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Betriebsverfassungsrechtlicher Gleichbehandlungsgrund-
satz bei zusätzlichen Leistungen nach einer freiwilligen 
Betriebsvereinbarung
1. Die Betriebsparteien sind nicht gehindert, bei einer 
Betriebsänderung im Interesse des Arbeitgebers an als-
baldiger Planungssicherheit zusätzlich zu einem Sozi-
alplan in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung Leis-
tungen für den Fall vorzusehen, dass der Arbeitnehmer 
von der Möglichkeit zur Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage keinen Gebrauch macht oder nach Ab-
schluss der Betriebsvereinbarung einen Aufhebungs-
vertrag schließt. Das Verbot, Sozialplanleistungen von 
einem Verzicht auf die Erhebung der Kündigungsschutz-
klage abhängig zu machen, darf dadurch aber nicht 
umgangen werden. 
2. Knüpfen die Betriebsparteien die in einer solchen 
freiwilligen Betriebsvereinbarung festgelegten einzel-
nen Leistungen an die Erfüllung weiterer Voraussetzun-
gen, gehen damit ggf. weitere Gruppenbildungen ein-
her, deren Wirksamkeit an den mit ihnen verfolgten 
Zwecken zu messen ist. Auf die Gruppenbildung bei der 
Festlegung des Geltungsbereichs hat das in der Regel 
keinen Einfluss. Der hierin zum Ausdruck kommende 
Ausschluss von den Leistungen der Betriebsvereinba-
rung ist nicht am Zweck der jeweiligen Vergünstigung, 
sondern am Zweck des durch Auslegung zu ermitteln-
den Ausschlusses zu messen.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 9.12.2014 – 1 AZR 146/13 –

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin ist unbegründet. Die Klägerin 
hat keinen Anspruch auf die streitbefangene Zahlung. 
Ein solcher folgt weder unmittelbar aus der freiwilligen 
Betriebsvereinbarung noch aus dem betriebsverfas-
sungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz oder 
einem Verstoß gegen das Maßregelungsverbot. Das 
haben die Vorinstanzen zutreffend erkannt. 

I. (…) II. In der Sache hat die Revision keinen Erfolg. 

1. (…) 2. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die von 
ihr begehrte Erhöhung der Abfindung nach Nr. I.1. 
Buchst. a, b, c und e der BV. Ein solcher folgt weder un-
mittelbar aus der BV noch aus dem betriebsverfassungs-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 75 Abs. 1 
BetrVG). Eine nach § 612a BGB unzulässige Maßregelung 
der Klägerin liegt nicht vor. 

a) Die Klägerin erfüllt nicht die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen einer Abfindungserhöhung nach der BV. 
Ihr Arbeitsverhältnis hat weder aufgrund einer betriebs-
bedingten Kündigung iSv. Nr. I.1. BV noch aufgrund einer 
Aufhebungsvereinbarung iSv. Nr. I.2. BV geendet.

aa) Betriebsvereinbarungen sind wegen ihres normati-
ven Charakters wie Tarifverträge oder Gesetze auszu-
legen. Auszugehen ist danach vom Wortlaut der Bestim-
mung und dem durch ihn vermittelten Wortsinn. Bei 
unbestimmtem Wortsinn sind der wirkliche Wille der 
Betriebsparteien und der von ihnen verfolgte Zweck zu 
berücksichtigen, sofern und soweit sie im Text ihren 
Niederschlag gefunden haben. Abzustellen ist ferner 
auf den Gesamtzusammenhang und die Systematik der 
Regelungen sowie die von den Betriebsparteien prakti-
zierte Handhabung der Betriebsvereinbarung. Im Zwei-
fel gebührt derjenigen Auslegung der Vorzug, die zu 
einem sachgerechten, zweckorientierten, praktisch 
brauchbaren und gesetzeskonformen Verständnis der 
Regelung führt. 

bb) Danach genügt eine Kündigung zu Zwecken der Än-
derung von Arbeitsbedingungen nicht für die Entste-
hung eines Anspruchs auf zusätzliche Leistungen nach 
Nr. I.1. BV, wenn der Arbeitnehmer das Änderungsan-
gebot annimmt. 

