
ergangen sind. Da die Bildung eines Gesamtbetriebs-
rats bei Vorliegen der Errichtungsvoraussetzungen 
zwingend ist, hängt die Entsendung von Mitgliedern 
nach § 47 Abs. 2 BetrVG nicht von einer Einladung des 
zuständigen Betriebsrats zur konstituierenden Sitzung 
ab. Es muss nicht geklärt werden, ob die Entsendungs-
beschlüsse – wie die Beteiligte zu 3. geltend macht – 
wegen nicht ordnungsgemäßer Einladung und Be-
schluss fassung der entsendenden Betriebsräte un wirk- 
  sam sind. Eine Fehlerhaftigkeit der vorgelegten Entsen-
dungsbeschlüsse führte nicht zur Nichtigkeit der Errich-
tung des Gesamtbetriebsrats. Es handelt sich schon des-
halb nicht um schwerwiegende, grobe Verstöße, weil 

eine etwaige Fehlerhaftigkeit nicht nach außen erkenn-
bar und damit nicht offensichtlich ist.

(dd) Die Errichtung des Gesamtbetriebsrats ist nicht des-
halb nichtig, weil die Einladung zur konstituierenden 
Sitzung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Das Landes-
arbeitsgericht hat bindend festgestellt, dass die von den 
Betriebsräten entsandten Personen mit Schreiben vom 
25. November 2009 zur konstituierenden Sitzung des 
Gesamtbetriebsrats vom 30. November 2009 eingela-
den worden sind. Das Landesarbeitsgericht hat zwar 
nicht festgestellt, ob der Einladung die im Einladungs-
schreiben in Bezug genommene Tagesordnung beige-
fügt war. Ein etwaiges Fehlen der Tagesordnung führ-
te jedoch schon deshalb nicht zur Nichtigkeit der 
Errichtung des Gesamtbetriebsrats, weil der etwaige 
Verfahrensfehler jedenfalls geheilt wäre.

(aaa) (…) (bbb) (…) Bei der konstituierenden Sitzung am 
30. November 2009 sind alle drei in den Gesamtbe-
triebsrat entsandten Personen erschienen. Sie haben 
unter dem Tagesordnungspunkt 1 die Tagesordnung 
einstimmig genehmigt.

(ee) Die Nichtigkeit der Errichtung des Gesamtbetriebs-
rats folgt nicht daraus, dass die konstituierende Sitzung 
im Büro der Gewerkschaft ver.di stattgefunden hat und 
dass an der Sitzung ein Vertreter von ver.di teilgenom-
men hat. (…)

(b) Die Bestellung des Wahlvorstands ist nicht deshalb 
nichtig, weil nur Arbeitnehmer der C zu Mitgliedern des 
Wahlvorstands bestellt worden sind. Der Gesamtbe-
triebsrat kann als Mitglied des Wahlvorstands jeden 
wahlberechtigten Arbeitnehmer des Betriebs bestellen. 
Dass die Mitglieder des Wahlvorstands nicht in der Nie-
derlassung M beschäftigt waren, ist nicht festgestellt.

bb) Nach den bisherigen Feststellungen ist nicht davon 
auszugehen, dass die Amtszeit des Wahlvorstands be-
endet ist. 

(1) Das Amt des Wahlvorstands endet mit der Einberu-
fung des Betriebsrats zur konstituierenden Sitzung. Es 
endet auch mit der Auflösung des Betriebs, da eine Be-
triebsratswahl dann nicht mehr stattfinden kann. Die 
Zuständigkeit des Wahlvorstands ist an die Identität 
des Betriebs geknüpft, für den er bestellt worden ist. Es 
gelten die für die Zuständigkeit des Betriebsrats entwi-
ckelten Grundsätze. Danach endet das Amt des Wahl-
vorstands, wenn die Identität des Betriebs infolge or-
ganisatorischer Änderungen verloren geht.

(2) Die bisherigen Feststellungen rechtfertigen nicht die 
Annahme, das Amt des Wahlvorstands sei beendet.

(a) Der Wahlvorstand ist nicht infolge der Beendigung 
der Amtszeit des Gesamtbetriebsrats aufgelöst worden. 
Die Beendigung des Amts des Gesamtbetriebsrats hat 
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Mitbestimmung bei Festlegung von Ruhepausen
1. Das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG 
umfasst auch die Festlegung von unbezahlten Ruhe-
pausen, die über die in § 4 Satz 1 ArbZG bestimmte 
Dauer hinausgehen.
2. § 4 ArbZG entbindet im Umfang der gesetzlichen 
Mindestpausen den Arbeitgeber von der Verpflichtung, 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers anzunehmen, und 
setzt zugleich den Arbeitnehmer außerstande, die Ar-
beitsleistung zu bewirken (§ 297 BGB). 
3. Der Anspruch auf Vergütung wegen Annahmeverzugs 
für die Zeit einer angeordneten und in Anspruch ge-
nommenen Ruhepause erfordert einen dagegen gerich-
teten, vorherigen Protest des Arbeitnehmers, der er-
kennen lässt, dass er – unter Beachtung des § 4 ArbZG 
– an dem betreffenden Arbeitstag eine Ruhepause zu 
einem anderen Zeitpunkt oder mit kürzerer Dauer in 
Anspruch nehmen will. 
(zu 1. Orientierungssatz 
der Richterinnen und Richter des BAG, 
zu 2. und 3. amtl. Leitsätze)
BAG, Urteil v. 25.2.2015 – 5 AZR 886/12 –

Aus den Gründen

(…) II. (…) Der Kläger hat keinen Anspruch auf Vergütung 
wegen Annahmeverzugs (§ 615 Satz 1 iVm. § 611 Abs. 1 
BGB) für die streitgegenständlichen Arbeitsunterbre-
chungen. Während der auf der Grundlage von § 9 BV 
2011 angeordneten Pausen war die Beklagte zur Beschäf-
tigung des Klägers nicht verpflichtet. Im Übrigen war 
der Kläger im Umfang der gesetzlichen Mindestpausen 
nicht leistungsfähig, für die darüber hinausgehenden 
Arbeitsunterbrechungen fehlte es an dem erforderli-
chen Angebot der Arbeitsleistung. 

1. In welchem zeitlichen Umfang der Arbeitgeber in An-
nahmeverzug geraten kann, richtet sich grundsätzlich 
nach der arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit. 
Diese bestimmt den zeitlichen Umfang, in welchem der 
Arbeitnehmer berechtigt ist, Arbeitsleistung zu erbrin-
gen und der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitsleis-
tung anzunehmen. Allerdings sind dabei die gesetzli-
chen Ruhepausen des § 4 ArbZG zu beachten. Mit der 

bußgeld- und strafbewehrten (§ 22 Abs. 1 Nr. 2, § 23 Ar-
bZG) Verpflichtung des Arbeitgebers, die Arbeit min-
destens in dem vorgeschriebenen Umfang zu unterbre-
chen, entbindet die Norm gleichzeitig den Arbeitgeber 
von der Verpflichtung, Arbeitsleistung der Arbeitneh-
mer anzunehmen, und setzt zudem die Arbeitnehmer 
außerstande, die Arbeitsleistung zu bewirken (§ 297 
BGB). 

2. Der Kläger hat für die auf der Grundlage von § 9 BV 
2011 angeordneten Arbeitsunterbrechungen keinen Ver-
gütungsanspruch. Er hat in diesen Zeiten weder gear-
beitet, noch sich zur Arbeit bereithalten müssen, noch 
war die Beklagte zur Beschäftigung verpflichtet. 

a) Die von der Einigungsstelle beschlossene Regelung 
in § 9 BV 2011 über die Lage und Dauer der gesetzlichen 
Pause sowie einer zusätzlichen Ruhepause ist vom Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG erfasst und wirksam. 

aa) Nach § 9 Abs. 1 BV 2011 gewährt die Beklagte den 
von der BV 2011 erfassten Arbeitnehmern die gesetzli-
chen Ruhepausen in dem dort bestimmten Zeitkorri-
dor. Die Lage der Pausen wird dem Mitarbeiter bei 
Schichtbeginn mitgeteilt. Absatz 2 erweitert die Anord-
nungsbefugnis der Beklagten unter den dort bestimm-
ten Voraussetzungen für eine zusätzliche unbezahlte 
Ruhepause von maximal 30 Minuten pro Schicht. 

bb) Die Ausgestaltung der Pausenzeiten unterfällt dem 
Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. 

(1) Nach dieser Vorschrift hat der Betriebsrat mitzube-
stimmen über Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen. Der Zweck des Mitbe-
stimmungsrechts besteht darin, die Interessen der 
Arbeitnehmer an der Lage ihrer Arbeitszeit und damit 
zugleich ihrer freien und für die Gestaltung ihres Pri-
vatlebens nutzbaren Zeit zur Geltung zu bringen. Dem-
entsprechend betrifft das Mitbestimmungsrecht nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG die Lage der Grenze zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit. 

auf das Bestehen des Wahlvorstands keinen Einfluss. 
Der Wahlvorstand ist für den Betrieb bestellt und da-
mit in seinem Bestand vom Bestand des Gesamtbe-
triebsrats unabhängig.

(b) Das Amt des Wahlvorstands ist auch nicht durch ei-
nen Wechsel in der Betriebsinhaberschaft beendet wor-
den. (…) Ein Wechsel in der Betriebsinhaberschaft führt 
nicht zu einer Beendigung des Amts des Wahlvorstands. 

Das gilt auch, wenn einer von mehreren Arbeitgebern 
den bisherigen Gemeinschaftsbetrieb allein weiter-
führt. Denn durch eine Veränderung in der Betriebsfüh-
rung wird die betriebliche Organisationseinheit, für die 
der Betriebsrat gewählt ist, nicht berührt.

3. (…)

Download Vollversion
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(2) Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG können die Betriebspar-
teien die Lage und die Dauer von Pausen innerhalb der 
Arbeitszeit mit normativer Wirkung für die Betriebsan-
gehörigen festlegen. 

(a) Der Begriff der Pause ist in der Vorschrift nicht defi-
niert, sondern wird dort vorausgesetzt. Er hat densel-
ben Inhalt wie der Begriff der Ruhepause in § 4 ArbZG 
und in seiner allgemeinen Bedeutung. Pausen sind im 
Voraus feststehende Unterbrechungen der Arbeit, in 
denen der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten noch 
sich dafür bereitzuhalten hat und frei über die Nutzung 
des Zeitraums bestimmen kann. Weil sie keine Arbeit, 
sondern eine Unterbrechung der Arbeit sind (§ 4 Satz 1 
ArbZG), zählen sie nicht zur Arbeitszeit, § 2 Abs. 1 Satz 1 
ArbZG und müssen nicht nach § 611 Abs. 1 BGB vergü-
tet werden. 

(b) Das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 Be-
trVG erfasst auch die Frage, ob die Arbeit an einem Ar-
beitstag zusammenhängend oder in mehreren Teilab-
schnitten, die durch größere Pausenzeiten unterbrochen 
sind, geleistet wird. Hierbei haben die Betriebsparteien 

die Interessen der Arbeitnehmer an einer sinnvollen, 
insbesondere zusammenhängenden Gestaltung der ar-
beitsfreien Zeit mit denen des Arbeitgebers, die Arbeits-
zeit aus betrieblichen Gründen mit Unterbrechungen 
festzulegen, zu einem Ausgleich zu bringen. 

(3) Die in § 9 Abs. 1 BV 2011 getroffene Regelung über 
die Lage der gesetzlichen Pausen hält sich ebenso im 
Rahmen des Mitbestimmungsrechts aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG wie die in Absatz 2 ausgestaltete weitere Pau-
se. Die Lage und Dauer der Pausen musste nicht bereits 
in den Monats- oder Tagesschichtplänen verbindlich 
festgelegt werden. Der durch § 4 ArbZG bestimmte Rah-
men für die gesetzliche Mindestpause wird durch den 
Einigungsstellenspruch nicht überschritten. Ebenso war 
die Einigungsstelle befugt, die Lage und Dauer einer 
weiteren Arbeitsunterbrechung von längstens 30 Mi-
nuten zu regeln. Denn die in § 4 ArbZG geregelten Ru-
hepausen stellen lediglich das Mindestmaß dar und ver-
wehren es den Betriebsparteien nicht, längere Pausen 
vorzusehen. 

cc) Die Pausenregelung in § 9 BV 2011 ist hinreichend 
bestimmt. 

Mit dem in § 9 Abs. 1 Satz 1 BV 2011 verwandten Begriff 
der „gesetzlichen Ruhepausen“ werden die in § 4 Arb-
ZG festgelegten Mindestruhezeiten bezeichnet. Diese 
können unter den in § 9 Abs. 2 BV 2011 näher ausgestal-
teten Voraussetzungen um eine „unbezahlte“ Ruhe-

pause von bis zu 30 Minuten verlängert werden. Das in 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 BV 2011 enthaltene Erfordernis der durch-
gehenden Gewährung sowie die in Satz 2 bestimmte 
Mitteilungspflicht gelten für die Gesamtpausenzeit und 
daher auch für die nach Absatz 2 verlängerte Ruhepau-
se. Für dieses Verständnis spricht, dass bei der Mittei-
lungspflicht in § 9 Abs. 1 Satz 2 BV 2011 einheitlich auf 
„die Lage der Ruhepause/n“ abgestellt wird. Auch der 
Zeitkorridor für die Pausengewährung ist wegen der in 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 BV 2011 enthaltenen Bezugnahme auf 
§ 4 ArbZG eindeutig bestimmt. 

dd) Die Pausenregelung in § 9 Abs. 1 BV 2011 verstößt 
nicht deshalb gegen § 4 Satz 1 ArbZG, weil es sich nicht 
um eine „im Voraus“ feststehende Arbeitsunterbre-
chung handelt. Eine Festlegung von Lage und Dauer der 
gesetzlichen Pause vor Beginn der täglichen Arbeitszeit 
verlangt § 4 Satz 1 ArbZG nicht. Dies gilt gleichermaßen 
für die in § 9 Abs. 2 BV 2011 vorgesehenen zusätzlichen 
Pausen. 

(1) Das Arbeitszeitgesetz legt weder einen bestimmten 
Zeitpunkt, noch – anders als § 11 Abs. 2 JArbSchG –  einen 

bestimmten Zeitrahmen fest, zu dem 
bzw. innerhalb dessen die Ruhepause ge-
währt werden muss. Ebenso wenig regelt 
§ 4 Satz 1 ArbZG, wann die Ruhepause im 
Voraus feststehen muss. Auch aus der Ge-
setzesbegründung ergeben sich keine An-

haltspunkte für eine Notwendigkeit, Beginn und Dau-
er der Ruhepause bereits vor Beginn der täglichen Ar-
beitszeit festzulegen. 

(2) Das Erfordernis des im Voraus Feststehens soll si-
cherstellen, dass der Arbeitnehmer sich auf die Pause 
einrichten und sie auch tatsächlich zur Erholung nut-
zen kann. Die Ruhepause soll nicht durch kontinuierli-
che Weiterarbeit überlagert und „vergessen“ werden. 
Diesem Zweck genügt es, wenn dem Arbeitnehmer – 
wie von § 9 Abs. 1 Satz 2 BV 2011 vorgesehen – Beginn 
und Dauer der Ruhepause zu Beginn der täglichen Ar-
beitszeit mitgeteilt werden. 

(3) Der Senat braucht deshalb nicht zu entscheiden, ob 
eine „spontan“ gewährte Ruhepause, in der der Arbeit-
nehmer weder arbeiten noch sich zur Arbeit bereit hal-
ten muss, den gesetzlichen Anforderungen genügt und 
allein ein Verstoß gegen das Erfordernis des im Voraus 
Feststehens überhaupt zu einer Vergütungspflicht des 
Arbeitgebers führt oder die Gewährung (nur) nicht im 
Voraus feststehender Ruhepausen ebenso wie die Ge-
währung zu kurzer Ruhepausen einen Schadensersatz-
anspruch begründet, wenn Arbeitnehmer durch die 
Nichteinhaltung des § 4 Satz 1 ArbZG einen Schaden an 
der Gesundheit erleiden. 

ee) Der Einigungsstellenspruch ist auch nicht deshalb 
unwirksam, weil die Einigungsstelle ihrem Regelungs-
auftrag nicht ausreichend nachgekommen ist. Zwar hat 

Pausen sind im Voraus feststehende Unterbrechungen 
der Arbeit und zählen nicht zur Arbeitszeit.
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sie die konkrete Lage und Dauer der Pausen im Dienst-
plan nicht festgelegt. In § 9 BV 2011 wird jedoch ein 
 Verfahren für die Festlegung von Lage und Dauer der 
Pausen abschließend geregelt. Damit ist das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats in ausreichendem Umfang 
ausgeübt worden. 

(1) Eine den gesetzlichen Anforderungen genügende 
Ausübung des Mitbestimmungsrechts liegt allerdings 
nicht vor, wenn dem Arbeitgeber das alleinige Gestal-
tungsrecht über den mitbestimmungspflichtigen Sach-
verhalt eröffnet wird. Dieses Erfordernis gilt auch für 
die aufgrund eines Einigungsstellenspruchs ergange-
nen betrieblichen Regelungen. Die Einigungsstelle muss 
bei ihrer Entscheidung das jeweilige Mitbestimmungs-
recht entsprechend seinem Normzweck angemessen 
ausgestalten und die einseitige Anordnungsbefugnis 
des Arbeitgebers begrenzen. Eine Regelung, in der das 
Beteiligungsrecht verkannt oder faktisch ausgeschlos-
sen wird, genügt diesen Anforderungen nicht. 

(2) Das Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 Be-
trVG ist bei der Ausgestaltung der Pausenregelung in  
§ 9 BV 2011 wirksam ausgeübt worden. 

