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Kündigung von Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Wahlvorstand/Abgrenzung von Meinungs äuße rungs frei
heit und arbeitsvertraglicher Pflicht zur Rück sicht nahme 
1. Ein Arbeitnehmer, der für das Amt des Wahlvorstands 
zur Durchführung einer Betriebsratswahl kandidiert 
oder vorgeschlagen wird, ist kein „Wahlbewerber“ iSv. 
§ 103 BetrVG, § 15 Abs. 3 KSchG. Die außerordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit
geber bedarf deshalb zu ihrer Wirksamkeit nicht der 
vorherigen Zustimmung des Betriebsrats oder deren 
Ersetzung durch das Arbeitsgericht. Das Arbeitsverhält
nis eines „Kandidaten“ für den Wahlvorstand ist grund
sätzlich ordentlich kündbar. 
2. Ein Arbeitnehmer verletzt seine vertragliche Pflicht 
zur Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 BGB), wenn er über 
seinen Arbeitgeber, seine Vorgesetzten oder Kollegen 
bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen 
aufstellt, insbesondere wenn sie den Tatbestand der 
üblen Nachrede erfüllen. Ein solches Verhalten kann 
– je nach den Umständen – einen wichtigen Grund zur 
Kündigung iSv. § 626 Abs. 1 BGB bilden. Gleiches gilt 
für eine bewusste und gewollte Geschäftsschädigung, 
die geeignet ist, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers hervorzurufen. 
3. Auch im Zusammenhang mit einer geplanten Be
triebsratswahl darf ein Arbeitnehmer nicht wissentlich 
falsche, geschäftsschädigende Tatsachenbehauptun
gen über die betrieblichen Verhältnisse aufstellen und 
über digitale Medien verbreiten oder verbreiten lassen. 
Sachbezogene Kritik an den betrieblichen Gegebenhei
ten kann jedoch von der Meinungsäußerungsfreiheit 
des Arbeitnehmers gedeckt sein. Für die Grenzziehung 
kommt es auf den Inhalt und den Kontext der Äuße
rungen an. 
4. Um der Meinungsfreiheit gerecht zu werden, dürfen 
Gerichte einer Äußerung keine Bedeutung beilegen, die 
sie objektiv nicht hat. Bei Mehrdeutigkeit dürfen Äu
ßerungen wegen eines möglichen Inhalts nicht Grund
lage für nachteilige Folgen sein, ohne dass eine Deu
tung, die zu einem von der Meinungsfreiheit gedeckten 
Ergebnis führen würde, mit überzeugenden Gründen 
ausgeschlossen worden ist.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 31.7.2014 – 2 AZR 505/13 –

Aus den Gründen

(…) II. Die fristlose Kündigung vom 15. März 2012 ist nicht 
schon deshalb unwirksam, weil es zu ihrer Wirksamkeit 
– entsprechend § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG, § 103 Abs. 1,  
Abs. 2 BetrVG – der vorherigen gerichtlichen Zustim-
mung bedurft hätte. (…)

1. Nach § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG ist die Kündigung eines 
Mitglieds des Wahlvorstands vom Zeitpunkt seiner Be-

stellung an, die Kündigung eines „Wahlbewerbers“ vom 
Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an, je-
weils bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den 
Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und dass 
die nach § 103 BetrVG erforderliche Zustimmung vor-
liegt oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. 

2. Der Kläger war bei Zugang der Kündigung nicht Mit-
glied eines Wahlvorstands iSv. § 15 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 
KSchG, § 103 BetrVG. In Betracht kommt allenfalls, dass 
er am 10. Februar 2012 in ein solches Amt gewählt worden 
wäre. Das war jedoch nicht der Fall. Eine Wahl iSv. § 17 
Abs. 2 BetrVG hat nicht stattgefunden. 

a) Die Bestellung des Wahlvorstands bestimmt sich 
nach den Vorschriften des BetrVG, hier nach § 17 BetrVG. 
(…)

b) Da es sich um bloße Vorbereitungshandlungen zur 
Wahl eines Betriebsrats handelt, ist zwar ein „übertrie-
bener Formalismus“ mit Blick auf die Einhaltung der 
einschlägigen Verfahrensvorschriften fehl am Platz, 
solange nicht gegen die Grundprinzipien einer demo-
kratischen Wahl verstoßen wird. Unverzichtbare Min-
destanforderung ist aber, dass die Wahl in einer Be-
triebsversammlung erfolgte und das erforderliche 
Quorum erreicht ist. Jeder für den Wahlvorstand vor-
gesehene Arbeitnehmer muss mit der Mehrheit der 
Stimmen der bei der Betriebsversammlung anwesenden 
Arbeitnehmer gewählt werden; die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen genügt nicht. Ohne die Beachtung 
dieser Voraussetzungen liegt keine rechtsgültige Wahl 
vor.

c) Danach wurde der Kläger am 10. Februar 2012 nicht 
zum Mitglied eines Wahlvorstands gewählt. (…)

3. Der Kläger wurde aufgrund seiner am 10. Februar 2012 
auf der Versammlung erklärten Bereitschaft, für das 
Amt des Wahlvorstands zu „kandidieren“, nicht „Wahl-
bewerber“ iSv. § 15 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 KSchG. „Wahlbe-
werber“ wurde er auch nicht aufgrund des Umstands, 
dass er seit dem 23. Februar 2012 in einem Antrag nach 
§ 17 Abs. 4 BetrVG für eine gerichtliche Bestellung zum 
Wahlvorstand vorgeschlagen worden war. Dementspre-
chend kam für ihn weder ab dem 10. noch ab dem 23. 
Februar 2012 (nachwirkender) Kündigungsschutz aus  
§ 15 Abs. 3 Satz 1, Satz 2 KSchG in Betracht. 

a) (…) b) (…) Kandidaten für das Amt des Wahlvorstands 
sind keine „Wahlbewerber“. 
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aa) Seinem Wortlaut nach bezieht sich § 15 Abs. 3 Satz 1 
KSchG mit dem Ausdruck „Wahlbewerber“ auf Perso-
nen, die sich im Rahmen einer Wahl für ein Amt „be-
werben“. Mitglieder des Wahlvorstands 
erlangen ihr Amt dagegen vielfach gerade 
nicht durch Wahl. Ihre Bestellung durch 
den Betriebsrat (§ 16 BetrVG), den Ge-
samt- oder den Konzernbetriebsrat (§ 17 
Abs. 1 BetrVG) oder das Gericht (§ 17 Abs. 4 
BetrVG) ist weder sprachlich noch inhalt-
lich vom Begriff „Wahl“ gedeckt. Auch 
„bewerben“ sich die Kandidaten bei dem jeweiligen 
Gremium, das zur Bestellung des Wahlvorstands beru-
fen ist, nicht um das Amt. Das zuständige Gremium 
setzt vielmehr die Personen, die es für geeignet hält, in 
eigener Verantwortung als Mitglieder des Wahlvor-
stands ein. 

bb) Systematische Gesichtspunkte stützen dieses Ver-
ständnis. 

(1) Nach § 15 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 KSchG sind Wahlbewer-
ber „vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags 
an … bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses“ vor 
Kündigungen besonders geschützt. Dieser Schutz ist 
ersichtlich an die Durchführung eines Wahlverfahrens 
geknüpft; dieses wiederum verlangt für die „Aufstel-
lung“ eines Wahlvorschlags und damit für eine „Bewer-
bung“ die Einhaltung einer bestimmten Form. Mit Blick 
auf die Wahl des Betriebsrats etwa ist erforderlich, dass 
ein schriftlicher Wahlvorschlag existiert, der den in § 14 
Abs. 4 BetrVG und in der Wahlordnung normierten Vo-
raussetzungen genügt, insbesondere die erforderliche 
Mindestzahl von Stützunterschriften aufweist. Durch 
die in § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG vorausgesetzte Aufstellung 
eines Wahlvorschlags wird der Begriff des „Wahlbewer-
bers“ jedenfalls kündigungsschutzrechtlich auf Kandi-
daten beschränkt, die sich einem formalisierten Wahl-
verfahren stellen. Auf die Benennung von Kandidaten 
für das Amt des Wahlvorstands trifft dies nicht zu. Ein 
strukturiertes Verfahren, in dessen Rahmen „Wahlvor-
schläge aufgestellt“ würden, ist selbst für den Weg der 
Wahl in einer Betriebsversammlung iSv. § 17 Abs. 2 Satz 1 
BetrVG nicht vorgesehen. Schon die zweifelsfreie Fest-
stellung des Beginns des Sonderkündigungsschutzes 
wäre damit nicht möglich. 

(2) Es kommt hinzu, dass mit einem Verständnis der 
Kandidatur für den Wahlvorstand als „Wahlbewer-
bung“ die Möglichkeit einer Erstreckung des Sonder-
kündigungsschutzes auf alle Belegschaftsmitglieder 
verbunden wäre. Soll die Wahl des Wahlvorstands in 
einer Betriebsversammlung nach § 17 Abs. 2 BetrVG er-
folgen, könnte jeder Anwesende sich zum Kandidaten 
erklären oder könnte von anderen Belegschaftsmitglie-
dern oder der einladenden Gewerkschaft dazu erklärt 
werden. Soll der Wahlvorstand nach ergebnisloser Be-
triebsversammlung durch das Gericht bestellt werden, 
könnten die Antragsteller zahlenmäßig unbegrenzte 

Bestellungsvorschläge unterbreiten, aus denen das Ge-
richt die zu bestellenden Mitglieder aussuchen möge. 
Dies vertrüge sich systematisch nicht mit der Regelung 

in § 15 Abs. 3a KSchG. Danach ist der besondere Schutz 
für Belegschaftsmitglieder, die zu einer Betriebsver-
sammlung iSv. § 17 Abs. 3 BetrVG einladen oder den 
Antrag iSv. § 17 Abs. 4 BetrVG stellen, auf die ersten drei 
in der Einladung bzw. der Antragstellung aufgeführten 
Arbeitnehmer begrenzt. 

Für – umgekehrt – eine analoge Anwendung von § 15 
Abs. 3a KSchG auf die Kandidaten für das Amt des Wahl-
vorstands wiederum fehlt es an der erforderlichen Ähn-
lichkeit der Sachverhalte. Weder sind die „Aktivitäten“ 
der Initiatoren bzw. Antragsteller und die der (bloßen) 
Kandidaten für das Amt des Wahlvorstands vergleich-
bar, noch macht eine zahlenmäßige Begrenzung auf die 
„ersten“ drei Kandidaten Sinn – zumal der Wahlvor-
stand aus mehr als drei Personen bestehen kann. 

cc) Auch Sinn und Zweck des Sonderkündigungsschut-
zes gebieten es nicht, Kandidaten für das Amt des Wahl-
vorstands als „Wahlbewerber“ iSv. § 15 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 
KSchG, § 103 Abs. 1 BetrVG anzusehen.

(1) Die Erstreckung des besonderen Kündigungsschutzes 
in § 15 Abs. 3 KSchG auf Mitglieder des Wahlvorstands 
und Wahlbewerber dient der Erleichterung der Wahl 
der Betriebsverfassungsorgane und der Sicherung der 
Kontinuität ihrer Arbeit. Das gleiche Ziel verfolgt die 
entsprechende Regelung in § 103 Abs. 1 BetrVG. Das Zu-
stimmungserfordernis soll verhindern, geschützte Per-
sonen faktisch zunächst einmal aus dem Betrieb zu 
entfernen und durch die Länge eines möglichen Kündi-
gungsschutzverfahrens der Belegschaft zu entfremden. 

(2) Diese Zwecke verlangen nicht danach, Kandidaten 
für das Amt des Wahlvorstands als „Wahlbewerber“ 
anzusehen. 

(a) Zwar sind schon im Vorfeld der Betriebsratswahl 
spezifische Konflikte zwischen betroffenen Arbeitneh-
mern und dem Arbeitgeber denkbar. Aus diesem Grund 
sind sowohl die Mitglieder des tatsächlich gewählten 
oder bestellten Wahlvorstands, die nunmehr die Wahl 
des Betriebsrats aktiv zu betreiben haben, als auch die 
Bewerber um das Betriebsratsamt als solches durch  
§ 15 Abs. 3 KSchG besonders geschützt. Ohne diesen 
Schutz hat der Gesetzgeber das Ziel einer möglichst rei-
bungslosen und erfolgreichen Wahl des Betriebsrats 
erkennbar als gefährdet angesehen. 

Der besondere Kündigungsschutz für Wahl-
vorstands mitglieder und Wahlbewerber dient der Erleichterung 

der Wahl der Betriebsverfassungsorgane.
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(b) Dieses Ziel verlangt aber nicht nach dem gleichen 
Schutz schon für die Kandidaten für das Amt des Wahl-
vorstands. Aus einer solchen Kandidatur erwachsen 
typischerweise keine Konfliktlagen, die mit denen aus 
dem späteren Amt als tatsächlich gewählter/bestellter 
Wahlvorstand oder aus einer Bewerbung um das Amt 
des Betriebsrats selbst vergleichbar wären. Zum einen 
dauert die Kandidatur für den Wahlvorstand in der Re-
gel nur eine kurze Zeitspanne – etwa die Zeit zwischen 
der Einladung zur Betriebsversammlung nach § 17 Abs. 3 
BetrVG, soweit die Kandidatur darin überhaupt be-
kanntgegeben wird, und der Durchführung der Ver-
sammlung oder die Zeit zwischen Antragstellung und 
Entscheidung des Gerichts nach § 17 Abs. 4 BetrVG. Geht 
es um die Bestellung der Mitglieder des Wahlvorstands 
durch ein Betriebsratsgremium, lässt sich zudem schon 
von einer „Kandidatur“ kaum sprechen. Zum anderen 
tritt der Kandidat für das Amt des Wahlvorstands auch 
im Rahmen des Wegs über § 17 Abs. 2 BetrVG in der 
Regel nicht werbend in Erscheinung, um gegenüber 
Konkurrenten mit bestimmten inhaltlichen Vorschlägen 
zu überzeugen. Anlässe und Angriffsflächen für Reak-
tionen von Seiten des Arbeitgebers sind damit nicht zu 
erwarten. Der Bestand des Arbeitsverhältnisses von 
Kandidaten für den Wahlvorstand erscheint demnach 
nicht schon wegen ihrer betriebsverfassungsrechtlichen 

Rolle als besonders gefährdet. Sind die Kandidaten zu-
gleich die Initiatoren der Wahl iSv. § 15 Abs. 3a KSchG 
iVm. § 17 Abs. 3, Abs. 4 BetrVG, sind sie in dieser Rolle 
durch § 15 Abs. 3a KSchG ohnehin geschützt.  (…)

(3) Sollte der Arbeitgeber mit der Kündigung eines Ar-
beitnehmers dennoch das Ziel verfolgen, dessen Wahl 
oder Bestellung zum Mitglied eines Wahlvorstands zu 
verhindern, stellte dies eine verbotene Wahlbehinde-
rung dar. Die Kündigung wäre nach § 20 Abs. 1 BetrVG 
iVm. § 134 BGB nichtig. Im Übrigen finden zugunsten 
der Kandidaten allemal die allgemeinen kündigungs-
schutzrechtlichen Bestimmungen Anwendung. 

III. Die fristlose Kündigung vom 15. März 2012 ist gleich-
wohl unwirksam. Ein wichtiger Grund iSv. § 626 Abs. 1 
BGB liegt nicht vor. Der Kläger hat mit seinen Äußerun-
gen in dem durch „Streik.TV“ produzierten Video seine 
vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme aus § 241 Abs. 2 
BGB nicht verletzt. (…)

1. (…) 2. Als wichtiger Grund kann neben der Verletzung 
vertraglicher Hauptpflichten auch die schuldhafte Ver-
letzung von Nebenpflichten „an sich“ geeignet sein, 
eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Zu diesen 
Nebenpflichten zählt insbesondere die Pflicht der Ar-

beitsvertragsparteien zur Rücksichtnahme auf die be-
rechtigten Interessen des jeweils anderen Teils (§ 241 
Abs. 2 BGB). Danach hat der Arbeitnehmer seine Arbeits-
pflichten so zu erfüllen und die im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis stehenden Interessen des Arbeit-
gebers so zu wahren, wie dies von ihm unter Berück-
sichtigung seiner Stellung und Tätigkeit im Betrieb, 
seiner eigenen Interessen und der Interessen der ande-
ren Arbeitnehmer des Betriebs nach Treu und Glauben 
verlangt werden kann. 

3. Eine in diesem Sinne erhebliche Pflichtverletzung liegt 
regelmäßig vor, wenn der Arbeitnehmer über seinen 
Arbeitgeber, seine Vorgesetzten oder Kollegen bewusst 
wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen aufstellt, 
insbesondere wenn sie den Tatbestand der üblen Nach-
rede erfüllen. Auch eine bewusste und gewollte Ge-
schäftsschädigung, die geeignet ist, bei Geschäftspart-
nern des Arbeitgebers Misstrauen in dessen Zuver-
lässigkeit hervorzurufen, kann einen wichtigen Grund 
zur Kündigung bilden. Das gilt auch dann, wenn es sich 
um einen einmaligen Vorgang handelt. 

4. Ein Arbeitnehmer kann sich für bewusst falsche Tat-
sachenbehauptungen nicht auf sein Recht auf freie Mei-
nungsäußerung aus Art. 5 Abs. 1 GG berufen. Solche 

Behauptungen sind vom Schutzbereich 
des Grundrechts nicht umfasst. Anderes 
gilt für Äußerungen, die nicht Tatsachen-
behauptungen, sondern ein Werturteil 
enthalten. Sie fallen in den Schutzbereich 
des Rechts auf Meinungsfreiheit. Dassel-
be gilt für Äußerungen, in denen sich Tat-

sachen und Meinungen vermengen, sofern sie durch 
die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder 
Meinens geprägt sind. Darauf kann sich auch ein Ar-
beitnehmer berufen. Mit der Bedeutung des Grund-
rechts auf Meinungsfreiheit wäre es unvereinbar, wenn 
es in der betrieblichen Arbeitswelt nicht oder nur ein-
geschränkt anwendbar wäre. Der Grundrechtsschutz 
besteht dabei unabhängig davon, welches Medium der 
Arbeitnehmer für seine Meinungsäußerung nutzt und 
ob diese rational oder emotional, begründet oder un-
begründet ist. Vom Grundrecht der Meinungsfreiheit 
umfasste Äußerungen verlieren den sich daraus erge-
benden Schutz selbst dann nicht, wenn sie scharf oder 
überzogen geäußert werden. 

5. Das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 GG ist allerdings nicht 
schrankenlos gewährleistet, sondern gemäß Art. 5 Abs. 2 
GG durch die allgemeinen Gesetze und das Recht der 
persönlichen Ehre beschränkt. Mit diesen muss es in ein 
ausgeglichenes Verhältnis gebracht werden. Die Ver-
fassung gibt das Ergebnis einer solchen Abwägung nicht 
vor. Das gilt insbesondere dann, wenn – wie hier – auch 
auf Seiten des Arbeitgebers eine grundrechtlich ge-
schützte Position betroffen ist. Durch Art. 12 GG wird 
die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers 
geschützt, die durch geschäftsschädigende Äußerungen 

Äußerungen, die nicht Tatsachenbehauptungen, 
sondern Werturteile sind, fallen in den Schutzbereich des 

Rechts auf  Meinungsfreiheit.
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verletzt sein kann. Auch gehört § 241 Abs. 2 BGB zu den 
allgemeinen, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit be-
schränkenden Gesetzen. Zwischen der Meinungsfreiheit 
und dem beschränkenden Gesetz findet demnach eine 
Wechselwirkung statt. Die Reichweite der Pflicht zur 
vertraglichen Rücksichtnahme muss ihrerseits unter 
Beachtung der Bedeutung des Grundrechts bestimmt, 
der Meinungsfreiheit muss dabei also die ihr gebühren-
de Beachtung geschenkt werden – und umgekehrt. 

6. Danach hat der Kläger seine Pflicht zur Rücksichtnah-
me auf die Belange der Beklagten nicht verletzt. 

a) Sowohl für die Beurteilung, ob es sich bei einer Aus-
sage um eine Tatsachenbehauptung oder um ein Wert-
urteil handelt, als auch für die Bewertung, ob eine vom 
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG umfasste Äußerung 
die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreitet, kommt 
es entscheidend auf den Sinngehalt der fraglichen Er-
klärung an. Dessen Ermittlung hat vom Wortlaut der 
Äußerung auszugehen, darf aber den sprachlichen Kon-
text, in dem sie steht, sowie die für den Empfänger er-
kennbaren Begleitumstände, unter denen sie gefallen 
ist, nicht unberücksichtigt lassen. Die isolierte Betrach-
tung nur eines Teils der Äußerung wird diesen Anfor-
derungen in der Regel nicht gerecht. 

b) Um der Meinungsfreiheit gerecht zu werden, dürfen 
Gerichte einer Äußerung keine Bedeutung beilegen, die 
sie objektiv nicht hat. Bei Mehrdeutigkeit dürfen Äuße-
rungen wegen eines möglichen Inhalts nicht zu nach-
teiligen Folgen führen, ohne dass eine Deutung, die zu 
einem von der Meinungsfreiheit gedeckten Ergebnis 
führen würde, mit überzeugenden Gründen ausge-
schlossen worden ist.

c) Die Einhaltung dieser Grundsätze kann das Revisi-
onsgericht uneingeschränkt überprüfen. Ihnen genügt 
die vom Landesarbeitsgericht vorgenommene Sinner-
mittlung nicht. 

aa) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, der 
Kläger habe mit seiner Erklärung, bei der Beklagten sei-
en „keine Fachkräfte vorhanden“, zum Ausdruck ge-
bracht, diese beschäftige keine Arbeitnehmer, die in-
nerhalb ihres erlernten Berufs über die entsprechenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügten. (…) Er habe in-
soweit eine objektiv unwahre Tatsachenbehauptung 
aufgestellt. 

bb) Diese Auslegung wird dem Sinn der Äußerung schon 
deshalb nicht gerecht, weil sie mit der beanstandeten 
Passage nur einen Teil in den Blick nimmt und sich au-
ßerdem allein am allgemeinen Verständnis des Begriffs 
„Fachkraft“ orientiert. Eine Fachkraft ist danach eine 
Person, die innerhalb ihres Berufs oder ihres Fachgebiets 
über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügt. Auf diese Weise lässt das Landesarbeitsgericht 
– wie der Kläger zu Recht rügt – den gedanklichen Zu-

sammenhang, in den die Äußerung gestellt ist, außer 
Betracht und berücksichtigt nicht hinreichend ihren 
äußeren Bezugsrahmen. 

(1) Der Kläger bezieht sich in erster Linie auf „Probleme“ 
mit Arbeitszeiten, Urlaubszeiten und Pausenzeiten. (…) 
Diese enge textliche und sachliche Verknüpfung mit 
den angesprochenen Sicherheitsaspekten legt es un-
mittelbar nahe anzunehmen, der Kläger habe nicht auf 
das Fehlen von Fachkräften im Allgemeinen, sondern 
auf Defizite in Sachen Arbeitssicherheit hinweisen wol-
len. 

(2) Für ein solches Verständnis spricht ferner der situa-
tive Kontext der Aussage. (…)

cc) Ist die Äußerung des Klägers als Hinweis auf das 
Fehlen von „Fachkräften“ in Bezug auf die Arbeitssicher-
heit zu verstehen, kann sie – selbst bei isolierter Be-
trachtung – nicht als Tatsachenbehauptung eingestuft 
werden. (…)

dd) Selbst wenn die Äußerung des Klägers auch tatsäch-
liche Behauptungen implizieren würde, so hat sie doch 
zumindest teilweise wertenden Charakter. Eine Tren-
nung von tatsächlichen und wertenden Bestandteilen 
einer Äußerung wiederum ist nur zulässig, wenn da-
durch deren Sinn nicht verfälscht wird. Wo dies der Fall 
wäre, muss die Erklärung im Interesse eines wirksamen 
Grundrechtsschutzes insgesamt als Meinungsäußerung 
angesehen werden. So liegt es hier. Schon die einleiten-
den Worte des Klägers: „Wir haben Probleme …“ bringen 
den Charakter der nachfolgenden Äußerungen als sub-
jektive Wertung klar zum Ausdruck. Dem gesamten 
Kontext nach ist sein Beitrag davon geprägt, aus 
 Arbeitnehmersicht die Bedeutung der Wahl einer be-
trieblichen Interessenvertretung hervorzuheben. Die 
 fraglichen Äußerungen unterfallen damit insgesamt 
–  unabhängig von ihrer sachlichen Berechtigung – dem 
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG. 

d) Die im Rahmen von § 241 Abs. 2 BGB vorzunehmende 
Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien er-
gibt, dass die Meinungsfreiheit des Klägers nicht hinter 
die Belange der Beklagten zurückzutreten hat. (…)

aa) (…) dd) Der Kläger hat seine Vertragspflichten nicht 
aufgrund des Umstands verletzt, dass das Interview 
nicht nur einem begrenzten Empfängerkreis zugänglich 
war. 

(1) Den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts zufol-
ge wurde das fragliche Video auf der Seite „Streik.TV“ 
in das Internet gestellt. Der Zugriff auf die Plattform 
unterlag keinen personellen Beschränkungen, sondern 
war jedem Internetnutzer möglich. Der Kläger hat nicht 
behauptet, ihm sei der Verwendungszweck des Videos 
unbekannt gewesen. Für die rechtliche Beurteilung 
kommt es deshalb nicht darauf an, ob er selbst den Bei-
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trag bei „YouTube“ eingestellt hat oder ob dies durch 
Dritte erfolgt ist. Ebenso wenig ist von Belang, ob er 
zusätzlich eine gewisse Öffentlichkeit durch dessen Ver-
breitung über „Facebook“ hergestellt hat. 

(2) Dieser Verbreitungsgrad reicht unter den gegebenen 
Umständen nicht aus, um einen Verstoß gegen § 241 
Abs. 2 BGB zu begründen. 

(a) Allerdings sind Arbeitnehmer grundsätzlich gehal-
ten, innerbetriebliche Kommunikationswege zu nutzen, 
bevor sie mögliche Missstände im Betrieb nach außen 
tragen. Der Arbeitnehmer kann Beschwerden direkt 
beim Arbeitgeber oder beim Betriebsrat erheben (§ 85 
BetrVG). Das Recht der freien Meinungsäußerung endet 
aber nicht an der Betriebsgrenze. Es kann Fälle geben, 
in denen eine innerbetriebliche Klärung nicht zu erwar-
ten steht oder ein entsprechender Versuch dem Arbeit-
nehmer nicht zuzumuten ist. Im Übrigen ist die Wahl 
des Mediums zur Kundgabe einer Meinungsäußerung 
lediglich einer von mehreren Gesichtspunkten bei Ab-
wägung der gegenläufigen Interessen. 