(1) Bereits der Wortlaut von Nr. I.1. BV macht deutlich, 
unter „betriebsbedingter Kündigung“ nur eine solche 
einseitige Gestaltungserklärung des Arbeitgebers zu 
verstehen, die das Arbeitsverhältnis beendet und dessen 
Fortsetzung zu lediglich geänderten Arbeitsbedingun-
gen ausschließt. Das bestätigt auch der Gesamtzusam-
menhang. Nach Nr. I.3. BV wird die „zusätzliche Abfin-
dung aus Anlass des Verlustes des Arbeitsplatzes“ ge-
zahlt. Auch verweist Nr. I.5. BV im Weiteren auf die 
entsprechenden Regelungen des Sozialplans, der aus-
weislich seines § 3 Satz 1 für die Zahlung einer Abfindung 
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verlangt und 
damit eine Fortsetzung zu geänderten Bedingungen 
nicht genügen lässt. 

(2) Sinn und Zweck der Abfindungserhöhung stützen 
dieses Auslegungsergebnis. Die im Interessenausgleich 
und im Sozialplan vorgesehenen Maßnahmen betrafen 
den Abbau von Arbeitsplätzen. Mit zusätzlichen Abfin-
dungen als Anreiz für den Verzicht auf die Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage sollte für die Arbeitgebe-
rin Planungssicherheit über den Personalbestand ge-
schaffen werden. Das bezieht sich vorliegend auf das 
Bestehen oder Nichtbestehen von Arbeitsverhältnissen. 

(3) In der Änderungskündigung vom 15. Juli 2010 liegt 
damit kein „Erhalt einer betriebsbedingten Kündigung“ 
iSv. Nr. I.1. BV. Die Klägerin hat das Änderungsangebot 
der Rechtsvorgängerin der Beklagten – unter Vorbehalt 
– angenommen. Die Kündigungserklärung konnte das 
Arbeitsverhältnis dementsprechend nicht beenden, son-
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… einer Kündigungsschutzklage 
oder der Unterzeichnung einer Aufhebungsvereinbarung 

nach Abschluss der BV abhängig machen.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zulässig 
sein, dass die Betriebsparteien die zugesagten zusätzlichen 

Leistungen von dem Nichterheben …

dern allenfalls zu einer Änderung der Arbeitsbedingun-
gen führen. Anders als die Klägerin meint, stellt auch 
der gerichtliche Vergleich vom 26. August 2010 keinen 
„Erhalt einer betriebsbedingten Kündigung“ dar. (…)

cc) Auch die Voraussetzungen von Nr. I.2. BV liegen nicht 
vor. Es fehlt an einer Aufhebungsvereinbarung im Sinn 
dieser Bestimmung. 

(1) Wie ihre Auslegung ergibt, erfasst Nr. I.2. BV nur sol-
che Aufhebungsvereinbarungen, die nicht im Zusam-
menhang mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung 

über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auch 
nur über die Änderung seines Inhalts im Zuge der Um-
setzung der Betriebsänderung geschlossen worden sind. 
(…)

 (2) Hiernach hat die Klägerin keine Aufhebungsverein-
barung iSd. Nr. I.2. BV geschlossen. (…)

b) Ein Anspruch der Klägerin auf zusätzliche Leistungen 
gemäß Nr. I.1. Buchst. a, b, c und e BV folgt nicht aus 
dem betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz (§ 75 Abs. 1 BetrVG). Die Regelungen in 
Nr. I.1. und in Nr. I.2. BV, wonach Mitarbeiter, die von 
den im Interessenausgleich beschriebenen Maßnahmen 
mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, nach Erhalt 
einer betriebsbedingten Kündigung Anspruch auf eine 
Erhöhung der Sozialplanabfindung haben, sofern sie 
keine Kündigungsschutzklage erheben, oder wenn sie 
nach Abschluss der BV eine Aufhebungsvereinbarung 
unterzeichnen und von den im Interessenausgleich be-
schriebenen Maßnahmen betroffen sind, verstoßen 
nicht gegen den betriebsverfassungsrechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatz (§ 75 Abs. 1 BetrVG). 