Die Einigungsstelle hat der Beklagten zwar gestattet, 
innerhalb der Grenzen von § 9 BV 2011 Pausenzeiten an-
zuordnen, ohne dafür in jedem Einzelfall die Zustim-
mung des Betriebsrats einholen zu müssen. Das durch 
§ 106 Satz 1 GewO eröffnete Bestim-
mungsrecht des Arbeitgebers wird durch 
die Regelung entsprechend dem Norm-
zweck des § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG jedoch 
in mehrfacher Weise beschränkt. Die Be-
klagte verfügt über keine beliebige Aus-
gestaltungsmöglichkeit der täglichen Arbeitszeit. Die 
Lage der gesetzlichen Ruhepause hält sich in den durch 
§ 4 ArbZG gezogenen Grenzen. In § 9 Abs. 2 BV 2011 wer-
den die über die gesetzliche Mindestpause hinausge-
henden Arbeitsunterbrechungen nach Zahl und Dauer 
begrenzt. Die Beklagte hat keine Möglichkeit, die Pau-
sen in mehrere Zeitabschnitte aufzuteilen. Ihr ist es ver-
sagt, die konkrete Lage der Pause erst im Verlauf der 
Schicht flexibel zu bestimmen. Soweit die Anordnung 
einer Pause nach § 9 Abs. 2 BV 2011 dazu führt, dass der 
betroffene Arbeitnehmer an anderen Tagen für eine ent-
sprechend längere Schicht eingeteilt werden muss, da-
mit die monatliche Mindestarbeitszeit erreicht wird, 
unterliegt diese Maßnahme der Mitbestimmung des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bei der Aus-
gestaltung des Schichtplans. 

ff) Ob die Einigungsstelle mit der Pausenregelung in § 9 
BV 2011 die Belange der Arbeitnehmer ausreichend be-
rücksichtigt hat, ist vorliegend nicht zu prüfen. Der Ei-
nigungsstellenspruch ist von den Betriebsparteien nicht 
angefochten worden. Eine Kontrolle des Einigungsstel-
lenspruchs auf Ermessensfehler findet nur in einem 
 innerhalb der Frist des § 76 Abs. 5 Satz 4 BetrVG von 

 Arbeitgeber oder Betriebsrat eingeleiteten Be schluss-
verfahren statt. 

b) Durch die von der Beklagten auf der Grundlage von 
§ 9 BV 2011 angeordneten Arbeitszeitunterbrechungen 
hat diese die Lage der Arbeitszeit nach § 106 Satz 1 GewO 
wirksam bestimmt. 

aa) Nach § 106 Satz 1 GewO hat der Arbeitgeber sein 
Weisungsrecht nach billigem Ermessen auszuüben. Eine 
Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, 
wenn die wesentlichen Umstände des Falls abgewogen 
und die beiderseitigen Interessen angemessen berück-
sichtigt worden sind. Ob die beiderseitigen Interessen 
angemessen berücksichtigt worden sind, unterliegt der 
vollen gerichtlichen Kontrolle, § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB. 

bb) Die Beklagte ist nach § 77 Abs. 1 Satz 1 BetrVG zur 
Durchführung der in § 9 BV 2011 getroffenen Pausenre-
gelung berechtigt und gegenüber ihrem Betriebsrat 
auch verpflichtet. Wegen der fehlenden Anfechtung des 
Einigungsstellenspruchs gelten die kollektiven Interes-
sen der Arbeitnehmer bei der Festlegung der gesetzli-
chen Ruhepause und der zusätzlichen Arbeitsunterbre-
chung als gewahrt. Damit entsprechen die von der 
Beklagten innerhalb des durch § 9 BV 2011 bestimmten 
Rahmens angeordneten Arbeitsunterbrechungen billi-
gem Ermessen iSv. § 106 Satz 1 GewO. Dass deren Fest-
legung im Einzelfall aus Gründen erfolgt ist, die  mangels 

eines kollektiven Tatbestands nicht dem Mit bestim-
mungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG unterliegen und 
deshalb von der Einigungsstelle nicht geregelt werden 
konnten, hat der insoweit darlegungspflichtige Kläger 
nicht geltend gemacht. 

3. Es kann zugunsten des Klägers unterstellt werden, 
dass die Beklagte nicht für alle von ihr angeordneten 
Arbeitsunterbrechungen die sich aus § 9 BV 2011 erge-
benden Vorgaben beachtet hat. Ein etwaiges betriebs-
verfassungswidriges Verhalten der Beklagten führt 
nicht zu einem Vergütungsanspruch des Klägers aus  
§ 615 Satz 1 iVm. § 611 Abs. 1 BGB. 

a) Im Umfang der gesetzlichen Mindestpausen war der 
Kläger in diesen Zeiträumen schon aus Rechtsgründen 
nicht leistungsfähig, § 297 BGB. Denn § 4 Satz 1 ArbZG 
verpflichtet – bußgeld- und strafbewehrt (§ 22 Abs. 1  
Nr. 2, § 23 ArbZG) – den Arbeitgeber, die Arbeit mindes-
tens in dem vorgeschriebenen Umfang zu unterbrechen. 
Damit entbindet die Norm gleichzeitig den Arbeitgeber 
von der Verpflichtung, Arbeitsleistung anzunehmen und 
setzt den Arbeitnehmer außerstande, seine Arbeitsleis-
tung zu bewirken. 

Pausen zählen nicht zur Arbeitszeit 
und sind daher nicht zu vergüten.
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b) Unabhängig davon fehlt es in allen Fällen an dem er-
forderlichen Angebot der Arbeitsleistung für die genom-
menen Pausen. 

(…) bb) (…) (1) Die für das Arbeitsverhältnis maßgebli-
che Regelarbeitszeit bestimmt sich unstreitig nach § 2 
Ziff. 1 MTV und beträgt 160 Stunden monatlich. In die-
sem Umfang ist der Kläger – ohne die Arbeitsunterbre-
chungen – beschäftigt bzw. vergütet worden. Das steht 
zwischen den Parteien außer Streit. 

(2) Soweit die Beklagte durch die Schichteinteilung von 
der Möglichkeit des § 2 Ziff. 2 MTV, den Arbeitnehmer 
mehr als 160 Stunden monatlich zur Arbeit heranzuzie-
hen, Gebrauch gemacht hat und Arbeitsunterbrechun-
gen nicht wirksam angeordnet haben sollte, hätte der 
Kläger, der während der angeordneten Zeiten unstrei-
tig weder gearbeitet hat, noch sich zur Arbeit bereit hal-
ten musste, seine Arbeitsleistung zumindest wörtlich 
anbieten müssen. Das ist nicht erfolgt. Der Kläger hat 
die von der Beklagten festgelegten Ruhe- und Zusatz-
pausen genommen, ohne bei der jeweiligen Anordnung 
dagegen zu protestieren. Er hat nicht deutlich gemacht, 

dass er – unter Beachtung des § 4 ArbZG – an dem be-
treffenden Arbeitstag eine Ruhepause zu einem ande-
ren als von der Beklagten bestimmten Zeitpunkt einle-
gen und/oder keine Zusatzpause nehmen möchte. 

(3) Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
hat der Kläger seine Arbeitsleistung für die seiner Auf-
fassung nach „unwirksamen“ Pausen auch nicht tat-
sächlich angeboten. Dafür reichen das Erscheinen am 
Arbeitsplatz und die Arbeitsaufnahme als solche nicht 
aus. Denn daraus wird für den Arbeitgeber nicht deut-
lich, dass der Arbeitnehmer auch dann arbeiten möch-
te, wenn er tatsächlich nicht arbeitet, sondern die an-
geordnete Pause nimmt. 

(4) Ein zumindest wörtliches Angebot der Arbeitsleis-
tung war auch dann nicht entbehrlich, wenn die Beklag-
te die Arbeitszeitunterbrechungen entgegen § 9 BV 2011 
und damit betriebsverfassungswidrig angeordnet hätte. 

(…)

Download Vollversion

Inhalt des Anspruchs des Betriebsrats auf Unterlassung 
einer Betriebsänderung
1. Ein Anspruch des Betriebsrats auf Unterlassung einer 
Betriebsänderung dient nur der Sicherung seines Ver-
handlungsanspruchs für den Interessenausgleich, nicht 
losgelöst hiervon, der Untersagung der Betriebsände-
rung selbst. 
2. Durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung können 
nur solche Maßnahmen des Arbeitgebers untersagt wer-
den, die den Verhandlungsanspruch des Betriebsrats 
rechtlich oder faktisch in Frage stellen (hier verneint).
LAG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss v. 19.6.2014 – 7 TaBVGa 1219/14 –

Zum Sachverhalt 

1. Der Antragsstellende Betriebsrat begehrt zur Siche-
rung seines Verhandlungsanspruchs über einen Inte-
ressenausgleich den Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung, mit der der Einsatz von 20 namentlich benannten 
Mitarbeitern, die die Arbeitgeberin im Rahmen einer 
geplanten Zusammenlegung ihrer beiden Berliner Be-
triebsstätten in S. und Alt-T. mit derzeit 323 Mitarbei-
tern ab dem 1.7.2014 an dem neuen Standort in Berlin-A. 
einsetzen will, untersagt werden soll.  

Das Arbeitsgericht hat mit Beschluss vom 13. Juni 2014 
ohne mündliche Verhandlung den Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Wegen 

der Begründung im Einzelnen wird auf die angefochte-
ne Entscheidung Bezug genommen. 

Gegen diesen dem Betriebsrat am 17.06.2014 zugestell-
ten Beschluss richtet sich seine Beschwerde, die er mit 
einem beim Landesarbeitsgericht am 17.06.2014 einge-
gangenen Schriftsatz eingelegt und begründet hat. (…)

Aus den Gründen

Die Beschwerde des Betriebsrats ist zulässig, indes un-
begründet. Seinem Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung konnte nicht entsprochen werden. 

Die Beschwerde ist zulässig. Das als Beschwerde im Be-
schlussverfahren bezeichnete Rechtsmittel ist als so-
fortige Beschwerde gemäß § 85 Abs. 2, § 567 ZPO statt-
haft. Da das Arbeitsgericht ohne mündliche Verhandlung 
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu-
rückgewiesen hat, war gegen diese Entscheidung ge-
mäß § 85 Abs. 2 ArbGG, § 567 ZPO das Rechtsmittel der 
sofortigen Beschwerde gegeben. Sie ist form- und frist-
gerecht gemäß § 569 Abs. 1 ZPO eingelegt und begrün-
det worden.  

In Anbetracht der dem einstweiligen Verfügungsver-
fahren innewohnenden Eilbedürftigkeit, die durch den 
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Antrag beider Seiten auf eine Entscheidung ohne münd-
liche Verhandlung unterstrichen wird, und der Einle-
gung der Beschwerde unmittelbar beim Landesarbeits-
gericht, hat das Beschwerdegericht von einer Vorlage 
zur Prüfung einer Abhilfeentscheidung abgesehen. Die 
Durchführung des Nichtabhilfeverfahrens ist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung für die Beschwerdeent-
scheidung. 

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Dem Be-
triebsrat steht im vorliegenden Fall der geltend gemach-
te Unterlassungsanspruch gegen den von der Arbeitge-
berin geplanten Einsatz von 20 Arbeitnehmern am 
neuen Standort nicht zu. 

Ob dem Betriebsrat ein im Wege der einstweiligen Ver-
fügung durchsetzbarer Anspruch auf Unterlassung ei-
ner Betriebsänderung bis zum Abschluss der Verhand-
lungen über einen Interessenausgleich zusteht oder ob 
im Rahmen des § 111 BetrVG ein Unterlas-
sungsanspruch bereits vom Grundsatz her 
nicht in Betracht kommt, ist umstritten. 
Zum Teil wird ein solcher Anspruch we-
gen der fehlenden gesetzlichen Regelung 
und unter Hinweis auf den Nachteilsaus-
gleich in § 113 BetrVG verneint. Nach einer 
anderen Auffassung steht dem Betriebs-
rat ein Anspruch auf Unterlassung einer Betriebsände-
rung bis zum Zustandekommen oder endgültigen Schei-
tern eines Interessenausgleichs zu. Begründet wird dies 
mit dem Verhandlungsanspruch des Betriebsrats nach 
§ 112 BetrVG hinsichtlich eines Interessenausgleichs. Da 
nach Abschluss der Betriebsänderung Ansprüche des 
Betriebsrats auf Durchführung von Verhandlungen zum 
Abschluss eines Interessenausgleichs nicht mehr gege-
ben seien, müsse dem Betriebsrat zur Realisierung des 
Verhandlungsanspruchs ein Anspruch dahingehend zu-
stehen, dass der Arbeitgeber nicht durch einseitige 
Handlungen diese Position des Betriebsrats, die ihm der 
Verhandlungsanspruch einräume, zunichte mache. In 
diesem Sinne hat auch das LAG Berlin-Brandenburg mit 
Beschluss vom 12.12.2013 – 17 TaBVGa 2058/13 zur Siche-
rung der Unterrichtungs- und Beratungsansprüche des 
Betriebsrats nach § 111 BetrVG eine einstweilige Verfü-
gung zur Untersagung von Kündigungen für möglich 
erachtet, den Anspruch des Betriebsrats  im konkreten 
Fall indes verneint, weil seine Unterrichtungs- und Be-
ratungsansprüche nicht gefährdet seien. Nach LAG 
Hamm korrespondiert mit dem Verhandlungsanspruch 
des Betriebsrats bei einer Betriebsänderung ein Unter-
lassungsanspruch, der sich gegen jede einseitige Durch-
führung der Betriebsänderung richten soll. 

Im Streitfall kann dahinstehen, welcher Auffassung zu 
folgen ist. Denn auch wenn mit den Entscheidungen 
des LAG Berlin bzw. LAG Berlin-Brandenburg und dem 
LAG Hamm ein Unterlassungsanspruch des Betriebs-
rats grundsätzlich zu bejahen wäre, liegen die Voraus-
setzungen eines solchen im Streitfall nicht vor. Nach 

den obigen Grundsätzen dient der Unterlassungsan-
spruch des Betriebsrats nur der Sicherung seines Ver-
handlungsanspruchs, nicht aber losgelöst hiervon, der 
Untersagung der Betriebsänderung selbst. Mithin kön-
nen durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung nur 
solche Maßnahmen des Arbeitgebers untersagt wer-
den, die den Verhandlungsanspruch des Betriebsrats 
rechtlich oder faktisch in Frage stellen. Dies wäre etwa 
dann der Fall, wenn wegen der Schaffung eines fait ac-
compli die Position des Betriebsrats substantiell beein-
trächtigt würde.

Dies ist bei der hier im Streit stehenden Maßnahme des 
Arbeitgebers, Umsetzung von im Antrag namentlich 
benannten 20 Arbeitnehmern an den neuen Standort, 
nicht der Fall. Diese Maßnahme stellt für sich genom-
men keinen Akt dar, der die vorgenannten Vorausset-
zungen erfüllen würde. Es handelt sich nur um eine ge-
ringe Zahl der von der geplanten Betriebsänderung 

insgesamt betroffenen Arbeitnehmer und die Maßnah-
men sind auch nicht unumkehrbar. Der Bestand der Ar-
beitsverhältnisse wird nicht tangiert. Auch wenn die 
Umsetzung Teil der von der Arbeitgeberin insgesamt 
geplanten Betriebsänderung ist, erlöschen die Rechte 
des Betriebsrats mit der Durchführung dieser Maßnah-
me nicht. Der Verhandlungsanspruch des Betriebsrats 
lässt sich immer noch mit allen Optionen verwirklichen. 
Der Arbeitgeber lehnt Verhandlungen über einen Inte-
ressenausgleich auch nicht etwa generell ab, sondern 
hat den Betriebsrat zu solchen Verhandlungen mindes-
tens seit dem 09.04.2014, nach seinen Behauptungen 
sogar schon im März 2014, aufgefordert und mittler-
weile auch einen entsprechenden Antrag beim Arbeits-
gericht nach § 98 ArbGG gestellt.

Auch eine an der Richtlinie 2002/14/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unter-
richtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Euro-
päischen Gemeinschaft orientierte Auslegung der §§ 111 
BetrVG erfordert keine weitergehenden Unterlassungs-
ansprüche. Diese Richtlinie betrifft die Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer. Darauf sind die in  
Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie angesprochenen Sanktionen 
bezogen. Dem wird ein die Rechte des Betriebsrats nach 
§§ 111, 112 BetrVG sichernder Unterlassungsanspruch ge-
recht. Darüber hinaus gehende Unterlassungsansprü-
che sind dem Gesetzgeber vorbehalten.

Aus diesen Gründen war der Antrag des Betriebsrats 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuwei-

Ob der Betriebsrat mit einstweiliger Verfügung 
die Unterlassung einer Betriebsänderung bis zum Abschluss 

der Verhandlungen über den Interessenausgleich 
erzwingen kann, ist umstritten.
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sen. Auf die von der Arbeitgeberin in ihrer erstinstanz-
lichen Schutzschrift und in ihrer Stellungnahme im Be-
schwerdeverfahren angesprochene Frage, welche 
Bedeutung der zwischen den Beteiligten im Rahmen 
der seit 2012 verhandelnden Einigungsstelle mit der The-
matik „Anforderungen an die Planung, Gestaltung und 
Ausstattung von Arbeitsstätten für Büroarbeitsplätze“ 
abgeschlossene Betriebsvereinbarung mit den Regelun-
gen zur Einigungsstelle und dem Zeitablauf zwischen 

der arbeitgeberseitigen Aufforderung zu Verhandlun-
gen und dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung beizumessen ist, kam es nicht an. 

(…)

Download Vollversion

Behinderung einer Betriebsratswahl bei fehlerhafter Wahl 
des Wahlvorstandes durch eine Betriebsversammlung
1. Die Einladung zur Betriebsversammlung, um einen 
Wahlvorstand zu wählen, ist im Betrieb so rechtzeitig 
bekanntzumachen, dass zu erwarten ist, dass die Ar-
beitnehmer von der Einladung Kenntnis nehmen kön-
nen. Die Dauer des Aushangs hängt von der Eigenart 
des Betriebs und der regelmäßigen Schichteinteilung 
der Arbeitnehmer ab.
2. Wird ein Wahlvorstand durch eine Betriebsversamm-
lung nach § 17 Abs. 2 BetrVG gewählt, bedarf jedes Mit-
glied der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3. Entscheidet die Betriebsversammlung mehrheitlich, 
dass der Wahlvorstand aus mehr als drei Mitgliedern 
bestehen soll (§ 16 Abs. 1 S. 1 BetrVG), ist die Wahl nicht 
abgeschlossen, wenn nur drei Kandidaten die erfor-
derliche Mehrheit erlangen und eine Stichwahl zwi-
schen den weiteren Kandidaten nicht durchgeführt 
wird.
ArbG Hamburg, 
Beschluss v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14 –

Aus den Gründen

II. Die Anträge des Beteiligten zu 1. auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung haben keinen Erfolg. Sie sind nur 
teilweise zulässig und im Übrigen unbegründet.

1. Der Wahlvorstand war am Verfahren zu beteiligen. 
Er ist in diesem Verfahren auch beteiligtenfähig i.S.v.  
§ 10 S. 1 HS 2 ArbGG. Dies gilt unabhängig von der Fra-
ge, ob der Beteiligte zu 1. als Wahlvorstand überhaupt 
existent ist oder ob die Wahl des Beteiligten zu 1. nich-
tig ist, da es vorliegend um die Existenz des Wahlvor-
standes als wesentliche Vorfrage geht. (…)

2. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
sind nur teilweise zulässig. Dem Antrag zu 6. fehlt die 
erforderliche Bestimmtheit. Mit dem Antrag zu 6. be-
gehrt der Beteiligte zu 1. die Unterlassung „jeglicher wei-
terer Behinderung der Wahl zum Betriebsrat“. Dies ge-
nügt nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit, da 
ein vollstreckungsfähiger Inhalt fehlt. (…)

3. Die Anträge sind im Übrigen unbegründet. In der Be-
triebsversammlung vom 05.12.2014 wurde die Wahl des 
Wahlvorstandes nicht beendet, sodass eine Wahl fak-
tisch nicht stattgefunden hat. Zudem wäre die Wahl 
wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Allgemein-
heit der Wahl nichtig. Dies führt dazu, dass dem Be-
teiligten zu 1. die im vorliegenden Verfahren geltend 
gemachten Rechte eines Wahlvorstandes nach dem Be-
trVG nicht zustehen.

a. In dem vorliegenden Verfahren, in dem der Beteilig-
te zu 1. sich gegen behauptete Behinderungen der Be-
triebsratswahl wendet, die Herausgabe von Arbeitneh-
merdaten geltend macht und Sachmittel fordert, ist als 
Vorfrage zu prüfen, ob der Beteiligte zu 1. überhaupt 
existiert, d.h. ob eine Wahl stattgefunden hat und ob 
diese nichtig ist. Nur ein existierender Wahlvorstand 
kann eine Betriebsratswahl durchführen und in diesem 
Zusammenhang Rechte aus dem BetrVG geltend ma-
chen. Insofern ist von denselben Grundsätzen auszuge-
hen wie in den Verfahren, in denen der Arbeitgeber den 
Abbruch einer Betriebsratswahl verlangt. Kann der 
Arbeit geber den Abbruch einer Betriebsratswahl ver-
langen, kann er nicht zugleich verpflichtet werden, den 
– ggf. nicht existierenden – Wahlvorstand bei der Durch-
führung einer solchen Betriebsratswahl zu unterstüt-
zen. Dies wäre rechtsmissbräuchlich.