(b) Die Interessen der Beklagten werden durch die be-
anstandete Aussage lediglich in geringem Maße tan-
giert. (…)

Es kommt hinzu, dass die Äußerungen des Klägers zwar 
einem unbegrenzten Teilnehmerkreis zugänglich, aber 
nicht auf eine größtmögliche Verbreitung angelegt wa-
ren. Das Video wurde auf einer Internet-Plattform ein-
gestellt, die sich gewerkschaftlicher Themen annimmt 
und bei der zu erwarten stand, dass sie lediglich von 
einem daran interessierten Publikum aufgerufen wür-
de. Auch die Beklagte ist nach ihrem Vorbringen nur 
zufällig auf das Interview gestoßen. Unter diesen Um-
ständen hat ihr Interesse, in der Öffentlichkeit nicht mit 
vermeintlichen Defiziten bei der Einhaltung von Sicher-
heitsstandards in Verbindung gebracht zu werden, hin-
ter das Recht des Klägers auf freie Meinungsäußerung 
zurückzutreten. 

IV. (…)

Download Vollversion

Zuordnung von Beteiligungsrechten durch Tarifvertrag 
1. Durch Tarifvertrag kann keine vom Betriebsverfas
sungsgesetz abweichende Zuständigkeit für die Aus
übung der Beteiligungsrechte bestimmt werden. 
2. Der aus einer Betriebsratswahl hervorgegangene 
Betriebsrat ist Repräsentant der Belegschaft der be
trieblichen Einheit, von der er gewählt worden ist. Sei
ne Errichtung und Betätigung erstreckt sich auf diese 
Einheit und ist gleichermaßen auf sie beschränkt. 
3. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ermächtigt die Tarifvertrags
parteien unter den dort bestimmten Voraussetzungen 
zu einer vom Gesetz abweichenden Bildung von Orga
nisationseinheiten, in denen Betriebsräte gewählt 
 werden. Diese nehmen die nach dem Betriebsverfas
sungsgesetz dem Betriebsrat zugewiesenen Beteili
gungsrechte wahr. 
4. Die tarifliche Regelungsbefugnis nach § 3 Abs. 1 
 BetrVG umfasst nicht den Entzug betriebsverfassungs
rechtlicher Befugnisse der gewählten Betriebsräte und 
deren Zuweisung an andere Arbeitnehmervertretun
gen. 
5. Ein Einigungsstellenspruch ist vom Arbeitgeber nach 
§ 77 Abs. 1 Satz 1 BetrVG bis zu einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Feststellung seiner Unwirksamkeit oder 
einer gegenteiligen Vereinbarung mit dem Betriebsrat 
im Betrieb durchzuführen.
(zu 1. amtl. Leitsatz, 
zu 2. bis 5. Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 18.11.2014 – 1 ABR 21/13 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit eines 
Einigungsstellenspruchs. 

Die Arbeitgeberin betreibt eine Privatkundenbank mit 
mehreren Standorten in Deutschland. Die auf Arbeit-
nehmerseite am Verfahren beteiligte Betriebsrätege-
meinschaft ist auf der Grundlage des Tarifvertrags zur 
Bildung „anderer Arbeitnehmervertretungsstrukturen“ 
sowie zur Zuordnung von Betriebsteilen und zur Bildung 
von Betriebsrätegemeinschaften im Postbank Konzern 
(…) idF vom 23. August 2010 (TV Zuordnung 2010) gebil-
det worden. Dieser lautet:

„§ 1 Geltungsbereich 
Der Tarifvertrag gilt für alle betrieblichen Einheiten (Be-
triebe, selbstständige und unselbstständige Betriebstei-
le) der Postbank, BCB AG, Postbank Direkt und PB FK im 
Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes. 
... 

I. Normativer Teil 

§ 2 Standortbetriebsräte 
1 An den Standorten der Postbank (Anlage 1.1) in den Be-
trieben Ressourcen (Anlage 1.3) sowie der Zentrale in 
Bonn werden örtliche Betriebsräte der Postbank errichtet. 
... 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_05_01.pdf
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5 Die Vorschriften des BetrVG über die Rechte und 
Pflichten des Betriebsrates sowie über die Rechtsstel-
lung seiner Mitglieder finden auf den Standortbetriebs-
rat nach Maßgabe der folgenden Regelungen Anwen-
dung. 

§ 3 Zuordnung 
1 Den Standorten i.S.d. § 2 Absatz 1 sowie der Zentrale 
werden nach Maßgabe der Anlage 2.1 betriebliche Ein-
heiten der Postbank, Postbank Direkt und PB FK zuge-
ordnet. 
... 

§ 4 Betriebsrätegemeinschaften 
1 Die Betriebsräte verschiedener Unternehmen des Kon-
zerns Postbank bilden gem. Anlage 3 jeweils eine Be-
triebsrätegemeinschaft nach Maßgabe der nachfolgen-
den Regelungen. 

2 Die Standortbetriebsräte und Betriebsräte der Betrie-
be Ressourcen nehmen ihre Beteiligungsrechte und 
Pflichten in der Betriebsrätegemeinschaft gemeinsam 
war. Dies gilt auch für die Rechte gemäß §§ 37, 38 und 
40 BetrVG. 
…“ 

Die Arbeitgeberin und ihr am Standort Hamburg gebil-
deter Betriebsrat vereinbarten am 9. August 2007 in 
einem arbeitsgerichtlichen Vergleich die Durchführung 
eines Einigungsstellenverfahrens zur Regelung von 
Krankengesprächen und eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements. Die Einigungsstellenmitglieder 
verständigten sich in der Sitzung am 18. Februar 2008, 
zunächst den Ausgang eines zwischen 
den Beteiligten des Einigungsstellen-
verfahrens geführten und seinerzeit vor 
dem Bundesarbeitsgericht anhängigen 
 Be schluss verfahrens über den Inhalt des 
Mitbestimmungsrechts beim betriebli-
chen Eingliederungs manage ment abzu-
warten. Dieser Rechts streit wurde durch 
den Senatsbeschluss vom 18. August 2009 (– 1 ABR 
45/08 –) abgeschlossen. In diesem wurden die Anträge 
des Betriebsrats mangels hinreichender Bestimmtheit 
als unzulässig abgewiesen.

Die Einigungsstelle trat im März 2010 erneut zusam-
men. In einem im April 2010 von der Arbeitnehmersei-
te erstellten Entwurf über eine Betriebsvereinbarung 
wurde erstmals die Betriebsrätegemeinschaft im Ru-
brum aufgeführt. Am 30. November 2010 beschloss die 
Einigungsstelle eine Betriebsvereinbarung zum betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement. Nachdem aufgefal-
len war, dass der Einigungsstellenspruch nicht die für 
die Durchführung der Betriebsvereinbarung notwendi-
gen Anlagen umfasst hatte, trat die Einigungsstelle am 
13. April 2011 erneut zusammen und beschloss eine in-
haltsgleiche Betriebsvereinbarung mit einer Anlage 1 
und einem Informationsblatt. Die Arbeitgeberin hat 

beide Einigungsstellensprüche, in deren Rubrum jeweils 
die „Betriebsrätegemeinschaft (BRG) der Postbank Fir-
menkunden BCB AG, Betrieb Ressourcen in Hamburg“ 
aufgeführt ist, fristgerecht angefochten. Die Anfech-
tung des Einigungsstellenspruchs vom 13. April 2011 ist 
Gegenstand der im Verfahren – 1 ABR 22/13 – ergange-
nen Senatsentscheidung. (…)

Die Arbeitgeberin hat zuletzt beantragt festzustellen, 
dass der Spruch der Einigungsstelle vom 30. November 
2010 unwirksam ist. 

(…)

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Das Landesar-
beitsgericht hat den Antrag der Arbeitgeberin zu Un-
recht abgewiesen. Der Einigungsstellenspruch vom 30. 
November 2010 ist unwirksam. 

I. Der von der Arbeitgeberin innerhalb der Frist des § 76 
Abs. 5 Satz 4 BetrVG erhobene Antrag ist zulässig. Er ist 
zutreffend auf die Feststellung der Unwirksamkeit des 
Einigungsstellenspruchs gerichtet. Das nach § 256 Abs. 1 
ZPO erforderliche rechtliche Interesse an der Feststel-
lung der Unwirksamkeit des Einigungsstellenspruchs 
besteht, obwohl beide Beteiligte von seiner Unwirksam-
keit ausgehen. Nach § 77 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ist der 
Arbeitgeber grundsätzlich zur Durchführung einer be-
triebsverfassungsrechtlichen Vereinbarung verpflichtet, 
auch soweit sie auf einem Spruch der Einigungsstelle 
beruht und Gegenteiliges nicht vereinbart ist (Satz 1 

Halbs. 2). Danach hat die Arbeitgeberin den Einigungs-
stellenspruch bis zu einer gerichtlichen Entscheidung 
im Betrieb durchzuführen. Eine Vereinbarung über die 
Aufhebung der Durchführungspflicht haben die Betei-
ligten nicht getroffen. 

II. Am Verfahren sind andere Personen oder Stellen iSd. 
§ 83 Abs. 3 ArbGG nicht beteiligt.  (…)

III. Der Antrag ist begründet. Der Einigungsstellenspruch 
vom 30. November 2010 ist unwirksam. Die Einigungs-
stelle war nicht befugt, im Verhältnis zur Betriebsräte-
gemeinschaft eine Betriebsvereinbarung über ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement zu beschließen. 
Zwischen dieser und der Arbeitgeberin besteht kein 
betriebsverfassungsrechtliches Rechtsverhältnis, das 
die Einigungsstelle durch einen Spruch ausgestalten 
konnte. Der durch den TV Zuordnung 2010 errichteten 

Das BetrVG erweitert die Zuständigkeit eines 
Betriebsrats für Arbeitnehmer einer anderen betrieblichen 

Einheit nur bei Bestehen eines Übergangsmandates.
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Betriebsrätegemeinschaft stehen die Beteiligungsrech-
te des am Standort Hamburg der Arbeitgeberin errich-
teten Betriebsrats nicht zu. 

1. Beteiligte des Einigungsstellenverfahrens sind die Ar-
beitgeberin und ihr am Standort Hamburg gebildeter 
örtlicher Betriebsrat. Beide haben sich am 9. August 
2007 in einem gerichtlichen Vergleich auf die Durch-
führung eines Einigungsstellenverfahrens zur Regelung 
von Krankengesprächen und eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements verständigt.

2. Die Betriebsrätegemeinschaft ist nicht anstelle des 
Standortbetriebsrats Beteiligter des Einigungsstellen-
verfahrens geworden. Für die Ausübung der Beteili-
gungsrechte für den am Standort Hamburg der Arbeit-

geberin gebildeten Betrieb ist allein der dort errichtete 
Betriebsrat zuständig. Die in § 4 Abs. 2 TV Zuordnung 
2010 bestimmte Wahrnehmung von dessen Beteili-
gungsrechten durch die Betriebsrätegemeinschaft ist 
von der in § 3 Abs. 1 BetrVG enthaltenen tariflichen Öff-
nungsklausel nicht umfasst. Dies haben die Einigungs-
stelle und die Vorinstanzen verkannt. 

a) Der TV Zuordnung 2010 legt eine von der gesetzlichen 
Betriebsverfassung abweichende Zuständigkeit von Ar-
beitnehmervertretungen fest. 

aa) Die Wahl von Betriebsräten erfolgt nach § 1 Abs. 1 
BetrVG grundsätzlich in den Betrieben. § 1 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 und § 4 BetrVG enthalten ergänzende Regelungen 
zu gemeinsamen Betrieben mehrerer Unternehmen 
und zu Betriebsteilen und Kleinstbetrieben. Der aus ei-
ner Betriebsratswahl hervorgegangene Betriebsrat ist 
Repräsentant der Belegschaft der betrieblichen Einheit, 
von der er gewählt worden ist. Seine Errichtung und 
Betätigung erstreckt sich auf diese Einheit und ist glei-
chermaßen auf sie beschränkt. 

bb) Das Betriebsverfassungsgesetz erweitert die Zustän-
digkeit eines Betriebsrats für Arbeitnehmer einer ande-
ren betrieblichen Einheit nur bei Bestehen eines Über-
gangsmandats (§ 21a BetrVG). Dieses soll in der beson-
deren Situation einer betrieblichen Umstrukturierung 
den davon betroffenen Arbeitnehmern vorübergehend 
ihre betriebsverfassungsrechtlichen Beteiligungsrechte 
erhalten und bis zur Errichtung eines Betriebsrats in der 
neuen Einheit eine betriebsratslose Zeit vermeiden. Der 
Gesetzgeber hat in § 21a Abs. 1 Satz 1 BetrVG die Zustän-
digkeit des Betriebsrats für die ihm bisher zugeordneten 
Betriebsteile ausdrücklich und zeitlich befristet ange-
ordnet. Dies lässt erkennen, dass es einer besonderen 

gesetzlichen Anordnung bedarf, um die Zuständigkeit 
eines für einen Betrieb gewählten Betriebsrats zu ver-
ändern. 

cc) § 4 Abs. 2 Satz 1 TV Zuordnung 2010 schließt den 
Betriebsrat von der Wahrnehmung der Beteiligungs-
rechte für die von ihm repräsentierte betriebliche Ein-
heit aus und überträgt diese Befugnis einer Betriebs-
rätegemeinschaft. 

(1) Nach § 2 Abs. 1 bis 3 TV Zuordnung 2010 werden an 
den Standorten der dort aufgeführten betrieblichen 
Einheiten Standortbetriebsräte errichtet. Auf diese von 
den Belegschaften der jeweiligen Einheiten gewählten 
Betriebsräte finden die Vorschriften des Betriebsverfas-
sungsgesetzes über die Rechte und Pflichten des Be-

triebsrats sowie über die Rechtsstellung 
seiner Mitglieder nach Maßgabe der nach-
folgenden Regelungen des TV Zuordnung 
2010 Anwendung (§ 2 Abs. 5 TV Zuordnung 
2010). Den Standorten werden in § 3 TV 
Zuordnung 2010 betriebliche Einheiten 
unterschiedlicher Unternehmen zugeord-

net und die dort gewählten Arbeitnehmervertretungen 
in einer Betriebsrätegemeinschaft zusammengefasst 
(§ 4 Abs. 1 TV Zuordnung 2010). In dieser nehmen die 
Standortbetriebsräte und die Betriebsräte der Betriebe 
Ressourcen ihre Beteiligungsrechte und Pflichten ge-
meinsam wahr (§ 4 Abs. 2 Satz 1 TV Zuordnung 2010). 
Die Betriebsrätegemeinschaft besteht aus den Mitglie-
dern der an ihr beteiligten Betriebsräte. Sie wählt aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter (§ 4 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 TV Zuordnung 2010). 

(2) Danach tritt die Betriebsrätegemeinschaft bei der 
Ausübung der Beteiligungsrechte der zu ihr entsenden-
den Betriebsräte an deren Stelle. Die Belegschaft eines 
nach dem TV Zuordnung 2010 gebildeten Betriebs wird 
in betriebsverfassungsrechtlichen Angelegenheiten 
nicht durch den von ihr gewählten Betriebsrat, sondern 
durch die Betriebsrätegemeinschaft vertreten. Diese 
nimmt die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
der zu ihr entsendenden Betriebsräte wahr. Dies hat zur 
Folge, dass etwa über personelle Einzelmaßnahmen 
eines Betriebs auch betriebsfremde Mitglieder der Be-
triebsrätegemeinschaft entscheiden.

b) Durch Tarifvertrag kann keine vom Betriebsverfas-
sungsgesetz abweichende Zuständigkeit für die Aus-
übung von Beteiligungsrechten bestimmt werden. Eine 
solche Regelungsbefugnis ist von der in § 3 Abs. 1 BetrVG 
enthaltenen Öffnungsklausel nicht umfasst. 

aa) Die Vorschrift eröffnet den Tarifvertragsparteien 
eine vom Betriebsverfassungsgesetz abweichende Aus-
gestaltung der Repräsentationsstrukturen. Durch Tarif-
vertrag können unter den gesetzlich normierten Vor-
aussetzungen unternehmenseinheitliche oder betriebs-
übergreifende Betriebsräte (Nr. 1 Buchst. a und Buchst. b), 

Nach § 3 Abs. 1 BetrVG können die Tarifvertrags-
parteien in den dort enthaltenen Grenzen die Repräsentations-

strukturen abweichend vom Gesetz gestalten.
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Spartenbetriebsräte (Nr. 2) oder andere Arbeitnehmer-
vertretungsstrukturen (Nr. 3) bestimmt werden. Die 
vereinbarten Tarifnormen gelten auch für die Arbeit-
nehmer, die nicht Mitglieder der abschließenden Ge-
werkschaft sind. Nach § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 2 TVG ist für 
die unmittelbare und zwingende Wirkung von betriebs-
verfassungsrechtlichen Tarifnormen die Tarifbindung 
des Arbeitgebers ausreichend. Die betriebsverfassungs-
rechtlichen Tarifnormen treten in ihrem Geltungsbe-
reich aber nur dann an die Stelle der im Betriebsverfas-
sungsgesetz enthaltenen organisatorischen Bestim-
mungen, wenn sie den Anforderungen des § 3 Abs. 1  
Nr. 1 bis Nr. 3 BetrVG genügen. Dies unterliegt der Kon-
trolle durch die Gerichte für Arbeitssachen, die bei der 
Auslegung und der Anwendung der Vorschrift verwand-
ten unbestimmten Rechtsbegriffe die verfassungsrecht-
lichen Vorgaben für die Delegation staatlicher Norm-
setzungsbefugnis an die Tarifvertragsparteien ebenso 
berücksichtigen müssen, wie die sich aus der Betriebs-
verfassung ergebenden Grundsätze für die Bildung de-
mokratisch legitimierter Arbeitnehmervertretungen. 

bb) Die Tarifvertragsparteien sind zwar unter den in  
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BetrVG normierten Vorausset-
zungen zu einer vom Betriebsverfassungsgesetz abwei-
chenden Bildung von betrieblichen Einheiten berechtigt, 
die an die Stelle der nach § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und  
§ 4 BetrVG bestehenden Betriebe treten. In diesen Ein-
heiten wählen die zugehörigen Arbeitnehmer als ihre 
Repräsentanten Betriebsräte, denen die durch das Be-
triebsverfassungsgesetz vermittelten Befugnisse zuste-
hen. Die tarifliche Regelungsbefugnis umfasst aber 
nicht den Entzug betriebsverfassungsrechtlicher Befug-
nisse der gewählten Betriebsräte und deren Zuweisung 
an die durch Tarifvertrag bestimmten Organisations-
einheiten. Dies folgt aus § 3 Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 Alt. 
1 BetrVG. 

Nach § 3 Abs. 5 Satz 1 BetrVG gelten die ua. aufgrund 
eines Tarifvertrags nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BetrVG 

gebildeten betriebsverfassungsrechtlichen Organisati-
onseinheiten als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes. Auf 
die Arbeitnehmervertretungen der durch Tarifvertrag 
bestimmten betrieblichen Einheiten finden jedoch die 
Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebs-
rats Anwendung (§ 3 Abs. 5 Satz 2 BetrVG). Durch diese 
Regelung ist klargestellt, dass die Belegschaft in den 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BetrVG gebildeten Einheiten 
von der dort gewählten Arbeitnehmervertretung reprä-
sentiert wird. Deren Zuständigkeit für die von ihr ver-
tretenen Arbeitnehmer kann weder beschränkt noch 
einer anderen Arbeitnehmervertretung übertragen wer-
den. 

c) Danach erweist sich der Einigungsstellenspruch vom 
30. November 2010 als unwirksam. Es bedarf keiner Ent-
scheidung, ob der TV Zuordnung 2010 die nach dem 
allein in Betracht kommenden § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG 
bestehenden Voraussetzungen für die Bildung von an-
deren Arbeitnehmerstrukturen erfüllt. Selbst wenn die-
se vorlägen, hätte der TV Zuordnung 2010 das zwischen 
der Arbeitgeberin und dem an ihrem Standort Hamburg 
gebildeten Betriebsrat bestehende betriebsverfassungs-
rechtliche Rechtsverhältnis nicht verändert. Die Zustän-
digkeit für die Ausübung eines etwaigen Mitbestim-
mungsrechts über den der Einigungsstelle im gericht-
lichen Vergleich übertragenen Regelungsgegenstand 
ist nicht nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 TV Zuordnung 
2010 vom Standortbetriebsrat auf die Betriebsrätege-
meinschaft übergegangen. Rechtsbeziehungen zwi-
schen dieser und der Arbeitgeberin, die durch einen 
Einigungsstellenspruch ausgestaltet werden konnten, 
haben zu keiner Zeit bestanden. Bereits dieser Rechts-
fehler führt zu dessen Unwirksamkeit.  

IV. Auf die weiteren von der Arbeitgeberin angeführten 
Unwirksamkeitsgründe kommt es danach nicht mehr 
an.

Download Vollversion

Begünstigung wegen Betriebsratstätigkeit
Ein Betriebsratsmitglied ist nicht befugt, sich im Wege 
des arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahrens gegen die 
angebliche Begünstigung anderer Betriebsratsmitglie
der in Vergütungsfragen zu wenden, da es insoweit an 
einer unmittelbaren Betroffenheit in seiner eigenen 
betriebsverfassungsrechtlichen Rechtsstellung und da
mit an der Antragsbefugnis fehlt (ebenso LAG München 
5. Februar 2009 – 3 TaBV 107/08). Eine solche ergibt sich 
auch nicht aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
LAG Baden-Württemberg, 
Beschluss v. 13.2.2014 
– 3 TaBV 7/13 –

Aus den Gründen

(…) C. Die (…) Beschwerde ist unbegründet. Sämtliche 
noch zur Entscheidung angefallenen Anträge sind un-
zulässig.

1. Hinsichtlich der Anträge zu 1, zu 2 (einschließlich des 
ersten Hilfsantrags), zu 4, zu 5 und zu 6 fehlt es an der 
erforderlichen Antragsbefugnis.

a) Die Beteiligungsbefugnis und auch die Antragsbe-
fugnis bestimmen sich für das Beschlussverfahren nach 
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materiellem Betriebsverfassungsrecht, wie sich aus § 83 
ArbGG ergibt. Die Antragsbefugnis ist nach den Regeln 
über die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu 
bestimmen (§ 81 Abs. 1 ArbGG). Regelmäßig kann nur 
derjenige ein gerichtliches Verfahren einleiten, der vor-
trägt, Träger des streitbefangenen Rechts zu sein. Die 
Prozessführungsbefugnis im Urteilsverfahren und die 
Antragsbefugnis im Beschlussverfahren dienen dazu, 
Popularklagen auszuschließen. Im Beschlussverfahren 
ist die Antragsbefugnis nur gegeben, wenn der Antrag-
steller durch die begehrte Entscheidung in seiner kol-

lektiv-rechtlichen Rechtsposition betroffen sein kann. 
Dies ist regelmäßig nur dann der Fall, wenn er eigene 
Rechte geltend macht und dies nicht von vornherein als 
aussichtslos erscheint.

b) Diese Voraussetzungen sind bei den Antragstellern 
hinsichtlich der genannten Anträge nicht erfüllt. Die 
Beteiligten zu 1 bis 6 nehmen diesbezüglich keine eige-
ne betriebsverfassungsrechtliche Rechtsposition wahr.

Durch die angeblichen Begünstigungen anderer Betriebs-
ratsmitglieder in Vergütungsfragen werden die nicht 
begünstigten Betriebsratsmitglieder in ihrer Amtsaus-
übung allein durch den Umstand, dass andere Mitglieder 
begünstigt werden, nicht gestört oder beeinträchtigt. Sie 
können ihr Amt nach wie vor frei von unzulässigen Be-
einflussungen durch den Arbeitgeber – insbesondere im 
Hinblick auf ihr Abstimmungsverhalten – ausüben und 
sind somit durch die „Drittbegünstigung“ 
nicht (unmittelbar) betroffen. Ihre be-
triebsverfassungsrechtliche Rechtsstellung 
ist insoweit nicht berührt. Ihr Anliegen, 
nicht mit in unzulässiger Weise begünstig-
ten Betriebsratsmitgliedern zusammenar-
beiten zu müssen, fällt nicht in den Schutz-
bereich des § 78 BetrVG. Auch die Übertragung der 
Rechtsfigur der „actio pro socio“ auf die vorliegende Fall-
konstellation ist nicht möglich, wie die Regelung in § 23 
Abs. 1 BetrVG zeigt: Dieser ermöglicht es dem einzelnen 
Betriebsratsmitglied nicht, durch das Betreiben eines 
Ausschlussverfahrens für „saubere Verhältnisse“ im Be-
triebsrat zu sorgen. Dieses Recht steht auf Betriebs-
ratsseite allein dem Gremium zu, ebenso wie das Straf-
antragsrecht des § 119 Abs. 2 BetrVG.

Der Verweis der Antragsteller auf ein ihnen möglicher-
weise drohendes auf Auflösung des Betriebsratsgremi-
ums gerichtetes Verfahren nach § 23 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
im Hinblick auf die angeblichen rechtswidrigen Entgelt-
zahlungen an Betriebsratsmitglieder ist in der Sache 
nicht zutreffend. Die gerichtliche Auflösung des Be-

triebsrats erfordert eine Pflichtverletzung des Betriebs-
rats als Organ. Begehen einzelne oder alle Betriebsrats-
mitglieder parallel Pflichtverletzungen, die nicht auf 
einem gemeinsamen Beschluss des Betriebsrats als 
solchem beruhen, kommt nur ein Ausschlussverfahren, 
nicht aber die Auflösung des Betriebsrats in Betracht.

Die Beteiligten zu 1 bis 6 können auch aus § 80 BetrVG 
keine weitergehenden Rechte herleiten. Das dem Be-
triebsratsgremium zustehende Überwachungsrecht 
nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG beschränkt sich darauf, 

eine Nichtbeachtung oder fehlerhafte 
Durchführung der dort genannten Vor-
schriften beim Arbeitgeber zu beanstan-
den und auf Abhilfe zu drängen. Da die 
behauptete Handhabung schon das Be-
triebsratsgremium im Hinblick auf § 80 
Abs. 1 BetrVG nicht in seiner betriebsver-

fassungsrechtlichen Position betreffen würde, gilt dies 
erst recht für einzelne Betriebsratsmitglieder.

Soweit die Beteiligten 1 bis 6 selbst von der angeblich 
rechtswidrigen Zahlung der Mehrarbeitsvergütung be-
troffen sind, fehlt es am Rechtsschutzbedürfnis hin-
sichtlich des Hilfsantrags zu 2. Sie könnten jederzeit die 
ihrer Auffassung nach unzulässigen Zahlungen durch 
Erklärung gegenüber der Beteiligten zu 9 stoppen, wo-
rauf diese und das Arbeitsgericht zutreffend hingewie-
sen haben.