aa) Leistungen in Sozialplänen iSv. § 112 Abs. 1 Satz 2 
BetrVG, die dem Ausgleich oder der Abmilderung der 
mit einer Betriebsänderung für die Arbeitnehmer ver-
bundenen wirtschaftlichen Nachteile die-
nen, dürfen nicht vom Verzicht auf die 
Erhebung einer Kündigungsschutzklage 
abhängig gemacht werden. Das folgt je-
denfalls aus dem betriebsverfassungs-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Macht ein Sozialplan den Verzicht auf die 
Erhebung einer Kündigungsschutzklage 
zur Voraussetzung für den Anspruch auf die Sozialplan-
abfindung, erfolgt eine Gruppenbildung, welche die 
Anwendung des Gleichheitssatzes ermöglicht und ge-
bietet. Die Arbeitnehmer, welche nicht auf die Erhebung 

einer Kündigungsschutzklage verzichten, werden hin-
sichtlich der Sozialplanabfindung schlechter behandelt 
als diejenigen, die von der gerichtlichen Überprüfung 
der Wirksamkeit der Kündigung absehen. Diese Un-
gleichbehandlung ist nach Sinn und Zweck des Sozial-
plans sachlich nicht gerechtfertigt. Allerdings ist den 
Betriebsparteien nicht jegliche Regelung verboten, 
durch die im Falle einer Betriebsänderung für die Ar-
beitnehmer ein finanzieller Anreiz geschaffen werden 
soll, eine Kündigung zu akzeptieren oder einen Aufhe-
bungsvertrag zu schließen. Jedenfalls dann, wenn die 
Betriebsparteien ihrer Pflicht zur Aufstellung eines So-

zialplans nachgekommen sind, können sie 
freiwillig eine kollektivrechtliche Rege-
lung treffen, die im Interesse des Arbeit-
gebers an alsbaldiger Planungssicherheit 
finanzielle Leistungen für den Fall vor-
sieht, dass der Arbeitnehmer von der Mög-
lichkeit der Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage keinen Gebrauch macht oder 

freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis im Wege einer Auf-
hebungsvereinbarung ausscheidet. Das Verbot, Sozial-
planabfindungen von einem Verzicht auf die Erhebung 
der Kündigungsschutzklage abhängig zu machen, darf 
dadurch aber nicht umgangen werden. 

bb) Nach diesen Grundsätzen ist es im Streitfall nicht 
zu beanstanden, dass die Betriebsparteien die mit der 
BV zugesagten zusätzlichen Leistungen von dem Nicht-
erheben einer Kündigungsschutzklage (Nr. I.1. BV) oder 
dem Unterzeichnen einer Aufhebungsvereinbarung 
nach Abschluss der BV (Nr. I.2. BV) abhängig gemacht 
haben. 

(1) Die BV bezweckt – so verlautbart in ihrer Nr. I. – nicht 
den Ausgleich oder die Milderung der durch den geplan-
ten Personalabbau entstehenden wirtschaftlichen 
Nachteile, sondern die Erlangung alsbaldiger Planungs-
sicherheit. Die durch die Betriebsänderung den betrof-
fenen Arbeitnehmern entstandenen Nachteile sind 
durch den Sozialplan vom 9. Juni 2010 angemessen 
ausgeglichen. Gegenteiliges hat die Klägerin nicht be-
hauptet. Das in Nr. I.1. BV festgelegte Nichterheben ei-
ner Kündigungsschutzklage als Tatbestandsvorausset-
zung für einen Anspruch auf die in der BV beschriebenen 
Zusatzleistungen dient den Interessen der Beklagten, 
einerseits alsbaldige Gewissheit über die Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen der betroffenen Mitarbeiter 
zu erzielen und andererseits den mit Kündigungsschutz-
klagen verbundenen Aufwand und das jeweilige Pro-
zessrisiko zu vermeiden. Die in Nr. I.2. BV bestimmte 
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Verknüpfung der zusätzlichen Leistungen mit der Un-
terzeichnung einer Aufhebungsvereinbarung soll die 
Bereitschaft von Arbeitnehmern fördern, durch den Ab-
schluss von Aufhebungsverträgen – außerhalb von ge-
richtlichen Auseinandersetzungen – einvernehmlich 
ihre Arbeitsverhältnisse zu beenden. Auch dies dient 
der Erlangung alsbaldiger Gewissheit darüber, wie vie-
le und welche Arbeitnehmer ausscheiden. Erkennbar 
zu diesem Zweck war die Rechtsvorgängerin der Beklag-
ten bereit, über ihre Verpflichtungen aus dem Sozialplan 
hinaus freiwillig weitere Leistungen zu erbringen. 