Nach der Rechtsprechung des BAG, der sich die Kam-
mer anschließt, hat ein Arbeitgeber zunächst Anspruch 
auf den Abbruch einer Betriebsratswahl, wenn diese 
nichtig ist. Die voraussichtliche Anfechtbarkeit der Wahl 
genügt insofern nicht. Ob eine Betriebsratswahl nich-
tig ist, wenn die Bestellung des Wahlvorstandes nich-
tig ist, hat das BAG bislang offen gelassen. Unabhängig 
von einer voraussichtlichen Nichtigkeit der eingeleite-
ten Betriebsratswahl hat der Arbeitgeber Anspruch da-
rauf, dass die Durchführung der Wahl unterlassen wird, 
wenn das Gremium, das als Wahlvorstand auftritt, in 
dieser Funktion überhaupt nicht bestellt wurde oder 
seine Bestellung nichtig ist.
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b. Der Beteiligte zu 1. wurde in Funktion als Wahlvor-
stand überhaupt nicht bestellt.

Besteht in einem Betrieb weder ein Betriebsrat noch ein 
zuständiger Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebs-
rat, wird in einer Betriebsversammlung von der Mehr-
heit der anwesenden Arbeitnehmer ein Wahlvorstand 

gewählt (§ 17 Abs. 1 BetrVG). Dieser Wahlvorstand be-
steht aus drei Wahlberechtigten, wobei die Zahl der 
Wahlvorstandsmitglieder erhöht werden kann, wenn 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Betriebs-
ratswahl erforderlich ist (§ 16 Abs. 1 S. 2 BetrVG). „Mehr-
heit der Arbeitnehmer“ im Sinne des § 17 Abs. 2 S. 1 Be-
trVG bedeutet dabei die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Das heißt, dass jedes Wahlvorstandsmitglied 
und jedes Ersatzmitglied die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen auf sich vereinigen muss. Es kommt da-
mit nicht darauf an, welche Bewerber die meisten Stim-
men haben, soweit sie nicht eine absolute Mehrheit 
erreichen.

Auf der Wahlversammlung vom 05.12.2014 wurde aus-
weislich des Protokolls von der Mehrheit der anwesen-
den Arbeitnehmer beschlossen, einen fünfköpfigen 
Wahlvorstand zu wählen. Bei dieser Frage handelte es 
sich um einen Tagesordnungspunkt, der in der Einla-
dung vom 25.11.2014 aufgeführt war. Der Beschluss der 
Betriebsversammlung ist konstitutiv für die Größe des 
Wahlvorstandes. Anschließend wurde die Wahl durch-
geführt. Lediglich drei der Wahlbewerber haben dabei 
die absolute Mehrheit erreicht. Ausweislich der von dem 
Beteiligten zu 1. vorgelegten Unterschriftsliste waren 
39 Arbeitnehmer anwesend. Für die absolute Mehrheit 
waren damit 20 Stimmen erforderlich. Diese Hürde ha-
ben nur drei der Wahlbewerber genommen. Die Ver-
sammlungsleitung hätte nunmehr Stichwahlen durch-
führen müssen, um zu bestimmen, welche der weiteren 
Wahlbewerber Mitglieder des Wahlvorstandes würden 
und welche lediglich als Ersatzmitglieder heranzuzie-
hen sind. Dies wurde aufgrund einer – vermutlich – un-
zutreffenden rechtlichen Bewertung unterlassen. Zwar 
wurde von Seiten des Beteiligten zu 1. zu einem späte-
ren Zeitpunkt eingeräumt, dass lediglich drei Wahlbe-
werber die erforderliche Mehrheit erhalten haben. An-
statt eine Neuwahl bzw. Nachwahl durchzuführen, 
wurde eigenmächtig von dem Beteiligten zu 1. bzw. v. 
entschieden, die Betriebsratswahl mit einem dreiköp-
figen Wahlvorstand fortzusetzen. Auch wenn der 
Wunsch nachvollziehbar sein mag, ohne weitere Ver-
zögerungen möglichst zeitnah die Betriebsratswahl 
durchführen zu können, hat sich damit die Versamm-

lungsleitung über den deutlich artikulierten Willen der 
Betriebsversammlung hinweggesetzt. Nach dem Wil-
len der Betriebsversammlung sollte der Wahlvorstand 
aus fünf Mitgliedern bestehen. Dies wurde ausweislich 
des Protokolls mit der Mehrheit beschlossen, was kon-
stitutiv für die Größe des Wahlvorstandes ist. Der Ver-
sammlungsleitung stand es nicht zu, gleichwohl ledig-

lich einen dreiköpfigen Wahlvorstand 
wählen zu lassen, obwohl ausreichend 
Kandidaten für einen fünfköpfigen zur 
Verfügung standen. Auch wurden damit 
die weiteren Kandidaten um ihre – mög-
liche – Stellung als Mitglied des Wahlvor-
standes gebracht. Insofern blieb der Wahl-
vorgang unvollständig. Die Wahl des 

Beteiligten zu 1. wurde nicht abgeschlossen. Dies steht 
einer unterlassenen Bestellung des gesamten Gremi-
ums gleich. Ist die Bestellung eines Wahlvorstandes 
nicht erfolgt, kann eine Betriebsratswahl nicht durch-
geführt werden. Insofern kann der Beteiligte zu 1. die in 
diesem Verfahren geltend gemachten Rechte eines 
Wahlvorstands nicht für sich beanspruchen.

c. Die Wahl zum Wahlvorstand war – unabhängig von 
den oben dargestellten Gründen – hinsichtlich des drei-
köpfigen Wahlvorstandes nichtig.

aa. Die Nichtigkeit kommt nur dann in Betracht, wenn 
es sich um einen offensichtlichen und besonders gro-
ben Verstoß gegen die Bestellungsvorschriften der §§ 16 
bis 17a BetrVG handelt. Für die Beschränkung der nich-
tigen Bestellung auf ungewöhnliche Ausnahmefälle 
spricht vor allem das vom Betriebsverfassungsgesetz 
geschützte Interesse daran, betriebsratslose Zustände 
zu vermeiden, das insbesondere in §§ 1, 21a, 21b und 22 
BetrVG zum Ausdruck kommt. Maßnahmen, die eine 
Betriebsratswahl vorbereiten sollen, dürfen nicht un-
nötig erschwert werden. Das gilt für die Bestellung des 
Wahlvorstands umso mehr, als dessen Kompetenzen 
nach §§ 18 und 18a BetrVG eng begrenzt sind. Seine 
Pflichten werden durch das Betriebsverfassungsgesetz 
und die Wahlordnung genau umrissen.

Bei der Bestellung des Wahlvorstandes in einer Betriebs-
versammlung nach § 17 Abs. 1 BetrVG handelt es sich 
um eine Wahl, für die die an eine demokratische Wahl 
zu stellenden Grundvoraussetzungen erfüllt sein müs-
sen. Hierzu gehört der Grundsatz der Allgemeinheit der 
Wahl. Er ist verletzt, wenn die Einladung zu der Wahl-
versammlung nicht in einer Weise bekannt gemacht 
worden ist, dass alle nach § 17 Abs. 1 BetrVG wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, Ort, 
Zeit und Zweck der Betriebsversammlung zu erfahren 
und an ihr teilzunehmen, und wenn auch nicht alle Ar-
beitnehmer auf andere Weise tatsächlich von der Be-
triebsversammlung Kenntnis erlangt haben. Bei der 
Wahl des Wahlvorstandes nach § 17 Abs. 1 u. 2 BetrVG 
hängt die Beschlussfähigkeit der Wahlversammlung 
nicht von der Teilnahme einer Mindestzahl von Arbeit-

Der Arbeitgeber hat nur dann Anspruch 
auf Abbruch der Betriebsratswahl, wenn diese nichtig ist; 

die voraussichtliche Anfechtbarkeit genügt nicht.
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nehmern ab; der Wahlvorstand wird vielmehr von der 
Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer gewählt. 
 Ferner gelten für das Wahlverfahren keine besonderen 
Vorschriften, so dass auch keine geheime Abstimmung 
erforderlich ist. Damit hat der Gesetzgeber die Voraus-
setzungen für die Einleitung einer Betriebsratswahl und 
die Wahl von Betriebsräten erleichtern wollen. Somit 
kann eine kleine Minderheit von Arbeitnehmern eines 
Betriebes die Bestellung eines Wahlvorstandes durch-
setzen und eine Betriebsratswahl einleiten. Gerade des-
halb muss gewährleistet sein, dass alle Arbeitnehmer 
zumindest die Möglichkeit erhalten, an 
dieser Wahl mitzuwirken. Anderenfalls 
könnte durch eine gezielte Auswahl der 
eingeladenen Arbeitnehmer der überwie-
genden Mehrheit die Durchführung einer 
Betriebsratswahl aufgezwungen werden. 
Deshalb kann auch von einer Wahl im Sin-
ne des § 17 Abs. 1 BetrVG zumindest dann 
nicht mehr gesprochen werden, wenn die Einladung zur 
Wahlversammlung nicht in der im Betrieb üblichen Wei-
se bekannt gemacht wurde und die auch nicht ander-
weitig unterrichteten und der Versammlung fernge-
bliebenen Arbeitnehmer das Wahlergebnis beeinflusst 
haben konnten. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer 
so rechtzeitig vom Termin und Gegenstand der Betriebs-
versammlung unterrichtet werden, dass alle Arbeitneh-
mer die Möglichkeit erhalten, Ort, Zeit und Zweck der 
Betriebsversammlung zu erfahren und an ihr teilzuneh-
men, wobei auf schichtplanmäßige Abwesenheit Rück-
sicht zu nehmen ist.

bb. Nach dem glaubhaft gemachten Vortrag des Be-
teiligten zu 1. wurde die Einladung vom 25.11.2014 zu 
der Wahlversammlung am 05.12.2014 am 27.11.2014 in 
den vier Theatern ausgehängt. Nach der Überzeugung 
der Kammer aufgrund der im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren gebotenen summarischen Prüfung 
wurden damit die Arbeitnehmer nicht rechtzeitig un-
terrichtet.

(…) In der Literatur wird unter Verweis auf § 28 Abs. 1  
S. 1 WO verlangt, dass die Einladung zur Wahlversamm-
lung entsprechend § 28 Abs. 1 S. 1 WO 2001 sieben Tage 
vorher bekannt gemacht werden muss. Es bestehen al-
lerdings erhebliche Bedenken, die Frist des § 28 Abs. 1 
S. 1 WO 2001 auf andere Wahlverfahren als das verein-
fachte Wahlverfahren anzuwenden. Unabhängig da-
von, dass der Gesetzgeber eine klare Fristenregelung 
nur für das vereinfachte Wahlverfahren getroffen hat, 
was gegen eine planwidrige Regelungslücke spricht, be-
stehen zwischen dem vereinfachten Wahlverfahren und 
dem „regulären“ Wahlverfahren grundlegende Unter-
schiede. Im vereinfachten Wahlverfahren wird in einer 
ersten Wahlversammlung nicht nur der Wahlvorstand 
gewählt. Es können Wahlvorschläge gemacht werden 
(§ 14 Abs. 2 BetrVG). Dies rechtfertigt es, eine gesonder-
te Fristenregelung ins Gesetz aufzunehmen, um den 
Arbeitnehmern die Sammlung von Wahlvorschlägen zu 

ermöglichen. Demgegenüber ist vorliegend das Ziel der 
Wahlversammlung auf die Bestellung des Wahlvorstan-
des beschränkt. Wahlvorschläge werden erst zu einem 
späteren Zeitpunkt eingereicht, sodass den Arbeitneh-
mern nach der Wahlversammlung noch ausreichend 
Zeit verbleibt. Dementsprechend bleibt es bei dem de-
mokratischen Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, 
der verlangt, dass alle Arbeitnehmer von der Anberau-
mung einer Wahlversammlung Kenntnis nehmen kön-
nen. Es hängt von der Eigenart des Betriebes ab, wie viel 
Zeit zwischen dem Aushang der Einladung und der 

Durchführung der Wahlversammlung liegen muss. Ein 
fester und vom Einzelfall unabhängiger Zeitraum kann 
hingegen nicht angenommen werden.

Die Eigenart des Betriebs der Beteiligten zu 2. mit vie-
len Teilzeitbeschäftigten, die nicht wöchentlich arbei-
ten, verlangt es, dass eine Wahleinladung länger als eine 
Woche bekannt zu machen ist. Auch der Beteiligte zu 
1. räumt ein, dass mit der Wahleinladung nur ca. 90 % 
der Arbeitnehmer erreicht werden konnten. Bei 538 Ar-
beitnehmern hätten damit ca. 53 Arbeitnehmer keine 
Kenntnis von der Wahleinladung nehmen können. In 
der Zentrale wurde das Schreiben zudem überhaupt 
nicht ausgehängt. (…) Dass sie per E-Mail angeschrie-
ben worden seien oder aber vollständig an der Betriebs-
versammlung teilgenommen haben, konnte die Kam-
mer nicht ersehen. Entsprechendes gilt für die von dem 
Beteiligten zu 1. angeführte Facebook-Gruppe. Zwar hat 
der Beteiligte zu 1. die Liste der Teilnehmer dieser Grup-
pe vorgelegt, denen die Wahleinladung auf diesem Weg 
bekannt gemacht worden sein soll. Unabhängig davon, 
ob die Facebook-Gruppe als Kommunikationsmedium 
überhaupt ausreichend ist, konnte die Kammer nicht 
nachvollziehen, ob und welche Personen, die dort auf-
geführt sind, bei der Beteiligten zu 2. arbeiten und wahl-
berechtigt sind bzw. welche der genannten Personen 
zum Zeitpunkt der Einladung zur Wahlversammlung 
bereits Mitglied der Facebook-Gruppe waren. (…) Bei 
der Teilnahme von nur 39 Arbeitnehmern, mithin 7 % 
der Belegschaft, könnten bereits wenige Arbeitnehmer 
die Mehrheitsverhältnisse ändern. Insofern weist be-
reits der Vortrag des Beteiligten zu 1. darauf hin, dass 
eine maßgebliche Anzahl der Arbeitnehmer keine 
Kenntnis von der Wahlversammlung hatte. Dies führt 
zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Allgemein-
heit der Wahl, der die Nichtigkeit der Wahl zur Folge 
hat. Dementsprechend kommt es nicht mehr darauf an, 
ob nach dem Vortrag der Beteiligten zu 2. sogar 158 Ar-
beitnehmer in dem Zeitraum, in dem die Einladung aus-
hing, schichtplangemäß nicht im Betrieb waren.

In einem Betrieb mit vielen Teilzeitbeschäftigten, 
die nicht wöchentlich arbeiten, ist die Wahleinladung länger 

als eine Woche bekannt zu machen.
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Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
bei Regelung unterschiedlicher Tragepflichten in 
Betriebsvereinbarung
1. Die Regelung der Dienstkleidung berührt das Ord-
nungsverhalten der Arbeitnehmer im Betrieb und un-
terliegt nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG dem Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats, wenn diese dazu dient, 
das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern.
2. Die Ausgestaltung der Dienstkleidung für verschie-
dene Personengruppen unterliegt dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz. Unterschiedliche Tragepflichten sind 
nur gerechtfertigt, wenn für diese ein sachlicher Grund 
besteht. Maßgeblich hierfür ist vor allem der mit der 
Regelung verfolgte Zweck.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 30.9.2014 – 1 AZR 1083/12 –

Aus den Gründen

Die Revision ist begründet. Das Landesarbeitsgericht 
hat der Berufung der Beklagten gegen das arbeitsge-
richtliche Urteil zu Unrecht entsprochen. Der Feststel-
lungsantrag ist begründet.

I. Der Antrag ist nach der gebotenen Auslegung zuläs-
sig.

Der Kläger möchte die Feststellung erreichen, dass er 
nach § 4 (2.4) BV 2004 nicht verpflichtet ist, während 
eines Flugeinsatzes im öffentlich zugänglichen Flugha-
fenbereich eine Cockpit-Mütze zu tragen. Dies folgt aus 
seinem in den Vorinstanzen gehaltenen Vortrag. Er hält 
die in der BV 2004 normierte und ausschließlich auf Pi-
loten beschränkte Trageverpflichtung in Bezug auf die 
vorgeschriebene Kopfbedeckung für unwirksam. Über 
den zeitlichen und gegenständlichen Umfang der Tra-
gepflicht besteht zwischen den Parteien kein Streit. Mit 
diesem Inhalt genügt der Feststellungsantrag dem Be-
stimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Das nach 
§ 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse 
liegt vor. Zwischen den Parteien bestehen unterschied-

liche Auffassungen über die Wirksamkeit von § 4 (2.4) 
BV 2004.

II. Der Antrag ist begründet. Der Anspruch des Klägers 
ergibt sich aus § 68 TV PV. Die in der BV 2004 vorge-
nommene Gruppenbildung zwischen dem männlichen 
und weiblichen Cockpitpersonal bei der Ausgestaltung 
der Dienstkleidungsvorschriften verstößt gegen das 
dem § 75 BetrVG nachgebildete personalvertretungs-
rechtliche Gleichbehandlungsgebot des § 68 TV PV. Der 
Kläger ist wegen der gleichbehandlungswidrigen Be-
handlung von Pilotinnen und Piloten nicht zum Tragen 
einer Cockpit-Mütze verpflichtet.

1. Die Ausgestaltung von Dienstkleidungsvorschriften 
berührt das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer im 
Betrieb und unterliegt nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG dem 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungs-
bild des Unternehmens zu fördern. Dies gilt gleicher-
maßen für das durch § 77 Abs. 1 Nr. 1 TV PV begründete 
gleichlautende Mitbestimmungsrecht der Personalver-
tretungen des fliegenden Personals.