2. Die Anträge zu 6 und zu 7 sind darüber hinaus unzu-
lässig, weil sie zu unbestimmt sind.

a) Ein Unterlassungsantrag muss – bereits aus rechts-
staatlichen Gründen – eindeutig erkennen lassen, was 
vom Schuldner verlangt wird. Dies ist hinsichtlich des 

Antrags zu 6 nicht der Fall. Es ist nicht ersichtlich, wel-
che Art Zahlungen gemeint sind. Jedenfalls seit 2008 
werden im Betrieb 1 keine „Cash-Boni“ an Betriebsrats-
mitglieder mehr gezahlt. Für den Zeitraum davor ist 
nicht ersichtlich, dass, wann und auf welcher Rechts-
grundlage solche Zahlungen erfolgten. Der Begriff 
Cash-Bonus (auf Deutsch: „Barvergütung“) als solcher 
ist völlig nichtssagend.

b) Gleiches gilt hinsichtlich des Antrags zu 7, soweit dem 
Beteiligten zu 7 untersagt werden soll, „Vorgesetzten-
funktion“ auszuüben. Was hiermit konkret gemeint ist, 
erschließt sich nicht. Die Beteiligten zu 8 und 9 haben 
darauf hingewiesen, dass Hintergrund der sich hiermit 
befassenden Ausführungen im Leitfaden lediglich sys-
temseitige Anforderungen seien. Die Antragsteller ha-

Auf Betriebsratsseite steht es nur dem 
Betriebsrat als Gremium, nicht aber dem einzelnen 

Betriebsratsmitglied  zu, …

… durch das Betreiben eines 
Ausschlussverfahrens für „saubere Verhältnisse“ im 

Betriebsrat sorgen.
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ben dennoch nicht konkretisiert, dass der Beteiligte zu 
7 zu irgendeinem Zeitpunkt gegenüber irgendeinem 
Betriebsratsmitglied auch nur ansatzweise „Vorgesetz-
tenfunktion“ ausgeübt hätte. (…)

Download Vollversion

Anmerkung 

1. Worum ging es?

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigte im Herbst und 
Winter 2013/14 die Arbeitsgerichtsbarkeit: Im Mittel-
punkt stand die Vergütungspraxis eines Arbeitgebers, 
der diverse freigestellte Angehörige eines – immerhin 
43 Personen starken – Betriebsrats angeblich unange-
messen hoch entlohnte. Sechs Betriebsratsmitglieder 
hielten diese Vergütungspraxis für unzulässig und er-
blickten darin u. a. den arbeitgeberseitigen Versuch, sich 
diese Mitglieder zu „kaufen“. Sie leiteten deshalb ein 
arbeitsgerichtliches Beschlussverfahren gegen die Ar-
beitgeberin, den Betriebsratsvorsitzenden und den Be-
triebsrat als Gremium ein und stellten in diesem erstin-
stanzlich nicht weniger als zehn (Haupt- und Hilfs-)
Anträge. Hierbei ging es den antragstellenden sechs 
Betriebsratsmitgliedern insbesondere darum, die ar-
beitgeberseitige Vergütungspraxis unterbinden zu las-
sen. 

Soviel zu dem ungewöhnlichen Fall, dem man in der 
betriebsrätlichen Praxis eher Seltenheitswert beimes-
sen muss. Denn in den überaus meisten Fällen geht es 
„klagenden“ Betriebsratsmitgliedern darum, dieselben 
Vergünstigungen zu erhalten wie ihre betriebsrätlichen 
Kollegen. Hier aber wurde das „Pferd an-
ders herum aufgezäumt“ und besagten 
Kollegen sollte eine bereits zugesagte 
„Vergünstigung“ wieder entzogen wer-
den. Aber warum und welche Motive lei-
teten die Antragsteller? Nun, die Antwort 
gaben diese selbst im Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht bzw. dem Landesarbeitsgericht. Diesen 
ging es „um die Abwehr jedes korruptiven Einflusses 
auf die Willensbildung im Betriebsrat und damit um 
das Recht, an der gemeinsamen Willensbildung ohne 
Störeinfluss gleichberechtigt teilzunehmen“. Anders 
gewendet: Es sollte sichergestellt werden, dass alle Be-
triebsratsmitglieder „dem Gesetz“ entsprechend ver-
gütet werden. Da sich der Betriebsratsvorsitzende ge-
weigert habe, gegen die angeblich unrechtmäßige (Ver-
gütungs-)Praxis des Arbeitgebers vorzugehen und auch 
der Betriebsrat als Gremium keine Bereitschaft zeige, 
gegen diese Zustände vorzugehen, seien eben sie – die 
Antragsteller – dazu berufen, als einzelne Betriebsrats-
mitglieder die Initiative zu ergreifen. Denn die angeblich 
unrechtmäßigen Zustände brächten den Betriebsrat in 
die akute Gefahr eines Auflösungsantrages nach § 23 
Abs. 1 BetrVG. Zudem habe der Betriebsrat gem. § 80 

BetrVG die Pflicht, über die Durchführung der zugunsten 
der Arbeitnehmer geltenden Gesetze zu wachen; hier-
zu gehörten auch die Regelungen des § 78 BetrVG i.V.m. 
§ 37, 38, 119 BetrVG. Und wenn der Betriebsratsvorsit-
zende bzw. das Gremium in Gänze nichts gegen die 
angeblich unrechtmäßigen Zustände im Betrieb veran-
lassen würden, dann müssten dies eben einzelne Be-
triebsratsmitglieder selber machen. Und deshalb leite-
ten sie ein arbeitsgerichtliches Beschlussverfahren ein. 

2. Das Gericht entscheidet: „Ihr seid nicht befugt!“

Die sechs antragstellenden Betriebsratsmitglieder gin-
gen also vor Gericht und verloren in der ersten Instanz 
vor dem Arbeitsgericht Stuttgart.1 Doch wie man so 
schön sagt: „Es gibt immer ein Leben nach der ersten 
Instanz“ und deshalb wurde gegen die Entscheidung 
des Arbeitsgerichts Beschwerde zum Landesarbeitsge-
richt Baden-Württemberg eingelegt.2 Das Ergebnis war 
für die betreffenden sechs Betriebsratsmitglieder nicht 
weniger ernüchternd, verloren sie doch auch hier. Der 
Grund für die „Katerstimmung“ mag aber nicht nur da-
ran gelegen haben, dass das Verfahren nicht im ange-
strebten Sinne ausgegangen ist; das LAG Baden-Würt-
temberg hat sich nämlich gar nicht eingehender mit 
den Korruptionsvorwürfen gegen den Arbeitgeber, den 
Betriebsratsvorsitzenden und den Betriebsrat ausein-
andergesetzt. Im Ergebnis sprach das LAG Baden-Würt-
temberg den sechs einzelnen Betriebsratsmitgliedern 
stattdessen das Recht ab, als „Sachwalter“ für einen 
„korruptionsfreien“ Betriebsrat zu fungieren. Und hier 
liegt das Spannende an dem Fall: Denn das LAG Ba-
den-Württemberg hatte sich eingehend mit den Fragen 
auseinanderzusetzen, ob einzelne Betriebsratsmitglie-
der dazu befugt seien, auch ohne den Rückhalt des Gre-

miums angeblich unrechtmäßige betriebsverfassungs-
rechtliche Praktiken arbeitsgerichtlich unterbinden zu 
lassen. Und hier gab es ein klares „Nein“. Den Weg zum 
Arbeitsgericht könne nur derjenige antreten, der eigene 
(ggf. betriebsverfassungsrechtliche) Rechtspositionen 
durchgesetzt wissen will. Nach Auffassung des LAG Ba-
den-Württemberg könnten sich die sechs Betriebsrats-
mitglieder aber nicht auf die Durchsetzung „eigener“ 
Rechtspositionen berufen: 

Zunächst gebe es kein eigenes – gerichtlich durchsetz-
bares – Recht von Betriebsratsmitgliedern aus § 78 Be-

 1 ArbG Stuttgart v. 25.10.2013 – 29 BV 26/13.
 2 LAG Baden-Württemberg v. 13.2.2014 – 3 TaBV 7/13, in dieser 

Ausgabe der ZBVR online auf S. 9.

Einzelne Betriebsratsmitglieder sind nicht befugt, ohne 
eine Mehrheit des Gremiums vermeintlich betriebsverfassungs-

widriges Verhalten vom Arbeitsgericht überprüfen zu lassen.
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trVG,3 nicht mit in unzulässiger Weise begünstigten 
Betriebsratsmitgliedern zusammenarbeiten zu müssen. 

Auch ein eventuell in Betracht kommendes Verfahren 
nach § 23 BetrVG4 verleihe den einzelnen Mitgliedern 
nicht das Recht, quasi „im eigenen Namen“ gerichtlich 
vorzugehen. Sofern der Ausschluss einzelner – angeb-
lich korrupter – Betriebsratsmitglieder in Rede stehe, 
könne der Ausschluss solcher Mitglieder auf betriebs-
rätlicher Seite nur als Gremium mehrheitlich ange-
strengt werden; die einzelnen Mitglieder wiederum 
hätten keine Befugnis, eigeninitiativ ein Ausschlussver-
fahren einzuleiten. Umgekehrt vermag – so das LAG – 
eine angebliche Korruption von einzelnen Betriebsrats-
mitgliedern nicht die Auflösung des Betriebsrats in 
Gänze zu rechtfertigen. Denn eine gerichtliche Auflö-
sung des Betriebsrats erfordere eine Pflichtverletzung 
des Gremiums als Organ. Es bestehe daher keine Not-
wendigkeit, das Recht einzelner Betriebsratsmitglieder 
anzuerkennen, im Hinblick auf § 23 BetrVG für „saube-
re Verhältnisse“ im Betriebsrat zu sorgen. 

Und schließlich räume das „allgemeine Überwachungs-
recht“ nach § 80 BetrVG5 einzelnen Betriebsratsmitglie-
dern nicht das Recht ein, gerichtliche Hilfe gegen den 
Arbeitgeber in Anspruch zu nehmen. Das Überwa-
chungsrecht beschränke sich darauf, eine Nichtbeach-
tung oder fehlerhafte Durchführung von Vorschriften 
beim Arbeitgeber zu beanstanden und auf Abhilfe zu 
drängen. Weitergehende Rechte im Hinblick auf eine 
angeblich fehlerhafte Vergütung einzelner Betriebsrats-
mitglieder, insbesondere das Recht zum gerichtlichen 
Vorgehen, bestünden dagegen für den Betriebsrat nicht. 
Wenn aber schon der Betriebsrat keine entsprechenden 
Rechte habe, so müsse dies erst recht für die einzelnen 
Mitglieder gelten. 

3.  Was ist von der Entscheidung des Landesarbeitsge
richts zu halten?

Die Entscheidung des LAG Baden-Württemberg liegt 
auf „ Linie“ der überwiegenden Rechtsprechung und 

 3 § 78 BetrVG lautet auszugsweise: „Die Mitglieder des 
Betriebsrats… dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 
gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer 
Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies 
gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.“

 4 § 23 Abs. 1 BetrVG lautet: „Mindestens ein Viertel der 
wahlberechtigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder eine 
im Betrieb vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsge-
richt den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat 
oder die Auflösung des Betriebsrats wegen grober Verlet-
zung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. Der 
Ausschluss eines Mitglieds kann auch vom Betriebsrat 
beantragt werden.“

 5 § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG lautet: „Der Betriebsrat hat folgende 
allgemeine Aufgaben: 1. darüber zu wachen, dass die 
zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;…“

der Literatur. Obwohl der Aufhänger des Verfahrens 
(„angebliche Korruption“ bzw. „drohende Beeinflussung 
von Betriebsrats-Mitgliedern durch arbeitgeberseitige 
Vergünstigungen“) sehr spektakulär klingt, hat das LAG 
Baden-Württemberg es vermieden, die Rechtmäßigkeit 
der Vergünstigungen „auf den Prüfstand“ zu stellen. 
Der Grund hierfür zieht sich wie ein roter Faden durch 
die deutsche Prozesslandschaft. Es soll nur derjenige 
„klagen“ dürfen, der möglicherweise in einer eigenen 
Rechtsposition verletzt wurde. Liest man beispielswei-
se morgens die Zeitung und dort einen Artikel, in dem 
über die unberechtigte Videoüberwachung in den Ver-
kaufsräumen eines großen Discounters berichtet wird, 
sollen weder Jule Jedermann noch Max Mustermann 
das Recht haben, hiergegen zu klagen. Auch wenn das 
„begangene Unrecht“ noch so groß sein mag, legt un-
sere Rechtsordnung fest, dass grundsätzlich nur derje-
nige eine gerichtliche Klärung herbeiführen kann, der 
von einem Unrecht auch tatsächlich betroffen ist oder 
zumindest betroffen sein kann. Klagen Unbeteiligter 
will das geltende Prozessrecht gerade verhindern. Dies 
ist auch zu begrüßen. Denn alles andere würde über 
kurz oder lang zu einer Überlastung der Gerichte führen 
und die ohnehin schon langen Verfahrensdauern noch 
weiter verlängern. Und darunter würden letztlich jene 
leiden, die tatsächlich unmittelbar von einer Rechtsver-
letzung betroffen sind. 

Auch die sechs Betriebsratsmitglieder im Fall des LAG 
Baden-Württemberg waren sich dieses Umstandes be-
wusst und haben großes Augenmerk darauf gelegt, im 
Verfahren eine „eigene Betroffenheit“ aus ihrer be-
triebsverfassungsrechtlichen Stellung herzuleiten. Die 
Argumente überzeugten das Gericht jedoch nicht; wohl 
aus gutem Grund. Zwar erscheint es menschlich ver-
ständlich, wenn einzelne Betriebsratsmitglieder es ab-
lehnen, mit (angeblich) „korrupten“ bzw. „käuflichen“ 
Betriebsratsmitgliedern zusammenzuarbeiten. Dies 
allein gibt einem Betriebsratsmitglied aber noch kein 
juristisches Recht, gegen diese unangenehme Situation 
gerichtlichen Rechtsschutz einzuschalten. Zwar spricht 
§ 78 BetrVG davon, dass kein Betriebsratsmitglied we-
gen seiner Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt wer-
den darf. Die Vorschrift schützt aber schon ihrem Wort-
laut nach nur den Betriebsrat vor dem „Täter“, also 
demjenigen, der aktiv benachteiligt oder begünstigt. 
Sie schützt hingegen nicht vor demjenigen, der sich (an-
geblich) begünstigen lässt, auch wenn sich dadurch 
mittelbar negative Auswirkungen auf die interne Be-
triebsratsarbeit ergeben. Die mittelbaren Auswirkungen 
einer rechtswidrigen Begünstigung berühren nicht die 
organschaftliche Rechtsstellung der nicht begünstigten 
Betriebsratsmitglieder. Und daher können die nicht be-
günstigten Betriebsratsmitglieder aus § 78 BetrVG auch 
keinen „Honig“ für ein gerichtliches Verfahren saugen.6 
Was aber ist von dem Argument zu halten, es müsse 
einzelnen Betriebsratsmitgliedern erlaubt sein, gegen 

 6  So auch LAG München v. 5.2.2009 – 3 TaBV 107/08, juris.
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(aus ihrer Sicht) unzulässige Begünstigungen anderer 
Betriebsratsmitglieder im Wege des § 23 BetrVG vorzu-
gehen und den Ausschluss einzelner Mitglieder zu be-
antragen? Hier hilft in der Tat der eindeutige Gesetzes-
wortlaut weiter. Der Gesetzgeber hat insoweit klarge-
stellt, dass seitens des Betriebsrats nur das Gremium in 
Gänze den Ausschlussantrag stellen kann. Dies er-
scheint auch nachvollziehbar, wird dadurch doch ver-
mieden, dass ein einzelnes Betriebsratsmitglied (z.B. 
aus reiner Unzufriedenheit) die Existenz des Betriebs-

rats bedrohen kann. Die einzelnen Betriebsratsmitglie-
der werden dadurch nicht rechtlos gestellt. Denn diese 
haben die Gelegenheit, als „Arbeitnehmer“ gemeinsam 
mit mindestens einem Viertel der im Betrieb wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer einen Auflösungsantrag bei 
Gericht zu stellen. Aber eben nur im Kollektiv und mit 
einer Vielzahl anderer Arbeitnehmer „im Rücken“, um 
„Alleingänge“ einzelner Unzufriedener zu vermeiden. 
Auch könnte an die Hilfe einer im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaft gedacht werden. 

Andersherum ist auch die Furcht einzelner Betriebsrats-
mitglieder vor einem 23er-Verfahren wegen der (angeb-
lich) unberechtigten Begünstigung anderer Betriebs-
ratsmitglieder unbegründet. Eine „Sippenhaft“ kennt 
das Gesetz nicht. § 23 BetrVG kennt nur den Ausschluss 
einzelner Betriebsratsmitglieder und die Auflösung des 
gesamten Betriebsrats bei schwerwiegenden Verfeh-
lungen. Variante 1 trifft aber nur das pflichtvergessene 
Betriebsratsmitglied selbst, Variante 2 den Betriebsrat 
als pflichtwidrig handelndes Organ. Hat der Betriebsrat 
nicht als Organ grob pflichtwidrig gehandelt, dann 
scheidet eine Auflösung nach § 23 BetrVG von vornhe-
rein aus (typische Verfehlungen sind insoweit: Nicht-
bestellung des Vorsitzenden und stellvertretenden Vor-
sitzenden des Betriebsrats, Unterlassen erforderlicher 
Betriebsratssitzungenitzungen, Nichtdurchführung von 
vorgeschriebenen Betriebsversammlungen, Abschluss 
einer Vereinbarung mit eindeutig gesetzes- oder tarif-
widrigem Inhalt, offensicht liche Verstöße gegen das 
 Dis kriminierungsverbot, Aufrufe zu unzulässigen Ar-
beitskampfmaßnahmen).7 Lediglich dem einzelnen Be-
triebsratsmitglied vorwerfbare Verfehlungen rechtfer-
tigen nicht die Auflösung des Betriebsrats, sondern nur 
den Ausschluss des jeweiligen Mitglieds. Auch insoweit 
besteht also kein Recht der einzelnen Betriebsratsmit-
glieder, sich wegen der angeblich unzulässigen Begüns-
tigung anderer Betriebsratsmitglieder zur Wehr zu set-
zen, da ihnen wegen der groben Pflichtwidrigkeit an-
derer kein Ungemach droht. 

 7  Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 23 Rn. 37.

Somit bleibt allein § 80 BetrVG als „letzter Strohhalm“, 
aus dem ein eigenes „Klagerecht“ der einzelnen Be-
triebsratsmitglieder hergeleitet werden könnte. Doch 
auch hier liegt das LAG Baden-Württemberg mit seiner 
Entscheidung richtig, wenn es ein entsprechendes Recht 
verneint. Sinn und Zweck der Überwachungsaufgabe 
nach § 80 BetrVG besteht darin, dass alle Schutzvor-
schriften zugunsten der Arbeitnehmer tatsächlich ein-
gehalten und angewendet werden. Das Überwachungs-
recht des Betriebsrats ist darauf beschränkt, eine Nicht-

beachtung oder fehlerhafte Durchfüh-
rung der Vorschriften beim Arbeitgeber 
zu beanstanden und auf Abhilfe zu drän
gen. Hierin erschöpft sich die allgemeine 
Überwachungsaufgabe des Betriebsrats; 
ein eigenständiges „Klage“- bzw. gericht-
liches „Antragsrecht“ besteht demnach 

nicht.8 § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG entspringt gerade nicht 
der gesetzgeberischen Idee, den Betriebsrat als „Sheriff“ 
in allen betrieblichen Lebenslagen zu installieren, der 
etwaige Schurken mit seinem „Sechsschüsser“ in Schach 
halten und der „Gerechtigkeit“ zum Sieg verhelfen soll. 
Dies ist allein dem individuell betroffenen Arbeitnehmer 
überlassen. Der Betriebsrat kann hier nur den „Steigbü-
gel“ halten. 

Wenn aber das Gremium in Gänze kein eigenständiges 
Recht aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG herleiten kann, warum 
sollten dann die einzelnen Betriebsratsmitglieder mehr 
Rechte haben? Dies wäre schon deshalb widersprüch-
lich, weil die Überwachungsaufgabe nach § 80 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG bereits dem Wortlaut des Gesetzes nach 
nur dem „Betriebsrat“ als solchem und nicht den Be-
triebsratsmitgliedern zukommt. 

Im Fall des LAG Baden-Württemberg mögen es die sechs 
antragstellenden Betriebsratsmitglieder gut gemeint 
haben, die aus ihrer Sicht unzulässigen Begünstigungen 
der Kolleginnen und Kollegen unterbinden lassen zu 
wollen. Mangels eigener Rechte befanden sie sich je-
doch in einer vergleichbaren Situation wie Jule Jeder-
mann und Max Mustermann, denen es verwehrt ist, 
eine x-beliebige Rechtsverletzung im Betrieb vor ein 
Gericht zu bringen. Und deshalb hat das LAG Ba-
den-Württemberg zu Recht gegen die sechs Betriebs-
ratsmitglieder entschieden. 

4.  Zum Schweigen verdammt?

Dies könnte man sich zumindest fragen, wenn man die 
Entscheidung des LAG Baden-Württemberg liest. Doch 
so ist es nicht. In Fallkonstellationen wie der vorliegen-
den gilt es einfach, das richtige „Mittelmaß“ zum Vor-
gehen herauszufinden. Streitigkeiten wie die vorliegen-
de sollten eigentlich von vornherein vermieden werden. 
Ein derartig zerstrittenes Gremium nutzt eigentlich nur 
einem. Dem Arbeitgeber. Denn ein Betriebsrat in Streit 

 8  BAG v. 5.3.2013 – 1 ABR 75/11, ZBVR online 9/2013, S. 2.

Aus dem Überwachungsrecht des Betriebsrats erwächst 
diesem kein eigenständiges Klagerecht; klagen muss und kann 

nur der betroffene Arbeitnehmer selbst.
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Zustimmung des Betriebsrats zur Versetzung eines 
Arbeitnehmers
1. Die Versetzung eines Arbeitnehmers an einen räum
lich weit entfernten Ort stellt einen Nachteil im Sinne 
von § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG dar.
2. Dieser Nachteil kann aus betrieblichen Gründen ge
rechtfertigt sein, insbesondere wenn aufgrund einer 
unternehmerischen Entscheidung keine Beschäfti
gungsmöglichkeit für den Arbeitnehmer am bisherigen 
Beschäftigungsort besteht.

3. Im Rahmen eines Zustimmungsersetzungsantrags 
nach § 99 Abs. 4 BetrVG kommt es für die Rechtfertigung 
des Nachteils nur auf das Vorliegen „betrieblicher Grün
de“ an. Es ist – anders als im individualrechtlichen Än
derungsKündigungsschutzverfahren – keine Abwägung 
mit den Interessen des Arbeitnehmers erforderlich.
LAG Baden-Württemberg, 
Beschluss v. 7.5.2014 – 13 TaBV 1/14 –

lähmt seine Handlungsfähigkeit enorm. Kann es aber 
wirklich im Interesse der Belegschaft sein, Vergütungs-
fragen einzelner Betriebsratsmitglieder durch die ar-
beitsgerichtlichen Instanzen zu ziehen? Nicht wirklich, 
zumindest nicht, wenn dadurch andere arbeitnehmer-
relevanten Themen auf der Strecke bleiben. Daher emp-

fiehlt es sich, dass Betriebsratsmitglieder hier zunächst 
mediative Ansätze suchen und ggf. auf eine Selbstver-
pflichtung der Betriebsratsmitglieder gedrängt wird, 
bestimmte – überobligatorische – Leistungen des Ar-
beitgebers nicht anzunehmen. 

Erst wenn alle Stricke reißen und tatsächlich ein kon-
kreter und sich beständig aktualisierender Korruptions-
vorwurf im Raum steht, sollte sich das einzelne Betriebs-
ratsmitglied überlegen, anderweitige Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Hierbei kann es versuchen, die Mehrheit 
des Betriebsrates hinter sich zu bringen, um ein mögli-
cherweise korruptes Betriebsratsmitglied durch den 
Antrag des Betriebsrates (als Gremium) auszuschließen. 
Gelingt dies aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nicht, 
so sollte das „hilfesuchende“ Mitglied nicht vergessen, 
dass es eben nicht nur Betriebsratsmitglied sondern 
auch Arbeitnehmer des Betriebs ist. Und als dieser kann 
es die Hilfe der Gewerkschaft und/oder anderer Arbeit-
nehmer des Betriebs suchen. Denn eine im Betrieb ver-
tretene Gewerkschaft und/oder mindestens ein Viertel 

der wahlberechtigten Arbeitnehmer des Betriebs sind 
unzweifelhaft dazu berechtigt, bei groben Pflichtver-
stößen von Betriebsratsmitgliedern auf deren Aus-
schluss aus dem Betriebsrat zu hinzuwirken. Letztlich 
muss man also nur die „Waffen“ nutzen, die einem die 
Betriebsverfassung selbst zur Verfügung stellt. Kreati-

vität ist eine Zierde, doch in 
der oftmals „grauen Welt des 
Arbeitsrechts“ braucht das 
„Rad“ nicht immer neu erfun-
den zu werden. Doch dies 
wurde von den sechs Betriebs-
ratsmitgliedern im „LAG Ba-
den Württemberg“-Fall offen-
bar vergessen. Denn insoweit 
hätte es keiner großzügigen 
Interpretation des Gesetzes-
textes bedurft, sondern der 
einfachen Nutzung der Hilfen 
in § 23 BetrVG. Aber eben so, 
wie es das Gesetz dort vor-
schreibt. Und wenn eine Ge-

werkschaft nicht zur Tat schreiten oder die erforderliche 
Mehrheit von Arbeitnehmern für ein Ausschlussverfah-
ren nicht zustande kommen sollte, dann sollte man 
selbstkritisch reflektieren, ob tatsächlich ein Grund für 
ein Ausschlussverfahren vorliegt. Vielleicht – aber nur 
vielleicht – sehen andere in der Situation klarer und be-
urteilen die Situation nicht als Verstoß. Merke: Die 
Mehrheit irrt selten! 

Daher sollte man immer genügend Reflexion walten 
lassen, um unnötige „Grabenkämpfe“ zu vermeiden und 
um sich darauf zu konzentrieren, worauf es einem Be-
triebsrat wirklich ankommen sollte: Die Interessen der 
Arbeitnehmer im Betrieb zu schützen und zu vertreten. 

Dr. Magnus Bergmann/Stefan Teichert* 

Konsequenzen für die Praxis
1. § 78 BetrVG gewährt einem einzelnen Betriebsratsmitglied nicht die 
Möglichkeit, aus der (ggf. unzulässigen) Begünstigung anderer Betriebs-
ratsmitglieder eigene Ansprüche oder Unterlassungsansprüche herzulei-
ten.
2. § 23 BetrVG stellt ebenfalls kein Schwert und keine Rechtfertigung für 
einzelne Betriebsratsmitglieder dar, gegen andere angeblich zu Unrecht 
begünstigte Betriebsratsmitglieder, gegen den Betriebsrat als Ganzes 
oder gegen den Arbeitgeber vorzugehen.
3. Auch § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gewährt den einzelnen Betriebsratsmit-
gliedern kein eigenes Recht, aus dem diese vorgehen können, um für 
„saubere Verhältnisse“ innerhalb des Gremiums zu sorgen.

 * Zu den Verfassern dieses Beitrags: Dr. iur. Magnus 
Bergmann ist Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner in der Kanzlei Bergmann|Lappe aus Münster 
(Kontakt: info@bergmann-lappe.de); Stefan Teichert ist 
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht und Associate 
besagter Kanzlei.
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Zum Sachverhalt

Die antragstellende Arbeitgeberin begehrt die Erset-
zung der Zustimmung des in ihrem Betrieb M. beste-
henden Betriebsrats zur Versetzung des Arbeitnehmers 
W. von M 1 nach M. sowie Feststellung, dass die vorläu-
fige Versetzung aus sachlichen Gründen dringend er-
forderlich ist.