(2) Dieser mit der BV verfolgte Zweck rechtfertigt die 
von den Betriebsparteien vorgenommene Gruppenbil-
dung zwischen denjenigen Arbeitnehmern, die ihre 
Kündigung hinnehmen, und denjenigen, die sie zur ge-
richtlichen Überprüfung stellen. Zwar haben die Be-
triebsparteien die einzelnen Leistungen der BV – bis auf 
diejenige nach Nr. I.1. Buchst. a BV – an die Erfüllung 
weiterer Voraussetzungen geknüpft. Damit gehen aber 
lediglich weitere Gruppenbildungen einher, deren Wirk-
samkeit an den mit ihnen verfolgten Zwecken zu mes-
sen ist. Auf die Gruppenbildung bei der Festlegung des 
Geltungsbereichs hat das keinen Einfluss. Der hierin 
zum Ausdruck kommende Ausschluss von allen Leistun-
gen der BV ist nicht am Zweck der jeweiligen Vergüns-
tigung, sondern am Zweck des Ausschlusses zu messen. 

c) Es kann dahinstehen, inwieweit ein von der Klägerin 
geltend gemachter Verstoß gegen das Maßregelungs-
verbot des § 612a BGB und eine damit einhergehende 
Unwirksamkeit der BV ihr eine eigenständige An-
spruchsgrundlage für die streitgegenständlichen For-
derungen verschaffen könnte. Die BV beachtet das Maß-
regelungsverbot des § 612a BGB. 

aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
können die Betriebsparteien in einer freiwilligen Be-
triebsvereinbarung den Arbeitgeber verpflichten, den 
Arbeitnehmern für den Verzicht auf die Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage eine Abfindung zu zahlen. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn dem Arbeitnehmer nach Aus-
spruch der Kündigung die freie Wahl bleibt, ob er sich 
für die ausgelobte Abfindung oder die Durchführung 
eines Klageverfahrens entscheidet. 

bb) Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Die BV 
verlangt von den Arbeitnehmern nicht, bereits vor Aus-
spruch einer Kündigung auf die Erhebung einer Kündi-
gungsschutzklage zu verzichten. Vielmehr bleibt ihnen 
die freie Entscheidung darüber, entweder ihr Klagerecht 
zu verfolgen oder bei Erfüllung weiterer Anspruchsvo-
raussetzungen die zusätzlichen Leistungen zu erhalten.

Download Vollversion

Freistellung von den Kosten einer Betriebsratsschulung 
zum Thema Mobbing 
1. Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber die Kos-
ten zu tragen, die anlässlich der Teilnahme eines Be-
triebsratsmitglieds an einer Schulungsveranstaltung 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG entstanden sind, sofern die 
vermittelten Kenntnisse unter Berücksichtigung der 
konkreten Verhältnisse in Betrieb und Betriebsrat er-
forderlich sind, damit der Betriebsrat seine gegenwär-
tigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben 
sach- und fachgerecht erfüllen kann. Bei der Entschei-
dung über die Erforderlichkeit der Schulungsteilnahme 
steht dem Betriebsrat ein Beurteilungsspielraum zu. 
2. Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der Betriebs-
rat die betriebliche Situation und die mit dem Besuch 
der Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen 
Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Er 
muss nicht die kostengünstigste Schulungsveranstal-
tung auswählen, wenn er eine andere Schulung für 
qualitativ besser hält. Nur wenn mehrere gleichzeitig 
angebotene Veranstaltungen auch nach Ansicht des 
Betriebsrats im Rahmen des ihm zustehenden Beurtei-
lungsspielraums als qualitativ gleichwertig anzusehen 
sind, kann eine Beschränkung der Kostentragungs-

pflicht des Arbeitgebers auf die Kosten der preiswerte-
ren in Betracht kommen. 
3. Die Schulung des entsandten Betriebsratsmitglieds 
ist nicht notwendig, wenn die Kenntnisse im Betriebs-
rat bereits vorhanden sind. Besitzt ein Mitglied bereits 
die erforderlichen Kenntnisse, kann die sinnvolle Orga-
nisation der Betriebsratsarbeit es gebieten, auch ande-
re Mitglieder mit der Aufgabenwahrnehmung zu be-
trauen. Es hängt dabei maßgeblich von der Größe und 
personellen Zusammensetzung sowie von der Ge-
schäftsverteilung des Betriebsrats ab, ob und inwieweit 
eines oder mehrere Mitglieder über Spezialkenntnisse 
verfügen müssen. 
4. Der Betriebsrat darf eine Schulung zum Thema Mob-
bing für erforderlich halten, wenn im Betrieb Konfliktla-
gen bestehen, aus denen sich Mobbing entwickeln 
kann. Rein vergangenheitsbezogene abgeschlossene 
Sachverhalte genügen dazu ebenso wenig wie die rein 
theoretische Möglichkeit, dass diese Frage einmal im 
Betrieb auftreten könnte. Ein konkreter betriebsbezo-
gener Anlass kann gegeben sein, wenn der Betriebsrat 
aufgrund ihm bekanntgewordener Konflikte in Erwä-