2. Nach § 68 TV PV haben die Personalvertretung und 
die Arbeitgeberin bei Betriebsvereinbarungen den 
 personalvertretungsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz des § 68 TV PV zu beachten. Dieser auf den 
allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zurück-
zuführende Gleichbehandlungsgrundsatz zielt darauf 
ab, eine Gleichbehandlung von Personen in vergleich-
baren Sachverhalten sicherzustellen und eine gleich-
heitswidrige Gruppenbildung auszuschließen. Eine 
Gruppenbildung kann auch dadurch erfolgen, dass für 
eine Arbeitnehmergruppe eine Regelung getroffen wird 
und für eine andere unterbleibt. Sind für verschiedene 
Arbeitnehmergruppen unterschiedliche Pflichten vor-
gesehen, verlangt der Gleichheitssatz, dass diese Diffe-
renzierung sachlich gerechtfertigt ist. Maßgeblich hier-
für ist vor allem der mit der Regelung verfolgte Zweck. 

d. Ob es bei der Wahl des Wahlvorstandes zu weiteren 
Verstößen gekommen ist, kann offen bleiben. Dies gilt 
insbesondere für die Durchführung der Betriebsver-
sammlung im D.-Gewerkschaftshaus, soweit die Betei-
ligte zu 2. über geeignete Räumlichkeiten verfügen soll-
te, was streitig ist. Soweit hierin ein Verstoß gegen 
Grundsatz, dass eine Betriebsversammlung grundsätz-
lich in Betriebsräumen stattzufinden hat, zu sehen sein 

sollte, führt dies allenfalls zur Anfechtbarkeit der Wahl. 
Entsprechendes gilt für die Wahl des Versammlungs-
leiters. Auch hier führen etwaige Fehler nicht automa-
tisch zur Fehlerhaftigkeit der Wahl des Wahlvorstandes.

(…)

Download Vollversion
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Dabei ist bei einer personenbezogenen Ungleichbe-
handlung der Gleichheitssatz bereits dann verletzt, 
wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich 
zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, ob-
wohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von 
solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die 
ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten.

3. Nach diesen Grundsätzen ist die nur für Piloten gel-
tende Pflicht, in dem der Öffentlichkeit zugänglichen 
Flughafenbereich eine Cockpit-Mütze zu tragen, gemes-
sen am Normzweck der BV 2004 nicht gerechtfertigt. 
Die darauf bezogene Regelung des § 4 (2.4) BV 2004 ist 
unwirksam.

a) Die BV 2004 verfolgt das Ziel, die Mitarbeiter des flie-
genden Personals in der Öffentlichkeit und insbeson-
dere gegenüber Kunden der Beklagten als Repräsentan-
ten des Unternehmens kenntlich zu machen (§ 1 Satz 4 
BV 2004). Nach § 1 Satz 1 und Satz 2 BV 2004 ist die uni-
formähnliche Dienstbekleidung ein wesentliches Ele-
ment des von der Beklagten angestrebten einheitlichen 

Erscheinungsbilds ihrer Flugzeugbesatzungen. Zu die-
sem Zweck werden in der BV 2004 Aussehen und Be-
standteile der Dienstbekleidung des fliegenden Perso-
nals festgelegt (§§ 4, 5 BV 2004) und eine allgemeine 
Tragepflicht während des Flugeinsatzes (§ 3 (1) Satz 1 
BV 2004) angeordnet. Die Zuordnung der Uniformträ-
ger zu den Angehörigen des fliegenden Personals der 
Beklagten wird nach der Einschätzung der Betriebspar-
teien durch die während des Flugeinsatzes von der Öf-
fentlichkeit unschwer wahrzunehmenden Kleidungs-
stücken bestimmt.

b) Die in der BV 2004 vorgenommene Gruppenbildung 
bewirkt eine unmittelbare personenbezogene Ungleich-
behandlung zwischen den männlichen und weiblichen 
Cockpitmitgliedern.

In Bezug auf die Ausgestaltung der während eines Flug-
einsatzes anzulegenden Uniformteile unterscheidet die 
BV 2004 zwischen dem Cockpit- und dem Kabinenper-
sonal. Innerhalb dieser Beschäftigtengruppen ist die 

Dienstbekleidung für Frauen und Männer jeweils un-
terschiedlich ausgestaltet. Für die männlichen Cockpit-
mitglieder gehört die Cockpit-Mütze zur Uniform, die 
in dem der Öffentlichkeit zugänglichen Flughafenbe-
reich zu tragen ist (§ 4 (2.4) BV 2004). Für Pilotinnen be-
stimmt § 4 (1.4) BV 2004, dass die Cockpit-Mütze nicht 
zur vollständigen Uniform gehört. Das Tragen einer sol-
chen Kopfbedeckung ist ihnen freigestellt.

c) Die nur Piloten betreffende Pflicht zum Tragen der 
Cockpit-Mütze (§ 4 (2.4) BV 2004) ist nicht gerechtfertigt.

Die Beklagte hat sich hierzu auf das klassische Piloten-
bild und die Frisurgestaltung weiblicher Cockpitmitglie-
der berufen. Gemessen an dem Regelungszweck der BV 
2004 sind beide Gründe nicht geeignet, die Ungleich-
behandlung zu rechtfertigen. Die Beklagte hat im Aus-
gangspunkt zutreffend darauf hingewiesen, dass Flug-
zeugführer in der Öffentlichkeit regelmäßig nur als 
solche wahrgenommen werden, wenn sie eine Cock-
pit-Mütze tragen. Die verbleibenden Uniformteile er-
möglichen zwar die Zuordnung zum fliegenden Perso-

nal, nicht aber die von der Beklagten 
gewünschte Unterscheidung zwischen ih-
rem Cockpit- und Kabinenpersonal. Die 
Zuordnung von Pilotinnen zu den Flug-
zeugführern der Beklagten kann daher 
ebenfalls ohne das Anlegen einer reprä-
sentativen Kopfbedeckung nicht erreicht 
werden. Dass auch die Frisurgestaltung 

von Pilotinnen einer solchen Tragepflicht grundsätzlich 
nicht entgegensteht, belegt schon die entsprechende 
Regelung für die weiblichen Mitglieder des Kabinenper-
sonals. Dieses kann zwar außerhalb des Flugzeugs ei-
nen Hut tragen, ist aber nach § 5 (1.7) Satz 4 BV 2004 
gehalten, ihre Frisur „in Klassik und Eleganz“ dem Hut 
anzupassen.

d) Rechtsfolge des Verstoßes gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz aus § 68 Abs. 1 TV PV ist die Unwirk-
samkeit von § 4 (2.4) BV 2004. Der Kläger ist nicht ver-
pflichtet, die Cockpit-Mütze in dem der Öffentlichkeit 
zugänglichen Flughafenbereich zu tragen.

4. Danach bedarf es keiner Entscheidung, ob die in der 
BV 2004 vorgenommene Gruppenbildung bei der Tra-
gepflicht einer Kopfbedeckung auch gegen das Verbot 
der unterschiedlichen Behandlung wegen des Ge-
schlechts (§ 68 TV PV iVm. § 7 Abs. 1 AGG) verstößt.
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Eine Gruppenbildung kann auch dadurch erfolgen, 
dass für eine Arbeitnehmergruppe eine Regelung getroffen wird 

und für eine andere unterbleibt.
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Staffelung der Urlaubsdauer nach dem Alter 
Gewährt ein Arbeitgeber älteren Arbeitnehmern jähr-
lich mehr Urlaubstage als den jüngeren, kann diese 
unterschiedliche Behandlung wegen des Alters unter 
dem Gesichtspunkt des Schutzes älterer Beschäftigter 
nach § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG zulässig sein. 
BAG, Urteil v. 21.10.2014 – 9 AZR 956/12 –

Aus den Gründen

Die zulässige Revision der Klägerin ist unbegründet. (…)

(…) II. Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen 
vor Vollendung ihres 58. Lebensjahres nicht gemäß §§ 1, 
3 Abs. 1 iVm. § 7 Abs. 1 und Abs. 2 AGG zwei weitere Ur-
laubstage zu. Die Urlaubsregelung ist nicht gemäß § 7 
Abs. 2 AGG unwirksam und führt somit bezüglich der 
Dauer des Urlaubs der Klägerin nicht zu einer „Anpas-
sung nach oben“ (…). 

1. Es liegt zwar eine unmittelbare Benachteiligung we-
gen des Alters iSd. § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG vor. Diese ist je-
doch gemäß § 10 Satz 1, 2 und Satz 3 Nr. 1 AGG gerecht-
fertigt. 

a) Nach § 7 Abs. 1 Halbs. 1 AGG dürfen Beschäftigte nicht 
wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachtei-
ligt werden. Unter Alter iSd. § 1 AGG ist das Lebensalter 
zu verstehen. Dies folgt aus dem Wortlaut des Geset-
zes und aus der Gesetzesbegründung. (…) Eine unmit-
telbare Benachteiligung ist nach § 3 Abs. 1 AGG ge geben, 
wenn eine Person wegen eines in § 1 AGG genannten 
Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt als 
eine andere Person in einer vergleichbaren Situation. 
Der für eine unmittelbare Benachteiligung erforderli-
che Kausalzusammenhang ist bereits dann gegeben, 
wenn die Benachteiligung an einen oder mehrere in  
§ 1 AGG genannte Gründe anknüpft oder dadurch mo-
tiviert ist. (…).

b) Daran gemessen liegt eine unmittelbare Ungleich-
behandlung wegen des Alters vor. Die Urlaubsregelung 
knüpft die Gewährung von zwei weiteren Urlaubsta-
gen an die Vollendung des 58. Lebensjahres und damit 
unmittelbar an das Lebensalter der Beschäftigten. Ar-
beitnehmer, die diese Altersgrenze nicht erreicht ha-
ben, werden wegen ihres Alters ungünstiger behandelt. 

c) Die Ungleichbehandlung ist jedoch gemäß § 10 Satz 3 
Nr. 1 AGG gerechtfertigt. Die Regelung bezweckt bei Be-
rücksichtigung eines Gestaltungs- und Ermessensspiel-
raums der Beklagten den in dieser Bestimmung genann-
ten Schutz älterer Beschäftigter und ist geeignet, 
erforderlich und angemessen im Sinne von § 10 Satz 2 
AGG. 

aa) Nach § 10 Satz 1 AGG ist eine unterschiedliche Be-
handlung wegen des Alters zulässig, wenn sie objektiv 

und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerecht-
fertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müs-
sen nach § 10 Satz 2 AGG angemessen und erforderlich 
sein. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG konkretisiert ua. das legitime 
Ziel der Sicherstellung des Schutzes älterer Beschäftig-
ter, wobei dieser Schutz auch die Festlegung besonde-
rer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschlie-
ßen kann. (…) 

cc) Dem Arbeitgeber steht bei freiwilligen zusätzlichen 
Leistungen – wozu auch die Gewährung von überge-
setzlichem Mehrurlaub gehört – ein von den Gerichten 
zu respektierender Gestaltungs- und Ermessensspiel-
raum zu. (…)

dd) Bei Anwendung dieser Grundsätze ist die Benach-
teiligung der Arbeitnehmer der Beklagten, die das 58. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gerechtfertigt. 

(1) Die Beklagte gewährt den Arbeitnehmern in ihrem 
Produktionsbetrieb nach der Vollendung des 58. Lebens-
jahres aufgrund ihres gesteigerten Erholungsbedürf-
nisses zwei weitere Urlaubstage im Kalenderjahr und 
bezweckt damit die Sicherstellung des Schutzes älterer 
Beschäftigter iSv. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG. Da dieser Schutz 
die Festlegung besonderer Arbeitsbedingungen ein-
schließt (…), unterfallen ihm auch zusätzliche Urlaubs-
tage. 

(a) Das AGG definiert in § 10 Satz 3 Nr. 1 – ebenso wie 
Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78/
EG – nicht, wann ein Beschäftigter „älter“ im Sinne der 
Norm ist. (…) Nach dem Sinn und Zweck des Benachtei-
ligungsverbots reicht es ohne das Vorliegen anderer Dif-
ferenzierungsgründe nicht aus, dass das Alter der be-
günstigten Arbeitnehmer höher ist als das Alter der 
nicht begünstigten. Dementsprechend hat der Senat 
angenommen, ein Arbeitnehmer sei nach der Vollen-
dung seines 31. Lebensjahres offensichtlich noch kein 
älterer Beschäftigter iSv. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG. (…) Aus 
dem systematischen Zusammenhang mit § 10 Satz 1 
AGG und aus dem Regelungszweck folgt, dass die be-
günstigten Arbeitnehmer aufgrund ihres Alters der För-
derung bei der beruflichen Eingliederung oder des 
Schutzes bedürfen müssen. 

(aa) Der Senat ist in seiner Entscheidung vom 20. März 
2012 nicht davon ausgegangen, dass mit zunehmen-
dem Alter das Erholungsbedürfnis von Arbeitnehmern 
steige. Er hat allerdings ab einem bestimmten Alter – 
konkret: bei über 50- oder über 60-jährigen Beschäftig-
ten – ein altersbedingt gesteigertes Erholungsbedürf-
nis für „eher nachvollziehbar“ gehalten. (…) 

(bb) Das Landesarbeitsgericht hat in Übereinstimmung 
mit der überwiegenden Auffassung im Schrifttum als 
Erfahrungssatz angenommen, dass mit zunehmenden 
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Alter das Erholungsbedürfnis von Arbeitnehmern steigt. 
(…) Diese Ansicht ist allerdings nicht unumstritten. So 
wird auf die Individualität der Alterungsprozesse und 
den fehlenden Nachweis von Altersklassen mit spezifi-
schem Erholungsbedarf hingewiesen. (…) Die Aufstel-
lung eines generellen Erfahrungssatzes soll dem tradi-
tionellen Bild vom „alten Arbeitnehmer“ entsprechen. 
(…) Auch wird hervorgehoben, dass der Gesetzgeber in 
§ 3 BUrlG bezüglich der Dauer des Urlaubs nicht nach 
dem Lebensalter der Arbeitnehmer unterscheide und 
demnach nicht von einem unterschiedlichen Erholungs-
bedürfnis ausgehe. (…) Verlangt wird zumindest die 
 Darlegung eines empirischen Befunds zum steigenden 
Erholungsbedarf unter Beachtung der Tätigkeit bevor-
zugter Arbeitnehmer. (…) 

(b) Erfahrungssätze sind Hilfsmittel. Die Feststellung 
von allgemein anerkannten Erfahrungssätzen ist als 
Tatfrage den Tatsachengerichten vorbehalten. Dabei 

ist es diesen nicht verwehrt, das Bestehen oder Nicht-
bestehen eines Erfahrungssatzes zu beurteilen, wenn 
sie dazu über ausreichende Sachkunde und Lebenser-
fahrung verfügen. (…) 

(c) Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist, dass das 
Landesarbeitsgericht von der Zuziehung eines Sachver-
ständigen abgesehen hat. Dieses durfte aufgrund der 
von ihm festgestellten körperlich anstrengenden Tätig-
keiten im Produktionsbetrieb der Beklagten auch ohne 
Sachverständigengutachten annehmen, dass das Erho-
lungsbedürfnis der dort beschäftigten Arbeitnehmer 
mit zunehmendem Alter steigt. Ob es einen tätigkeits-
unabhängigen generellen Zusammenhang zwischen 
dem Erholungsbedarf und dem Alter gibt (…), kann da-
hinstehen. 

(aa) Die Annahme eines Erfahrungssatzes dahin gehend, 
dass bei körperlich belastenden Berufen das Erholungs-
bedürfnis im höheren Alter steigt, begegnet keinen Be-
denken. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die 
physische Belastbarkeit mit zunehmendem Alter ab-
nimmt. (…) Dieser Erfahrungssatz betrifft auch den Wir-
kungszusammenhang von erreichtem Lebensalter und 
Krankheitsanfälligkeit. (…) Alle bekannten privaten und 
öffentlichen Systeme der Kranken-, Renten- und Lebens-
versicherung beruhen auf dieser Erwartung. (…) 

Soweit das Landesarbeitsgericht auf die teilweise 
 geforderte Darlegung spezifischer empirischer Unter-
suchungen bezogen auf die Tätigkeiten im Produkti-
onsbetrieb der Beklagten verzichtet hat, ist dies revisi-
onsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Durchführung 
derartiger Untersuchungen wäre praktisch aufwändig 

und schwierig. (…) Eine übersteigerte Darlegungslast 
würde die Einführung freiwilliger Leistungen unzumut-
bar erschweren. Die Feststellungen durch das Landes-
arbeitsgericht, dass die Beschäftigten der Beklagten 
bei der Schuhfertigung körperlich ermüdende und teils 
schwere Arbeiten leisten, verstärkt durch einen beson-
deren, prämienbezogenen Zeit- und Qualitätsdruck im 
Sinne eines Teamakkords, genügt danach als Tatsa-
chenbasis für die Bejahung des dargestellten Erfah-
rungssatzes. 

(bb) Der Hinweis auf die fehlende Altersstaffelung in § 3 
BUrlG und Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG hilft der Klä-
gerin für die Frage der Legitimität des Zwecks nicht wei-
ter. Die Vorschriften regeln nur die Dauer des Min-
desturlaubs und damit das unterste Maß dessen, was 
nach deutschem und europäischem Urlaubsrecht un-
abhängig von individuellen Besonderheiten zur Erho-
lung erforderlich ist. Spezifische Charakteristika – wie 

das Alter oder der physische oder psychi-
sche Gesundheitszustand – bleiben bei 
der Setzung eines einheitlichen Minimal-
standards naturgemäß außer Betracht. 
Auf nationaler Ebene kommt hinzu, dass 
der Gesetzgeber durchaus gesehen hat, 

dass es altersabhängig einen unterschiedlichen Erho-
lungsbedarf geben kann, wie etwa § 57 Abs. 2 SeeArbG 
und § 19 Abs. 2 JArbSchG zeigen. (…) 

(d) Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Be-
klagte die Sicherstellung des Schutzes ihrer Arbeitneh-
mer nach Vollendung des 58. Lebensjahres als Zweck 
der zwei weiteren Urlaubstage vorgeschoben hat. 