Die Arbeitgeberin betreibt ein Versicherungsunterneh-
men mit Sitz in M. und beschäftigt mehrere hundert 
Arbeitnehmer. Der Antragsgegner ist der am Sitz der 
Zentrale in M. gebildete Betriebsrat.

Der am 00.00.1971 geborene, ledige und weiter nicht 
zum Unterhalt verpflichtete Arbeitnehmer W. arbeitet 
auf Grundlage eines schriftlichen Arbeitsvertrages vom 
15. April 2005 seit dem 1. April 2005 als 
Anwendungsbetreuer zu einer Vergütung 
von zuletzt monatlich EUR 3.825,00 brut-
to bei der Arbeitgeberin. Er wohnt im 
Raum M 1, zusammen mit seiner Freundin 
und deren Kind. Er ist dort in einem Verein 
aktiv und kümmert sich mit um die Be-
treuung des Kindes und weiterer dort 
wohnender Angehöriger seiner Freundin. Der Wohnort 
des Arbeitnehmers W. im Raum M 1 ist vom Sitz der 
Arbeitgeberin in M. etwa 380 km entfernt.

Der Arbeitnehmer W. ist im Rahmen der MAVIS-Betreu-
ung in der Abteilung OnlineServices tätig, die sich mit 
der Wiederherstellung der Systemumgebung beim Au-
ßendienst, mit Sicherheitsproblemen durch Compu-
ter-Viren, der Unterstützung der MAVIS-Anwendung und 
mit E-Mail beziehungsweise Internetproblemen beschäf-
tigt. Außer Herrn W., der bislang am Standort M 1 für den 
zum Tätigkeitsgebiet M 1 gehörenden Außendienst un-
terstützend tätig war, arbeiten in der Abteilung Online-
Services als Anwendungsbetreuer noch Herr H. am Stand-
ort M. und Herr W 1 am Standort K. Vorgesetzter des 
Arbeitnehmers W. und der beiden anderen Anwendungs-
betreuer ist der Abteilungsleiter K. am Standort M.

In der Vergangenheit kam es zu Beschwerden von Au-
ßendienstmitarbeitern gegenüber der Arbeitgeberin, 
da sie sich von den Anwendungsbetreuern, die schlecht 
erreichbar seien, nicht genügend unterstützt fühlten. 
In diesem Sinne äußerte sich beispielsweise Herr G. in 
einer E-Mail vom 23. Juli 2013.

Am 7. März 2013 traf der Vorstand der Arbeitgeberin 
den Beschluss die MAVIS-Betreuung zum 1. Oktober 2013 
in M. zu zentralisieren, um so bestehenden Organisati-
onsproblemen im Support durch das MAVIS-Hot-
line-Team zu begegnen. In diesem Zusammenhang 
hatte die Arbeitgeberin Überlegungen zu einer Verbes-
serung der Organisation des MAVIS-Supports angestellt, 
die in einer schriftlichen Zusammenfassung zu dem 
Ergebnis kam, dass die bisherige dezentrale Struktur 

bei Organisation und Führung deutliche Reibungsver-
luste erzeuge.

Mit Schreiben vom 30. Juli 2013 sprach die Arbeitgeberin 
gegenüber dem Arbeitnehmer W. eine Versetzung als 
Anwendungsberater zum 1. Oktober 2013 von M 1 an die 
Direktion nach M. bei im Übrigen unveränderten Arbeits-
bedingungen und vorsorglich eine Änderungskündigung 
aus. Der Arbeitnehmer W. ist mit einer Versetzung nach 
M. nicht einverstanden. Mit dem bislang in K. tätigen 
Anwendungsbetreuer W. hat die Arbeitgeberin eine Ei-
nigung über eine Beschäftigung in M. erzielt.

Mit Schreiben vom 8. Juli 2013, dem verschiedene Anla-
gen beigefügt waren, hörte die Arbeitgeberin den Be-
triebsrat am Firmensitz in M. und den Betriebsrat am 
Standort M 1 zu einer Versetzung sowie einer vorsorg-

lichen ordentlichen Änderungskündigung in Bezug auf 
den Arbeitnehmer W. an und erbat die Zustimmung 
hierzu. Dieses Schreiben wurde dem Betriebsrat in M. 
am 9. Juli 2013 von der Arbeitgeberin übergeben. Mit 
Schreiben vom 16. Juli 2013, welches am selben Tag bei 
der Arbeitgeberin einging, lehnte der Betriebsrat in M. 
die erbetene Zustimmung ab und bezog sich in diesem 
Zusammenhang auf § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG. Der Ar-
beitnehmer W. erleide durch die Versetzung von M 1 
nach M. Nachteile in Bezug auf seine sozialen Kontakte 
zu seiner Freundin und deren Angehörige sowie hin-
sichtlich seiner Vereinsmitgliedschaft. Bei dem weiten 
Weg zwischen M 1 und M. könne er nicht täglich pen-
deln, sondern müsse in M. eine Unterkunft anmieten 
und wäre mehrere Tage in der Woche nicht zu Hause. 
Dem stünden keine greifbaren Vorteile für das Unter-
nehmen gegenüber, da der Arbeitnehmer W. einen On-
line-Arbeitsplatz habe, bei dem es unerheblich sei, wo 
er sich befinde. Die von der Arbeitgeberin geschilderte 
Organisationsverbesserung sei für den Betriebsrat nicht 
nachvollziehbar.

Mit Schreiben vom Freitag, 19. Juli 2013, welches am 
selben Tag beim Betriebsrat einging, unterrichtete die 
Arbeitgeberin den Betriebsrat nach § 100 Abs. 2 BetrVG 
über eine vorläufige Versetzung des Arbeitnehmers W. 
nach M. zum 1. Oktober 2013. Am Dienstag, 23. Juli 2013, 
fand nachmittags die regelmäßige Sitzung des Betriebs-
rates statt, auf welcher über das Schreiben der Arbeit-
geberin vom 19. Juli 2013 beraten wurde. Mit Schreiben 
vom 24. Juli 2013, welches am Donnerstag, 25. Juli 2013 
bei der Arbeitgeberin einging, bestritt der Betriebsrat, 
dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen dringend 
erforderlich sei.

Die Entscheidung zur Verlagerung von Arbeitsplätzen stellt 
im Rahmen des § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG einen vorgegeben, nicht 

auf Zweckmäßigkeit überprüfbaren betrieblichen Grund dar.
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Mit einem am 26. Juli 2013 beim Arbeitsgericht einge-
gangenen und dem Betriebsrat am 1. August 2013 zu-
gestellten Schriftsatz begehrt die Arbeitgeberin die Er-
setzung der Zustimmung des Betriebsrats in M. zu einer 
Versetzung des Arbeitnehmers W. sowie Feststellung, 
dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen dringend 
erforderlich sei. (…)

Die Arbeitgeberin hat erstinstanzlich beantragt:

1. Die Zustimmung des Antragsgegners zur Versetzung 
des Mitarbeiters, Herrn T. W., von dem Betrieb M 1 in 
den Betrieb M. wird ersetzt.
2. Es wird festgestellt, dass die mit Wirkung zum 
01.10.2013 vorzunehmende vorläufige Versetzung des 
Mitarbeiters, Herrn T. W., von dem Betrieb M 1 in den 
Betrieb M. aus sachlichen Gründen dringend erforder-
lich ist.

Der Betriebsrat hat erstinstanzlich beantragt, die An-
träge zurückzuweisen. (…)

Das Arbeitsgericht hat mit einem am 5. Dezember 2013 
verkündeten Beschluss nach den Anträgen der Arbeit-
geberin erkannt. (…)

Der Beschluss des Arbeitsgerichts wurde dem Betriebs-
rat am 13. Januar 2014 zugestellt. Hiergegen wendet er 
sich mit seiner Beschwerde, (…). (…)

Aus den Gründen

1. Die Beschwerde des Betriebsrats ist gemäß § 87  
Abs. 1 ArbGG statthaft. Sie ist auch gemäß § 87 Abs. 2 
ArbGG in Verbindung mit §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 
Satz 1 ArbGG, 519, 520 ZPO form- und fristgerecht ein-
gelegt worden.

Gleichwohl ist sie nur teilweise, betreffend die Erset-
zung der Zustimmung des Betriebsrates zur Versetzung 
des Arbeitnehmers W., zulässig. Soweit die Beschwerde 
auch die Zurückweisung des Antrags auf Feststellung 
der dringenden Erforderlichkeit der vorläufigen Durch-
führung der Versetzung nach § 100 BetrVG betrifft, ist 
sie mangels hinreichender Auseinandersetzung mit den 
Entscheidungsgründen erster Instanz unzulässig.

a) Nach § 89 Abs. 2 Satz 2 ArbGG muss die Beschwerde-
begründung angeben, auf welche im Einzelnen anzu-
führenden Beschwerdegründe die Beschwerde gestützt 
wird. Erforderlich ist eine klare Darlegung der Gründe, 
aus denen der angefochtene Beschluss rechtsfehlerhaft 
sein soll; bei verschiedenen Streitgegenständen gilt dies 
für jeden von ihnen gesondert. Andernfalls kann die 
Beschwerdebegründung ihren Zweck, eine Zusammen-
fassung und Beschränkung des Rechtsstoffs herbeizu-
führen, Beschwerdegericht und Gegner darüber zu un-
terrichten, wie der Beschwerdeführer den Fall beurteilt 
wissen will, und sie in die Lage zu versetzen, sich auf 
die Rechtsmittelangriffe erschöpfend vorzubereiten, 

nicht erfüllen. Die Beschwerdebegründung muss des-
halb auf den zur Entscheidung stehenden Fall zuge-
schnitten sein. Sie muss klar und konkret erkennen las-
sen, in welchen Punkten tatsächlicher und rechtlicher 
Art und aus welchen Gründen der Beschwerdeführer 
den angefochtenen Beschluss für unrichtig hält. Hat 
das Gericht seine Entscheidung auf mehrere voneinan-
der unabhängige, selbstständig tragende rechtliche 
Erwägungen gestützt, muss der Beschwerdeführer in 
der Beschwerdebegründung für jede dieser Erwägungen 
darlegen, warum sie nach seiner Auffassung die ange-
griffene Entscheidung nicht trägt; andernfalls ist das 
Rechtsmittel insgesamt unzulässig.

b) Nach diesem Maßstab hat sich der Betriebsrat mit 
den Gründen des arbeitsgerichtlichen Beschlusses be-
treffend die Feststellung der aus sachlichen Gründen 
dringenden Erforderlichkeit der vorläufigen Versetzung 
des Arbeitnehmers W. nicht hinreichend auseinander-
gesetzt. (…)

2. Soweit die Beschwerde des Betriebsrats zulässig ist, 
ist sie aber nicht begründet und war daher zurückzu-
weisen. Mangels Zustimmungsverweigerungsgrund im 
Sinne von § 99 Abs. 2 BetrVG war die Zustimmung des 
Betriebsrats zur Versetzung des Arbeitnehmers W. von 
M 1 nach M. zu ersetzen.

a) Der Arbeitgeberin steht für ihren Zustimmungserset-
zungsantrag ein Rechtsschutzbedürfnis zu. Das Rechts-
schutzbedürfnis für einen Zustimmungsersetzungsan-
trag nach § 99 Abs. 4 BetrVG setzt voraus, dass der Be-
triebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 99 Abs. 1 
BetrVG bei der vom Arbeitgeber beabsichtigten perso-
nellen Einzelmaßnahme hat und er daher der Zustim-
mung des Betriebsrats dafür bedarf. Diese Vorausset-
zungen liegen hier vor. Im Unternehmen der Arbeitge-
berin sind – wie es § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG verlangt – in 
der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer 
beschäftigt. Der Arbeitnehmer W. soll auf Dauer und 
damit länger als einen Monat ein Arbeitsplatz in M. statt 
in M 1 zugewiesen worden, was angesichts der weiten 
Entfernung von fast 400 km auch mit einer erheblichen 
Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen 
die Arbeit zu leisten ist. Damit liegt eine Versetzung im 
Sinne § 99 Abs. 1 Satz 1, § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG vor. 
Dazu haben die Beteiligten auch keine unterschiedli-
chen Auffassungen.

b) Der Zustimmungsersetzungsantrag scheitert auch 
nicht daran, dass die Arbeitgeberin das Zustimmungs-
verfahren nicht ordnungsgemäß eingeleitet hätte. Viel-
mehr hat sie den Betriebsrat über die geplante Verset-
zung des Arbeitnehmers W. mit dem Schreiben vom  
8. Juli 2013, zugegangen am 9. Juli 2013, und den beige-
fügten Anlagen ordnungsgemäß unterrichtet. Mit dem 
am 16. Juli 2013 bei der Arbeitgeberin eingegangenen 
Schreiben hat der Betriebsrat innerhalb der Frist des  
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG seine Zustimmung zu diesem 
Antrag verweigert.
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c) Der Betriebsrat kann sich hinsichtlich der Versetzung 
des Arbeitnehmers W. nicht auf den Zustimmungsver-
weigerungsgrund der Benachteiligung dieses Arbeit-
nehmers – § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG – berufen.

aa) Allerdings kann, entgegen der Ansicht des Arbeits-
gerichts, ohne Weiteres angenommen werden, dass der 
Arbeitnehmer W. durch die Versetzung von M 1 nach 
M. Nachteile im Sinne von § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG er-
leidet. Dies ist schon aufgrund der weiten räumlichen 
Entfernung zwischen den beiden Orten der Fall, was 
entweder einen langen Arbeitsweg verbunden mit der 
Notwendigkeit eines Nebenwohnsitzes erforderlich 
macht, oder aber einen Umzug mit Verlegung des 
Hauptwohnsitzes. In beiden Varianten sind die persön-
lichen und finanziellen Belastungen offenkundig und 
begründen einen Nachteil für den Arbeitnehmer W. 
durch die Versetzung.

bb) Diese Nachteile für den Arbeitnehmer W. sind aber 
im Sinne von § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG aus betrieblichen 
Gründen gerechtfertigt. Die Arbeitgeberin hat am 7. 
März 2013 beschlossen, die bisher dezentrale Struktur 
der MAVIS-Support Hotline zu ändern und die diesbe-
züglichen Arbeitsplätze – damit auch den Arbeitsplatz 
des Arbeitnehmers W. – zentral am Sitz der Arbeitge-
berin in M. anzusiedeln, wo auch der Vorgesetzte der 
betreffenden Mitarbeiter bereits beschäftigt wird. Die-
ser Beschluss, der vom Betriebsrat nicht hinsichtlich 
seiner tatsächlichen Existenz, sondern nur hinsichtlich 
seiner Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit in Frage ge-
stellt wird, stellt einen betrieblichen Grund für die Ver-
setzung des Arbeitnehmers W. dar. Die unternehmeri-
sche Entscheidung, Arbeitsplätze zu verlagern, ist im 
Rahmen von § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG nicht auf ihre 
Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen, sondern stellt einen 
vorgegebenen betrieblichen Grund im Sinne dieser Vor-
schrift dar. Der Betriebsrat kann nicht über einen auf 
diese Vorschrift gestützten Widerspruch nach § 99 Abs. 3 
BetrVG erzwingen, dass die unternehmerische Entschei-
dung rückgängig gemacht wird. Vorliegend kann der 
Betriebsrat auch nicht mit dem Hinweis gehört werden, 
der „Arbeitsplatz“ des Arbeitnehmers W. in M 1 sei noch 
vorhanden. Dies betrifft allein die Frage des Vorhan-
denseins eines Büros und etwaiger Büro- und Kommu-
nikationseinrichtung, also die Frage, ob der Arbeitneh-
mer W. bei einer anderen Organisationsentscheidung 
tatsächlich in M 1 eingesetzt werden könnte. Dem Be-
triebsrat ist es aber verwehrt, im Verfahren nach § 99 
BetrVG, die Organisationsentscheidung der Arbeitge-
berin und damit ihre unternehmerische Entscheidung 
als solche in Frage zu stellen. Die Arbeitgeberin hat sich 
dazu entschieden, die betreffenden MAVIS-Support Ar-
beitsplätze in M. zu zentralisieren. Der Umstand, ob der 
Betriebsrat von der Zweckmäßigkeit einer solchen Ent-
scheidung überzeugt ist oder nicht, stellt keinen Zu-
stimmungsverweigerungsgrund im Sinne von § 99  
Abs. 2 Nr. 4 BetrVG dar. Vorliegend ist auch weder er-
kennbar noch vorgetragen, dass es sich nur um einen 

treuwidrig vorgeschobenen Beschluss handelt, zumal 
seine Umsetzung angesichts einer Vereinbarung mit 
einem weiteren, aus K. zu versetzenden Mitarbeiter be-
reits greifbare Formen angenommen hat.

cc) Anders als vom Betriebsrat angenommen, kann die 
Zustimmungsverweigerung nach § 99 Abs. 2 Nr. 4 Be-
trVG auch nicht auf eine Interessenabwägung zwischen 
„gewichtigen“ Nachteilen des Arbeitnehmers W. und 
aus seiner Sicht geringen Vorteilen der unternehmeri-
schen Entscheidung für betriebliche Belange gestützt 
werden. Eine solche Interessenabwägung ist gegebe-
nenfalls im Rahmen eines individualrechtlichen Ände-
rungskündigungsschutzverfahrens durchzuführen.  
§ 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG sieht eine solche Interessenab-
wägung aber nicht vor. Anders als in § 1 Abs. 2 Satz 1 
KSchG ist in § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG nicht von „drin-
genden betrieblichen Bedürfnissen“, sondern lediglich 
von „betrieblichen Gründen“ die Rede. Dies zeigt schon 
die unterschiedlichen Maßstäbe in einem etwaigen in-
dividualrechtlichen Rechtsstreit und dem betriebsver-
fassungsrechtlichen Beschlussverfahren betreffend eine 
Zustimmungsersetzung. Ob noch von einem „betrieb-
lichen Grund“, der Nachteile des betroffenen Arbeit-
nehmers „rechtfertigt“, gesprochen werden kann, wenn 
es zwar eine betriebliche Veranlassung für die Verset-
zung gibt, mit dieser aber keinerlei nachvollziehbaren 
Vorteile für den Betrieb verbunden sind, bedarf hier 
keiner Entscheidung. Dass die Zentralisierung des 
IT-Supports in der Zentrale der Arbeitgeberin gewisse 
organisatorische Vorteile bringt, ist hinsichtlich der ein-
facheren, besseren und schnelleren innerbetrieblichen 
Kommunikationswege und der besseren Steuerungs-
möglichkeit durch den Vorgesetzten offensichtlich. Wie 
man das Maß dieser Vorteile beurteilt und hinsichtlich 
der dem Arbeitnehmer W. entstehenden Nachteile ge-
wichtet, ist vorliegend nicht von Bedeutung, da dies 
allein die Zweckmäßigkeit der unternehmerischen Maß-
nahme betrifft. Die Frage der Zweckmäßigkeit der Maß-
nahme kann aber nicht zum Gegenstand einer Zustim-
mungsverweigerung bezüglich der Versetzung gemacht 
werden.

d) Dem Betriebsrat stehen auch keine anderen Zustim-
mungsverweigerungsgründe zur Seite. Da es vom Ar-
beitsgericht im erstinstanzlichen Beschluss thematisiert 
wurde, ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuwei-
sen, dass es für die Frage eines Zustimmungsverweige-
rungsgrundes nach § 99 Abs. 2 BetrVG für den Betriebs-
rat insbesondere nicht darauf ankommt, ob die perso-
nelle Einzelmaßnahme gegenüber dem betreffenden 
Arbeitnehmer individualrechtlich zulässig ist, beispiels-
weise ob die Versetzung von der Arbeitgeberin kraft 
ihres Direktionsrechts durchgeführt werden kann. Dies 
ist gegebenenfalls in einem vom vorliegenden Verfah-
ren unabhängigen individualrechtlichen Verfahren zu 
klären und konnte deshalb hier offen bleiben.

Download Vollversion
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Vorschlagsliste zur Betriebsratswahl mit nur einer 
Wahlbewerberin
1. Eine Vorschlagsliste für eine Betriebsratswahl ist 
selbst dann gültig, wenn sie lediglich einen Wahlbe
werber aufweist. 
2. Bleibt bei einer Betriebsratswahl die Zahl der Wahl
bewerber unterhalb der Zahl der gemäß § 9 BetrVG zu 
wählenden Betriebsratsmitglieder, so findet § 11 BetrVG 
entsprechende Anwendung. Für die Zahl der Betriebs
ratsmitglieder ist dann die nächstniedrigere Betriebs
größe zugrunde zu legen. 
3. In diesem Fall bedarf es keiner Nachfristsetzung durch 
den Wahlvorstand zur Einreichung (weiterer) gültiger 
Vorschlagslisten. § 9 der Wahlordnung findet weder 
unmittelbar noch analog Anwendung. 
LAG Düsseldorf, 
Beschluss v. 4.7.2014 – 6 TaBV 24/14 –

Zum Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit einer Be-
triebsratswahl.

Antragstellerin und Beteiligte zu 1) ist die Arbeitgeberin, 
Antragsgegner und Beteiligter zu 2) der in ihrem Betrieb 
gewählte Betriebsrat. Die Arbeitgeberin ist das zentra-
le Holding-Unternehmen der G. MEDIENGRUPPE (vor-
mals X. MEDIENGRUPPE), welches zum 1. Januar 2013 
im Rahmen einer großangelegten Restrukturierungs-
maßnahme entstand. Die insgesamt 75 Arbeitnehmer 
der Arbeitgeberin waren bis zum 31. Dezember 2012 bei 
der seinerzeitigen X. B. Zeitungsverlagsgesellschaft E. 
C. u. J. G. GmbH u. Co. KG [X.] beschäftigt. Ihre Arbeits-
verhältnisse gingen zum 1. Januar 2013 gemäß § 613a 
BGB auf die Arbeitgeberin über.

Im Rahmen seines Übergangsmandats bestellte der Be-
triebsrat der X. am 27. Februar 2013 einen Wahlvorstand. 
Dieser erließ am 15.4.2013 ein Wahlausschreiben, in wel-
chem er mitteilte, dass in dem Betrieb 41 Frauen und 22 
Männer beschäftigt seien und dass deshalb der Be-
triebsrat aus fünf Mitgliedern zu bestehen habe, wobei 
den Männern als Geschlecht in der Minderheit zwei 
Mindestsitze zustünden. Der Wahlvorstand bestimmte 
den 28. Mai 2013 zum Tag der Stimmabgabe und setzte 
für die Einreichung von Vorschlagslisten eine Frist bis 
Montag, den 29. April 2013, 24:00 Uhr.

Am 29. April 2013 wurde beim Wahlvorstand um 19:00 
Uhr eine mit dem Kennwort „G. MG“ versehene, nur 
eine Wahlbewerberin aufweisende Vorschlagsliste mit 
12 Stützunterschriften eingereicht. Weitere Wahlvor-
schläge erfolgten nicht. In seiner Sitzung am 2. Mai 2013 
beschloss der Wahlvorstand, die Vorschlagsliste mit 
dem Kennwort „G. MG“ und die einzige Wahlbewerbe-
rin K. N. zur Wahl zuzulassen. Daraufhin machte der 
Wahlvorstand am 3.5.2013 die Vorschlagsliste mit dem 

Kennwort „G. MG“ durch Aushang im Betrieb bekannt. 
Bei der Betriebsratswahl wurden für die Bewerberin K. 
N. 24 gültige Stimmen abgegeben, wie der Wahlnieder-
schrift vom 28.5.2013 zu entnehmen ist. Am 4.6.2013 
machte der Wahlvorstand das Wahlergebnis durch Aus-
hang bekannt.

Mit ihrem am 28. Juni 2013 beim Arbeitsgericht Essen 
eingegangenen Antrag hat die Arbeitgeberin die Be-
triebsratswahl angefochten.

Sie hat die Auffassung vertreten, es liege ein Verstoß 
gegen Vorschriften über das Wahlverfahren vor. Da sich 
nicht genug Wahlbewerber gefunden hätten, hätte 
überhaupt keine Wahl stattfinden dürfen. Eine analoge 
Anwendung von § 11 BetrVG scheide aus. Im Unterschied 
zum Anwendungsbereich dieser Norm scheitere die 
Wahl eines Betriebsrats in der gemäß § 9 BetrVG vor-
gesehenen Größe nicht aufgrund einer fehlenden An-
zahl wählbarer Arbeitnehmer, sondern am Willen der 
Belegschaft. Zudem komme, wenn lediglich ein Bewer-
ber übrig bleibe, eine Wahl nach demokratischen 
Grundsätzen nicht in Betracht. Jedenfalls aber hätte 
der Wahlvorstand entsprechend § 9 der Wahlordnung 
(WO) zur Einreichung von weiteren Wahlvorschlägen 
eine Nachfrist setzen müssen. Durch den in der Nichtan-
wendung von § 9 WO liegenden Verstoß habe das 
Wahlergebnis geändert oder beeinflusst werden kön-
nen, weil nicht auszuschließen sei, dass innerhalb einer 
vom Wahlvorstand gesetzten Nachfrist auf weiteren 
Vorschlagslisten weitere Kandidaten für den zu wäh-
lenden Betriebsrat vorgeschlagen worden wären. Zu-
dem hätte die Tatsache, dass entgegen der Verlautba-
rung im Wahlausschreiben nunmehr ein verkleinerter 
Betriebsrat gewählt worden sei, vom Wahlvorstand 
spätestens mit der Bekanntmachung der als gültig an-
erkannten Vorschlagsliste bekannt gemacht werden 
müssen.

Die Arbeitgeberin hat beantragt festzustellen, dass die 
am 28. Mai 2013 im Betrieb F. des Unternehmens durch-
geführte Betriebsratswahl unwirksam ist.

Der Betriebsrat hat beantragt, den Antrag abzuweisen. 
(…)

Das Arbeitsgericht Essen hat den Antrag der Arbeitge-
berin mit Beschluss vom 4.2.2014 abgewiesen und seine 
Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: (…)

Gegen diesen der Arbeitgeberin am 18.3.2014 zugestell-
ten Beschluss hat sie mit einem am 22.4.2014 – dem 
Dienstag nach Ostern – beim Landesarbeitsgericht 
eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt (…). 
(…)
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Aus den Gründen

(…) 2. Die Beschwerde ist unbegründet. Das Arbeitsge-
richt hat richtig entschieden.

a) Die förmlichen Voraussetzungen einer zulässigen 
Wahlanfechtung sind erfüllt. (…)

b) Der Antrag ist unbegründet. Nach § 19 Abs. 1 BetrVG 
kann eine Betriebsratswahl angefochten werden, wenn 
gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
wurde und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei 
denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht 
geändert oder beeinflusst werden konnte. Diese Vor-
aussetzungen sind nicht gegeben.

aa) Die Wahl ist nicht deshalb unwirksam, weil die Zahl 
der Bewerber nicht die Zahl der gemäß § 9 BetrVG zu 
besetzenden Betriebsratsplätze erreicht. Wie das Ar-
beitsgericht mit zutreffender Begründung ausgeführt 
hat, ist in diesem Fall § 11 BetrVG anzuwenden.

aaa) Allerdings scheidet eine unmittelbare Anwendung 
von § 11 BetrVG aus, da dort nur der Fall geregelt wird, 
dass nicht genügend Arbeitnehmer vorhanden sind, die 
objektiv die Voraussetzungen der Wählbarkeit (§ 8 Be-
trVG) erfüllen. Dass der wählbare Arbeitnehmer auch 

zur Übernahme des Amtes bereit ist, wird für die An-
wendung des § 11 BetrVG nicht gefordert. Im Betrieb der 
Arbeitgeberin gibt es unstreitig ausreichend wählbare 
Arbeitnehmer.

bbb) § 11 BetrVG ist aber analog anzuwenden, wenn die 
Zahl der Bewerber unterhalb der Zahl der zu wählenden 
Betriebsratsmitglieder liegt (so auch die ganz h.M. im 
Schrifttum (…)).