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_01.pdf
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Unter Mobbing ist das systematische Anfeinden, 
Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern unter-

einander oder durch Vorgesetzte zu verstehen.

gung zieht, dem Arbeitgeber den Abschluss einer Be-
triebsvereinbarung zur Mobbingprävention vorzuschla-
gen, um der Entstehung von Mobbing entgegenzu-
wirken.
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 14.1.2015 – 7 ABR 95/12 –

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin ist unbe-
gründet. Das Landesarbeitsgericht hat rechtsfehlerfrei 
entschieden, dass der Betriebsrat nach § 40 Abs. 1 iVm. 
§ 37 Abs. 6 Satz 1 BetrVG Anspruch auf Freistellung von 
den Seminargebühren und Übernachtungs- sowie Ver-
pflegungskosten hat, die durch die Teilnahme des stell-
vertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats an dem 
streitigen Seminar zum Thema „Mobbing Teil 1“ ent-
standen sind. Der Betriebsrat durfte die Schulungsteil-
nahme im Rahmen des ihm zustehenden Beurteilungs-
spielraums für erforderlich halten. 

1. Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber die Kos-
ten zu tragen, die anlässlich der Teilnahme eines Be-
triebsratsmitglieds an einer Schulungsveranstaltung 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG entstanden sind, sofern das bei 
der Schulung vermittelte Wissen für die Betriebsrats-
arbeit erforderlich ist. Zu den vom Arbeitgeber zu tra-
genden Kosten gehören neben den eigentlichen Semi-
nargebühren die notwendigen Reise-, Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten des Betriebsratsmitglieds. 

a) Nach § 37 Abs. 6 Satz 1 BetrVG ist die Vermittlung von 
Kenntnissen erforderlich, wenn sie unter Berücksichti-
gung der konkreten Verhältnisse in Betrieb und Be-
triebsrat notwendig sind, damit der Betriebsrat seine 
gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann. Bei erstmals 
gewählten Betriebsratsmitgliedern braucht die Schu-
lungsbedürftigkeit nicht näher dargelegt 
zu werden, wenn Grundkenntnisse im Be-
triebsverfassungsrecht, im allgemeinen 
Arbeitsrecht oder im Bereich der Arbeits-
sicherheit und Unfallverhütung vermittelt 
werden. Der Senat unterscheidet zwi-
schen der Vermittlung sog. Grundkennt-
nisse und anderen Schulungsveranstaltungen. Durch 
die Vermittlung von Grundwissen soll das Betriebsrats-
mitglied erst in die Lage versetzt werden, seine sich aus 
der Amtsstellung ergebenden Rechte und Pflichten ord-
nungsgemäß wahrzunehmen. Für andere Schulungs-
veranstaltungen muss ein aktueller, betriebsbezogener 
Anlass für die Annahme bestehen, dass die in der Schu-
lungsveranstaltung zu erwerbenden besonderen Kennt-
nisse derzeit oder in naher Zukunft von dem zu schu-
lenden Betriebsratsmitglied benötigt werden, damit der 
Betriebsrat seine Beteiligungsrechte sach- und fachge-
recht ausüben kann. 

Bei der Entscheidung über die Erforderlichkeit der Schu-
lungsteilnahme steht dem Betriebsrat ein Beurteilungs-
spielraum zu. Dieser entbindet ihn jedoch nicht von der 
Obliegenheit, im Streitfall darzulegen, weshalb das zu 
der Schulung entsandte Betriebsratsmitglied die dort 
vermittelten Kenntnisse benötigt, damit das Gremium 
des Betriebsrats seine gesetzlichen Aufgaben sach- und 
fachgerecht wahrnehmen kann. 