(aa) Allerdings ist dieser Zweck nicht unmittelbar der – 
nicht schriftlich fixierten – Regelung zu entnehmen. 
Nennt eine Regelung oder Maßnahme kein Ziel, müs-
sen zumindest aus dem Kontext abgeleitete Anhalts-
punkte die Feststellung des hinter der Regelung oder 
der Maßnahme stehenden Ziels ermöglichen, um die 
Legitimität des Ziels sowie die Angemessenheit und die 
Erforderlichkeit der zu seiner Erreichung eingesetzten 
Mittel gerichtlich überprüfen zu können. (…) 

(bb) Wenn eine Tarifregelung die Urlaubsdauer nach 
dem Lebensalter staffelt, liegt die Annahme nahe, die 
Tarifvertragsparteien hätten einem mit zunehmendem 
Alter gesteigerten Erholungsbedürfnis älterer Beschäf-
tigter Rechnung tragen wollen. (…) Diese Annahme darf 
freilich nicht durch die konkrete Wahl der Altersgren-
ze(n) widerlegt werden, wie dies bei § 26 TVöD aF, der 
zusätzliche Urlaubstage bereits ab dem 30. Lebensjahr 
vorsah, der Fall war. (…) 

(cc) Es ist kein Grund ersichtlich, bei einer individual-
rechtlichen Regelung nicht ebenfalls grundsätzlich da-
von auszugehen, dass mit einer Altersgrenze für die Ge-
währung zusätzlichen Urlaubs einem gesteigerten 
Erholungsbedürfnis älterer Arbeitnehmer Rechnung ge-

Dass die physische Belastbarkeit 
mit zunehmendem Alter abnimmt, ist ein zulässiger 

Erfahrungssatz.
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tragen werden soll. Diese Annahme erscheint umso 
mehr gerechtfertigt, wenn sie wie hier mit der Aner-
kennung eines Erfahrungssatzes bezüglich des gestei-
gerten Erholungsbedarfs bei körperlich belastenden Be-
rufen korreliert. Hinzu kommt, dass die ständige Übung 
der Beklagten inhaltlich einer einschlägigen tarifver-
traglichen Regelung entspricht. (…)

(dd) Schließlich widerlegt die Altersgrenze von 58 Le-
bensjahren nicht den Zweck, mit zwei weiteren Urlaubs-
tagen im Kalenderjahr dem gesteigerten Erholungsbe-
dürfnis Rechnung zu tragen. Dabei kann dahinstehen, 
ab welchem Alter die Annahme, der zusätzliche Urlaub 
diene dem höheren Erholungsbedürfnis älterer Beschäf-
tigter iSv. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG, nicht mehr ohne Wei-
teres aufrechterhalten bzw. als widerlegt erachtet wer-
den kann. Der Senat hat in der Entscheidung vom 20. 
März 2012 gemäß dem Rechtsgedanken aus § 417 Abs. 1 
SGB III eine Altersgrenze von 50 Lebensjahren für die 
Einordnung als älterer Beschäftigter iSv. § 10 Satz 3 Nr. 1 
AGG in Betracht gezogen. (…) 

(2) Die Regelung ist geeignet, den in § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG 
beschriebenen Zweck zu fördern. Insbesondere kann 
die Klägerin nicht mit dem Argument gehört werden, 
dass die Gewährung von lediglich zwei Urlaubstagen 
ungeeignet sei, einen altersbedingt erhöhten Erho-
lungsbedarf auszugleichen. Die Geeignetheit ist nicht 
deshalb zu verneinen, weil ein gestiegener Erholungs-
bedarf unter Umständen nicht vollständig, sondern nur 
partiell ausgeglichen wird. Gerade angesichts des vom 

Arbeitgeber bei einer freiwilligen Leistung selbst ge-
setzten Dotierungsrahmens wäre die Beschränkung auf 
einen Teilausgleich nachvollziehbar und zulässig. Zu-
dem haben auch die Tarifvertragsparteien angesichts 
der Tätigkeit eines Produktionsmitarbeiters in der 
Schuhbranche zwei Tage Urlaub für geeignet und aus-
reichend erachtet. Dass die Beklagte sich die von den 
Sozialpartnern ausgehandelte Regelung zu eigen macht 
und im Rahmen ihres Ermessensspielraums eine ent-
sprechende Regelung trifft, ist unter dem Aspekt der 
Geeignetheit der Regelung nicht zu beanstanden. 

(3) Die Regelung ist auch erforderlich und angemessen 
(§ 10 Satz 2 AGG). Mildere Mittel, die in gleicher Weise 
den Schutz älterer Arbeitnehmer verwirklichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich. 

(a) Die Wahl einer anderen, niedrigeren Altersgrenze 
stellte kein gleich wirksames, milderes Mittel mit ge-
ringerem altersspezifischen Effekt dar. Es handelte sich 
vielmehr um eine andere Maßnahme mit einem erhöh-
ten Dotierungsrahmen. 

(b) Eine niedrigere Altersgrenze verbunden mit nur ei-
nem weiteren Urlaubstag im Kalenderjahr müsste zwar 
nicht zwingend zu einer Erhöhung des Dotierungsrah-
mens führen. Allerdings hätten dann Arbeitnehmer 
nach Vollendung des 58. Lebensjahres nicht mehr An-
spruch auf den zweiten weiteren Urlaubstag, den die 
Beklagte im Einklang mit dem einschlägigen Tarifver-
trag angesichts des gesteigerten Erholungsbedarfs im 
höheren Alter in der Schuhproduktion für notwendig 
erachtet. Der Gestaltungs- und Ermessensspielraum der 
Beklagten lässt auch im Rahmen der Erforderlichkeit 
und Angemessenheit die von ihr angewandte Regelung 
zu. Die Interessen der Beteiligten werden hinreichend 
berücksichtigt. Es werden lediglich in Über ein stimmung 
mit dem Abwägungs ergebnis der Tarifvertrags par teien 
die Interessen der über 58-Jährigen an einem zusätz-
lichen Urlaubstag höher gewichtet als die Interessen 
der übrigen Beschäftigten, schon im jüngeren Alter 
 einen zusätzlichen Urlaubstag zu erhalten. 

(c) Entgegen der Ansicht der Klägerin ist die Beklagte 
nicht verpflichtet, zusätzliche Urlaubstage nur nach 
dem individuell ermittelten Erholungsbedarf unter Ein-
beziehung altersunabhängiger Belastungsfaktoren, wie 
der Pflege und Betreuung von Kindern, sowie unter Be-

rücksichtigung des individuellen Alte-
rungsprozesses zu gewähren. Zwar mag 
es zutreffen, dass es weitere Belastungs-
faktoren gibt, die zu einem gesteigerten 
Erholungsbedarf führen können. Jedoch 
wäre eine solche individuelle Regelung in 
vielerlei Hinsicht praktisch nicht oder nur 
mit großen Schwierigkeiten handhabbar. 
Dies gilt nicht nur bezüglich der Gewich-
tung der einzelnen (persönlichen) Belas-

tungsfaktoren untereinander, sondern vor allem auch 
für deren Ermittlung durch die Beklagte. Auch der Ge-
richtshof der Europäischen Union hat anerkannt, dass 
bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Regelung im Hin-
blick auf das Verbot der Altersdiskriminierung zu be-
achten ist, dass die fragliche Regelung in technischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht handhabbar bleiben müs-
se, und deshalb nicht generell verlangt werden könne, 
dass immer jeder Einzelfall individuell geprüft werde. 
(…) Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten darf der 
Arbeitgeber daher im Sinne einer typisierenden Betrach-
tung in Ausübung seines Gestaltungsspielraums auch 
einen Grund für ein gesteigertes Erholungsbedürfnis – 
wie etwa das Alter in belastenden Berufen – als Diffe-
renzierungskriterium heranziehen. § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG 
enthält kein Gebot, die dort genannten typischerweise 

§ 10 Satz 3 Nr. 1 AGG enthält kein Gebot, 
die dort genannten typischerweise besonders schutzbe- 

dürftigen Personengruppen hinsichtlich besonderer 
Arbeitsbedingungen gleich zu behandeln.
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besonders schutzbedürftigen Personengruppen (Ju-
gendliche, ältere Beschäftigte und Personen mit Fürsor-
gepflichten) hinsichtlich besonderer Arbeitsbedingun-
gen gleich zu behandeln. (…)

Download Vollversion

Anmerkung

Im vorliegenden Fall bejaht das BAG eine unmittelba-
re Benachteiligung wegen des Alters, erklärt diese je-
doch im Ergebnis für gerechtfertigt. Wichtig zu wissen 
ist, dass eine Benachteiligung wegen des Alters nicht 
zwangsläufig eine Benachteiligung Älterer sein muss. 
In § 1 des AGG sind die Anknüpfungspunkte aufgezählt, 
die geschützt sind. Ziel des Ge-
setzes ist, Benachteiligungen 
aus Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhin-
dern oder zu beseitigen. Be-
wusst wird von Alter im Sinne 
von Lebensalter und nicht von 
Älteren gesprochen. Dies war 
auch der Ausgangspunkt, der zu 
der Klage geführt hat. Die Klä-
gerin sah in dem höheren Urlaubsanspruch ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen über 58 Jahren einen Verstoß ge-
gen das AGG. Die Rechtsfolge einer gewonnenen Klage 
wäre nicht die Aberkennung des erhöhten Urlaubsan-
spruchs aller Älterer gewesen, sondern die Gleichstel-
lung aller Beschäftigten auf dem höchsten Niveau. Auch 
der Klägerin hätte im Falle des Obsiegens ein Urlaubs-
anspruch von 36 Tagen zugestanden.

Nach § 10 Satz 1 und 2 AGG kann eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters zulässig sein, wenn sie 
objektiv angemessen und durch ein legitimes Ziel ge-
rechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen angemessen und erforderlich sein. Der Gesetz-
geber wollte also bewusst nicht alle Altersgruppen 
gleich behandeln, sondern hat also schon Fälle im Blick 
gehabt, in denen eine unterschiedliche Behandlung bis 
über die Grenze der (oft gefühlten) Benachteiligung hi-
naus gerechtfertigt sein kann. Dies entspricht dem 
Grundgedanken, dass je nach Lebensphase eine alters-
gerechte Differenzierung der Arbeitsbedingungen mög-
lich sein muss. Die Bedürfnisse sind in verschiedenen 
Abschnitten des Berufslebens unterschiedlich. Perso-
nalpolitik setzt diesen Gedanken unter dem Begriff 
 Demografie oder Diversity Management bereits um.

In seiner Entscheidung begründet das BAG die Recht-
mäßigkeit der Ungleichbehandlung des weiteren da-
mit, dass es auf Arbeitgeberseite auch einen von den 

Gerichten zu beachtenden Gestaltungs- und Ermessens-
spielraum gibt, wie der Schutz älterer Beschäftigter aus-
gestaltet sein soll. Im vorliegenden Fall wird einzelver-
traglich nur das umgesetzt, was auch im einschlägigen 
Tarifvertrag stehen würde, so dass das BAG davon aus-
geht, dass der Spielraum bei der eher hoch angesetz-
ten Schwelle von 58 Jahren auf Arbeitgeberseite auf 
 jeden Fall eingehalten ist. Bei der Ausübung des Gestal-
tungsspielraums muss keine individuelle Regelung zum 
persönlichen Erholungsbedarf des einzelnen Mitarbei-
ters oder der einzelnen Mitarbeiterin angewendet wer-
den. Regelungen müssen technisch und wirtschaftlich 
handhabbar bleiben. Eine Typisierung und Generalisie-
rung ist erlaubt. Die 58 Jahre im vorliegenden Fall 
 beschreibt das BAG als geeignet, dem Schutz älterer 
 Beschäftigter zu dienen. Auch Erforderlichkeit und An-

gemessenheit werden bejaht. Ein höherer Erholungs-
bedarf älterer Beschäftigter in der Schuhindustrie ab 58 
Jahren ist zumindest nachvollziehbar. 

Das Urteil des BAG setzt sich in seiner Entscheidung ei-
gentlich mit einer einzelvertraglichen Regelung aus-
einander. Da diese inhaltsgleich zu den einschlägigen 
Tarifregelungen ist, hätte das BAG in gleicher Form über 
einen möglichen AGG-Verstoß in einem Tarifvertrag 
entscheiden können. Eine unzulässige Diskriminierung 
Jüngerer war einer der Gründe für die Ablösung von BAT 
und BMTG mit lebensaltersbezogenen Entgeltstufen 
im Jahr 2005 und 2006 durch TVöD und TV-L. Seitdem 
erfolgt die Kopplung der Erfahrungsstufen an die Be-
triebszugehörigkeit und nicht mehr an das Lebensalter. 
Die gleiche Argumentation war Ursache für die Ände-
rungen der tarifvertraglichen Urlaubsregelungen. Nach 
den Regelungen der meisten Tarifverträge im öffentli-
chen Dienst vor 2012 standen Beschäftigten mit Vollen-
dung des 30. Lebensjahres vier Tage Urlaub mehr im 
Jahr zu; mit Vollendung des 40. Lebensjahres stand ih-
nen ein weitere Tag zu. Das BAG  sieht in dieser Rege-
lung einen nicht gerechtfertigten Verstoß gegen das 
AGG. Dies vor allem deswegen, weil die Altersschwelle 
schon bei 30 Jahren lag. Bei einer höher angesetzten Al-
tersschwelle ist das BAG großzügiger.

Sebastian Wiegandt, 
dbb beamtenbund und tarifunion, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

1. Eine Besserstellung älterer Beschäftigter gegenüber Jüngeren ist nach 
dem AGG möglich, wenn sie gerechtfertigt ist.
2. Bei der Ausgestaltung der Urlaubsstaffelung haben Arbeitgeber und 
Sozialpartner einen Gestaltungsspielraum, der von den Gerichten nur 
eingeschränkt überprüft wird.
3. Auch ohne Einzelfallprüfung des individuellen Erholungsbedarfs kann 
eine Regelung AGG-konform sein, wenn auf nachvollziehbare Generali-
sierungen zurückgriffen wird. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_04_08.pdf
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Eigenschaden des Arbeitnehmers bei betrieblich 
veranlasster Nutzung des privaten PKW
1. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer den Unfall-
schaden an dessen Fahrzeug ersetzen, wenn das Fahr-
zeug mit Billigung des Arbeitgebers in dessen Betäti-
gungsbereich eingesetzt wird. Anders ist dies dann, 
wenn der Arbeitnehmer hierfür eine besondere Vergü-
tung erhält. 
2. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer gemäß § 23 
Abs. 3.1 TVöD-V i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 3 LKRG NW eine 
Wegstreckenentschädigung von 0,30 Euro je gefahre-
nem Kilometer erhält. Diese Wegstreckenentschädi-
gung deckt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG NW die Kosten 
einer Fahrzeugvollversicherung mit ab. Darin ist die 
Abrede zu sehen, dass der Arbeitnehmer im Schadens-
fall auf die Inanspruchnahme der Vollkaskoversiche-
rung verwiesen werden kann. Nimmt der Arbeitnehmer 
diese nicht in Anspruch, muss er die Reparaturkosten 
tragen, die nach Abzug des Selbstbehalts und des pro-
gnostizierten Rückstufungsschaden verbleiben, welche 
die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer erstattet hatte. 
3. Die landesrechtliche Regelung in § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG 
NW, wonach die Wegstreckenpauschale von 0,30 Euro 
auch die Kosten einer Fahrzeugvollversicherung ab-
deckt, ist wirksam. 
4. Die Anwendung des allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatzes führte im konkreten Fall zu keinem ande-
ren Ergebnis. 
LAG Düsseldorf, 
Urteil v. 22.10.2014 – 12 Sa 617/14 – (n.rkr.)

Aus den Gründen

(…) A. Die Klage ist mit dem Hauptantrag zu 1) unbe-
gründet. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein An-
spruch auf die Zahlung der noch verbliebenen Repara-
turkosten in Höhe von 877, 29 Euro zu. Die Beklagte war 
aufgrund von § 23 Abs. 3.1 TVöD-V i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 3 
LRKG i.V.m. dem Arbeitsvertrag berechtigt, die Kläge-
rin auf die Inanspruchnahme ihrer Fahrzeugvollversi-
cherung zu verweisen.

(…) II. Richtig ist allerdings zunächst, dass der Beauftrag-
te nach § 670 BGB gegen den Auftraggeber Anspruch 
auf den Ersatz von Aufwendungen, die er zum Zwecke 
der Ausführung des Auftrags tätigte und die er den Um-
ständen nach für erforderlich halten durfte, hat. Ein Ar-
beitnehmer hat in entsprechender Anwendung des  
§ 670 BGB Anspruch auf Ersatz von Schäden, die ihm 
bei Erbringung der Arbeitsleistung ohne Verschulden 
des Arbeitgebers entstehen. Voraussetzung der Ersatz-
fähigkeit eines Eigenschadens ist, dass der Schaden 
nicht dem Lebensbereich des Arbeitnehmers, sondern 
dem Betätigungsbereich des Arbeitgebers zuzurechnen 
ist und der Arbeitnehmer ihn nicht selbst tragen muss, 
weil er dafür eine besondere Vergütung erhält. Sach-
schäden des Arbeitnehmers, mit denen nach Art und 

Natur des Betriebs oder der Arbeit zu rechnen ist, ins-
besondere Schäden, die notwendig oder regelmäßig 
entstehen, sind arbeitsadäquat und im Arbeitsverhält-
nis keine Aufwendungen im Sinne des § 670 BGB. Han-
delt es sich dagegen um außergewöhnliche Sachschä-
den, mit denen der Arbeitnehmer nach der Art des 
Betriebs oder der Arbeit nicht ohne weiteres zu rech-
nen hat, so liegt eine Aufwendung nach § 670 BGB vor. 
In entsprechender Anwendung des § 670 BGB muss der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer an dessen Fahrzeug ent-
standene Unfallschäden ersetzen, wenn das Fahrzeug 
mit Billigung des Arbeitgebers in dessen Betätigungs-
bereich eingesetzt wurde. Um einen Einsatz im Betäti-
gungsbereich des Arbeitgebers handelt es sich ua., wenn 
ohne den Einsatz des Arbeitnehmerfahrzeugs der Ar-
beitgeber ein eigenes Fahrzeug einsetzen und damit 
dessen Unfallgefahr tragen müsste oder wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer auffordert, das eigene 
Fahrzeug für eine Fahrt zu nutzen. So liegt es hier. Die 
Klägerin hat ihren privaten Personenkraftwagen auf 
Aufforderung und mit Wissen und Zustimmung der Be-
klagten dienstlich genutzt. Die Beschädigung des ab-
gestellten Kraftfahrzeugs während der dienstlichen Tä-
tigkeit der Klägerin war auch nicht arbeitsadäquat.

III. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Schaden zu 
tragen, besteht aber dann nicht, wenn der Arbeitneh-
mer ihn selbst tragen muss, weil er dafür eine beson-
dere Vergütung erhält. Eine solche Vereinbarung kann 
auch darin liegen, dass der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer für die dienstlichen Fahrten ein Kilometergeld zahlt. 
Andererseits hat das Bundesarbeitsgericht in der zitier-
ten Entscheidung ausgeführt, dass nach den Regeln der 
Erfahrung davon auszugehen ist, dass ein Kilometer-
geld von 0,25 DM im Jahr 1976 das Unfallrisiko nicht 
deckte. Bezogen auf die Haftpflichtversicherung hat das 
Bundesarbeitsgericht indes entschieden, dass durch die 
Vereinbarung einer Kilometerpauschale von 0,42 DM 
je gefahrenem Kilometer im Jahre 1990 pauschal die 
laufenden Betriebskosten des Wagens des Arbeitneh-
mers abgegolten waren. Zu diesen Kosten gehörten 
auch die Prämien für die Haftpflichtversicherung. Zu-
treffend ist es – worauf die Klägerin hingewiesen hat -, 
dass im Streit nicht der Verweis auf eine Haftpflichtver-
sicherung, sondern auf eine Vollkaskoversicherung 
steht und beide Versicherungen zu unterscheiden sind. 
So handelt es sich bei der Haftpflichtversicherung (vgl. 
§ 1 Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahr-
zeughalter) anders als bei der Vollkaskoversichrung um 
eine Pflichtversicherung. Dies ändert aber nichts daran, 
dass es den Parteien eines Arbeitsverhältnisses frei 
steht, zu vereinbaren, dass ein Kilometergeld auch die 
Aufwendungen für eine Fahrzeugvollversicherung ein-
schließt und der Arbeitnehmer verpflichtet ist, diese bei 
einem Kaskoschaden in Anspruch zu nehmen. Auch der 
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Bundesgerichtshof geht davon aus, dass es möglich ist, 
eine Vereinbarung zu treffen, welche im Schadensfalle 
die Folge hat, dass die Vollkaskoversicherung in An-
spruch zu nehmen ist.