(1) Die analoge Anwendung einer Norm setzt voraus, 
dass eine vom Gesetzgeber unbeabsichtigt gelassene 
Lücke vorliegt und diese Planwidrigkeit aufgrund kon-
kreter Umstände positiv festgestellt werden kann. An-
dernfalls könnte jedes Schweigen des Gesetzgebers – 
also der Normalfall, wenn er etwas nicht regeln will – als 
planwidrige Lücke aufgefasst und diese im Wege der 
Analogie von den Gerichten ausgefüllt werden. Eine 
analoge Gesetzesanwendung erfordert darüber hinaus, 
dass der gesetzlich ungeregelte Fall nach Maßgabe des 
Gleichheitssatzes und zur Vermeidung von Wertungs-
widersprüchen nach der gleichen Rechtsfolge verlangt 
wie die gesetzessprachlich erfassten Fälle. Richterliche 

Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass ein Ge-
richt seine eigene materielle Gerechtigkeitsvorstellung 
an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt.

(2) Eine planwidrige Regelungslücke liegt vor.

Der Fall, dass nicht genügend gemäß § 8 BetrVG wähl-
bare Personen bereit sind, zum Betriebsrat zu kandidie-
ren, ist im Gesetz nicht geregelt. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine gewollte, sondern eine planwidrige Re-
gelungslücke. Da insoweit ein Regelungsbedarf besteht, 
kann ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber 
bewusst auf eine Normierung verzichtet hat.

(3) Die Regelungslücke ist in der Weise zu schließen, 
dass die Rechtsfolge des § 11 BetrVG Anwendung findet.

Der in § 11 BetrVG geregelte Sachverhalt ist mit der Si-
tuation vergleichbar, dass nicht genügend wählbare 
Arbeitnehmer kandidieren. In beiden Fällen ist die in  
§ 9 BetrVG vorgesehene Betriebsratsgröße wegen eines 
Mangels an Kandidaten nicht erreichbar. Es macht kei-
nen eine Ungleichbehandlung rechtfertigenden Unter-
schied aus, dass in dem vom Gesetz geregelten Fall das 
Erreichen der Kandidatenzahl objektiv unmöglich ist, 
während im hier zu beurteilenden Fall wegen einer feh-
lenden Bereitschaft wählbarer Arbeitnehmer die Zahl 
unterschritten wird. Würde letzteres dazu führen, dass 

gar kein Betriebsrat gewählt werden 
könnte, so würde ein Widerspruch zu dem 
in § 1 Abs.1 BetrVG zum Ausdruck gekom-
menen Willen des Gesetzgebers entste-
hen, dass die Wahl eines Betriebsrats le-
diglich voraussetzt, dass dort fünf ständi-
ge Wahlberechtigte beschäftigt werden, 
von denen drei wählbar sind. Über die 

gesetzlich vorgesehene Größe des Betriebsrats, die den 
Mitarbeitervertretungen eigentlich ein effizientes Ar-
beiten ermöglichen soll, würde durch die Hintertür eine 
zusätzliche – gesetzlich nicht gewollte – Voraussetzung 
geschaffen. Dies würde zudem den Gleichheitssatz nach 
Artikel 3 Abs.1 GG verletzen, weil gleichgelagerte Fälle 
– ein Wahlbewerber – ohne sachlichen Grund unter-
schiedlich behandelt würden. Bei einer Betriebsgröße 
von bis zu 20 wahlberechtigten Mitarbeitern dürfte ein 
Betriebsrat gewählt werden, bei einer größeren Mitar-
beiterzahl wäre die Wahl eines Betriebsrats ausge-
schlossen.

Durch die analoge Anwendung des § 11 BetrVG entsteht 
auch kein Wertungswiderspruch zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 Be-
trVG. Zwar ist hiernach eine Neuwahl durchzuführen, 
wenn die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach 
Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorge-
schriebene Zahl der Betriebsratsmitglieder gesunken 
ist. Dieser Fall ist aber nicht damit zu vergleichen, dass 
von vornherein zu wenige Betriebsratsmitglieder vor-
handen sind. In dem von § 13 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG gere-
gelten Fall macht eine Neuwahl Sinn, weil die Möglich-

Weder dem Gesetzeswortlaut noch allgemeinen 
demokratischen Grundsätzen ist zu entnehmen, dass eine 

Wahl zwingend mehrere Bewerber voraussetzt.
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keit besteht, dass genügend neue Bewerber für das 
Betriebsratsamt zur Verfügung stehen. Fehlt es aber – 
wie hier – von vornherein an einer ausreichenden An-
zahl an Be werbern, so wird sich hieran mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch im Falle einer Neu-
wahl nichts ändern. Dass dem Gesetzge-
ber das Bestehen eines Betriebsrats 
wichtiger ist als die Einhaltung der in § 9 
BetrVG vorgesehenen Größe bringt das 
Gesetz auch in den Fällen des § 13 Abs. 2 
Nr.1 und 2 BetrVG zum Ausdruck, denn der 
bisherige – zu kleine – Betriebsrat bleibt gemäß § 21 S. 
5 BetrVG bis zu einer Neuwahl im Amt, und zwar selbst 
dann, wenn er diese nicht unverzüglich einleitet.

ccc) Die (analoge) Anwendung des § 11 BetrVG führt 
dazu, dass auf die nächstniedrigere Stufe zurückzuge-
hen ist, was hier nicht ausreichen würde, weil dann 
dennoch nicht die Zahl der benötigten Wahlbewerber 
– mindestens drei – erreicht würde. Entsprechend dem 
Sinn und Zweck des § 11 BetrVG ist diese Norm erneut 
anzuwenden, so dass auf die dann folgende Stufe her-
ab zu gehen ist, bis die Zahl der wählbaren Arbeitneh-
mer – bzw. der Wahlbewerber – ausreicht.

bb) Es liegt kein Verstoß gegen § 9 Abs.1 WO vor. Der 
Wahlvorstand musste keine Nachfrist setzen.

aaa) § 9 Abs.1 WO ist nicht unmittelbar anwendbar. Es 
wurde mit der Liste „G. MG“ eine gültige Vorschlagslis-
te eingereicht.

(1) Dem steht nicht entgegen, dass die Liste nicht min-
destens doppelt so viele Bewerberinnen oder Bewerber 
aufweist, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind.

Bei § 6 Abs.2 WO handelt es sich um eine reine Ord-
nungsvorschrift, deren Nichtbeachtung nicht zur Un-
gültigkeit der Vorschlagsliste führt. Der Verordnungs-

geber hat die ursprüngliche Mussvorschrift bewusst 
durch eine Änderungsvorschrift vom 7.2.1962 in eine 
Sollvorschrift umgewandelt.

(2) Es ist auch unerheblich, dass die Liste lediglich eine 
einzige Wahlbewerberin aufwies.

Weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch § 6 Abs.1 
und 2 WO lässt sich entnehmen, dass eine Vorschlags-
liste mehr als einen Kandidaten aufweisen muss.

Ein solches Erfordernis lässt sich nicht zwingend aus 
dem Wortlaut ableiten. Mit dem Begriff Liste soll ledig-

lich zum Ausdruck gebracht werden, dass – sofern meh-
rere Personen genannt werden – diese in eine Reihen-
folge zu setzen sind. Nur so ist die Durchführung der 
Verhältnis- im Gegensatz zur alternativen Mehrheits-

wahl möglich. Hingegen lässt sich eine Verhältniswahl 
auch durchführen, wenn bei mehreren Listen eine Liste 
nur einen Bewerber enthält. Fehlt es aber an weiteren 
Listen, so ist ohnehin im Wege der Mehrheitswahl zu 
wählen (vgl. § 20 WO).

Es gibt auch keinen allgemeinen demokratischen Grund-
satz, dass eine Wahl zwingend mehrere Bewerber vo-
raussetzt. Ausreichend ist allein, dass mehreren Perso-
nen eine Kandidatur um ein Amt möglich ist, was im 
Betriebsverfassungsgesetz dadurch gewährleistet wird, 
dass gemäß § 1 Abs.1 BetrVG mindestens drei wählbare 
Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt sein müssen. Fin-
den sich dann nicht genügend Bewerber, so dass kein 
echter Wettbewerb stattfindet, so ist den demokrati-
schen Grundsätzen Genüge getan. Die Kammer erlaubt 
sich insoweit den Hinweis, dass andernfalls zahlreiche 
Ämter politischer Parteien sowie Vorstandsposten bei 
Vereinen nicht wirksam besetzt wären, da es hier häu-
fig nur einen Bewerber gibt.

bbb) Der Wahlvorstand war auch nicht verpflichtet, in 
entsprechender Anwendung des § 9 WO eine Nachfrist 
zu setzen.

Allerdings wird im Schrifttum teilweise die Ansicht ver-
treten, § 9 WO sei analog anwendbar, wenn die Zahl 
der Wahlbewerber hinter der Zahl der zu besetzenden 

Betriebsratsämter zurückbleibe. Dieser 
Auffassung folgt die Kammer nicht. Eine 
Analogie scheidet aus, da der hier zu be-
urteilende Sachverhalt nicht mit dem ge-
setzlich geregelten Fall vergleichbar ist. 
Die Nachfristsetzung des § 9 WO hat näm-
lich deshalb zu erfolgen, weil andernfalls 

keine wirksame Betriebsratswahl stattfinden könnte. 
Dies ist aber nicht der Fall, wenn die Zahl der Bewerber 
hinter der Zahl der zu besetzenden Betriebsratsplätze 
zurückbleibt, denn die Wahl kann dann – nach Maßga-
be des § 11 BetrVG – dennoch durchgeführt werden. 
Dementsprechend würde der in § 9 Abs.1 S.2 WO vor-
gesehene Hinweis in der Bekanntmachung, dass die 
Wahl nur stattfinden könne, wenn innerhalb der Nach-
frist mindestens eine gültige Vorschlagsliste eingereicht 
werde, gar nicht passen. Man müsste dementsprechend 
auf eine doppelte Analogie zurückgreifen und auch die-
sen Hinweis anpassen. Es lässt sich in keiner Weise fest-
stellen, dass dies dem Willen des Gesetz- bzw. Verord-

Die analoge Anwendung einer Norm 
setzt voraus, dass eine vom Gesetzgeber unbeabsichtigt 

gelassene Lücke vorliegt … 

… und diese Planwidrigkeit 
aufgrund konkreter Umstände positiv 

festgestellt werden kann.
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nungsgebers entspräche. Hinzu kommt, dass eine Nach-
fristsetzung dann, wenn schon eine wirksame Liste 
eingereicht worden ist, diese benachteiligen würde. Die 
bereits eingereichte Liste könnte nämlich regelmäßig 
nicht nachgebessert werden, weil zusätzliche Bewerber 
nicht von den bereits erfolgten Stützunterschriften ge-
deckt wären. Hingegen könnte eine Konkurrenzliste, 
die nicht binnen der ursprünglichen Frist eingereicht 
wurde, innerhalb der Nachfrist beliebig viele Bewerber 
enthalten.

Schließlich würde durch die Nachfristsetzung ein Wi-
derspruch zu der Fallkonstellation entstehen, bei der 
die Zahl der Betriebsratsmitglieder gemäß § 9 BetrVG 
deshalb nicht erreicht wird, weil einzelne Bewerber das 
Amt nicht annehmen. In einem solchen Fall wäre näm-
lich eine Nachfristsetzung nicht mehr möglich.

cc) Der Wahlvorstand war auch nicht verpflichtet, die Lis-
te „G. MG“ gemäß § 8 Abs. 2 WO zu beanstanden. Diese 

Norm greift nur ein, wenn eine Vorschlagsliste ohne Be-
seitigung des gerügten Mangels unwirksam wäre.

dd) Ob ein Wahlvorstand grundsätzlich verpflichtet ist, 
eine gegen § 6 Abs.2 WO verstoßende Vorschlagsliste 
gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 WO zu beanstanden, kann dahin-
gestellt bleiben. Da die Liste „G. MG“ erst wenige Stun-
den vor Fristablauf eingereicht worden ist, blieb für eine 
Beanstandung keine Zeit mehr.

ee) Schließlich liegt kein Verstoß darin, dass der Wahl-
vorstand in seiner Bekanntmachung vom 3.5.2013 nicht 
ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass in Anwen-
dung des § 11 BetrVG ein verkleinerter Betriebsrat ge-
wählt werde. Die Wahlordnung sieht keine dahinge-
hende Verpflichtung vor.

III. (…)

Download Vollversion

Transformation tariflicher Regelungen nach einem 
Betriebsübergang
1. Für den als sogenannte Elementenfeststellungsklage 
zulässigen Feststellungsantrag besteht ein nach § 256 
Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse, wenn 
durch die gerichtliche Entscheidung der Streit der Par
teien über die Anwendbarkeit der im Feststellungsan
trag genannten Tarifverträge zum Zeitpunkt des Be
triebsübergangs auf das zwischen ihnen bestehende 
Arbeitsverhältnis insgesamt beseitigt werden kann. 
2. Sind kollektivrechtliche Regelungen nach § 613a Abs. 1 
Satz 2 BGB Inhalt des Arbeitsverhältnisses geworden, 
haben spätere Änderungen der tariflichen Regelungen 
keinen Einfluss auf die weitere Anwendbarkeit des nach 
§ 613a Abs. 1 Satz 2 BGB transformierten Normenbe
standes für das auf einen Betriebserwerber übergegan
gene Arbeitsverhältnis. Ein anderes Ergebnis kann sich 
allenfalls dann ergeben, wenn die Nachwirkung von 
Tarifnormen ausgeschlossen worden war. 
3. Eine verschlechternde Ablösung der zwischen einem 
Veräußerer und einem Arbeitnehmer aufgrund beider
seitiger Tarifgebundenheit geltenden tariflichen Rege
lungen durch Bestimmungen einer bei einem nicht 
tarifgebundenen Betriebserwerber geltenden Betriebs
vereinbarung im Wege der ÜberKreuzAblösung ist 
jedenfalls außerhalb des Bereiches der erzwingbaren 
Mitbestimmung nicht möglich. 
4. Enthält eine Betriebsvereinbarung auch mitbestim
mungsfreie Teile (sog. teilmitbestimmte Betriebsverein
barung), scheidet eine Ablösung der transformierten 
tariflichen Regelungen nach § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB aus. 

(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 3.7.2013 – 4 AZR 961/11 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Anwendbarkeit tariflicher 
Regelungen auf das zwischen ihnen bestehende Ar-
beitsverhältnis.

Der Kläger, seit 1994 Mitglied der IG Metall, ist seit 1977 
bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen be-
schäftigt. Er war nach einem ersten Betriebsübergang 
zunächst bei der Compaq Computer GmbH als 
„Field-Servicetechniker“ tätig. Diese schloss mit der IG 
Metall im Jahre 1998 einen „ANERKENNUNGS-TARIF-
VERTRAG“, der idF vom 29. Oktober 1999 (Anerken-
nungs-TV) ua. folgenden Inhalt hat:

„2. Geltungsbereich

Dieser Vertrag gilt für alle in den Firmen beschäftigten 
Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden, die Mitglied 
in der IG Metall sind.
…      

3. Anerkennung der Tarifverträge

3.1 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertra-
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ges geltenden Tarifverträge für Arbeiter, Angestellte 
und Auszubildende in der Metallindustrie des Tarifge-
bietes Südbaden, abgeschlossen zwischen der Indust-
riegewerkschaft Metall – Vorstand oder Bezirksleitung 
Stuttgart – und dem Gesamtverband metallindustriel-
ler Arbeitgeberverbände e.V. (Gesamtmetall) oder dem 
Arbeitgeberverband der Badischen Metallindustrie e.V., 
Freiburg oder dem Verband Südwestmetall in Freiburg, 
(‚Tarifvertragswerk‘) sind Bestandteil dieses Vertrages 
und gelten für die unter dem jeweiligen Geltungsbe-
reich aufgeführten Arbeitnehmer.
…       

3.3 Das gegenwärtig geltende Tarifvertragswerk ist in 
der Anlage A bezeichnet, die Teil dieses Vertrages ist.
…       

4. Rechtsstatus der Tarifverträge

4.1 Die in Bezug genommenen Tarifverträge (auch die 
nachwirkenden) gelten in der jeweils gültigen Fassung 
und mit dem jeweils gültigen Rechtstatus.
…

Anlage A zum Anerkennungstarifvertrag vom 27.11.1998

in der Fassung vom 29.10.1999.

1. Manteltarifvertrag, Arbeiter und Angestellte vom 
8.5.1990/11.12.1996

2. 

3. Urlaubsabkommen, Arbeiter und Angestellte vom 
11.12.1996
…“

Der Manteltarifvertrag für die Beschäftigten in der Me-
tallindustrie in Südbaden (vom 8. Mai 1990 idF vom 11. 
Dezember 1996 – MTV) sieht in §§ 9, 10 näher bestimm-
te Zuschläge für „Zuschlagspflichtige Mehr-, Spät-, 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit“ vor. Nach § 3.2 
Satz 1 Urlaubsabkommen für die Beschäftigten in der 
Metall- und Elektroindustrie für die Tarifgebiete Süd-
württemberg-Hohenzollern und Südbaden (vom 11. De-
zember 1996 – Urlaubsabkommen) kommt zum jährli-
chen Urlaubsanspruch nach einer Betriebszugehörigkeit 
von 25 Jahren ein „Zusatzurlaub von 1 Arbeitstag im 
Urlaubsjahr“ hinzu.

Zum 1. November 2002 ging das Arbeitsverhältnis des 
Klägers im Wege eines weiteren Betriebsübergangs auf 
die nicht tarifgebundene H GmbH und von dieser zum 
1. März 2010 auf die ebenfalls nicht tarifgebundene Be-
klagte über. Bei der Beklagten besteht ua. eine „Be-
triebsvereinbarung über die Verteilung der Arbeitszeit 
(Arbeitszeitordnung)“ (vom 2. Dezember 2009 – BV Ar-
beitszeitordnung), die Zuschlagsregelungen für Über-

stunden, für geleistete Arbeitszeiten im Schicht-System 
und für flexible Arbeitszeiten enthält. Die Beklagte lehnt 
eine Anwendung des MTV auf das Arbeitsverhältnis 
unter Hinweis auf die bestehende BV Arbeitszeitord-
nung ebenso ab wie die Gewährung von Zusatzurlaub 
für die Jahre 2010 und 2011.

Mit seiner Klage hat der Kläger – soweit für das Revisi-
onsverfahren noch von Bedeutung – die Auffassung 
vertreten, der Anerkennungs-TV iVm. dem MTV und 
dem Urlaubsabkommen gelte nach wie vor. Die BV Ar-
beitszeitordnung habe die aufgrund des Betriebsüber-
gangs zum 1. November 2002 transformierten tarifli-
chen Regelungen nicht ablösen können. Eine sog. 
Über-Kreuz-Ablösung durch diese Betriebsvereinbarung 
scheide aus.

Der Kläger hat zuletzt beantragt,
…       

2. festzustellen, dass der Anerkennungstarifvertrag zwi-
schen der Compaq Computer GmbH und der IG Metall 
vom 29. Oktober 1999 in Verbindung mit dem Mantel-
tarifvertrag für die Beschäftigten in der Metallindustrie 
in Südbaden vom 11. Dezember 1996 und dem Urlaubs-
abkommen für die Beschäftigten in der Metall- und 
Elektroindustrie für die Tarifgebiete Südwürttem-
berg-Hohenzollern und Südbaden vom 11. Dezember 
1996 Inhalt des zwischen den Parteien bestehenden 
Arbeitsverhältnisses ist.

Aus den Gründen

Die Revision des Klägers ist begründet. Der Feststel-
lungsantrag, über den der Senat allein noch zu befinden 
hat, ist zulässig und begründet.

I. (…) II. Die Klage ist entgegen der Auffassung des Lan-
desarbeitsgerichts auch begründet. Die infolge des Be-
triebsübergangs zum 1. November 2002 gemäß § 613a 
Abs. 1 Satz 2 BGB transformierten tariflichen Regelungen 
des Anerkennungs-TV iVm. dem MTV und dem Urlaubs-
abkommen sind mit dem Regelungsbestand vom 31. 
Oktober 2002, dem Tag vor dem Betriebsübergang, auf 
das Arbeitsverhältnis der Parteien anzuwenden.

1. Die Rechtsnormen des Anerkennungs-TV iVm. dem 
MTV und dem Urlaubsabkommen galten zum Zeitpunkt 
des Betriebsübergangs auf die H P GmbH für das zwi-
schen dem Kläger und der Compaq Computer GmbH 
bestehende Arbeitsverhältnis kraft beiderseitiger Tarif-
gebundenheit (§ 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 TVG).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist es für die 
Geltung des MTV und des Urlaubsabkommens nicht 
erforderlich, dass das Arbeitsverhältnis des Klägers mit 
der Rechtsvorgängerin Compaq Computer GmbH von 
dem in den Verweisungstarifverträgen festgelegten 



ZBVR online Rechtsprechung zum Tarifrecht

ZBVR online 5/2015  |  Seite 23 von 36

räumlichen Geltungsbereich erfasst wird. Die Beklagte 
verkennt, dass die Tarifvertragsparteien des Anerken-
nungs-TV für die in Bayern ansässige Compaq Compu-
ter GmbH den räumlichen Geltungsbereich in Nr. 2 die-
ses Tarifvertrags ersichtlich eigenständig – „für alle in 
den Firmen beschäftigten Arbeiter, Angestellten und 
Auszubildenden“ – und damit unabhängig von den 
räumlichen Geltungsbereichsregelungen der beiden 
Verweisungstarifverträge (dem früheren Regierungs-
bezirk Südbaden) vereinbart haben. Dies folgt auch aus 
dem Wortlaut von Nr. 3.1 Anerkennungs-TV („gelten für 
die unter dem jeweiligen Geltungsbereich aufgeführten 
Arbeitnehmer“). Der Anerkennungs-TV stellt lediglich 
auf den jeweiligen persönlichen, nicht aber auf den 
räumlichen Geltungsbereich ab.

2. Diejenigen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis, die durch die tariflichen Regelungen des Aner-
kennungs-TV iVm. den Bestimmungen des MTV und 
des Urlaubsabkommens geregelt waren, sind nach  
§ 613a Abs. 1 Satz 2 BGB am 1. November 2002 Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses mit der H GmbH geworden. Spä-
tere Änderungen der tariflichen Regelungen – hier in 
den Jahren 2004/2005 (MTV) und 2008 (Urlaubsab-
kommen) – haben entgegen der Auffassung des Lan-
desarbeitsgerichts keinen Einfluss auf die weitere 
 Anwendbarkeit des nach § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB trans-
formierten Normenbestandes für das auf einen Be-
triebserwerber übergegangene Arbeitsverhältnis. 

Das Landesarbeitsgericht hat verkannt, dass nach der 
Rechtsprechung des Senats eine nachfolgende Ände-
rung der Tarifnormen für den Bestand oder den Inhalt 
der nach § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB zuvor transformierten 
kollektiv-rechtlichen Regelungen grundsätzlich nur zu 
einem Wegfall der Sperrfrist nach § 613a Abs. 1 Satz 4 
BGB für den Erwerber führen kann und die Regelungen 
des bisher maßgebenden Tarifvertrags einzelvertraglich 
dispositiv werden. Ein anderes Ergebnis kann sich allen-
falls dann ergeben, wenn die Nachwirkung von Tarif-

normen ausgeschlossen worden war. Das ist vorliegend 
aber weder ersichtlich noch geht das Landesarbeitsge-
richt davon aus.

3. Mit diesem Inhalt und unter Beibehaltung des kollek-
tiv-rechtlichen Charakters der vormaligen tariflichen 
Regelungen des MTV und des Urlaubsabkommens ist 
das Arbeitsverhältnis des Klägers auf die Beklagte über-
gegangen.

4. Eine Ablösung der Regelungen des MTV durch die bei 
der Beklagten bestehende BV Arbeitszeitordnung nach 
§ 613a Abs. 1 Satz 3 BGB ist nicht erfolgt. Dabei kann 
dahinstehen, ob und in welchem Umfang die Rege-
lungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG diese Betriebsverein-
barung erfasst.

a) Eine verschlechternde Ablösung der zwischen einem 
Veräußerer und einem Arbeitnehmer aufgrund beider-
seitiger Tarifgebundenheit geltenden tariflichen Rege-
lungen durch Bestimmungen einer bei einem nicht ta-
rifgebundenen Betriebserwerber geltenden Betriebs-
vereinbarung im Wege der Über-Kreuz-Ablösung ist 
jedenfalls außerhalb des Bereiches der erzwingbaren 
Mitbestimmung nicht möglich.

b) Da im Streitfall die BV Arbeitszeitordnung aufgrund 
der Zuschlagsregelungen jedenfalls auch mitbestim-
mungsfreie Teile enthält (sog. teilmitbestimmte Be-
triebsvereinbarung), scheidet eine Ablösung der Rege-
lungen des MTV nach § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB aus. Zwar 
bedarf ein Verteilungs- und Leistungsplan über finan-
zielle Leistungen des Arbeitgebers nach § 87 Abs. 1 Nr. 
10 BetrVG der Zustimmung des Betriebsrats. Der Arbeit-
geber kann aber den Dotierungsrahmen der von ihm 
für die Vergütung der Arbeitnehmer bereitgestellten 
Mittel mitbestimmungsfrei unter Beachtung von § 6 
Abs. 5 ArbZG festlegen.

Download Vollversion

Urlaubsgewährung bei Krankheit 
1. Wer arbeitsunfähig krank ist, kann durch Urlaubser
teilung von seiner Arbeitspflicht nicht mehr befreit 
werden. Eine Freistellungserklärung des Arbeitgebers 
kann nach § 362 Abs. 1 BGB das Erlöschen des Urlaubs
anspruchs nur bewirken, soweit für den Freistellungs
zeitraum eine Arbeitspflicht des Arbeitnehmers besteht. 
Kann der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeit nicht 
mehr erbringen, wird ihm die Arbeitsleistung nachträg
lich unmöglich. Er wird nach § 275 Abs. 1 BGB von der 
Pflicht zur Arbeitsleistung frei.
2. Da es nur darauf ankommt, ob dem Arbeitgeber die 
von ihm geschuldete Erfüllungshandlung möglich ist, 
ist es unerheblich, ob unabhängig davon bei dem Ar

beitnehmer der Zweck der Urlaubsgewährung eintreten 
kann. Es ist daher ohne Bedeutung, ob er sich trotz sei
ner Krankheit hätte erholen können.
3. Wenn nach dem Unionsrecht der Urlaub eines Arbeit
nehmers auch dann abzugelten ist, wenn dieser länge
re Zeit krankheitsbedingt arbeitsunfähig war, wird 
daraus deutlich, dass während der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit der Freistellungsanspruch nicht er
füllt werden konnte.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 18.3.2014 
– 9 AZR 669/12 –

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_05_06.pdf


ZBVR online Rechtsprechung zum Tarifrecht

ZBVR online 5/2015  |  Seite 24 von 36

Zum Sachverhalt

Der Kläger begehrt von der Beklagten, einer Fluggesell-
schaft, die Gewährung von Erholungsurlaub.