b) Die Schulung des entsandten Betriebsratsmitglieds 
ist nicht notwendig, wenn die auf der Schulungsveran-
staltung vermittelten Kenntnisse im Betriebsrat bereits 
vorhanden sind. Allerdings ist der Betriebsrat weder 
verpflichtet, die anstehenden Aufgaben auf wenige 
kenntnisreiche Mitglieder zu konzentrieren, noch muss 
er sich bei der Aufgabenerfüllung auf die Information 
eines einzelnen Betriebsratsmitglieds verlassen. Auch 
wenn ein Mitglied die erforderlichen Kenntnisse bereits 
besitzt, kann die sinnvolle Organisation der Betriebs-
ratsarbeit es gebieten, auch andere Mitglieder mit der 
Aufgabenwahrnehmung zu betrauen. Es hängt dabei 
maßgeblich von der Größe und personellen Zusammen-
setzung sowie von der Geschäftsverteilung des Betriebs-
rats ab, ob und inwieweit eines oder mehrere Mitglieder 
über Spezialkenntnisse verfügen müssen. 

c) Bei der Prüfung der Erforderlichkeit hat der Betriebs-
rat die betriebliche Situation und die mit dem Besuch 
der Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen 
Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Er 
hat darauf zu achten, dass der Schulungszweck in einem 
angemessenen Verhältnis zu den hierfür aufzuwenden-
den Mitteln steht. Die Teilnahme an einer Schulungs-
veranstaltung ist nicht erforderlich, wenn sich der Be-
triebsrat vergleichbare Kenntnisse zumutbar und kos-
tengünstiger auf andere Weise verschaffen kann. Der 
Betriebsrat ist deshalb allerdings nicht gehalten, an-
hand einer umfassenden Marktanalyse den günstigsten 
Anbieter zu ermitteln und ohne Rücksicht auf andere 

Erwägungen auszuwählen. Er muss nicht die kosten-
günstigste Schulungsveranstaltung auswählen, wenn 
er eine andere Schulung für qualitativ besser hält. Der 
Beurteilungsspielraum des Betriebsrats bezieht sich 
auch auf den Inhalt der Schulungsveranstaltung. Nur 
wenn mehrere gleichzeitig angebotene Veranstaltun-
gen auch nach Ansicht des Betriebsrats im Rahmen des 
ihm zustehenden Beurteilungsspielraums als qualitativ 
gleichwertig anzusehen sind, kann eine Beschränkung 
der Kostentragungspflicht des Arbeitgebers auf die Kos-
ten der preiswerteren in Betracht kommen. Bei der Prü-
fung der Angemessenheit der Kosten können auch die 
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§ 104 BetrVG gibt dem Betriebsrat das Recht, vom 
Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung diskriminierender 

Arbeitnehmer zu verlangen.

Dauer der Veranstaltung im Hinblick auf die behandel-
ten Themen, die örtliche Lage der Schulungsveranstal-
tung und die Anzahl der zu entsendenden Betriebsrats-
mitglieder von Bedeutung sein.
 
d) Bei dem Begriff der Erforderlichkeit handelt es sich 
um einen unbestimmten Rechtsbegriff. (…)

2. Die Würdigung des Landesarbeitsgerichts, der Be-
triebsrat habe die Teilnahme des stellvertretenden Be-
triebsratsvorsitzenden an der besuchten Schulungsver-
anstaltung zum Thema Mobbing iSv. § 37 Abs. 6 Satz 1 
BetrVG für erforderlich halten dürfen, ist danach rechts-
beschwerderechtlich nicht zu beanstanden. 

a) Kenntnisse zum Thema Mobbing können für die Ar-
beit des Betriebsrats iSd. § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich 
sein, wenn sich der Betriebsrat aufgrund der konkreten 

Verhältnisse im Betrieb veranlasst sehen darf, sich mit 
diesem Thema zu befassen. Dies hat der Betriebsrat 
darzulegen. 

aa) Der Betriebsrat hat im Zusammenhang mit Mobbing 
im Betrieb betriebsverfassungsrechtliche Aufgaben 
wahrzunehmen. 

(1) Unter Mobbing ist das systematische Anfeinden, 
Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern 
untereinander oder durch Vorgesetzte zu verstehen. Es 
wird begünstigt durch Stresssituationen am Arbeits-
platz, deren Ursachen ua. in einer Über- oder Unterfor-
derung einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer-
gruppen, in der Arbeitsorganisation oder im Verhalten 
von Vorgesetzten liegen können. Schwierigkeiten be-
reitet vor allem das Erkennen von Mobbing, die Beur-
teilung der Glaubwürdigkeit der Betroffenen sowie die 
Abgrenzung gegenüber sozial anerkannten Verhaltens-
weisen am Arbeitsplatz. 