IV. Eine solche Abrede liegt entgegen der Ansicht der 
Klägerin vor. Sie ergibt sich aus § 23 Abs. 3.1 TVöD-V 
i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG i.V.m. dem Arbeitsvertrag.

(…) 3. Legt man dies zu Grunde, verweist die Regelung 
in § 23 Abs. 3.1 TVöD-V umfassend auf § 6 Abs. 1 LRKG, 
d.h. auch auf § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG und stellt über die-
se Verweisung eine Erstattungsregelung dar, welche 
eine Beteiligung an der Fahrzeugvollversicherung ein-
schließt, die dazu führt, dass diese vom Arbeitnehmer 
im Schadensfall in Anspruch zu nehmen ist.

a) Der Wortlaut der Verweisung ist umfassend. Es wird 
für die Frage der Erstattung von Reisekosten auf die für 
die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Bestim-
mungen verwiesen. Diese sollen entsprechende Anwen-
dung finden. Eine derartige Verweisung auf die beam-
tenrechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 

Erlasse) in einer Tarifnorm ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zulässig. Eine solche 
Verweisung betreffend die Erstattung der Reisekosten 
hat zur Folge, dass das Reisekostenrecht des jeweiligen 
Bundeslandes, d.h. das Reisekostengesetz einschließ-
lich der hierzu ergangenen Durchführungsverordnun-
gen und Erlasse Anwendung findet. Ein darauf gerich-
teter Normsetzungswille der Tarifvertragsparteien 
kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass die beam-
tenrechtlichen Reisekostenvorschriften ohne die Über-
nahme in der tariflichen Regelung für die Tarifbeschäf-
tigten nicht gelten würden. Richtig ist zwar, dass es sich 
bei § 23 Abs. 3.1 TVöD-V um eine Regelung handelt, wel-
che die Erstattung von Reisekosten betrifft und in § 23 
TVöD-V als Vorschrift über besondere Zahlungen ein-
geordnet ist. Gleichwohl ist die Verweisung auf das Rei-
sekostenrecht umfassend zu verstehen. Es soll dem Ar-
beitnehmer insoweit dieselbe Rechtsstellung wie dem 
Beamten eingeräumt werden. § 23 Abs. 3.1 TVöD-V dient 
der Vereinheitlichung und Vereinfachung der Erstat-
tung von Reisekosten. Die Übernahme der für die Be-
amten des Arbeitgebers geltenden Bestimmungen soll 
gewährleisten, dass der Angestellte hinsichtlich der Vo-
raussetzungen, des Umfangs und der Dauer der zu ge-
währenden Leistungen nicht schlechter, aber auch nicht 
besser gestellt wird als der vergleichbare Beamte. Ein 
Gefälle sozialer Leistungen zwischen Beamten und An-
gestellten soll vermieden werden. Die tarifliche Ver-
weisung will zudem die Erstattung von Reisekosten ver-

einfachen. Der Arbeitgeber soll in den Stand versetzt 
werden, seine in den verschiedenen Behörden und 
Dienst stellen zusammenarbeitenden Beamten und 
 Tarifbeschäftigten nach denselben Rechtsnormen zu 
behandeln.

b) Nach den oben genannten Grundsätzen wird mithin 
für die der Klägerin gewährte Wegstreckenentschädi-
gung auch auf § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG verwiesen. (…) Es 
wird ausdrücklich angeordnet, dass mit der Wegstre-
ckenentschädigung, d.h. mit den gewährten Pauschal-
beträgen, die Kosten der Fahrzeugvollversicherung ab-
gedeckt sind. § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG legt mithin einen 
Inhalt bzw. Zweck der gezahlten Wegstreckenentschä-
digung fest und gehört damit unmittelbar zum Recht 
der Erstattung von Reisekosten. (…)

c) Richtig ist aber auch, dass die Verweisung in § 23  
Abs. 3.1 TVöD-V sich nicht auf sonstige beamtenrecht-
liche Vorschriften außerhalb des Reisekostenrechts er-
streckt. Sie fingiert auch nicht, dass der Tarifbeschäf-
tigte im Reisekostenrecht als Beamter gilt. Damit deckt 
sie einen Rückgriff auf allgemeine ungeschriebene be-

amtenrechtliche Grundsätze nicht ab. Da-
rum geht es indes vorliegend auch nicht. 
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist es 
nicht ein bloßer Rechtsreflex der Verwei-
sung in § 23 Abs. 3.1 TVöD-V auf § 6 Abs. 1 
Satz 3 LRKG, dass sie im Schadensfall ver-
pflichtet ist, ihre Vollkaskoversicherung 

in Anspruch zu nehmen. Dies ist der Regelung, dass die 
Wegstreckenentschädigung pauschaliert auch die Kos-
ten einer Fahrzeugvollversicherung abdeckt, immanent. 
Genau zu diesem Zweck erfolgt die pauschalierte Be-
teiligung an den Kosten dieser Versicherung. Andern-
falls würde der öffentliche Arbeitgeber sich an den 
 Kosten der privaten Vollkaskoversicherung seines Ar-
beitnehmers beteiligen, ohne dass hierfür ein Grund 
bestehen würde. Dies würde dem auch im Reiskosten-
recht des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Ge-
bot einer sparsamen Verwendung öffentlicher Gelder 
widersprechen. Die Systematik des TVöD-V steht die-
sem Auslegungsergebnis nicht entgegen. (…)

4. Die Verweisung auf § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG in § 23  
Abs. 3.1 TVöD-V ist wirksam. (…) Dem steht nicht ent-
gegen, dass die Klägerin behauptet, die gezahlte Weg-
streckenentschädigung decke schon nicht die tatsäch-
lichen Betriebskosten ihres Wagens für die dienstlich 
gefahren Kilometer ab und erst recht nicht die Kosten 
für eine Fahrzeugvollversicherung. Hierzu hat das Ober-
verwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen 
(…) u.a. Folgendes ausgeführt:

„Mit der Neuregelung des Landesreisekostenrechts mit 
Wirkung vom 1. Januar 1999 durch Gesetz vom 16. De-
zember 1998 (GV. NRW S. 738) beteiligt sich das beklag-
te Land mit einem anteiligen Betrag an den Kosten der 
Fahrzeugvollversicherung. Nach § 6 Abs. 1 LRKG sind – 

Voraussetzung der Ersatzfähigkeit eines 
Eigenschadens ist, dass der Schaden nicht dem Lebensbereich 

des Arbeitnehmers, sondern dem Betätigungsbereich …
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bei Vorliegen triftiger Gründe für die Benutzung eines 
privaten Kraftfahrzeugs – die Kosten der Fahrzeugvoll-
versicherung mit den Pauschalsätzen der Wegstrecken-
entschädigung abgegolten. In diesem Zusammenhang 
wurde die Wegstreckenentschädigung von 0,38 DM auf 
0,48 DM je Kilometer angehoben. Seit dem 1. Juli 2002 
wird eine Wegstreckenentschädigung von 0,30 Euro je 
Kilometer gewährt.

Die Ermessensgerechtigkeit der auf diese Weise be-
schränkten Ersatzleistung steht nicht deswegen in Fra-
ge, weil der eingetretene Schaden – hier die erhöhte 
Versicherungsprämie durch den Verlust des Schadens-
freiheitsrabatts – im Einzelfall nicht vollständig durch 
die erhöhte Wegstreckenentschädigung ausgeglichen 
wird. Das beklagte Land hat für den Schadensausgleich 
an privaten Kraftfahrzeugen mit dem grundsätzlich 
sachgerechten Ziel der Verwaltungsvereinfachung ein 
pauschalierendes System eingeführt. Mit der Abgeltung 
über die Wegstreckenentschädigung werden die für die 
Kraftfahrzeugvollversicherung benötigten Aufwendun-
gen entsprechend der aus dienstlichen Gründen zurück-
gelegten Strecke berücksichtigt. Darin liegt ein sach-
gerechter Anknüpfungspunkt, denn der 
Umfang der Fahrleistung hat maßgebli-
chen Einfluss auf das Schadensrisiko. Zu-
gleich beteiligt sich der Dienstherr auf die-
se Weise bezogen auf das Gesamtsystem 
angemessen am Schadensrisiko der für 
den Dienstbetrieb eingesetzten Fahrzeu-
ge. Dass es dadurch im Einzelfall zu nicht vollständig 
abdeckten Schäden kommen kann, führt nicht zu einer 
unangemessenen einseitigen Besserstellung des Diens-
therrn und ist als systemgerecht hinzunehmen.(…).“

Diesen zutreffenden Ausführungen schließt die erken-
nende Kammer sich auch für das Jahr 2013 an. Dies ent-
spricht im Grundsatz auch der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts. (…)

5. Es kann offen bleiben, ob die Verweisung in § 23  
Abs. 3.1 TVöD auf § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG dahingehend zu 
verstehen ist, dass die Verweisung auf die Vollkasko-
versicherung nur in dem Umfang gilt, wie diese auch 
Leistungen erbringt. Es spricht einiges dafür, dass ein 
vereinbarter Selbstbehalt zu erstatten ist. Hierauf 
kommt es indes nicht an. Den etwaigen Selbstbehalt 
von 300,00 Euro hat die Beklagte der Klägerin erstat-
tet. Es kann ebenfalls offen bleiben, ob mit der pauscha-
lierten Wegstreckenentschädigung auch ein etwaiger 
Verlust des Schadensfreiheitsrabatts in der Fahrzeug-
vollversicherung ausgeglichen wird. Entgegen der An-
sicht der Klägerin hat die Beklagte diesen ausgeglichen. 
(…)

6. Aus der DA Schaden ergeben sich keine weiteren An-
sprüche der Klägerin. Vielmehr verweisen Ziffer 1.1.4 und 
1.1.5 DA Schaden die Klägerin genau wie die § 23 Abs. 3.1 
TVöD-V i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 3 LRKG i.V.m. dem Arbeits-

vertrag auf die vorrangige Inanspruchnahme der Kas-
koversicherung und gewähren der Klägerin außerdem 
einen Anspruch auf Übernahme der Selbstbeteiligung 
und des Rückstufungsschadens, welchen die Beklagte 
erfüllt hat. Die weitere Voraussetzung, dass der  Schaden 
größer ist als der Gesamtbetrag aus Rückstufungs-
schaden und Selbstbeteiligung, ist erfüllt. Auf die  Frage 
des Geltungsgrundes der DA Schaden kam es insoweit 
nicht an.

V. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch 
auf Erstattung der vollen Reparaturkosten aus dem all-
gemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz zu.

1. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz 
ist die privatrechtliche Ausprägung des Gleichheitssat-
zes des Art. 3 Abs. 1 GG. (…)

2. In Anwendung dieser Grundsätze liegt ein Verstoß 
gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz nicht vor. Es ist nicht willkürlich, wenn die Beklag-
te Arbeitnehmern ohne Vollkaskoversicherung die vol-
len Reparaturkosten ersetzt, wie es auch Ziffer 1.1.1 DA 

Schaden vorsieht, Arbeitnehmer mit abgeschlossener 
Vollkaskoversicherung hingegen auf die Inanspruch-
nahme dieser Versicherung verweist, zugleich aber den 
Selbstbehalt und einen etwaigen Rückstufungsschaden 
ausgleicht. Es ist fraglich, ob insoweit – wie es das Ar-
beitsgericht angenommen hat – vergleichbare Sachver-
halte vorliegen, weil die betroffenen Arbeitnehmer sich 
dadurch unterscheiden, ob sie jeweils eine Vollkasko-
versicherung abgeschlossen haben. Es spricht nach An-
sicht der Kammer mehr dafür, dass vergleichbare Sach-
verhalte vorliegen. Letztlich kam es darauf nicht an. Die 
unterschiedliche Behandlung ist sachlich gerechtfer-
tigt. Beide Arbeitnehmergruppen erfüllen zunächst die 
gleichen Voraussetzungen. Sie benutzen beide mit Zu-
stimmung und Wissen des Arbeitgebers ihren privaten 
Kraftwagen. Es kommt in beiden Fällen zu einem un-
verschuldeten Sachschaden. Beide Arbeitnehmergrup-
pen erhalten die gleiche Wegstreckenentschädigung, 
welche in beiden Fällen pauschaliert die Kosten einer 
Fahrzeugvollversicherung abdeckt. Insoweit liegen voll-
ständig vergleichbare Sachverhalte vor. Der Zweck der 
Wegstreckenentschädigung ist in beiden Fällen, pau-
schaliert auch die Kosten einer Fahrzeugvollversiche-
rung abzudecken, mit der Folge, dass diese im Scha-
densfall in Anspruch genommen werden muss. Die eine 
Arbeitnehmergruppe verzichtet auf den Abschluss die-
ser Versicherung, während die andere Arbeitnehmer-
gruppe eine Vollkaskoversicherung abschließt oder aber 
bereits abgeschlossen hat. Es ist aber nicht willkürlich, 

… des Arbeitgebers zuzurechnen ist 
und der Arbeitnehmer ihn nicht selbst tragen muss, weil er 

dafür eine besondere Vergütung erhält.
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wenn die Beklagte den Arbeitnehmern, welche keine 
Vollkaskoversicherung abgeschlossen haben, den vol-
len Schaden ersetzt, obwohl auch sie die Wegstrecken-
entschädigung erhalten haben. Bezogen auf den Scha-
den sind nämlich beide Arbeitnehmergruppen wieder 
gleichgestellt. Ihnen wird der volle Schaden im Ergeb-
nis erstattet. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass 
bei der Klägerin, d.h. bei den Arbeitnehmern mit Versi-
cherung ein Teil über die Vollkaskoversicherung abzu-
wickeln ist. Im Ergebnis hatte auch sie die Möglichkeit, 
den gesamten Schaden erstattet zu bekommen, was le-
diglich deshalb nicht der Fall ist, weil sie ihre Vollkas-
koversicherung nicht in Anspruch genommen hat. Da 
der aktuelle Rückstufungsschaden bereits jetzt ausge-
glichen wird, wird ihr zudem bereits jetzt ein erst künf-
tig entstehender Schaden erstattet. Die Beklagte erstat-
tet weiter sogar Rückstufungsschäden, die durch 
weitere private Unfälle entstehen. Insoweit ist es für 
die hier streitige Frage des Schadensausgleichs sachlich 
gerechtfertigt und nicht willkürlich an die Frage des Be-
stehens einer Vollkaskoversicherung abzustellen. Dies 
ist auch deshalb gerechtfertigt, weil kein Zwang be-

steht, eine solche abzuschließen und es erhebliche 
Gründe geben kann, dies nicht zu tun. So kann es bei 
älteren Fahrzeugen und hoher Schadensklasse wirt-
schaftlich unsinnig sein, eine Vollkaskoversicherung ab-
zuschließen. Auch diese Entscheidung zu treffen, liegt 
indes alleine in der Sphäre des Arbeitnehmers. Zu be-
rücksichtigen ist weiter, dass diese Versicherung nicht 
ausschließlich für die dienstliche Nutzung abgeschlos-
sen wird, sondern auch für die privaten Fahrten des Ar-
beitnehmers Versicherungsschutz gewährt. Richtig ist 
zwar, dass derjenige Arbeitnehmer, welcher keine Voll-
kaskoversicherung abschließt, den Anteil der Wegstre-
ckenentschädigung, der pauschal die Fahrzeugvollver-
sicherung abdeckt, erhält, ohne Aufwendungen für eine 

solche Versicherung zu haben. Andererseits ist zu be-
rücksichtigen, dass derjenige Arbeitnehmer, welcher 
eine Vollkaskoversicherung abschließt, den Anteil der 
Wegstreckenentschädigung für eine Versicherung ein-
setzt, die ihm auch privat einen Vorteil erbringt, wel-
chen der Arbeitnehmer, der eine solche Versicherung 
nicht abschließt, nicht hat. Es ist deshalb aus Gleichbe-
handlungsgesichtspunkten nicht zu beanstanden, wenn 
die Beklagte im Hinblick auf die Erstattung darauf ab-
stellt, ob eine Vollkaskoversicherung besteht oder nicht.

B. Die Klage ist mit dem zu dem Antrag zu 1) gestellten 
Hilfsantrag zu 3) zulässig und begründet.

I. (…) Für den Fall, dass die Klägerin mit dem Antrag be-
treffend die Reparaturkosten unterliegt, möchte sie 
festgestellt wissen, dass ein etwaiger künftiger noch 
eintretender Rückstufungsschaden zu erstatten ist. (…)

(…) III. Der Feststellungsantrag ist begründet. Die Be-
klagte bestreitet dem Grunde nach nicht, zur Erstattung 
des Rückstufungsschadens verpflichtet zu sein. Eine sol-

che Verpflichtung ergibt sich aus Ziffer 
1.1.5 der DA Schaden einschließlich der Er-
gänzung. Auch insoweit kann dahinste-
hen, ob die DA Schaden Anwendung fin-
det. Entweder folgt der Anspruch 
unmittelbar aus dieser oder aber aus dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung in Fol-
ge der Selbstbindung der Beklagten. Der 

Rückstufungsschaden ist auch nicht bereits jetzt voll-
ständig ersetzt. Zwar erfasst die Zahlung der Beklagten 
auch den derzeit absehbaren künftigen Rückstufungs-
schaden. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass dieser 
in Zukunft und sei es durch Beitragssteigerungen oder 
einen weiteren Eigenschaden der Klägerin weiter an-
steigt.

C. Auf den Antrag zu 2) war die Beklagte zu verurteilen, 
der Klägerin 180,00 Euro zu zahlen. Ausweislich Ziffer 
1.1.2 der DA Schaden erstattet die Beklagte auch den 
merkantilen Minderwert. (…)

Download Vollversion

Aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
ist nicht zu beanstanden, wenn das Land im Hinblick 

auf die Erstattung des Eigenschadens darauf abstellt, ob 
eine Vollkaskoversicherung besteht oder nicht.
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Rechtsprechung in Leitsätzen
Geschäftsführung des Betriebsrats

Uneingeschränkter Internetzugang und separater Tele-
fon- und Internetanschluss für den Betriebsrat
Der Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle des 
Telefon- und Internetverkehrs des Betriebsrats kann 
durch entsprechende Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat begegnet werden und erfordert kei-
nen separaten Telefon- und Internetanschluss des Be-
triebsrats.