Die Parteien begründeten mit schriftlichem Arbeitsver-
trag vom 13. Dezember 1991 ein Arbeitsverhältnis. 
Ziff. 1 des Arbeitsvertrags lautet:

„1. Beginn und Ort der Tätigkeit Herr T wird im Anschluss 
an die erfolgreich abgeschlossene Schulung (voraus-
sichtlich 20.06.1992) als Flugzeugführer mit Einsatzort 
Köln beschäftigt. DLT kann Herrn T entsprechend seinen 
Fähigkeiten und Kenntnissen auch mit einer anderen 
im Interesse der DLT liegenden Aufgabe im Flugbetrieb 
betrauen, unter Umständen auch an einem anderen Ort 
im In- und Ausland.“

Das Grundgehalt des Klägers betrug ab Mai 2009 mo-
natlich 9.122,71 Euro brutto. Auf das Arbeitsverhältnis 
findet der Manteltarifvertrag Nr. 1 für die Mitarbeiter 
des Cockpitpersonals der Lufthansa CityLine GmbH vom 
17. April 2004 (im Folgenden: MTV) kraft vertraglicher 
Vereinbarung Anwendung.

Gemäß einer Mitteilung des flugmedizinischen Sach-
verständigen vom 19. November 2008 kann dem Kläger 
dauerhaft kein Tauglichkeitszeugnis als Flugzeugführer 
iSd. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung erteilt werden. 
Über die Fluguntauglichkeit des Klägers besteht zwi-
schen den Parteien kein Streit. Wegen ihr wird der Klä-
ger von der Beklagten nicht beschäftigt.

Mit seiner der Beklagten am 18. August 2009 zugestell-
ten Klageerweiterung hat der Kläger von der Beklagten 
ua. verlangt, ihm den tariflichen Erholungsurlaub für 
das Jahr 2009 zu gewähren. (…)

Aus den Gründen

Die zulässige Revision ist unbegründet. Die Klage auf 
Urlaubsgewährung ist zulässig, aber unbegründet.

I. Der auf Gewährung von 30 Tagen Urlaub aus dem 
Jahr 2009 gerichtete Leistungsantrag ist zulässig.

1. Der Antrag bedarf der Auslegung. Der Kläger begehrt 
keine rückwirkende Befreiung von seiner Arbeitspflicht. 

Mit der Formulierung, die Beklagte solle verurteilt wer-
den, ihm „für das Urlaubsjahr 2009 30 bezahlte Tage 
Urlaub“ zu gewähren, kennzeichnet er lediglich das Jahr, 

in dem der geltend gemachte Urlaubsanspruch entstan-
den sein soll. (…)

2. Der Antrag ist hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 
ZPO). Klagen, mit denen der Arbeitgeber zur Gewährung 
einer bestimmten Anzahl von Urlaubstagen ab einem 
in der Zukunft liegenden, nicht näher genannten Zeit-
punkt verurteilt werden soll, sind zulässig. 

II. Die Klage ist unbegründet. Dem Kläger steht der be-
anspruchte Urlaub nicht zu.

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Gewährung von 
Urlaub im Umfang von 30 Tagen aus § 17 MTV bzw. 20 
Arbeitstagen gemäß §§ 1, 3 BUrlG. Der im Jahr 2009 
entstandene Urlaub ist spätestens am 31. März 2011 ver-
fallen. Aufgrund der Vorgaben des Art. 7 der Richtlinie 
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung (im Folgenden: Arbeitszeit-
richtlinie) ist § 7 Abs. 3 BUrlG zwar unionsrechtskonform 
so auszulegen, dass der gesetzliche Urlaub nicht erlischt, 
wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres 
oder des Übertragungszeitraums erkrankt und deshalb 
arbeitsunfähig ist. Die unionsrechtskonforme Ausle-
gung hat jedoch nur zur Folge, dass der aufrechterhal-
tene Urlaubsanspruch zu dem im Folgejahr entstande-
nen Urlaubsanspruch hinzutritt und damit erneut dem 
Fristenregime des § 7 Abs. 3 BUrlG unterfällt. Besteht 
die Arbeitsunfähigkeit auch am 31. März des zweiten 
auf das Urlaubsjahr folgenden Jahres fort, so gebietet 
auch das Unionsrecht keine weitere Aufrechterhaltung 
des Urlaubsanspruchs. Der zunächst aufrechterhaltene 
Urlaubsanspruch erlischt somit zu diesem Zeitpunkt. 
Der MTV enthält keinen längeren Übertragungszeit-
raum. § 17 Abs. 4 MTV entspricht weitgehend § 7 Abs. 3 
BUrlG, sodass insoweit von einem Gleichlauf der ge-
setzlichen und tariflichen Urlaubsregelungen auszuge-
hen ist.

2. Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Gewährung 
von 30 Tagen Urlaub unter dem Gesichtspunkt des Scha-
densersatzes zu. Die Beklagte ist nicht gemäß § 275 Abs. 1 
und Abs. 4, § 280 Abs. 1 und Abs. 3, § 283 Satz 1, § 286 
Abs. 1 Satz 2 iVm. Satz 1, § 287 Satz 2, § 249 Abs. 1 BGB 
verpflichtet, dem Kläger 30 Arbeitstage Ersatzurlaub 
für verfallenen Urlaub aus dem Jahr 2009 zu gewähren. 
Zwar hat der Kläger mit seiner Klageerweiterung im 

August 2009 den Urlaubsanspruch recht-
zeitig geltend gemacht. Die Beklagte 
konnte dem Kläger jedoch keinen Urlaub 
gewähren.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Senats hängt die Erfüllbarkeit des ge-
setzlichen Urlaubsanspruchs nach dem 

nationalen Urlaubsrecht von der Arbeitsfähigkeit des 
Arbeitnehmers ab. Wer arbeitsunfähig krank ist, kann 
durch Urlaubserteilung von seiner Arbeitspflicht nicht 

Die Erfüllbarkeit des gesetzlichen Urlaubs-
anspruchs nach dem nationalen Urlaubsrecht hängt von 

der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers ab.
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mehr befreit werden. Eine Freistellungserklärung des 
Arbeitgebers kann nach § 362 Abs. 1 BGB das Erlöschen 
des Urlaubsanspruchs nur bewirken, soweit für den 
Freistellungszeitraum eine Arbeitspflicht des Arbeitneh-
mers besteht. Kann der Arbeitnehmer die geschuldete 
Arbeit nicht mehr erbringen, wird ihm die Arbeitsleis-
tung nachträglich unmöglich. Er wird nach § 275 Abs. 1 
BGB von der Pflicht zur Arbeitsleistung frei. Der arbeits-
unfähige Arbeitnehmer ist nicht zur Arbeitsleistung 
verpflichtet. Es handelt sich um eine Leistungsstörung 
auf Seiten des Arbeitnehmers.

b) Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit dem 
Recht der Europäischen Union.

aa) Soweit der EuGH davon ausgeht, die Arbeitszeitricht-
linie behandele den Anspruch auf Jahresurlaub und 
denjenigen auf Zahlung des Urlaubsentgelts als zwei 
Teile eines einzigen Anspruchs, folgt daraus nicht, dass 
einem Arbeitnehmer, dem die Erbringung der Arbeits-
leistung nicht möglich ist, Urlaub zu gewähren ist. Ge-
rade wenn man mit dem EuGH davon ausginge, es be-
stehe ein einheitlicher Anspruch auf bezahlten Urlaub, 
kann nicht ein Teilaspekt – der Anspruch auf Urlaubs-
vergütung – erfüllt werden, ohne dass zugleich auch 
der andere Teil – der Anspruch auf Freistellung von der 
Verpflichtung zur Arbeitsleistung – erfüllt wird. Wäre 
der Arbeitgeber gemäß der Rechtsansicht des Klägers 
verpflichtet, im fortbestehenden Arbeitsverhältnis ei-
nem arbeitsunfähigen Arbeitnehmer trotz der nicht 
möglichen Freistellung von der Verpflichtung zur Ar-
beitsleistung Urlaubsvergütung zu zahlen, käme dies 
im Ergebnis einer Abgeltung des Urlaubs im laufenden 
Arbeitsverhältnis gleich. Der bezahlte Mindestjahres-
urlaub darf jedoch nach Art. 7 Abs. 2 der Arbeitszeitricht-
linie außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden.

bb) Der EuGH hat ausdrücklich klargestellt, dass Art. 7 
Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie dahin auszulegen ist, dass 
er einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogen-
heiten nicht entgegensteht, nach denen ein Arbeitneh-
mer „im Krankheitsurlaub nicht berechtigt ist, während 
eines Zeitraums, der in die Zeit des Krankheitsurlaubs 
fällt, bezahlten Jahresurlaub zu nehmen“. Was den An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub betrifft, ist es, wie 
sich aus dem Wortlaut der Arbeitszeitrichtlinie und der 
Rechtsprechung des EuGH ergibt, Sache der Mitglied-
staaten, in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
die Voraussetzungen für die Ausübung und die Umset-
zung dieses Anspruchs festzulegen und dabei die kon-
kreten Umstände zu bezeichnen, unter denen die Ar-
beitnehmer von diesem Anspruch Gebrauch machen 
können, ohne dabei aber bereits die Entstehung dieses 
sich unmittelbar aus der Richtlinie ergebenden An-
spruchs von irgendeiner Voraussetzung abhängig zu 
machen. Wenn nach dem Unionsrecht der Urlaub eines 
Arbeitnehmers auch dann abzugelten ist, wenn dieser 
längere Zeit krankheitsbedingt arbeitsunfähig war, wird 

daraus deutlich, dass während der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit der Freistellungsanspruch nicht er-
füllt werden konnte.

cc) Aus Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (GRC) folgt nichts anderes. Die Vor-
schrift bestimmt nur, dass jede Arbeitnehmerin und 
jeder Arbeitnehmer das Recht auf bezahlten Jahresur-
laub hat. Die Grundrechtecharta enthält keine Regelung 
über die Bedingungen für die Inanspruchnahme und 
die Gewährung des Urlaubs. Die Frage, inwieweit  
Art. 31 Abs. 2 GRC im Verhältnis zwischen zwei Privaten 
überhaupt unmittelbare Wirkung entfalten kann, kann 
vor diesem Hintergrund offenbleiben.

dd) Der Durchführung eines Vorabentscheidungsver-
fahrens nach Art. 267 AEUV bedarf es nicht. Die ent-
scheidungserheblichen Rechtsfragen sind – wie darge-
stellt – durch die Rechtsprechung des EuGH geklärt oder 
ihre Beantwortung ist offenkundig.

c) Entgegen der Ansicht des Klägers gibt auch das nati-
onale Recht keinen Anlass, die Rechtsprechung zur Un-
vereinbarkeit von Urlaub und Krankheit in Frage zu 
stellen.

aa) Dies gilt insbesondere für die Bestimmung des § 9 
BUrlG. Die Vorschrift regelt den Fall, dass der Arbeitge-
ber vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit des Arbeit-
nehmers diesem Urlaub gewährt hat, indem er ihn für 
einen bestimmten Zeitraum von der Verpflichtung zur 
Arbeitsleistung befreit hat. Ohne die Regelung in § 9 
BUrlG würde der Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch 
ersatzlos verlieren, wenn er während eines bereits be-
willigten Urlaubs arbeitsunfähig erkrankt. Dies folgt 
aus § 275 Abs. 1 BGB. Der Arbeitgeber würde von der 
Leistungspflicht frei, weil er mit der Festlegung des Ur-
laubszeitraums als Schuldner das nach § 7 Abs. 1 BUrlG 
Erforderliche getan hätte. Bei bestehender Arbeitsun-
fähigkeit träte somit Unmöglichkeit ein, die an sich ei-
gentlich zum Ausschluss einer Verpflichtung des Arbeit-
gebers, erneut Urlaub zu bewilligen, führen würde. 
Hiervon enthält § 9 BUrlG eine Ausnahme zugunsten 
des Arbeitnehmers. Diese führt indes nicht dazu, dass 
der Arbeitnehmer den Urlaub während der Arbeitsun-
fähigkeit nehmen kann. Er soll ihn vielmehr, wenn er 
initiativ wird, danach erneut beanspruchen können. 
Wird er nicht initiativ, bleibt es bei der Rechtsfolge, dass 
der Arbeitgeber von der Leistungspflicht frei wird.

bb) Auch die Regelung in § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG spricht 
gegen die Rechtsauffassung des Klägers, einem arbeits-
unfähigen Arbeitnehmer könne Urlaub erteilt werden. 
Nach dieser Bestimmung findet eine Übertragung des 
Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr statt, wenn in der 
Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies recht-
fertigen. Damit ist insbesondere die mit einer Erkrankung 
des Arbeitnehmers verbundene Arbeitsunfähigkeit ge-
meint. Einer derartigen Übertragungsvorschrift bedürf-
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Tariflicher Ausschluss der Übertragbarkeit des Urlaubs in 
das Folgejahr bei Krankheit 
1. § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG nennt die Normen, von denen 
in Tarifverträgen nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer 
abgewichen werden darf. Auch von den anderen Vor
schriften des BUrlG darf in Tarifverträgen nicht zu Un
gunsten der Arbeitnehmer abgewichen werden, soweit 
sich ihr Regelungsgehalt bereits unmittelbar aus den 
§§ 1, 2 und § 3 Abs. 1 BUrlG ergibt. 
2. Indem ein Tarifvertrag keinen Übertragungszeitraum 
für den Fall vorsieht, dass der Arbeitnehmer den Urlaub 
im Urlaubsjahr ohne sein Verschulden nicht in Anspruch 
nehmen konnte, greift der Tarifvertrag in das durch § 1 
BUrlG gewährte Recht auf bezahlten Jahresurlaub ein. 
Dies ergibt die richtlinienkonforme Auslegung der §§ 1, 
3 Abs. 1 BUrlG. 
3. Tarifliche Regelungen, die bei fortbestehender Krank
heit einen Verfall des unionsrechtlich geschützten Min
desturlaubsanspruchs vor Ablauf des gebotenen Über
tragungszeitraums vorsehen, sind gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1, 
§ 1 BUrlG unwirksam. 
4. Ein Tarifvertrag ist jedenfalls insoweit unwirksam, 
als er „nur“ dann eine Übertragung in das Folgejahr 
zulässt, wenn die Gewährung des Urlaubs aus außer
gewöhnlichen betrieblichen Gründen bis zum Ablauf 
des Urlaubsjahres nicht möglich war. 
5. Die unionsrechtlichen Vorgaben betreffen ausschließ
lich den gesetzlichen Urlaubsanspruch von vier Wochen. 
Die Tarifvertragsparteien können Urlaubsansprüche, 
die darüber hinausgehen, frei regeln. 
6. Unerheblich ist, dass die eigenständige Tarifregelung 
im Hinblick auf den gesetzlichen Mindesturlaub unwirk
sam ist. Für den vom gesetzlichen Urlaub abtrennbaren 

Teil der einheitlich geregelten Gesamturlaubsdauer, 
den tariflichen Mehrurlaub, bleibt sie wirksam. 
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 5.8.2014
 – 9 AZR 77/13 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten darüber, ob der Klägerin aus dem 
Jahr 2010 elf Urlaubstage als Ersatzurlaub zustehen.

Die Klägerin ist seit dem 15. Februar 2009 bei der Be-
klagten als Bäckereifachverkäuferin zu einer monatli-
chen Bruttovergütung von zuletzt ca. 1.586,00 Euro im 
Rahmen einer Sechstagewoche beschäftigt. Auf das 
Arbeitsverhältnis fand bis zum 31. Mai 2013 kraft bei-
derseitiger Tarifbindung der Manteltarifvertrag für die 
Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden in Be-
trieben des Bäckerhandwerks in Schleswig-Holstein und 
Hamburg vom 16. September 2005 Anwendung (im Fol-
genden: MTV), in dessen § 11 ua. geregelt ist:
„…    

9. Der Erholungsurlaub ist zusammenhängend zu ge-
währen, wenn nicht wichtige betriebliche oder persön-
liche Gründe entgegenstehen.

Wird der Urlaub in der Zeit vom 1. Juni bis 30. September 
genommen, können jedoch zusammenhängend nur 3 
Wochen beansprucht werden.

te es nicht, wenn der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
während seiner Erkrankung Urlaub gewähren könnte.

d) Vor diesem Hintergrund war es der Beklagten bis 
zum Untergang des Urlaubsanspruchs unmöglich, dem 
Kläger Urlaub durch Freistellung von der Verpflichtung 
zur Arbeitsleistung zu gewähren. Der Kläger war schon 
aufgrund seiner Fluguntauglichkeit nicht zur Arbeits-
leistung verpflichtet. Davon ist das Landesarbeitsge-
richt ohne Rechtsfehler ausgegangen. Krankheitsbe-
dingte Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Arbeit-
nehmer seine vertraglich geschuldete Tätigkeit beim 
Arbeitgeber wegen Krankheit nicht mehr ausüben kann 
oder nicht mehr ausüben sollte, weil die Heilung einer 
vorhandenen Krankheit nach ärztlicher Prognose ver-
hindert oder verzögert wird. Der Urlaubsanspruch ist 
auch dann erfüllbar, wenn der Arbeitnehmer andere 
Arbeitsleistungen hätte erbringen können, welche der 
Arbeitgeber nach dem Arbeitsvertrag als vertragsge-
mäß hätte annehmen müssen. Aufgrund seiner durch 

den flugmedizinischen Sachverständigen festgestellten 
Fluguntauglichkeit konnte der Kläger seine Arbeitsleis-
tung als Flugzeugführer dauerhaft nicht mehr erbrin-
gen. Die Beklagte hatte auch keine Möglichkeit, dem 
Kläger in Ausübung ihres Direktionsrechts einen soge-
nannten leidensgerechten Arbeitsplatz zuzuweisen. 
Die hierauf gerichteten Klageanträge hat das Landes-
arbeitsgericht rechtskräftig abgewiesen. Für den Kläger 
bestand demnach gemäß § 275 Abs. 1 BGB keine Ar-
beitspflicht.

Da es nur darauf ankommt, ob dem Arbeitgeber die von 
ihm geschuldete Erfüllungshandlung möglich ist, ist es 
unerheblich, ob unabhängig davon bei dem Arbeitneh-
mer der Zweck der Urlaubsgewährung eintreten kann. 
Entgegen der Ansicht des Klägers ist es daher ohne Be-
deutung, ob er sich trotz seiner Krankheit hätte erholen 
können.

Download Vollversion
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Der in einem Urlaubsjahr nicht gewährte Urlaub kann 
auf das nächste Urlaubsjahr nur übertragen werden, 
wenn die Gewährung aus außergewöhnlichen betrieb-
lichen Gründen bis zum Ablauf des alten Urlaubsjahres 
nicht möglich war.

Der Urlaubsanspruch erlischt drei Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, es sei denn, dass er erfolglos geltend 
gemacht worden ist.
…“

(…)

Die Klägerin machte mit dem Urlaubsantrag vom 15. 
Februar 2011 und mit den Schreiben vom 20. Februar 
2011 und 1. März 2011 den Resturlaub von elf Tagen aus 
dem Jahr 2010 erfolglos geltend.

Mit ihrer am 13. April 2011 beim Arbeitsgericht einge-
gangenen Klage hat die Klägerin die Gewährung von 
elf Urlaubstagen aus dem Jahr 2010 begehrt. (…)

Aus den Gründen

Die zulässige Revision ist teilweise begründet. Soweit 
die Klägerin die Feststellung eines (Ersatz-)Urlaubsan-
spruchs aus dem Jahr 2010 im Umfang von acht Tagen 
begehrt, hat das Landesarbeitsgericht ihre Berufung zu 
Unrecht zurückgewiesen.

A. Der Hauptantrag ist zulässig und teilweise begründet.

I. Der Feststellungsantrag ist zulässig. (…)

II. Das Feststellungsbegehren ist im Umfang von acht 
Werktagen begründet. Der gesetzliche Mindesturlaubs-
anspruch wurde – soweit er nicht durch Urlaubsgewäh-
rung erfüllt worden ist – gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG 
in das Folgejahr übertragen. Insoweit konnten die Ta-
rifvertragsparteien – anders als in Bezug auf den tarif-
lichen Mehrurlaub – die gesetzliche Regelung zur Über-
tragungsfrist nicht zum Nachteil der Arbeitnehmer 
abändern. Der übertragene Urlaubsanspruch ist nach 
der Genesung der Klägerin zwar am 31. März 2011 un-
tergegangen, an seine Stelle trat jedoch ein entspre-
chender Schadensersatzanspruch auf Urlaub, der wei-
terhin besteht.

1. Der gesetzliche Mindesturlaub wurde im Umfang von 
acht Werktagen in das Jahr 2011 übertragen.

a) Der in einer Sechstagewoche beschäftigten Klägerin 
stand am 31. Dezember 2010 noch ein gesetzlicher Ur-
laubsanspruch in Höhe von acht Tagen zu. Die Klägerin 
hatte zu Beginn des Jahres 2010 gemäß den §§ 1, 3 Abs. 1, 
§ 4 BUrlG einen Urlaubsanspruch im Umfang von 24 
Werktagen erworben. Die Beklagte gewährte der Klä-
gerin 16 Urlaubstage. Mit der Gewährung des Urlaubs 
wurde auch der gesetzliche Urlaubsanspruch in diesem 

Umfang erfüllt, sodass ein Resturlaubsanspruch von 
acht Tagen verblieb.

b) Diese acht Werktage gesetzlicher Urlaub sind nicht 
am 31. Dezember 2010 untergegangen, sondern wurden 
in das erste Quartal des Folgejahres übertragen. Gemäß 
§ 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG wird der Urlaub in das nächste 
Kalenderjahr übertragen, wenn in der Person des Ar-
beitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Die 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ist der typische 
Fall des personenbedingten Grundes, der der Inan-
spruchnahme von Urlaub entgegenstehen kann. Die 
Klägerin konnte aufgrund einer Erkrankung in der Zeit 
vom 22. November 2010 bis zum 7. Januar 2011 den Ur-
laub nicht in Anspruch nehmen.

c) Der Übertragung des noch bestehenden gesetzlichen 
Urlaubsanspruchs in das Folgejahr steht der MTV nicht 
entgegen. § 7 Abs. 3 BUrlG ist durch § 11 Ziff. 9 Abs. 3 
MTV nicht wirksam dahin gehend abgeändert worden, 
dass der nicht gewährte gesetzliche Urlaub auf das 
nächste Jahr nur übertragen werden kann, wenn die 
Gewährung aus außergewöhnlichen betrieblichen 
Gründen bis zum Ablauf des alten Urlaubsjahres nicht 
möglich war. Die Tarifnorm widerspricht § 13 Abs. 1 
Satz 1 iVm. §§ 1, 2, 3 Abs. 1 BUrlG und ist insofern un-
wirksam.

aa) Zwar ist § 7 Abs. 3 BUrlG in § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG 
nicht bei den Normen genannt, von denen in Tarifver-
trägen nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer abgewi-
chen werden darf. Es ist jedoch in der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts anerkannt, dass auch von 
den anderen Vorschriften des BUrlG in Tarifverträgen 
nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer abgewichen wer-
den darf, soweit sich ihr Regelungsgehalt bereits un-
mittelbar aus den §§ 1, 2 und § 3 Abs. 1 BUrlG ergibt. So 
hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts mit Ur-
teil vom 10. Februar 1987 entschieden, dass eine tarif-
liche Regelung, nach der Abgeltungsansprüche nur 
entstehen, wenn der Urlaub vor Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses aus betrieblichen Gründen nicht ge-
währt werden konnte, unwirksam ist, soweit durch sie 
der Urlaubsabgeltungsanspruch im Umfange des ge-
setzlichen Urlaubs nach den §§ 1, 3 BUrlG und § 44 
SchwbG gemindert wird, obwohl auch § 7 Abs. 4 BUrlG 
in § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG nicht genannt ist (...). In sol-
chen Fällen greift die abweichende Tarifnorm im Er-
gebnis (mittelbar) in den Regelungsbereich der §§ 1, 2 
und § 3 Abs. 1 BUrlG ein und ist damit insoweit unwirk-
sam.

bb) Indem der MTV keinen Übertragungszeitraum für 
den Fall vorsieht, dass der Arbeitnehmer den Urlaub im 
Urlaubsjahr ohne sein Verschulden nicht in Anspruch 
nehmen konnte, greift der Tarifvertrag in das durch § 1 
BUrlG gewährte Recht auf bezahlten Jahresurlaub ein. 
Dies ergibt die richtlinienkonforme Auslegung der §§ 1, 
3 Abs. 1 BUrlG (…).
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(…) (2) Der Inhalt des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung ist, soweit vorliegend von Bedeutung, 
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union geklärt. Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie 
steht zwar grundsätzlich einer nationalen Regelung nicht 
entgegen, die für die Ausübung des mit dieser Richtlinie 
ausdrücklich verliehenen Anspruchs auf bezahlten Jah-
resurlaub Modalitäten vorsieht, die sogar den Verlust 
dieses Anspruchs am Ende eines Bezugszeitraums oder 
eines Übertragungszeitraums umfassen. Allerdings hat 
der EuGH dieser grundsätzlichen Feststellung die Vor-
aussetzung hinzugefügt, dass der Arbeitnehmer, dessen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub erloschen ist, 
grundsätzlich tatsächlich die Möglichkeit gehabt haben 
muss, den ihm mit der Richtlinie verliehenen Anspruch 
auszuüben. Das nationale Recht kann aber Übertra-
gungszeiträume vorsehen, an deren Ende auch bei fort-
bestehender Arbeitsunfähigkeit der Urlaubsanspruch 
entfällt. Ein solcher Übertragungszeitraum muss die 
Dauer des Bezugszeitraums, für den er gewährt wird, 
deutlich überschreiten. Die Regelung des § 11 Ziff. 9  
Abs. 3 MTV steht nicht im Einklang mit diesen unions-
rechtlichen Vorgaben. Dies sieht auch die Beklagte so.