(2) Mit Fragen systematischen Anfeindens, Schikanie-
rens oder Diskriminierens hat sich der Betriebsrat im 
Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenstellung ausein-
anderzusetzen, wenn hierfür ein betrieblicher Anlass 
besteht. Arbeitgeber und Betriebsrat haben nach § 75 
BetrVG darüber zu wachen, dass die im Betrieb tätigen 
Arbeitnehmer nach den Grundsätzen von Recht und 
Billigkeit behandelt werden und die freie Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit geschützt und gefördert wird. Je 
nach Fallgestaltung haben die Betriebsparteien entspre-
chend dieser Norm die gesetzliche Pflicht, Mobbing-
handlungen im Betrieb zu unterbinden. Der Betriebsrat 
hat nach § 85 BetrVG Beschwerden betroffener Arbeit-
nehmer entgegenzunehmen, deren Berechtigung zu 

prüfen und auf eine Beseitigung der Konfliktlage hin-
zuwirken. § 104 BetrVG gibt ihm das Recht, vom Arbeit-
geber die Entlassung oder Versetzung diskriminierender 
Arbeitnehmer zu verlangen. Dem Betriebsrat stehen 
außerdem auch Mitbestimmungsrechte aus § 87 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 7 BetrVG zu, die ihn berechtigen können, 
mit dem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung zur Prä-
vention vor und zur Vorgehensweise bei eventuell auf-
tretenden Mobbingsachverhalten im Betrieb abzu-
schließen. Eine sachgerechte Wahrnehmung dieser 
Aufgaben (vgl. auch § 17 Abs. 1 AGG) verlangt Kenntnis-
se über Ursachen und Verläufe von Mobbinggeschehen 
und das Wissen um konkrete Abhilfemöglichkeiten. 

bb) Der Betriebsrat darf daher eine Schulung zum The-
ma Mobbing für erforderlich halten, wenn im Betrieb 
Konfliktlagen bestehen, aus denen sich Mobbing ent-
wickeln kann. Das erfordert nicht die Darlegung, dass 

es in der Vergangenheit bereits zu Mob-
bingsituationen im Betrieb gekommen ist 
oder dass gegenwärtig Mobbinghandlun-
gen vorgenommen werden. Vielmehr 
kann dazu schon die Darlegung von Kon-
flikten ausreichen, die als Vorstufen eines 

etwaigen Mobbingverhaltens anzusehen sind. Rein 
vergangenheitsbezogene abgeschlossene Sachverhalte 
genügen allerdings ebenso wenig wie die rein theore-
tische Möglichkeit, dass diese Frage einmal im Betrieb 
auftreten könnte. Der erforderliche konkrete betriebs-
bezogene Anlass ist nicht im Sinne eines akuten Ereig-
nisses, sondern im Sinne eines gegenwärtigen Bedürf-
nisses zu verstehen. Er kann gegeben sein, wenn der 
Betriebsrat aufgrund ihm bekanntgewordener Konflik-
te initiativ werden will, um etwa durch Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber über den Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung der Entstehung von Mobbing oder wei-
teren Mobbingfällen entgegenzuwirken. 

b) Die Würdigung des Beschwerdegerichts, der Betriebs-
rat habe ausreichende Anhaltspunkte vorgetragen, die 
den Besuch der streitgegenständlichen Veranstaltung 
durch den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden 
rechtfertigen, ist danach rechtsbeschwerderechtlich 
nicht zu beanstanden. (…)

aa) Der Betriebsrat hat eine konkrete Konfliktsituation 
dargelegt, die sich bei unkontrolliertem Fortgang zu 
einer Mobbingsituation hätte entwickeln können. (…)

bb) Diesen konkreten Vorgang durfte der Betriebsrat 
zum Anlass nehmen, sich weitere Kenntnisse zum The-
ma Mobbing zu verschaffen, um danach zu entscheiden, 
ob er der Arbeitgeberin im Rahmen seines Initiativrechts 
zur Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 BetrVG den Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung zur Verhinderung und Bekämp-
fung von Mobbing vorschlägt. Dies genügt für den er-
forderlichen Bezug der Schulung zur aktuellen Betriebs-
ratsarbeit. 
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Das Bestehen 
einer betrieblichen Sozialberatung steht der Erforderlichkeit 

eines Seminarbesuchs nicht entgegen.

c) Das Landesarbeitsgericht hat auch ohne Rechtsfehler 
entschieden, dass der Betriebsrat die Seminarteilnahme 
des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden trotz der 
vorhandenen Kenntnisse und der mit dem Besuch der 
Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen Be-
lastungen des Arbeitgebers für erforderlich halten 
 durfte. 