Dem Verlangen des Betriebsrats nach einem unein-
geschränkten Internetzugang steht das Interesse des 
Arbeitgebers entgegen, den Zugriff auf Seiten mit straf-
barem und/oder sittenwidrigem Inhalt zu unterbinden.
LAG Niedersachsen, 
Beschluss v. 30.7.2014 – 16 TaBV 92/13 – (n.rkr.)

Betriebsänderungen

Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer wegen des 
 Alters in einem Sozialplan
Der den Betriebsparteien durch § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG 
eingeräumte Gestaltungs- und Beurteilungsspielraum 
für eine unmittelbar auf dem Alter beruhende Ungleich-
behandlung bei Sozialplanleistungen wird nicht über-
schritten, wenn ältere Arbeitnehmer von Sozialplanleis-
tungen ausgeschlossen werden, die nach dem Bezug 
von Arbeitslosengeld I nahtlos eine Regelaltersrente be-
anspruchen können und zuvor die Fortsetzung ihres Ar-
beitsverhältnisses an einem anderen Unternehmens-
standort abgelehnt haben. 

Die durch einen Sozialplan nach § 112 Abs. 1 BetrVG 
ausgleichsfähigen Nachteile bei Arbeitnehmern, die 
nach dem Bezug von Arbeitslosengeld I eine Regelal-
tersrente in Anspruch nehmen können, beschränken 
sich regelmäßig auf die Differenz zwischen dem ent-
gangenen Arbeitsentgelt abzüglich des gewährten Ar-
beitslosengelds. Darüber hinausgehende Abfindungs-
beträge stellen keine Entschädigungen für den 
be vorstehenden Arbeitsplatzverlust dar. 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union obliegt die Durchführung der Ange-
messenheitsprüfung nach § 10 Satz 3 Nr. 6 Alt. 2, Satz 1 
AGG den nationalen Gerichten.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 9.12.2014 – 1 AZR 102/13 –

Entgeltrecht

Ausbildungsvergütung bei mit öffentlichen Geldern 
gefördertem Ausbildungsplatz
Ausbildende haben Auszubildenden nach § 17 Abs. 1 Satz 
1 BBiG auch dann eine angemessene Vergütung zu ge-
währen, wenn die Ausbildungsplätze mit öffentlichen 

Geldern gefördert werden. Bei der Beurteilung der An-
gemessenheit ist auf die Funktion der Ausbildungsver-
gütung abzustellen. Sie soll dem Auszubildenden bzw. 
seinen Eltern bei der Finanzierung des Lebensunterhalts 
eine Hilfe sein, die Heranbildung eines ausreichenden 
Nachwuchses an qualifizierten Fachkräften gewähr-
leisten und in gewissem Umfang eine Entlohnung dar-
stellen. Eine an einschlägigen Tarifverträgen ausge-
richtete Ausbildungsvergütung ist stets angemessen. 
Allerdings sind bei öffentlich geförderten Ausbildungs-
plätzen Besonderheiten zu berücksichtigen. Hätte ohne 
die Förderung der Ausbildungsplatz nicht zur Verfügung 
gestanden und verwertet der Ausbilder die Leistungen 
des Auszubildenden nicht selbst, kommt die Ausbildung 
ausschließlich dem Auszubildenden zugute, sodass der 
Gesichtspunkt einer Entlohnung an Bedeutung verliert. 
(…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 13/2015)
BAG, Urteil v. 17.3.2015 – 9 AZR 732/13 –

Download Pressemitteilung 

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit bei langjäh-
riger Alkoholabhängigkeit
Eine Arbeitsunfähigkeit ist nur dann verschuldet iSv.  
§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG, wenn ein Arbeitnehmer in erheb-
lichem Maße gegen das von einem verständigen Men-
schen in seinem eigenen Interesse zu erwartende Ver-
halten verstößt. Nur dann verliert er seinen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung. Bei einem alkoholabhängigen 
Arbeitnehmer fehlt es suchtbedingt auch im Fall eines 
Rückfalls nach einer Therapie regelmäßig an einem sol-
chen Verschulden. (…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 14/2015)
BAG, Urteil v. 18.3.2015 – 10 AZR 99/14 –

Download Pressemitteilung 

Berufsausbildung

Verdachtskündigung eines Berufsausbildungsverhält-
nisses
Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflicht-
verletzung des Auszubildenden kann einen wichtigen 

Hinweis:
Mit „Leitsätze“ werden die amtlichen Leitsätze des erken-
nenden Gerichts bezeichnet. „Leitsätze der Schriftleitung“ 
wurden von der Redaktion oder dem Einsender der Ent-
scheidung formuliert. „Leitsätze der Schriftleitung aus den 
Gründen“ sind von der Redaktion ausgewählte wörtliche 
bzw. nur in geringfügig veränderter Syntax zitierte Aus-
züge aus den Entscheidungsgründen. „Orientierungssät-
ze der Richterinnen und Richter des BAG“ sind als solche 
erkennbar gemacht. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_04_10.pdf
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Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnis-
ses nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG darstellen, wenn der Ver-
dacht auch bei Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Ausbildungsverhältnisses dem Ausbildenden die 
Fortsetzung der Ausbildung objektiv unzumutbar 
macht. (…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 6/2015)
BAG, Urteil v. 12.2.2015 – 6 AZR 845/13 –

Download Pressemitteilung 

Schmerzensgeld und Schadensersatz im Berufsausbil-
dungsverhältnis
Auszubildende, die durch ihr Verhalten bei einem Be-
schäftigten desselben Betriebs einen Schaden verursa-
chen, haften ohne Rücksicht auf ihr Alter nach den glei-
chen Regeln wie andere Arbeitnehmer. (…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 16/2015)
BAG, Urteil v. 19.3.2015 – 8 AZR 67/14 –

Download Pressemitteilung 

Betriebsübergang

Betriebsteilübergang/Betriebsteil als bestehende wirt-
schaftliche Einheit 
Bei einem infrage stehenden Betriebsteilübergang muss 
festgestellt werden, ob beim Veräußerer ein Betriebs-
teil im Sinne einer wirtschaftlichen Einheit bestanden 
hat. 

Auch bei einem Betriebsteil muss es sich um eine 
Einheit handeln, die aus einer hinreichend strukturier-
ten und selbstständigen Gesamtheit von Personen und/
oder Sachen zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tä-
tigkeit mit eigenem Zweck besteht. 

Dabei sind alle Umstände festzustellen und als Teil-
aspekte der vorzunehmenden Gesamtbewertung zu 
Grunde zu legen. Eine isolierte Betrachtung einzelner 
Umstände darf nicht erfolgen. 
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 21.8.2014 – 8 AZR 648/13 

Kündigungsrecht

Betriebsbedingte außerordentliche Kündigung mit Aus-
lauffrist
Eine auf betriebliche Gründe gestützte außerordentli-
che Kündigung kommt – unter Einhaltung einer der or-
dentlichen Kündigungsfrist entsprechenden Auslauf-
frist – allenfalls in Betracht, wenn die Möglichkeit einer 
ordentlichen Kündigung ausgeschlossen ist und dies 
dazu führt, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an-
dernfalls trotz Wegfalls der Beschäftigungsmöglichkeit 

noch für Jahre vergüten müsste, ohne dass dem eine 
entsprechende Arbeitsleistung gegenüberstünde. Al-
lerdings ist der Arbeitgeber wegen des Ausschlusses der 
ordentlichen Kündigung in einem besonderen Maß ver-
pflichtet zu versuchen, die Kündigung durch geeignete 
andere Maßnahmen zu vermeiden. Besteht irgendeine 
Möglichkeit, das  Arbeitsverhältnis sinnvoll fortzuset-
zen, wird er den Arbeitnehmer i. d. R. entsprechend ein-
zusetzen haben. Erst wenn alle denkbaren Alternativen 
ausscheiden, kann ein wichtiger Grund zur außerordent-
lichen Kündigung vorliegen.

Das Fehlen jeglicher Beschäftigungsmöglichkeit 
zählt bei der außerordentlichen betriebsbedingten Kün-
digung zum „wichtigen Grund“. Es ist deshalb vom Ar-
beitgeber darzulegen. Dessen Vorbringen muss deut-
lich machen, dass er alles Zumutbare unternommen 
hat, um die durch sein (neues) unternehmerisches Kon-
zept notwendig werdenden Anpassungen der Vertrags-
bedingungen auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken. 

§ 15 Abs. 4 und 5 KSchG erklären unter bestimmten 
Voraussetzungen eine ordentliche Kündigung für zu-
lässig. Die Regelungen senken nicht etwa die Anforde-
rungen an eine außerordentliche Kündigung ab. 

Der Sonderkündigungsschutz nach § 85 SGB IX gilt 
ggf. neben § 15 Abs. 4 und 5 KSchG.

Die Zustimmung des Integrationsamts zur außeror-
dentlichen Kündigung kann i. d. R. nicht nach § 43 Abs.1 
SGB IX in eine Zustimmung zur ordentlichen Kündigung 
umgedeutet werden.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 23.1.2014 – 2 AZR 372/13 –

Änderungskündigung aus personenbedingten Gründen 
wegen Minderleistung
Eine Änderungskündigung wegen Minderleistung kann 
aus personenbedingten Gründen sozial gerechtfertigt 
sein, wenn die Arbeitsleistung die berechtigte Gleich-
wertigkeitserwartung des Arbeitgebers in einem Maße 
unterschreitet, dass ihm ein Festhalten am (unverän-
derten) Arbeitsvertrag unzumutbar wird, auch für die 
Zukunft nicht mit einer Wiederherstellung des Gleich-
gewichts von Leistung und Gegenleistung zu rechnen 
ist und kein milderes Mittel zur Wiederherstellung ei-
nes Vertragsgleichgewichts zur Verfügung steht. 

Bei personenbedingten Kündigungen bedarf es 
grundsätzlich einer vorherigen Abmahnung nicht; den-
noch ist der Arbeitgeber bereits aufgrund des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes jedenfalls gehalten, den 
 Arbeitnehmer auf ein Leistungsdefizit hinreichend auf-
merksam zu machen. Etwas anderes kann allenfalls 
dann gelten, wenn ein derartiger Hinweis nicht erfolg-
versprechend gewesen wäre. 
LAG Rheinland-Pfalz, 
Urteil v. 25.3.2014 – 6 Sa 357/13 – 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_04_12.pdf
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Die fehlerhafte Wahl des Wahlvorstands bei der 
Betriebsratswahl und ihre Folgen 
– zugleich Anmerkung zu ArbG Hamburg, Beschluss vom 7. Januar 2015 – 27 BVGa 5/14
Dr. Till Sachadae, Leipzig*

Besteht bisher keine Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer, kann zur Einleitung einer Betriebsratswahl zu 
einer Versammlung eingeladen werden, auf der dann 
ein Wahlvorstand gewählt werden soll. Treten bei ei-
ner solchen Einladung oder der anschließenden Abstim-
mung über die Wahlvorstandsmitglieder Fehler auf, 
kann sich die Frage stellen, ob der Arbeitgeber gleich-
wohl verpflichtet ist, den Wahlvorstand bei der Durch-
führung der Wahl zu unterstützen, obwohl dieser nicht 
ordnungsgemäß gewählt wurde. 

Das ArbG Hamburg hat eine solche Pflicht in seinem 
Beschluss vom 7. Januar 20151 verneint, weil es davon 
ausging, dass die Betriebsratswahl ohnehin nichtig sei 
und den Arbeitgeber daher auch keine entsprechenden 
Pflichten träfen. Dabei hat es die Nichtigkeit der Wahl 
zum einen damit begründet, dass nicht sämtliche Wahl-
vorstandsmitglieder bei der Wahl eine absolute Mehr-
heit der Stimmen erhalten haben. Zum anderen hat das 
Gericht die Nichtigkeit darauf gestützt, dass die Einla-
dung zur Versammlung nach § 17 Abs. 2, 3 BetrVG nicht 
rechtzeitig in allen Betriebsteilen bekannt gegeben wor-
den ist. Allerdings steht diese Begründung nur teilwei-
se im Einklang mit der bisherigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. 

Dadurch bietet die Entscheidung Anlass, sich näher mit 
den Voraussetzungen und den Folgen einer ordnungs-
gemäßen Wahl des Wahlvorstands bei der Betriebsrats-
wahl auseinander zu setzen und dabei zugleich die 
 Argumentation des ArbG Hamburg zu hinterfragen. 

I. Gleichlauf mit Wahlabbruchsrecht

Zunächst ist dem Arbeitsgericht2 darin zuzustimmen, 
dass einem Wahlvorstand grundsätzlich dann keine 
wahlbezogenen Rechte zustehen können, wenn zum 
Zeitpunkt der Geltendmachung dieser Rechte bereits 
Umstände vorliegen, aus denen die Nichtigkeit der Wahl 
folgt. Schließlich könnte ein Arbeitgeber in einem sol-
chen Fall ohne weiteres auch den Abbruch der Betriebs-
ratswahl verlangen.3 Daher wäre es widersprüchlich, 
ihn in derartigen Konstellationen zu wahlbezogenen 
Mitwirkungshandlungen zu verpflichten. Schließlich 
wird das Wahlabbruchsrecht von der Rechtsprechung 

 * Dr. Till Sachadae ist Akademischer Assistent am Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht an der 
Universität Leipzig.

 1 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 
ZBVR online 4/2015, S. 18.

 2 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 
ZBVR online 4/2015, S. 18.

 3 BAG v. 27.7.2011 − 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 10.

gerade deshalb anerkannt, weil der Arbeitgeber dann 
nicht den Belastungen einer „Wahl“ ausgesetzt sein soll, 
wenn diese nicht einmal den Anschein einer demokra-
tischen Abstimmung erweckt.4 Steht fest, dass eine Be-
triebsratswahl nichtig ist, entfallen dementsprechend 
regelmäßig auch die Mitwirkungspflichten des Arbeit-
gebers.5

II. Voraussetzungen eines Wahlabbruchs

Durch den Gleichlauf mit den Voraussetzungen des 
Wahlabbruchs sind die Hürden für ein Entfallen der Mit-
wirkungspflichten des Arbeitgebers hoch gesteckt. 
Schließlich kommt die dafür regelmäßig nötige Nich-
tigkeit nur in absoluten Ausnahmefällen in Betracht.6 
Dies hat das ArbG Hamburg in seinem Beschluss vom 
7. Januar 20157 jedoch verkannt und ist dadurch zu Un-
recht davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen 
eines solchen Wahlabbruchs gegeben gewesen wären. 
Keiner der beiden Begründungsansätze des Gerichts 
war nämlich geeignet, im entschiedenen Fall einen Ab-
bruch der Betriebsratswahl zu rechtfertigen.

1. Wahl des Wahlvorstands
Für die Wahl des Wahlvorstands ist nach § 17 Abs. 2 Satz 1 
BetrVG die Stimmenmehrheit der anwesenden Arbeit-
nehmer erforderlich. Daraus wird einhellig gefolgert, 
dass jedes zu wählende Mitglied für sich genommen 
die absolute Mehrheit der Anwesenden erzielen muss.8 
Erfolgt die Wahl durch Handaufheben, muss daher 
grundsätzlich über jedes Mitglied separat abgestimmt 
werden.9 Wird dagegen mit Hilfe von Wahlzetteln ab-
gestimmt, kann auch ein einheitlicher Wahlgang genü-
gen, in dem jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen 
vergeben darf, wie es Wahlvorstandsmitglieder zu wäh-
len gibt. Dabei darf allerdings keine Kumulation der 
Stimmen erfolgen, d.h. jedem der Kandidaten darf je-
weils nur eine Stimme gegeben werden.10 Erfolgreich 
abgeschlossen ist die Wahl erst, wenn jedes der Mit-

 4 Vgl. dazu BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, 
S. 9, 10.

 5 Ebenso LAG Schleswig-Holstein v. 2.4.2014 – 3 TaBVGa 2/14, 
ZBVR online 9/2014, S. 16, 17; LAG Schleswig-Holstein v. 
7.4.2011 – 4 TaBVGa 1/11, juris, Rn. 30 und 33; zustimmend 
Düwell, jurisPR-ArbR 27/2014, Anm. 5, Abschn. D. 

 6 Vgl. BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 11.
 7 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 

ZBVR online 4/2015, S. 18.
 8 Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 28; Kreutz, in: 

GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 33; Thüsing, in: Richardi, 
BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 22.

 9 Vgl. Homburg, in: Däubler u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 
13; Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 38.

 10 Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 38.
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glieder die Mehrheit der Anwesenden erhalten hat11 und 
darüber hinaus auch noch der Vorsitzende von einer 
Mehrheit bestimmt worden ist.12

Im Fall des ArbG Hamburg13 waren diese Vorgaben nicht 
beachtet worden, weil lediglich drei Wahlvorstandsmit-
glieder eine absolute Mehrheit erhalten hatten, obwohl 
der Wahlvorstand nach Beschluss der Betriebsversamm-
lung aus fünf Mitgliedern bestehen sollte. Damit war 
die Betriebsratswahl wegen der fehlerhaften Wahl des 
Wahlvorstands grundsätzlich auch anfechtbar. Aller-
dings ist das Gericht zu Unrecht davon ausgegangen, 
dass die Betriebsratswahl wegen der unzureichenden 
Stimmenmehrheit nichtig sei und deshalb die Voraus-
setzungen eines Wahlabbruchs vorgelegen hätten.

Zu beachten ist nämlich, dass noch nicht einmal höchst-
richterlich geklärt ist, ob Fehler bei der Wahl bzw. Be-
stellung des Wahlvorstands auch zur Nichtigkeit der 
Betriebsratswahl führen.14 Geht man von den durch das 
Bundesarbeitsgericht aufgestellten allgemeinen Anfor-
derungen aus, erscheint es zweifelhaft, dass ein bloßer 
Abstimmungsfehler bei der Wahl des Wahlvorstands 
eine Nichtigkeit der Betriebsratswahl bewirken würde. 
Das Bundesarbeitsgericht hat in diesem Zusammen-
hang nämlich mehrfach betont, dass stets zwischen ei-
ner nur fehlerhaften und der darüber hinaus nichtigen 
Bestellung des Wahlvorstands sorgfältig zu unterschei-
den sei. Im Fall eines einfachen Errichtungsfehlers blei-
be die Bestellung des Wahlvorstands wirksam und kön-
ne lediglich zur Anfechtbarkeit führen. Die Nichtigkeit 
einer Bestellung des Wahlvorstands sei hingegen auf 
ausgesprochen schwerwiegende Errichtungsfehler be-
schränkt, die dazu führen würden, dass das Gremium 
rechtlich inexistent sei. Ein derartiger ungewöhnlicher 
Ausnahmefall könne nur angenommen werden, wenn 
„gegen allgemeine Grundsätze jeder ordnungsgemä-
ßen Errichtung in so hohem Maße verstoßen wurde, 
dass auch der Anschein einer dem Gesetz entsprechen-
den Bestellung des Wahlvorstands nicht mehr“ beste-
he.15

1.1  Vorliegender „Anschein“ einer gesetzeskonformen 
Wahl

Ein solcher „Anschein“ einer gesetzeskonformen Ein-
setzung fehlt jedoch nicht allein deshalb, weil bei der 
Wahl des Wahlvorstands die für die einzelnen Mitglie-
der erforderlichen Mehrheiten nicht korrekt ermittelt 

 11 Vgl. Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 39; 
Thüsing, in: Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 22.