(3) Im Hinblick auf die dargestellte Auslegung des Uni-
onsrechts durch den EuGH entspricht es der Rechtspre-
chung des Senats, dass tarifliche Regelungen, die bei 
fortbestehender Krankheit einen Verfall des unions-
rechtlich geschützten Mindesturlaubsanspruchs vor 
Ablauf des gebotenen Übertragungszeitraums vorse-
hen, gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1, § 1 BUrlG unwirksam sind. 
Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts ist 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 2, 3 Abs. 1 BUrlG richtlinien-
konform auszulegen. Zwar enthalten die §§ 1, 3 Abs. 1 
BUrlG keine ausdrückliche Regelung zur Übertragbarkeit 
und zum Verfall von Urlaubsansprüchen. Diese natio-
nalen Normen entsprechen jedoch weitgehend der Re-
gelung des Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie, wonach 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, damit jeder Arbeitnehmer einen bezahlten Min-
destjahresurlaub von vier Wochen nach Maßgabe der 
Bedingungen für die Inanspruchnahme und die Gewäh-
rung erhält, die in den einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und/oder nach den einzelstaatlichen Gepflogenhei-
ten vorgesehen sind. Nach Auffassung des EuGH gehört 
die Festlegung eines Übertragungszeitraums zu den 
Voraussetzungen für die Ausübung und die Umsetzung 
des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub und fällt so-
mit grundsätzlich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten. Allerdings stellt es eine unzulässige Beeinträchti-
gung des Rechts auf bezahlten Urlaub dar, wenn der 
Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder am Ende 
eines zu kurzen Übertragungszeitraums verfallen kann, 
ohne dass der Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit 
hatte, ihn in Anspruch zu nehmen. Der durch die §§ 1, 3 
Abs. 1 BUrlG gewährte Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub im Umfang von 24 Werktagen ist nach In-

halt und Umfang richtlinienkonform so zu verstehen 
wie der durch die Arbeitszeitrichtlinie in Art. 7 Abs. 1 
gewährte Anspruch auf bezahlten Mindestjahresurlaub 
von vier Wochen. Damit folgt im deutschen Recht aus 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG, dass der ge-
setzliche Urlaubsanspruch von 24 Werktagen durch eine 
tarifliche Regelung grundsätzlich nicht am Ende des 
Urlaubsjahres verfallen darf, wenn der Arbeitnehmer 
tatsächlich nicht die Möglichkeit hatte, ihn in Anspruch 
zu nehmen.

Eine solches richtlinienkonformes Verständnis von § 13 
Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG ist nicht contra 
legem. Zwar lässt sich aus § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG ablei-
ten, dass die Tarifvertragsparteien grundsätzlich auch 
die Vorgaben des § 7 Abs. 3 BUrlG zulasten der Arbeit-
nehmer abändern können sollen. Der Gesetzgeber hat 
dieses sogenannte Vorrangprinzip der Tarifautonomie 
bewusst aufgestellt, ein Günstigkeitsvergleich ist nicht 
durchzuführen. Jedoch ist nicht erkennbar, dass der ge-
setzgeberische Wille auch die Möglichkeit umfasste, 
die Übertragbarkeit des Urlaubs bei vom Arbeitnehmer 
unverschuldeter Unmöglichkeit der Inanspruchnahme 
des Urlaubs tarifvertraglich ausschließen zu können.

(4) § 11 Ziff. 9 MTV sieht eine Ausnahme für die Fälle der 
unverschuldeten Unmöglichkeit der Inanspruchnahme 
des Urlaubs im Urlaubsjahr nicht vor. Er ist damit je-
denfalls insoweit unwirksam, als er „nur“ dann eine 
Übertragung in das Folgejahr zulässt, wenn die Gewäh-
rung des Urlaubs aus außergewöhnlichen betrieblichen 
Gründen bis zum Ablauf des Urlaubsjahres nicht mög-
lich war. Insofern haben die Tarifvertragsparteien die 
Regelung des § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG nicht wirksam zu-
lasten der Arbeitnehmer abgeändert. Der am 31. Dezem-
ber 2010 noch bestehende gesetzliche Urlaubsanspruch 
konnte von der Klägerin daher noch bis zum 31. März 
2011 in Anspruch genommen werden.

2. Der übertragene Urlaubsanspruch ist zwar am 31. 
März 2011 untergegangen. Der Klägerin steht jedoch ein 
Anspruch auf Gewährung von acht Tagen Urlaub unter 
dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes zu. (…)

III. Soweit die Klägerin die Feststellung des Bestehens 
eines Anspruchs auf weitere drei Urlaubstage begehrt, 
ist die Klage unbegründet.

(…) 2. Der tarifliche Mehrurlaubsanspruch ist – anders 
als der gesetzliche Urlaubsanspruch – mit dem 31. De-
zember 2010 gemäß § 11 Ziff. 9 MTV untergegangen.

a) Die unionsrechtlichen Vorgaben betreffen ausschließ-
lich den gesetzlichen Urlaubsanspruch von vier Wochen. 
Die Tarifvertragsparteien können Urlaubsansprüche, 
die darüber hinausgehen, frei regeln. (…)

(…) c) Unerheblich ist, dass die eigenständige Tarifrege-
lung im Hinblick auf den gesetzlichen Mindesturlaub 
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unwirksam ist. Für den vom gesetzlichen Urlaub ab-
trennbaren Teil der einheitlich geregelten Gesamtur-
laubsdauer, den tariflichen Mehrurlaub, bleibt sie wirk-
sam.

B. (…)

Download Vollversion

Anmerkung

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist Teil einer 
Kette von Urteilen, welche die Bedeutung des Urlaubs-
anspruchs im Arbeitsverhältnis unterstreichen. Diesmal 
ging es um die Frage der Vereinbarkeit von Tarifverträ-
gen mit europäischem Recht. Zum Verständnis des Ur-
teils hilft es, sich die Entwicklung, die das Urlaubsrecht 
in den letzten Jahren zurückgelegt hat, nochmals vor 
Augen zu führen. Geregelt ist der europarechtliche Ur-
laubsanspruch in der Richtlinie 2003/88 EG. Gemäß Art. 7 
dieser Richtlinie haben die Mitgliedsstaaten die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, damit jeder Arbeit-
nehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier 
Wochen erhält. Der Mindesturlaubsanspruch von vier 
Wochen steht ohne Einschränkung auch langzeiter-
krankten Arbeitnehmern zu. Dies entschied der EuGH 
in seiner Schultz-Hoff-Ent-
scheidung.  Das BAG über-
nahm die Rechtsprechung des 
EuGH mit seinem Urteil zu § 7 
Abs. 3 BUrlG.  Seitdem können 
langzeiterkrankte Arbeitneh-
mer Urlaubstage eigentlich 
unbegrenzt ansammeln. Der 
Urlaub verfällt nicht mehr au-
tomatisch im Folgejahr oder 
Ende März den Folgejahres. 
Die Verfallsregelung des § 7 
Abs. 3 BUrlG deckt sich so 
nicht mit dem Europarecht. 
Mit der Entscheidung vom 7. 
August 2012  hat das BAG sich mit der Verfallsregelung 
für Urlaubstage im TVöD auseinandergesetzt und ent-
schieden, dass während der Krankheitsphase angespar-
ter Urlaub nach 15 Monaten, also zum 31. März des 
nächstfolgenden, also übernächsten Jahres verfällt. Das 
BAG machte hier seine Leitlinien klar. Verfallsregelun-
gen für den gesetzlichen Mindesturlaub sind tarifver-
traglich möglich und mit dem Europarecht vereinbar. 
Verfallsregelungen für den tariflichen Mehrurlaub ober-
halb von 20 Tagen in einer 5-Tage-Woche bzw. oberhalb 
von 24 Tagen in einer 6-Tage-Woche ergaben sich als 
Auslegungsergebnis des Tarifvertrags.

Erweitert man den Blickwinkel, ist diese Entscheidung 
nicht nur negativ aus Arbeitnehmersicht. Eine überlan-
ge Ansparzeit führt auf Arbeitgeberseite zu unkalku-
lierbaren Risiken. Wie viel Geld ist zurückzustellen? 
Kommt es zu Störungen im Betriebsablauf? Muss der 

Arbeitgeber den dauererkrankten Beschäftigten unter 
Umständen sogar kündigen? Dies alles sind Fragen, die 
eine Unverfallbarkeit des Urlaubsanspruchs nach sich 
ziehen. Von daher kann man eine Verfallsregelung auch 
aus Arbeitnehmersicht durchaus unterstützen, um 
schwerwiegendere Nachteile, wie den Verlust des Ar-
beitsplatzes, zu vermeiden. 

Der Urlaubsanspruch ist an das Kalenderjahr gebunden. 
Kommt es zu dem Fall, dass trotz Geltendmachung der 
Urlaubsanspruch nicht gewährt wird, ist die Rechtsfol-
ge ein Schadensersatzanspruch nach §§ 275, 280, 286 
BGB als Ersatzurlaubsanspruch, der an die Stelle des 
ursprünglichen Urlaubsanspruchs tritt. Erst bei späterer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist eine Entschä-
digung in Geld notwendig. 

Über solch einen Ersatzurlaubsanspruch hat das BAG 
in der vorliegenden Entscheidung geurteilt und der Klä-
gerin mit ihrem Antrag Recht gegeben. Bedeutung er-
langt das Urteil des BAG, weil es sich mit der Vereinbar-
keit einer tarifvertraglichen Regelung mit dem Europa-
recht auseinandersetzt. Teile des Bundesurlaubsgeset-
zes sind dem Wortlaut nach tarifdispositiv und könnten 
somit auch zum Nachteil der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen abgeändert werden. Dies sind die Vor-
schriften der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 BUrlG. § 7 Abs. 1 BUrlG, 

welcher Regelungen zum Übertragungszeitraum trifft, 
ist eigentlich nicht von der Veränderungssperre erfasst. 

Der Grund für das BAG, die Regelung des Tarifvertrags 
trotzdem als unwirksam anzusehen, war die Beschrän-
kung der Übertragbarkeit auf Fälle außergewöhnlicher 
betrieblicher Gründe im Urlaubsjahr. Der klassische 
Grund, dass der Urlaub wegen Krankheit nicht genom-
men wurde, wird im Tarifvertrag nicht erwähnt. Das 
wird vom BAG zu Recht beanstandet. Denn Urlaubsan-
spruch und Verfallsregelungen sind als Gesamtkomplex 
zu sehen. Die Frage der Übertragung in das nächstfol-
gende Jahr musste in diesem Verfahren nicht geklärt 
werden. Die Klägerin machte nur einen Ersatzanspruch 
für nicht gewährten Urlaub aus dem vorhergehenden 
Jahr geltend.

Sebastian Wiegandt, 
dbb beamtenbund und tarifunion, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

1. Wird Urlaub im Kalenderjahr nicht gewährt, kann im Folgejahr nur 
Schadensersatz als Naturalrestitution in Form von Ersatzurlaub gewährt 
werden. 
2. Eine tarifvertragliche Regelung, die eine Urlaubsübertragung nur für 
den Fall der außergewöhnlichen betrieblichen Gründe vorsieht, verstößt 
gegen Europarecht.
3. Die strengen europarechtlichen Vorgaben zum Urlaubsrecht betreffen 
nur den Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen. Alle darüber 
hinausgehenden Ansprüche sind im Tarifvertrag frei regelbar.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_05_08.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen
Geschäftsführung des Betriebsrats

Betriebsratsbeschluss als Voraussetzung einer wirksa
men Betriebsvereinbarung
Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 BetrVG vertritt der Vorsitzende 
den Betriebsrat nur im Rahmen der von ihm gefassten 
Beschlüsse. Eine nicht von einem Betriebsratsbeschluss 
umfasste Erklärung seines Vorsitzenden ist unwirksam 
und entfaltet keine Rechtswirkungen. Allerdings können 
ohne einen wirksamen Betriebsratsbeschluss abge-
schlossene Vereinbarungen vom Betriebsrat durch eine 
spätere ordnungsgemäße Beschlussfassung nach § 184 
Abs. 1 BGB genehmigt werden. 

Die Geltung einer Betriebsvereinbarung kraft Nach-
wirkung kann Gegenstand eines darauf bezogenen Fest-
stellungsantrags sein, wenn sie die Rechtsbeziehungen 
der Betriebsparteien in Bezug auf eine dem Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats unterliegende Maßnahme 
des Arbeitgebers ausgestaltet.

Der wirksame Abschluss einer Betriebsvereinbarung 
setzt einen darauf bezogenen Betriebsratsbeschluss 
voraus. 
(zu 1. und 2. Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG, zu 3. amtl. Leitsatz)
BAG, Beschluss . 9.12.2014 – 1 ABR 19/13 –

Beschlussverfahren

Kein Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf behinde
rungsgerechte Beschäftigung eines freigestellten Be
triebsratsmitglieds 
Ist ein Betriebsratsmitglied vollständig von der Arbeit 
freigestellt und stellt der Arbeitgeber die Freistellung 
nicht in Frage, fehlt einer Leistungsklage des Betriebs-
ratsmitglieds auf Beschäftigung mit bestimmten Tätig-
keiten das Rechtsschutzbedürfnis. Die Möglichkeit, dass 
die vollständige Freistellung irgendwann enden könnte, 
begründet kein gegenwärtiges Rechtsschutzbedürfnis 
für die Beschäftigungs- und Unterlassungsklage.
(Leitsätze der Schriftleitung)
BAG, Urteil v. 23.9.2014 – 9 AZR 1100/12 –

Betriebsübergang

Gesetzlicher Übergang von Arbeitsverhältnissen bei 
Betriebsteilübergang trotz anderslautende Regelungen 
in Betreiber/Personalgestellungsvertrag
Bei § 613a BGB handelt es sich um zwingendes Recht, 
der Betriebs(teil)übergang erfolgt von Rechts wegen. 

Ein im Zeitpunkt des Übergangs zwischen dem Ver-
äußerer und einem im übertragenden Betrieb(steil) be-
schäftigten Arbeitnehmer bestehendes Arbeitsverhält-
nis ist als zu diesem Zeitpunkt vom Veräußerer auf den 
Erwerber übergegangen anzusehen. Der Übergang er-

folgt unabhängig davon, welche ggf. anderslautenden 
Absprachen zwischen Veräußerer und Erwerber – bspw. 
In einem Betreiber- und/oder in einem Personalgestel-
lungsvertrag – erfolgt sind. 

Ein Erfolg im Kündigungsschutzprozess setzt nach 
der punktuellen Streitgegenstandstheorie voraus, dass 
zum Zeitpunkt der Kündigung (noch) ein Arbeitsver-
hältnis besteht. Dies gilt auch im Falle des Betriebsüber-
gangs. Die Kündigung eines Betriebsveräußerers nach 
der Betriebsübertragung geht mangels eines mit ihm 
bestehenden Arbeitsverhältnisses ins Leere. Eine gleich-
wohl erhobene Klage auf Feststellung der Unwirksam-
keit der Kündigung ist unbegründet.
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 20.3.2014 – 8 AZR 1/13 –

Arbeits-/Arbeitsvertragsrecht

Videoüberwachung eines Arbeitnehmers bei vorge
täuschter Arbeitsunfähigkeit
Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorge-
täuschten Arbeitsunfähigkeit einem Detektiv die Über-
wachung eines Arbeitnehmers überträgt, handelt 
rechtswidrig, wenn sein Verdacht nicht auf konkreten 
Tatsachen beruht.

Für dabei heimlich hergestellte Abbildungen gilt 
dasselbe. Eine solche rechtswidrige Verletzung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts kann einen Geldent-
schädigungsanspruch („Schmerzensgeld“) begründen.
BAG, Urteil v. 19.2.2015 – 8 AZR 1007/13 –

Erfordernis zur Einwilligung in Veröffentlichung von 
Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers 
Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse von Arbeitnehmern nur 
mit ihrer Einwilligung veröffentlicht werden. Diese 
muss schriftlich erfolgen.

Eine ohne Einschränkung erteilte Einwilligung des 
Arbeitnehmers erlischt nicht automatisch mit dem Ende 
des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber widerrufen wer-
den, wenn dafür ein plausibler Grund angegeben wird.
BAG, Urteil v. 19.2.2015 – 8 AZR 1011/13 –

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. „Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG“ sind als solche er-
kennbar gemacht. 
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Kündigungsrecht

Massenentlassungsanzeige auch bei Änderungskündi
gungen
Änderungskündigungen sind „Entlassungen“ i. S. v. § 17 
KSchG. Das gilt unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer 
das ihm mit der Kündigung unterbreitete Änderungs-
angebot ablehnt oder – und sei es ohne Vorbehalt – 
annimmt.
BAG, Urteil v. 20.2.2014 
– 2 AZR 346/12 –

Kündigung zum „nächstzulässigen Termin“/Kündi
gungsschutz einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellter Beschäftigter
Eine „hilfsweise“ oder „vorsorglich“ erklärte Kündigung 
steht unter der – zulässigen – auflösenden Rechtsbe-
dingung im Sinne von § 158 Abs. 2 BGB, dass das Arbeits-
verhältnis nicht schon auf Grund eines anderen Um-
stands endet. Ihre Wirkung endigt, wenn feststeht, dass 
das Arbeitsverhältnis bereits durch den anderen Been-
digungstatbestand aufgelöst worden ist. 

Eine Kündigung „zum nächstzulässigen Termin“ 
oder „nächstmöglichen Zeitpunkt“ ist typischerweise 
dahin zu verstehen, dass der Kündigende die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses zu dem Zeitpunkt erreichen 
will, der sich bei Anwendung der einschlägigen gesetz-
lichen, tarifvertraglichen und/oder vertraglichen Rege-
lungen als rechtlich frühestmöglicher Beendigungster-
min ergibt. Sie ist jedenfalls dann hinreichend bestimmt, 
wenn dem Erklärungsempfänger die Dauer der Kündi-
gungsfrist bekannt oder für ihn ohne umfassende tat-
sächliche Ermittlungen oder die Beantwortung schwie-
riger Rechtsfragen feststellbar ist. 

Die Anhörung des Arbeitnehmers vor einer Kündi-
gung ist de lege lata – außer bei der Verdachtskündi-
gung – keine Wirksamkeitsvoraussetzung.

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Ar-
beitnehmers, der mit einem Grad von weniger als 50 
behindert ist, bedarf nach § 85 SGB IX in Verbindung 
mit § 68 Abs. 1 und 3, § 2 Abs. 3 SGB IX nur dann der 
vorherigen Zustimmung des Integrationsamts, wenn 
der Arbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX einem 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt ist. Die 
Gleichstellung erfolgt gemäß § 68 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
auf Antrag des behinderten Menschen durch eine Fest-
stellung der Bundesagentur für Arbeit nach § 69 SGB 
IX. Im Unterschied zu den kraft Gesetzes geschützten 
Personen, bei denen durch die Anerkennung als schwer-
behinderter Mensch der schon bestehende Schutz nur 
festgestellt wird, wird der Schutz des Behinderten durch 
die Gleichstellung erst begründet. Die Gleichstellung 
wird gemäß § 68 Abs. 2 Satz 2 SGB IX mit dem Tag des 
Eingangs des Antrags wirksam. 

Die kündigungsrechtlich unterschiedliche Behand-
lung von Arbeitnehmern mit einem Grad der Behinde-
rung von weniger als 50 und schwerbehinderten Arbeit-
nehmern im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB IX stellt keine 
Diskriminierung der weniger stark behinderten Arbeit-
nehmer nach Art. 2 Abs. 1 der RL 2000/78/EG des Rates 
vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303, 16) dar. Die weniger 
stark behinderten Arbeitnehmer erfahren nicht „wegen 
ihrer Behinderung“ eine ungünstigere Behandlung. Sie 
werden nicht weniger günstig als nicht behinderte Ar-
beitnehmer behandelt, sondern weniger günstig als 
stärker behinderte. 
(Orientierungssätze der 
Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 10.4.2014 – 2 AZR 647/13 –

Ansprüche aus Tarifvertrag/Günstigkeitsvergleich
Die Regelungen eines auf ein Arbeitsverhältnis auf-
grund vertraglicher Bezugnahme anwendbaren Tarif-
vertrags kommen nach dem in § 4 Abs. 3 TVG veranker-
ten Günstigkeitsprinzip nur zum Tragen, soweit sie 
gegenüber dem kraft beiderseitiger Tarifgebundenheit 
geltenden Tarifvertrag für den Arbeitnehmer günstiger 
sind. Dies ist im Wege des sog. Sachgruppenvergleichs 
zu ermitteln. Ist nach diesen Maßstäben nicht zweifels-
frei feststellbar, dass die individualvertragliche Rege-
lung für den Arbeitnehmer günstiger ist, verbleibt es 
bei der zwingenden Geltung der tariflichen Bestimmun-
gen. (…)
(Auszug Pressemitteilung Nr. 21/2015)
BAG, Urteil v. 15.4.2015 – 4 AZR 587/13 –

Download Pressemitteilung

Recht der Koalitionen

Austritt aus Arbeitgeberverband
Eine Kündigungsfrist in der Satzung eines in der Rechts-
form eines eingetragenen Vereins organisierten Arbeit-
geberverbandes, die sechs Monate überschreitet, ist 
auch unter Berücksichtigung der durch Art. 9 Abs. 3 GG 
geschützten berechtigten Belange des Verbandes re-
gelmäßig nicht mit der in Art. 9 Abs. 3 GG gewährleis-
teten individuellen Koalitionsfreiheit seiner Mitglieder 
vereinbar. 

Überschreitet die in der Satzung eines Arbeitgeber-
verbandes bestimmte Kündigungsfrist die im Hinblick 
auf Art. 9 Abs. 3 GG zulässige Dauer, bleibt die Regelung 
in dem mit Art. 9 Abs. 3 GG zu vereinbarenden Umfang 
aufrechterhalten.
BGH, Urteil v. 29.7.2014 – II ZR 243/13 –

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_05_09.pdf
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Ausschreibungspflicht und Betriebsratsbeteiligung  
Dr. Michael Matthiessen, Greifswald*

Nach § 93 BetrVG kann der Betriebsrat verlangen, dass 
Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, zuvor inner-
halb des Betriebs ausgeschrieben werden. Damit soll 
dem Betriebsrat ein Initiativrecht eingeräumt werden, 
mittels dessen die Chancengleichheit auf dem innerbe-
trieblichen Arbeitsmarkt gesichert1 und Irritationen der 
Belegschaft über die Hereinnahme Außenstehender 
trotz eines ggf. im Betrieb vorhandenen qualifizierten 
Angebots vermieden werden sollen2. Regelungszweck 
des § 93 BetrVG ist damit primär der Schutz der Inte-
ressen der vom Betriebsrat vertretenen Beschäftigten. 

I. Erfasste „Arbeitsplätze“

Im Rahmen des § 93 BetrVG wird grundsätzlich auf zu 
besetzende „Arbeitsplätze“, nicht aber auf die Art der 
der jeweils beabsichtigten Beschäftigung zugrunde lie-
genden Rechtsverhältnisse abgestellt.

Der Betriebsrat kann daher auch die Ausschreibung sol-
cher Stellen verlangen, die mit Leiharbeitnehmern be-
setzt werden sollen3. Das beruht insbesondere auf Sinn 
und Zweck des § 93 BetrVG, weil der zu besetzende Ar-
beitsplatz nicht allein durch die Absicht, ihn mit einem 
Leiharbeitnehmer zu besetzen, dem innerbetrieblichen 
Arbeitsmarkt entzogen wird4 und korrespondiert mit 
der gefestigten Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts, wonach auch die Eingliederung eines Leiharbeit-
nehmers in den Entleiherbetrieb eine mitbestimmungs-
pflichtige Einstellung i.S.d. § 99 BetrVG darstellt5. 

Nach einer früheren Entscheidung der Bundesarbeits-
gerichts sollte der Betriebsrat selbst dann eine Aus-
schreibung verlangen können, wenn der Arbeitgeber 
Arbeitsplätze nicht mit Arbeitnehmern, sondern mit 
freien Mitarbeitern besetzen will6, jedenfalls wenn es 
sich bei der vorgesehenen Beschäftigung um eine mit-
bestimmungspflichtige „Einstellung“ i.S.d. § 99 Abs. 1 
BetrVG handele. Entscheidend sei nicht die fehlende 
Zuständigkeit des Betriebsrats für freie Mitarbeiter, son-
dern die funktionale Zuständigkeit des Betriebsrats für 
einen i.S.d. § 99 Abs. 1 BetrVG zu besetzenden Arbeits-
platz7. Dies erschien zweifelhaft, denn wenn tatsächlich 

 * Dr. Michael Matthiessen ist als Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Speckin, Dembski & 
Partner in Greifswald tätig.

 1 Begr. RegE, BT-Drucks. VI/1786, S. 50; BAG v. 30.4.2014 – 7 
ABR 51/12, ZBVR online 11/2014, S. 10 = BeckRS 2014, 72043.

 2 BAG v. 27.7.1993 – 1 ABR 7/93, NZA 1994, 92.
 3 BAG v. 15.10.2013 – 1 ABR 25/12, ZBVR online 5/2014, S. 8;  

BAG v. 1.2.2011 – 1 ABR 79/09, NZA 2011, 703 = ZBVR online 
7-8/2011, S. 23.

 4 BAG v. 15.10.2013 – 1 ABR 25/12, ZBVR online 5/2014, S. 8.
 5 BAG v. 14.5.1972 – 1 ABR 40/73, AP Nr. 2 zu § 99 BetrVG 1972, 

Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 99 BetrVG Rn. 9.
 6 BAG v. 27.7.1993 – 1 ABR 7/93, NZA 1994, 92.
 7 BAG v. 27.7.1993 – 1 ABR 7/93, NZA 1994, 92.

eine freie Mitarbeit vorliegt (und keine Scheinselbst-
ständigkeit), dann kann es sich mangels weisungsge-
bundener Tätigkeit auch nicht um eine „Eingliederung“ 
und damit nicht um eine „Einstellung“ i.S.d. § 99 BetrVG 
handeln8. In einer späteren Entscheidung hat das Bun-
desarbeitsgericht dies korrigiert und betont, dass eine 
„Eingliederung“ i.S.d. § 99 BetrVG voraussetzt, dass dem 
Arbeitgeber ein Direktionsrecht zusteht, welches bei 
der Beschäftigung von freien Mitarbeitern regelmäßig 
nicht gegeben ist, so dass mangels „Einstellung“ auch 
keine Ausschreibung verlangt werden kann. Bei freien 
Mitarbeitern könne § 93 BetrVG daher nur in „atypi-
schen Fallgestaltungen“ zur Anwendung kommen, 
nämlich wenn freie Mitarbeiter Tätigkeiten ausüben 
sollen, die ihrer Art nach weisungsgebunden sind9. In 
solchen Fällen wird aber regelmäßig schon keine echte 
„freie Mitarbeit“, sondern ein Arbeitsverhältnis vorlie-
gen.10 Bei einer vorgesehenen Stellenbesetzung mit 
freien Mitarbeitern wird ein Ausschreibungsverlangen 
daher grundsätzlich nicht gestellt werden können.11 

Bei leitenden Angestellten kommt § 93 BetrVG ebenfalls 
nicht zum Zuge,12 da das Betriebsverfassungsgesetz 
gem. § 5 Abs. 3 BetrVG auf diese nicht anwendbar ist.

Weil grundsätzlich nicht auf das beabsichtigte Beschäf-
tigungsverhältnis, sondern nur auf den zu besetzenden 
Arbeitsplatz abgestellt wird, ist es für die Anwendung 
des § 93 BetrVG auch ohne Bedeutung, ob die Stelle als 
Vollzeit oder Teilzeitstelle und ob sie dauerhaft oder 
nur befristet besetzt werden soll.13 Darüber hinaus kann 
der Betriebsrat eine Ausschreibung auch schon dann 
verlangen, wenn der Arbeitgeber das Arbeitszeitvolu-
men einer bereits bestehenden und besetzten Stelle 
mehr als nur geringfügig erhöhen will.14 Das Bundesar-
beitsgericht sieht eine solche Arbeitszeiterhöhung als 
„Einstellung“ i.S.d. § 99 Abs. 1 BetrVG an und wendet 
daher konsequenterweise auch § 93 BetrVG an.15 Die 
Geringfügigkeitsgrenze ist auf der Grundlage dieser 
Rechtsprechung immer dann überschritten, wenn das 

 8 Kritisch auch Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015,  
§ 99 BetrVG Rn. 8.

 9 BAG v. 30.8.1994 – 1 ABR 3/94, NZA 1995, 649.
 10 Ebenso Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 99 

BetrVG Rn. 8
 11 A.A. wohl noch Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 5, 

allerdings unter Verweis auf die (überholte) Ent-scheidung 
des BAG v. 27.7.1993 – 1 ABR 7/93, NZA 1994, 92.

 12 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 5; Kania, in: Erfurter 
Kommentar,15. Aufl. 2015, § 93 BetrVG Rn. 3.

 13 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 5; Kania, in: 
Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 93 Rn. 2.

 14 Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 93 Rn. 2; 
Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 5.

 15 BAG v. 15.5.2007  – 1 ABR 32/06, NZA 2007, 1240 = ZBVR 
online 10/2007, S. 10; BAG v. 25.1.2005 – 1 ABR 59/03, NZA 
2005, 945.
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Arbeitszeitvolumen um mindestens zehn Stunden pro 
Woche erhöht werden soll und diese Maßnahme für 
länger als einen Monat vorgesehen ist.16 Trotz Kritik17 
dürfte das zutreffend sein, denn auch in diesen Fällen 
will der Arbeitgeber jedenfalls einen Arbeitsplatz„An-
teil“ besetzen, weshalb entsprechend dem Schutzzweck 
des § 93 BetrVG, die innerbetriebliche Chancengleich-
heit zu sichern, eine Ausschreibung zu erfolgen hat, um 
eine Auswahlentscheidung herbeiführen zu können.

In Tendenzbetrieben kann der Betriebsrat auch die Aus-
schreibung solcher Arbeitsplätze verlangen, die mit 
Tendenzträgern besetzt werden sollen, denn § 93 Be-
trVG soll auch für Tendenzträger den innerbetrieblichen 
Arbeitsmarkt aktivieren.18 

II. Ausschreibungsverlangen des Betriebsrats 

Aufgrund des kollektiven Charakters des § 93 BetrVG 
kann der Betriebsrat eine Ausschreibung nur allgemein, 
d.h. für sämtliche Arbeitsplätze oder für 
bestimmte Tätigkeitsarten, z.B. für Mon-
teure, Fahrer o.ä. verlangen. Hingegen 
kann ein Ausschreibungsverlangen nicht 
erhoben werden, wenn es nur um die Be-
setzung eines konkreten Arbeitsplatzes 
im Einzelfall geht.19 Hier ist ein Verlangen 
nur zulässig, wenn dieses als Verweis auf ein bereits 
zuvor gestelltes, generelles Ausschreibungsverlangen 
zu verstehen ist, dessen Befolgung verlangt werden 
soll.20 
 
Unerheblich ist dagegen im Grundsatz, ob auf eine Aus-
schreibung hin konkret mit innerbetrieblichen Bewer
bungen zu rechnen ist. Eine Ausschreibung soll nach 
der Rechtsprechung auch dann verlangt werden kön-
nen, wenn damit zu rechnen ist, dass sich kein Beschäf-
tigter darauf bewerben wird,21 wobei die Grenze jedoch 
im Rechtsmissbrauch liegen wird.22 

In zeitlicher Hinsicht muss das Ausschreibungsverlan-
gen vor der Besetzung der Arbeitsplätze erhoben wer-
den, d.h. vor Einleitung des Mitbestimmungsverfahrens 

 16 BAG v. 9.12.2008 – 1 ABR 74/07, NZA-RR 2009, 260 =  
ZBVR online 3/2009, S. 14.

 17 Vgl. Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 99 Rn. 6: 
Grenzen des möglichen Wortsinns des Begriffs „Einstellung“ 
überschritten.

 18 BAG v. 1.2.2011 – 1 ABR 79/09, NZA 2011, 703 = ZBVR online 
7-8/2011, S. 23; Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 18.

 19 LAG München v. 6.10.2005 – 3 TaBV 24/05, juris; Richardi, 
BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 6f.; a.A. Buschmann, in: 
DKKW, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 9.

 20 Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 93 Rn. 3.
 21 LAG Berlin-Brandenburg v. 5.9.2013 – 21 TaBV 843/13, juris; 

LAG Köln v. 14.9.2012 – 5 TaBV 18/12, juris; LAG Berlin-Bran-
denburg v. 14.1.2010 – 26 TaBV 1954/09, juris.

 22 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 7;  
näher dazu unter V.2.

bezüglich der Einstellung i.S.d. § 99 Abs. 1 BetrVG.23 Auf 
ein späteres Ausschreibungsverlangen kann eine Zu-
stimmungsverweigerung nicht mehr mit Hinweis auf 
§ 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG gestützt werden.24 Die für ein 
rechtzeitiges Ausschreibungsverlangen notwendige 
Kenntnis des Betriebsrats von beabsichtigten Stellen-
besetzungen sichert § 92 Abs. 1 BetrVG, wonach der Ar-
beitgeber den Betriebsrat über die Personalplanung, 
insbesondere künftigen Personalbedarf und die sich 
daraus ergebenden personellen Maßnahmen rechtzei-
tig und umfassend zu unterrichten hat. 

Inhaltlich kann der Betriebsrat nur eine innerbetriebli-
che Ausschreibung verlangen, d.h. keine externe Aus-
schreibung. Gliedert sich ein Unternehmen in mehrere 
Betriebe auf und besteht ein Gesamtbetriebsrat, so 
kann dieser jedoch gem. § 51 Abs. 6 BetrVG eine unter-
nehmensweite Ausschreibung verlangen, ebenso wie 
ein Konzernbetriebsrat gem. § 59 Abs. 1 BetrVG eine 
konzernweite Ausschreibung fordern kann.25 Allerdings 

besteht eine Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats 
gem. § 50 Abs. 1 BetrVG nur, wenn die Angelegenheit 
nicht durch die einzelnen Betriebsräte innerhalb der 
jeweiligen Betriebe geregelt werden kann, was regel-
mäßig eine überbetriebliche, unternehmensweite Per-
sonalplanung voraussetzt.26 Auch der Konzernbetriebs-
rat wird wegen seiner in § 58 BetrVG geregelten subsi-
diären Zuständigkeit nur im Ausnahmefall die konzern-
weite Ausschreibung verlangen können. 

III. Inhalt der Ausschreibungspflicht

Der Begriff der „Ausschreibung“ wird vom Gesetz nicht 
definiert. Das Bundesarbeitsgericht versteht unter einer 
Ausschreibung eine „allgemeine Aufforderung an alle 
oder eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern, sich 
für bestimmte Arbeitsplätze im Betrieb zu bewerben.“27 
In der Ausschreibung muss jedoch zumindest darge-
stellt werden, um welchen Arbeitsplatz es geht und 
welche Voraussetzungen der Bewerber erfüllen soll.28 
Soweit darüber hinaus teilweise auch die Angabe einer 
bestimmten tariflichen Eingruppierung gefordert 

 23 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 13, Kania, in: 
Erfurter Kommentar, 15. Aufl. 2015, § 93 BetrVG Rn. 4.

 24 BAG v. 1.6.2011 – 7 ABR 18/10, BeckRS 2011, 75883 =  
ZBVR online 11/2011, S. 3; BAG v. 14.12.2004 – 1 ABR 54/03,  
NZA 2005, 424 = ZBVR 2005, 81.

 25 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 10.
 26 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 16.
 27 BAG v. 23.2.1988 – 3 AZR 300/86, AP Nr. 2 zu § 93 BetrVG 1972.
 28 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 7; Richardi, 

BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 19.

Der Betriebsrat kann grundsätzlich auch dann 
eine Ausschreibung verlangen, wenn sich wahrscheinlich 

kein Beschäftigter darauf bewerben wird.
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wird,29  kann dem nicht gefolgt werden, da die Eingrup-
pierung nicht den zu besetzenden Arbeitsplatz betrifft, 
sondern nur dessen Wertigkeit.30 Der konkrete Inhalt 
und das in der Ausschreibung enthaltene Anforderungs
profil werden allein vom Arbeitgeber bestimmt, der 
Betriebsrat hat insoweit kein Mitbestimmungsrecht.31  
Allerdings hat der Arbeitgeber § 7 Abs. 1 TzBfG zu be-
achten, wonach Arbeitsplätze auch als Teilzeitarbeits
plätze auszuschreiben sind, soweit sie sich dafür eignen. 
Eine weitere inhaltliche Vorgabe ergibt sich aus § 11 
AGG. Danach dürfen Arbeitsplatzausschreibung nicht 
unter Verstoß gegen das in § 7 Abs. 1 AGG festgelegte 
Benachteiligungsverbot verstoßen. Ausschreibungen 
müssen deshalb hinsichtlich aller in § 1 AGG genannten 
Benachteiligungsgründe diskriminierungsfrei ausge-
staltet sein, insbesondere geschlechts und altersneutral. 

Auch die Ausschreibungsfrist wird allein vom Arbeitge-
ber festgelegt. Sie muss jedoch so bemessen sein, dass 
potentielle Bewerber eine reelle Chance zur Kenntnis-
nahme und zur Abgabe einer Bewerbung haben. Nach 
der Rechtsprechung soll dafür im Regelfall eine Frist von 
zwei Wochen ausreichend sein.32 Etwas anderes kann 
sich allerdings ergeben, wenn eine davon abweichende 
Bewerbungsfrist betriebsüblich ist. Ist dies der Fall und 
will der Arbeitgeber von dieser Frist abweichen, so ist 
dies nur zulässig, wenn dafür sachliche Gründe beste-
hen.33 
 
Die Bekanntmachung der Ausschreibung hat ebenfalls 
auf betriebsüblichem Weg zu erfolgen, z.B. durch Aus-
hang am Schwarzen Brett, Veröffentlichung im Intranet 
oder in der Betriebszeitung.34 

IV. Betriebsvereinbarungen

Die Ausschreibung von Arbeitsplätzen kann durch Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung näher geregelt wer-
den.35 Soweit dabei die fachlichen und persönlichen 
Voraussetzungen von Bewerbern festgelegt werden, 
handelt es sich um Auswahlrichtlinien, welche gem. § 95 
Abs. 1 BetrVG der Zustimmung des Betriebsrats bedür-
fen, und damit um eine erzwingbare Betriebsvereinba-
rung.36 

Soweit dagegen in einer Betriebsvereinbarung Rege-
lungen über Inhalt, Form und Frist der Ausschreibung 
getroffen werden, so unterliegen diese Aspekte grund-

29 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 7.
30 So zutreffend LAG Berlin v. 12.11.2004 – 2 TaBV 1772/04, juris; 

Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 20a.
 31 BAG v. 6.10.2010 – 1 ABR 18/09, NZA 2011, 360; BAG v. 

17.6.2008 – 1 ABR 20/07, NZA 2008, 1139.
 32 BAG v. 30.4.2014 – 7 ABR 51/12, ZBVR online 11/2014, S. 10, 

BeckRS 2014, 72043; BAG v. 6.10.2010 - 1 ABR 18/09, NZA 
2011, 360.

 33 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014), § 93 Rn. 20b.
 34 Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 93  Rn. 8.
 35 BAG v. 7.11.1977 – 1 ABR 55/75, AP Nr. 1 zu § 100 BetrVG 1972.
 36 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 23.

sätzlich nicht der Mitbestimmung. Hier kann daher nur 
eine freiwillige Betriebsvereinbarung geschlossen wer-
den.37 

V.  Rechtsfolgen eines Ausschreibungs-
verlangens

1. Pflichten des Arbeitgebers

Ein nach den oben dargestellten Grundsätzen zulässiges 
und wirksames Ausschreibungsverlangen verpflichtet 
den Arbeitgeber, die zu besetzenden Arbeitsplätze be-
triebsintern auszuschreiben, so dass alle Arbeitnehmer 
die Möglichkeit haben, rechtzeitig von der Ausschrei-
bung Kenntnis zu nehmen und sich zu bewerben. Dies 
hindert den Arbeitgeber aber nicht, die Arbeitsplätze 
zugleich auch außerhalb des Betriebsrats und/oder über 
die Arbeitsagentur auszuschreiben.38 Allerdings darf der 
Arbeitgeber bei derartigen externen Ausschreibungen 
keine anderen (geringeren) Anforderungsprofile oder 
Auswahlkriterien angeben als bei der internen Aus-
schreibung.39 

Eine Besetzungspflicht für den Arbeitgeber ergibt sich 
aus einem Ausschreibungsverlangen bzw. einer Aus-
schreibung nicht.40 Der Arbeitgeber ist auch nicht ge-
halten, innerbetrieblichen Bewerbern den Vorrang vor 
externen Bewerbern zu geben.41 Jedoch muss innerbe-
trieblichen Bewerbern zumindest eine reelle Chance auf 
den Arbeitsplatz eingeräumt werden. Wird daher ein 
externer Bewerber eingestellt, bevor die innerbetrieb-
liche Ausschreibung mangels hinreichender Veröffent-
lichungszeit zu Bewerbungen führen konnte, so stellt 
dies einen Verstoß gegen § 93 BetrVG dar.42  

2. Rechte des Betriebsrats

Unterlässt der Arbeitgeber eine zuvor vom Betriebsrat 
wirksam verlangte Ausschreibung, so stellt dieses gem. 
§ 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG einen gesetzlich normierten 
Zustimmungsverweigerungsgrund im Rahmen des an-
schließenden Mitbestimmungsverfahrens bezüglich der 
Einstellung dar. Zu beachten ist jedoch, dass dies gem. 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG nur in Betrieben mit in der 
Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern gilt, 
denn nur dann besteht überhaupt ein Mitbestimmungs-
recht bei Einstellungen gem. § 99 BetrVG. In kleineren 
Betrieben kann der Betriebsrat daher bei einem Verstoß 

 37 BAG v. 27.10.1992 – 1 ABR 4/92, AP Nr. 29 zu § 95 BetrVG 
1972; Richardi, BetrVG,  14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 22.

 38 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 24.
 39 BAG v. 23.2.1988 – 3 AZR 300/86, AP Nr. 2 zu § 93 BetrVG 

1972.
 40 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 13.
 41 BAG v. 18.11.1980 – 1 ABR 63/78, AP Nr. 1 zu § 93 BetrVG 1972; 

BAG v. 30.1.1979 – 1 ABR 78/76, AP Nr. 11 zu § 118 BetrVG 1972.
 42 ArbG Reutlingen v. 9.9.1993 – 1 BV 20/93, AiB 1994, 122; 

Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 13; Richardi, 
BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 25.
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des Arbeitgebers gegen § 93 BetrVG regelmäßig nicht 
die Einstellung als solche verhindern, sondern allenfalls 
den Verstoß im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Be-
schlussverfahrens rügen. Ist das Unterlassen der Aus-
schreibung jedoch als „grob“ zu qualifizieren, was ins-
besondere bei wiederholten Verstößen anzunehmen 
sein wird, kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber auch 
im Zwangsverfahren gem. § 23 Abs. 3 BetrVG aufgeben 
lassen, Arbeitsplätze vor ihrer Besetzung innerbetrieb-
lich auszuschreiben bzw. Einstellungen ohne vorherige 
Ausschreibung zu unterlassen.43

Kein Zustimmungsverweigerungsrecht besteht ferner 
bei der Einstellung von Tendenzträgern in Tendenzbe-
trieben. Hier kann der Betriebsrat zwar, wie oben dar-
gestellt, gem. § 93 BetrVG eine Ausschreibung verlan-
gen. Unterbleibt diese jedoch, steht einem Zustim-
mungsverweigerungsrecht der Tendenzschutz des § 118 
BetrVG entgegen.44 

Soweit der Arbeitgeber die betreffenden Arbeitsplätze 
zwar ausgeschrieben hat, die Ausschreibung aber in
haltliche Fehler enthält, ist zu differenzieren:

Bestimmte inhaltliche Verstöße können – mit der Folge 
eines Zustimmungsverweigerungsrechts gem. § 99 Abs. 2 
Nr. 5 BetrVG – dem gänzlichen Unterlassen der Aus-
schreibung gleichgestellt werden, so etwa wenn die 
Ausschreibung nicht einmal den erforderlichen Mindes-
tinhalt aufweist, wenn die Ausschreibungsfrist unan-
gemessen kurz war45 oder auch, wenn ein externer Be-
werber eingestellt werden soll, bevor die bereits Be-
schäftigten eine reelle Chance auf eine Bewerbung 
hatten46 bzw. wenn die externe Ausschreibung ein von 
der internen Ausschreibung abweichendes Anforde-
rungsprofil mit geringeren Anforderungen enthielt.47 
Ein Zustimmungsverweigerungsrecht besteht auch 
dann, wenn der Arbeitgeber in einer Betriebsvereinba-
rung vereinbarte Ausschreibungsgrundsätze nicht be-
achtet hat48 oder wenn er gegen gesetzliche Vorgaben 
zum Ausschreibungsinhalt verstößt, so z.B. bei einer 
entgegen § 11 AGG nicht diskriminierungsfreien Aus-
schreibung.49 Ob das auch bei einem Verstoß gegen die 
Pflicht zur Ausschreibung von Arbeitsplätzen als Teil-

 43 LAG Berlin-Brandenburg v. 23.3.2010 - 7 TaBV 2511/09, juris: 
Unterlassungsantrag bei „offensichtlichen Falschangaben“ 
in der Ausschreibung.

 44 LAG Frankfurt v. 3.9.1996 – 4 TaBV 160/95, NZA 1997, 671; 
Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 11, § 118 Rn. 35; 
Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 29.

45 BAG v. 6.10.2010 – 7 ABR 18/09, NZA 2011, 360; Kania, in: 
Erfurter Kommentar, 15. Aufl. 2015, § 99 Rn. 34.

46 ArbG Reutlingen v. 9.9.1993 - 1 BV 20/93, AiB 1994, 122.
47 BAG v. 23.2.1988 – 3 AZR 300/86, AP Nr. 2 zu § 93 BetrVG 

1972.
48 Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 99 Rn. 251.
49 LAG Hessen v. 13.7.1999 – 4 TaBV 192/97, NZA-RR 1991, 641 

(zu § 611b BGB); Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 99 Rn. 
250; Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 99 Rn. 34, 
a.A. Meinel/Heyn/Herms, 2. Aufl. 2010, § 11 AGG Rn. 33: 

zeitarbeitsplätzen aus § 7 Abs. 1 TzBfG gilt, ist derzeit 
noch ungeklärt. Teilweise wird hier ein Zustimmungs-
verweigerungsrecht mit der Begründung abgelehnt, 
dass dem Betriebsrat kein Mitbeurteilungsrecht hin-
sichtlich der Eignung einer Stelle als Teilzeitarbeitsplatz 
zustehe.50 Nach der überwiegenden und zustimmungs-
würdigen Gegenansicht besteht aber auch bei Verstoß 
gegen § 7 Abs. 1 TzBfG ein Zustimmungsverweigerungs-
recht, schon weil individualvertragliche Sanktionen ei-
nes derartigen Verstoßes fehlen.51 

Bei sonstigen inhaltlichen Fehlern der Ausschreibung 
kommt es in der Regel darauf an, ob der ausgeschrie-
bene Arbeitsplatz so genau und zutreffend beschrieben 
wurde, dass jeder interessierte Beschäftigte sinnvoll 
entscheiden kann, ob er sich bewerben möchte52 bzw. 
ob der Ausschreibungsinhalt als Desinformation ange-
sehen werden kann, der mögliche Interessenten von 
einer Bewerbung abhält.53 Nur in letzterem Fall kommt 
ein Zustimmungsverweigerungsrecht des Betriebsrats 
in Betracht. In diesem Zusammenhang hat das Bundes-
arbeitsgericht  z.B. eine objektiv unzutreffende, aber 
nicht offensichtlich falsche Angabe zur tariflichen Ein-
gruppierung der zu besetzenden Stelle nicht als ausrei-
chend angesehen, um ein Zustimmungsverweigerungs-
recht des Betriebsrats zu begründen.54 
 
Umstritten ist die Frage, ob der Betriebsrat von einem 
nach diesen Grundsätzen bestehenden Zustimmungs-
verweigerungsrecht Gebrauch machen kann, wenn er-
sichtlich ist, dass kein Arbeitnehmer des Betriebs für die 
vorgesehene Stelle in Betracht kommt. Teilweise wird 
hier eine Zustimmungsverweigerung als unzulässig an-
gesehen, da das Bestehen auf einer Ausschreibung in 
diesen Fällen ein reiner Formalismus wäre, der mit dem 
Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit der 
Betriebsparteien aus § 2 BetrVG nicht zu vereinbaren 
sei.55 Eine andere, in der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung verbreitete Meinung verweist dagegen darauf, 
dass sich im Voraus nicht sicher beurteilen lasse, ob im 
Betrieb für die Stelle geeignete Bewerber vorhanden 
sind, und dass es bei dieser Beurteilung auch zu Feh-
leinschätzungen kommen könne. Gerade vor solchen 
Fehleinschätzungen solle die Belegschaft aber bewahrt 
werden, weshalb § 93 BetrVG auch für solche Fälle kei-
ne Ausnahme mache. Der Betriebsrat könne daher sei-

Zustimmungsverweigerungsrecht nur aus § 99 Abs. 2 Nr. 1 
BetrVG.

 50 Kania, in: Erfurter Kommentar, 15. Aufl. 2015), § 99 Rn. 34; 
Hanau, NZA 2001, 1168; Preis/Gotthardt, DB 2000, 2067.

 51 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014), § 99 Rn. 239; Fitting u.a., 
BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 93 Rn. 16, 18, § 99 Rn. 249; Rolfs, RdA 
2001, 141, Däubler, ZIP 2001, 218.

 52 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 99 Rn. 235.
 53 BAG v. 10.3.2009 – 1 ABR 93/07, NZA 2009, 622 = ZBVR online 

6/2009, S. 11.
 54 BAG v. 10.3.2009 – 1 ABR 93/07, NZA 2009, 622 = ZBVR online 

6/2009, S. 11.
55  LAG Hessen v. 2.11.1999 – 4 TaBV 31/99, DB 2001, 155; Kania, 

in: Erfurter Kommentar, 15. Aufl. 2015, § 99 Rn. 35.
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ne Zustimmung auch dann verweigern, wenn die un-
terlassene interne Ausschreibung mit „großer Wahr-
scheinlichkeit“ erfolglos geblieben wäre.56 Eine dritte 
Auffassung vertritt den Standpunkt, dass in diesen Fäl-
len eine Zustimmungsverweigerung zwar rechtsmiss-
bräuchlich, aber nicht unbeachtlich sei, weshalb der 
Arbeitgeber die fehlende Zustimmung gem. § 99 Abs. 4 
BetrVG gerichtlich ersetzen lassen müsse.57 Richtiger-
weise wird man einen Zustimmungsverweigerungs-
grund jedenfalls nur dann ablehnen bzw. eine erfolgte 
Zustimmungsverweigerung nur dann als rechtsmiss-
bräuchlich einstufen können, wenn die Nichteignung 
sämtlicher vorhandener Beschäftigter für die betreffen-
de Stelle auf den ersten Blick offensichtlich und evident 
ist und dabei Fehleinschätzungen als ausgeschlossen 
erscheinen.58 

Für eine wirksame Ausübung des Zustimmungsverwei-
gerungsrechts ist in jedem Fall erforderlich, dass der 

56 LAG Berlin-Brandenburg v. 5.9.2013 – 21 TaBV 843/13, juris; 
LAG Köln v. 14.9.2012 – 5 TaBV 18/12, juris; LAG Berlin-Bran-
denburg v. 14.1.2010 – 26 TaBV 1954/09, BeckRS 2010, 74505; 
Fitting u.a., BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 99 Rn. 248.

 57 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 99 Rn. 238; ablehnend LAG 
Köln v. 14.9.2012 – 5 TaBV 18/12, juris.

 58 Ähnlich auch LAG Berlin-Brandenburg v. 5.9.2013 - 21 TaBV 
843/13, juris; Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 28

Betriebsrat gem. 99 Abs. 3 BetrVG die Verweigerung 
innerhalb der Wochenfrist schriftlich und unter Angabe 
der Gründe ausspricht. Im Fall des § 99 Abs. 2 Nr. 5 Be-
trVG genügt dafür jedoch ein Hinweis auf das vorheri-
ge Ausschreibungsverlangen des Betriebsrats gem. § 93 
BetrVG und das Unterlassen der Ausschreibung bzw. 
den jeweiligen inhaltlichen Fehler der Ausschreibung, 
eine nähere Begründung ist nicht erforderlich.59 

Ist die Zustimmungsverweigerung aufgrund einer un-
terbliebenen Ausschreibung oder aufgrund relevanter 
inhaltlicher Fehler der Ausschreibung berechtigt, so 
kommt eine arbeitsgerichtliche Zustimmungsersetzung 
i.S.d. § 99 Abs. 4 BetrVG nicht in Betracht.60 Der Arbeit-
geber kann dann jedoch die Ausschreibung nachholen. 
Gehen daraufhin Bewerbungen ein, so beginnt das Mit-
bestimmungsverfahren über die Einstellung von Neu-
em.61  

 59 LAG Hamm v. 24.3.1992 – 1 TaBV 182/91, DB 1992, 2639; 
Kania, in: Erfurter Kommentar,15. Aufl. 2015, § 99 Rn. 35.

 60 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 93 Rn. 28: Ersetzung 
allenfalls dann, wenn auf eine nachgeholte Ausschreibung 
keine Bewerbungen eingegangen sind.

 61 Richardi, BetrVG, 14. Aufl. 2014, § 99  Rn. 237.

Impressum

Herausgeber: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin.
Schriftleitung: Ass. iur. Susanne Süllwold/Stefan Sommer, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dreizehnmorgenweg 36,
53175 Bonn, Telefon 02 28.307 78 90, Telefax 02 28.307 78 89, E-Mail: ZBVR-Schriftleitung@dbb.de.
Erscheinungsweise: elfmal jährlich.
Bezugspreis: Jahresabonnement 24,90 €; Einzelausgabe 4,90 €; für Betriebsratsmitglieder der Mitgliedsgewerk-
schaften des dbb ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Nutzungsrechte: Mit der Annahme eines Beitrages durch die Schriftleitung erwirbt die dbb verlag gmbh das
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung. Die
Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Hefte oder Beiträge – ganz oder teilweise – in jeder Art bedarf der
ausdrücklichen Genehmigung durch die dbb verlag gmbh. Widerrechtliche Verstöße gegen das Urheberrechts-
gesetz werden rechtlich streng geahndet.
Zitierweise: ZBVR online, Ausgabe/Jahrgang, Seite.
Verlag: dbb verlag GmbH, Friedrichstraße 165, 10117 Berlin, Telefon 030.726 19 17-0, Telefax 030.726 19 17-40,
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de.

Rezension
Meinert
Befangenheit im Rechtsstreit
März 2015
243 Seiten
EUR 38,00
ISBN 978-3-503-15866-9
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Download Kurzvorstellung

mailto:ZBVR-Schriftleitung%40dbb.de?subject=
mailto:kontakt%40dbbverlag.de?subject=
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_05_10.pdf