 12 Vgl. Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 29.
 13 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe  

ZBVR online 4/2015, S. 18.
 14 Vgl. BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 

11; BAG v. 13.3.2013 – 7 ABR 70/11, ZBVR online 6/2014, S. 2, 2.
 15 BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, 9, 11 f.; 

BAG v. 13.3.2013 – 7 ABR 70/11, ZBVR online 6/2014, S. 2, 2.

worden sind.16 Vielmehr hat im Fall des ArbG Hamburg17 
sehr wohl eine entsprechende Abstimmung über einen 
fünfköpfigen Wahlvorstand mittels Wahlzettel statt-
gefunden, ohne dass das Abstimmungsverfahren oder 
das ermittelte Stimmergebnis – von der Problematik 
der für notwendig erachteten Mehrheiten abgesehen 
– beanstandet worden wäre. Damit ist zumindest der 
„Anschein“ einer dem Gesetz entsprechenden Wahl ei-
nes fünfköpfigen Wahlvorstands gegeben. Dies gilt 
umso mehr, als bei der Feststellung der Nichtigkeit nach 
der Rechtsprechung stets auch zu berücksichtigen ist, 
dass dem Betriebsverfassungsgesetz das Prinzip inne-
wohnt, dass betriebsratslose Zustände grundsätzlich 
zu vermeiden sind.18 Soweit im Fall des ArbG Hamburg 
die ursprüngliche Versammlungsleiterin knapp zwei 
Wochen später erklärte, dass kein fünf-, sondern ledig-
lich ein dreiköpfiger Wahlvorstand gewählt worden sei, 
ändert dies hieran nichts, weil ihr wahlleitendes Amt 
zu diesem Zeitpunkt bereits beendet war und es sich 
somit allein um eine persönliche Rechtsansicht handel-
te, die die Wahl des Wahlvorstands nicht mehr berüh-
ren konnte.

1.2  Fehlende Bestellung des fünfköpfigen Wahlvor-
stands

Sofern sich das ArbG Hamburg in seinem Beschluss vom 
7. Januar 2015 darauf stützt, dass der Wahlvorstand 
überhaupt nicht bestellt worden sei,19 geht das Gericht 
sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht 
fehl. 

Ausweislich des Tatbestands war auf der Betriebsver-
sammlung durchgehend von der Wahl eines fünfköp-
figen Wahlvorstands ausgegangen worden. Insbeson-
dere war zur Wahl eines fünfköpfigen Wahlvorstands 
aufgerufen und nach der Stimmenauszählung verkün-
det worden, dass diejenigen fünf Mitarbeiter Mitglie-
der des Wahlvorstands geworden seien, die die meis-
ten Stimmen erhalten hatten. Schon nach den eigenen 
Feststellungen des Gerichts ist somit ein fünfköpfiger 
Wahlvorstand gewählt worden. Dass dessen Wahl we-
gen der fehlenden Erreichung der Stimmenmehrheit 
für alle Mitglieder nicht ordnungsgemäß erfolgte, ist 
unbeachtlich, weil der Fehler – wie oben gezeigt – nicht 
so schwerwiegend ist, dass sogar der Anschein einer ge-
setzeskonformen Bestellung fehlen würde und deshalb 
von einer nichtigen Wahl des Wahlvorstands auszuge-
hen sei. Entgegen der Annahme des Arbeitsgerichts war 
die Wahl des Wahlvorstands also abgeschlossen. Die in 
den Entscheidungsgründen aufgestellte Behauptung, 
die Versammlungsleitung hätte – dem Versammlungs-
beschluss zuwider – nur einen dreiköpfigen Wahlvor-

 16 So auch Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 38.
 17 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 

ZBVR online 4/2015, S. 18.
 18 BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 10 

und 12; Düwell, jurisPR-ArbR 27/2014 Anm. 5, Abschn. D.
 19 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 

ZBVR online 4/2015, S. 18.
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stand wählen lassen, findet im Tatbestand hingegen 
keine Grundlage.

Selbst wenn man dies als gegeben unterstellte, dürfte 
hierdurch im Regelfall kein Wahlabbruch gerechtfertigt 
sein. Zwar hat das Bundesarbeitsgericht vor ein paar 
Jahren entschieden, dass der Arbeitgeber auch dann die 
Unterlassung der Wahl verlangen könne, „wenn das 
Gremium, das als Wahlvorstand auftritt, in dieser Funk-
tion überhaupt nicht bestellt wurde“.20 Allerdings war 
damit nicht gemeint, dass ein Wahlabbruch bereits bei 
bloßer Fehlerhaftigkeit der Bestellung in Betracht kom-
me. Vielmehr zeigt der der Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts zugrunde liegende Sachverhalt, dass der 
Abbruch der Wahl nur dann möglich sein sollte, wenn 
der eigentlich nötige Bestellungsakt insgesamt fehlt. 
Im Fall des Bundesarbeitsgerichts war nämlich streitig, 
ob überhaupt ein Betriebsratsbeschluss zur Bestellung 
des Wahlvorstands gefasst worden war oder nicht.21 
Wäre nämlich kein Beschluss gefasst worden, würde 
jeglicher Bestellungsakt fehlen, so dass auch keinerlei 
Anknüpfungspunkt für einen entsprechenden „An-
schein“ einer ordnungsgemäßen Bestellung gegeben 
wäre. 

Im Fall des ArbG Hamburg war der Bestellungsakt an 
sich – namentlich die Wahl des Wahlvorstands – jedoch 
fraglos vorgenommen worden, so dass gerade nicht 
vom gänzlichen Fehlen eines Bestellungsaktes ausge-
gangen werden konnte. Somit lagen die Voraussetzun-
gen eines Wahlabbruchs auch nicht unter dem Gesichts-
punkt des „Fehlens“ des Wahlvorstandes vor.

2. Einladung zur Betriebsversammlung
Soll der Wahlvorstand nach § 17 Abs. 2 BetrVG in einer 
Versammlung gewählt werden, muss diese so rechtzei-
tig bekannt gemacht werden, dass alle Arbeitnehmer 
des Betriebs davon Kenntnis nehmen können und da-
durch die Möglichkeit erhalten an der Versammlung 
teilzunehmen.22 Eine bestimmte Mindestfrist ist dabei 
jedoch nicht einzuhalten.23 Insbesondere findet auch 
die Sieben-Tages-Frist des § 28 Abs. 1 Satz 1 WO keine 
unmittelbare Anwendung.24 Aus der fehlenden unmit-
telbaren Anwendbarkeit lässt sich jedoch – entgegen 
dem ArbG Hamburg25 – nicht folgern, dass im Rahmen 
des § 17 Abs. 3 BetrVG ggf. auch eine längere Vorlauf-
frist notwendig sei. Vielmehr folgt aus der wesentlich 
höheren Bedeutung der Wahlversammlung nach § 28 

 20 BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 12.
 21 Vgl. BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 12.
 22 Boemke, Handbuch zur Betriebsratswahl 2010, § 3 Rn. 87; 

Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 17; Homburg, in: Däub-
ler u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 5; Kreutz, in: GK-Be-
trVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 24.

 23 Homburg, in: Däubler u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 5; 
Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 24; Thüsing, in: 
Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 12.

 24 Ebenso Thüsing, in: Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 12.
 25 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 

ZBVR online 4/2015, S. 18.

WO (Ausübung des aktiven Wahlrechts) im Verhältnis 
zur Versammlung nach § 17 Abs. 3 BetrVG (nur vorbe-
reitende Bestimmung des Wahlvorstands), dass für letz-
tere keine strengeren, sondern eher geringere Anforde-
rungen gelten müssen.26 

Trotz der eigentlich geringeren Anforderungen an eine 
Versammlungseinladung kann diese fehlerhaft sein und 
dadurch ggf. die Wirksamkeit der Betriebsratswahl be-
rühren. Ob hierdurch jedoch eine Anfechtbarkeit oder 
gar eine Nichtigkeit der Wahl begründet bzw. ein Wahl-
abbruch gerechtfertigt wird, lässt sich nicht pauschal 
beantworten, sondern hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab. 

Im Fall des ArbG Hamburg27 ist bei der Einladung da-
durch ein Fehler aufgetreten, dass diese nicht in allen 
Betriebsteilen ausgehängt worden war und damit nicht 
alle Arbeitnehmer die Möglichkeit hatten, von dieser 
Kenntnis zu nehmen. Die Bekanntmachung der Einla-
dung über Facebook konnte dies schon deshalb nicht 
ersetzen, weil nicht sämtliche Arbeitnehmer in der be-
treffenden Facebook-Gruppe waren und damit die Vo-
raussetzungen des § 2 Abs. 4 Satz 5 WO nicht vorlagen. 
Allerdings hat das Arbeitsgericht aus dem Einladungs-
fehler zu Unrecht gefolgert, dass die Voraussetzungen 
eines Wahlabbruchs gegeben gewesen seien:

2.1 Überblick über den Meinungsstand
Grundsätzlich bestand lange Zeit Einigkeit, dass eine 
unzureichende Einladung zur Betriebsversammlung je-
denfalls dann zur Nichtigkeit der Wahlvorstandswahl 
führe, wenn die Arbeitnehmer nicht auf andere Weise 
von der Durchführung der Versammlung erfahren und 
sich deren Fernbleiben auf das Wahlergebnis ausge-
wirkt haben kann.28 Allerdings mehren sich in der jün-
geren Zeit Stimmen, die eine derart strenge Sichtwei-
se nicht mehr teilen. So wird in der Literatur jedenfalls 
eine generelle Nichtigkeit der Wahlvorstandswahl bzw. 
der Betriebsratswahl zunehmend abgelehnt.29 In einer 
jüngeren Entscheidung des Siebten Senats des Bundes-
arbeitsgerichts wurde sogar ausdrücklich die Auffas-
sung vertreten, dass der Umstand, dass die Einladung 

 26 Thüsing, in: Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 12. A.A. 
offenbar Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 17; Kreutz, in: 
GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 24

 27 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 
ZBVR online 4/2015, S. 18.

 28 BAG v. 7.5.1986 – 2 AZR 349/85, juris, Rn. 22 f. m.w.N.; LAG 
Köln v. 6.10.1989 – 9 TaBV 49/89, LAGE § 2 BetrVG 1972 Nr. 7; 
LAG Baden-Württemberg v. 20.2.2009 – 5 TaBVGa 1/09,  
juris, Rn. 31 ff. und Rn. 41; Koch, in: ErfK, 15. Aufl. 2015, BetrVG 
§ 17 Rn. 2.

 29 Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 18 f.: Lockerung der 
strengen Anforderungen in bestimmten Bereichen; 
Homburg, in: Däubler u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 5 
Fn. 11: bisherige Rspr. „zu weitgehend“; Kreutz, in: GK-Be-
trVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 25 und Reichold, in: Henssler/
Willemsen/Kalb, 6. Aufl. 2014, BetrVG, § 16 Rn. 3: Nichtigkeit 
nur bei gravierenden bzw. besonders groben Verstößen bei 
der Bestellung.
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zur Versammlung „uU unzureichend war“ zwar einen 
Mangel darstelle, dieser aber nicht so schwerwiegend 
sei, dass dieser zur Nichtigkeit führen würde.30 

2.2 Bewertung
Dass hinsichtlich der generellen Nichtigkeit der Wahl-
vorstandwahl oder gar der Betriebsratswahl in der jün-
geren Vergangenheit ein Umdenken eingesetzt hat, er-
scheint sachgerecht. 

Schon das den Wahlvorschriften innewohnende Ziel, 
betriebsratslose Zeiten möglichst zu vermeiden,31 
spricht dafür, dass eine Wahlvorstandswahl nur im ab-
soluten Ausnahmefall bei besonders groben Verstößen 
nichtig ist. Vor diesem Hintergrund verlangt die Recht-
sprechung völlig zu Recht, dass nicht einmal der An-
schein einer dem Gesetz entsprechenden Wahl beste-
hen darf, so dass eine Nichtigkeit generell nur bei 
offensichtlichen, besonders groben Verstößen gegen 
Wahlvorschriften in Betracht kommt.32 Plastisch ausge-
drückt soll eine Betriebsratswahl also nur dann nichtig 
sein, wenn sie „den Stempel der Nichtigkeit  auf der 
Stirn trägt“.33 

Neben dieser hohen Hürde für die Annahme einer Nich-
tigkeit ist zu beachten, dass die Wahl des Wahlvor-
stands lediglich ein der eigentlichen Betriebsratswahl 
deutlich vorgelagertes Vorbereitungsstadium betrifft.34 
Daher können für die Bekanntgabe der Versammlung 
keine höheren Anforderungen gelten als für andere 
wahlbezogene Bekanntgaben. Insbesondere kann für 
die Einladung zu dieser Versammlung kein strengerer 
Maßstab anzulegen sein als bei der Bekanntmachung 
des Wahlausschreibens nach § 3 Abs. 4 WO-BetrVG.35 
In Bezug auf diese wird jedoch allgemein davon ausge-
gangen, dass ein unzureichender Aushang oder gar des-
sen vollständiges Fehlen lediglich eine Anfechtbarkeit 
– nicht jedoch eine Nichtigkeit der Wahl begründen 
kann.36 

 30 BAG v. 21.7.2004 – 7 ABR 57/03, juris, Rn. 37 = ZBVR 2005, 55 ff.
 31 BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, S. 9, 10 

und 12; Düwell, jurisPR-ArbR 27/2014 Anm. 5, Abschn. D.; vgl. 
allg. dazu BAG v. 31.5.2000 – 7 ABR 78/98, juris, Rn. 42; BAG 
v. 16.11.2005 – 7 ABR 9/05, juris, Rn. 20 f.; Jacobs, Die 
Wahlvorstände für die Wahlen des Betriebsrats, des 
Sprecherausschusses und des Aufsichtsrats, 1995, S. 48 f.

 32 BAG v. 19.11.2003 – 7 ABR 24/03, juris, Rn. 34 = ZBVR 2004, 
125 ff.; BAG v. 21.7.2004 – 7 ABR 57/03, juris, Rn. 35 = ZBVR 
2005, 55; BAG v. 27.7.2011 – 7 ABR 61/10, ZBVR online 2/2012, 
S. 9, 11.

 33 BAG v. 21.9.2011 – 7 ABR 54/10, juris, Rn. 26 = ZBVR online 
3/2012, S. 2 ff.

 34 So auch BAG v. 7.5.1986 – 2 AZR 349/85, juris, Rn. 22.
 35 Vgl. dazu auch Thüsing, in: Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014,  

§ 17 Rn. 12, der (wenngleich in anderem Kontext) explizit her-
vorhebt, dass für die Versammlungseinladung geringere 
Anforderungen gelten müssten als für das Wahlausschrei-
ben.

 36 So ausdrücklich: Kreutz/Jacobs, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, 
WO, § 3 Rn. 1; LAG Hamm v. 3.5.2007 – 10 TaBV 112/06, juris, 
Rn. 58 ff. Vgl. auch BAG v. 5.5.2004 – 7 ABR 44/03, juris, Rn. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es nur konsequent, 
auch bei Fehlern bei der Bekanntgabe der Einladung 
nach § 17 Abs. 3 BetrVG im Regelfall nur von einer An-
fechtbarkeit der Betriebsratswahl auszugehen. Schließ-
lich dient die Einladung zur Versammlung nur der Vor-
bereitung der Betriebsratswahl und hat damit nicht den 
gleichen Stellenwert wie etwa der Aushang des Wahl-
ausschreibens. Eine Nichtigkeit der Betriebsratswahl 
sollte daher nicht allein deshalb angenommen werden, 
weil die Einladung nicht in sämtlichen Betriebs teilen 
ausgehängt worden ist. Vielmehr sollte die Nichtigkeit 
besonderen Ausnahmekonstellationen mit gravieren-
den Wahlfehlern vorbehalten bleiben.37

Hieran gemessen kann im Fall des ArbG Hamburg eben-
falls nicht davon ausgegangen werden, dass die Vor-
aussetzungen einer Nichtigkeit vorlagen, weil die Män-
gel bei der Bekanntmachung der Versammlungseinladung 
nicht derart gravierend waren, dass nicht einmal der 
Anschein einer ordnungsgemäßen Wahl gegeben ge-
wesen wäre. 

III. Fazit

Der Beschluss des ArbG Hamburg vom 7. Januar 201538 
zeigt, dass sich gravierende Fehler bei der Betriebsrats-
wahl auch auf die Mitwirkungspflichten des Arbeitge-
bers auswirken können. Zwar dürften die dort aufge-
tretenen Fehler bei der Wahl des Wahlvorstands bzw. 
der Einladung zur Betriebsversammlung richtigerwei-
se nicht ausreichen, um im entschiedenen Fall einen 
Abbruch der Wahl zu rechtfertigen bzw. die Pflichten 
des Arbeitgebers entfallen zu lassen. Jedoch ist zu be-
denken, dass die Wahl bei derartigen Fehlern in der Re-
gel gleichwohl anfechtbar ist.

Um dies zu vermeiden sollte daher unbedingt darauf 
geachtet werden, dass die Einladung rechtzeitig vor der 
Betriebsversammlung erfolgt und in sämtlichen Be-
triebsteilen ausgehängt wird. Bei der Wahl des Wahl-
vorstands muss sichergestellt werden, dass sämtliche 
Wahlvorstandsmitglieder jeweils die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Arbeitnehmer auf sich vereini-
gen konnten.

18 ff. = ZBVR 2004, 221 ff.; BAG v. 21.1.2009 – 7 ABR 65/07, 
ZBVR online 7-8/2009, S. 19, 20 ff.; Homburg, in: Däubler 
u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, WO, § 3 Rn. 9; Thüsing, in: 
Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, WO, § 3 Rn. 18, die jeweils 
nur von einer Anfechtbarkeit ausgehen. Vgl. ferner BAG v. 
27.4.1976 – 1 AZR 482/75, AP Nr. 4 zu § 19 BetrVG 1972, 
wonach das vollständige Fehlen des Wahlausschreibens für 
sich genommen nicht genügte, um eine Nichtigkeit der 
Wahl zu begründen.

 37 Vgl. BAG v. 21.7.2004 – 7 ABR 57/03, juris, Rn. 37 = ZBVR 2005, 
55 ff.; Fitting, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 17 Rn. 18 f.; Homburg, 
in: Däubler u.a., BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 17 Rn. 5 Fn. 11; 
Kreutz, in: GK-BetrVG, 10. Aufl. 2014, § 17 Rn. 25; Reichold, in: 
Henssler/Willemsen/Kalb, 6. Aufl. 2014, BetrVG, § 16 Rn. 3.

 38 ArbG Hamburg v. 7.1.2015 – 27 BVGa 5/14, in dieser Ausgabe 
ZBVR online 4/2015, S. 18.
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