aa) Der Beschluss des Betriebsrats, zusätzlich zu dem 
im Jahr 2004 geschulten Vorsitzenden den Stellvertre-
ter zu einer ähnlichen Schulung zu entsenden, hält sich 
in dessen Beurteilungsspielraum. Die Größe des Betriebs 
mit ca. 600 Mitarbeitern spricht für einen entsprechen-
den Schulungsbedarf des elfköpfigen Be-
triebsrats, der für die Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben bei konkreten Konfliktlagen 
nicht nur rechtliche, sondern auch soziale 
und psychologische Problemstellungen 
beurteilen muss. Bei derartigen komple-
xen Fragestellungen kann sich der Be-
triebsrat entschließen, ein zweites Mitglied zu einer 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Mobbing Teil 
1“ zu entsenden. Da der stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende B im Betriebsrat nach der internen Aufga-
benverteilung als Ansprechpartner der Beschäftigten 
in personellen Angelegenheiten fungiert, ist die Ent-
scheidung des Betriebsrats, ihn zu der Schulung zu ent-
senden, nicht zu beanstanden. 

bb) Das Bestehen einer betrieblichen Sozialberatung 
hat auf die Beteiligungsrechte des Betriebsrats keine 
Auswirkungen und steht der Erforderlichkeit des Semi-
narbesuchs deshalb nicht entgegen. (…)

cc) Der Betriebsrat musste sich nicht auf ein eintägiges 
Seminar des Integrationsamts verweisen lassen, das 
inhaltlich mit der von dem stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden besuchten dreitägigen Veranstaltung 
nicht vergleichbar ist. Das ergibt sich nicht nur aus dem 
unterschiedlichen zeitlichen Umfang der Veranstaltun-
gen. Das Angebot des Integrationsamts richtet sich zwar 
ua. auch an Betriebsräte. Es ist aber inhaltlich stärker 
auf allgemeine Verhaltensempfehlungen ausgerichtet, 
über die Diplom-Pädagogen und Diplom-Psychologen 
referieren. Gegenstand der vom stellvertretenden Vor-
sitzenden des Betriebsrats besuchten Schulung sind 
dagegen nicht nur Ursachen und Verläufe von Mobbing-
geschehen, sondern besonders auch die rechtlichen 
Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats sowie der 
betroffenen Arbeitnehmer, über die ua. Fachanwälte 
für Arbeitsrecht referiert haben. (…)

Download Vollversion

Anmerkung

Schulungen sind keine Vergnügungsveranstaltungen, 
sondern dienen dazu, den Betriebsrat und seine Mit-

glieder in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz ordnungsgemäß wahr-
nehmen zu können. Wer darauf verzichtet, sich ausrei-
chende Kenntnisse zu verschaffen, wird der Verantwor-
tung gegenüber der Belegschaft und den Wählern nicht 
gerecht.

Eigentlicher Träger der in § 37 BetrVG geregelten Schu-
lungsansprüche ist das Betriebsratsgremium.1 Dieses 
entscheidet durch Beschluss darüber, ob es eines oder 
mehrere seiner Mitglieder zu einer Schulung entsendet, 
auf der erforderliche (Abs. 6) oder zumindest geeignete 
Kenntnisse (Abs. 7) vermittelt werden. Nur bei erstge-

nannten muss der Arbeitgeber nicht nur freistellen, 
sondern nach § 40 BetrVG die Kosten (neben den ei-
gentlichen Seminargebühren gehören dazu die Reise, 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten) übernehmen. 
Damit liegt der Schwerpunkt in der Praxis auf diesen 
Schulungen.

Durch sie sollen der Betriebsrat und seine Mitglieder 
überhaupt erst in die Lage versetzt werden, das Amt 
ordnungsgemäß auszuüben. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit der vermittelten Kenntnisse geht das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) in ständiger Rechtsprechung davon 
aus, dass sämtliche Betriebsratsmitglieder über Grund-
kenntnisse sowohl im Betriebsverfassungsrecht als 
auch im allgemeinen Arbeitsrecht (einschließlich Ar-
beitssicherheit und Unfallverhütung) sowie im anwend-
baren Tarifrecht verfügen müssen. Bei erstmals gewähl-
ten Betriebsratsmitgliedern ist insoweit eine nähere 
Darlegung der Erforderlichkeit nicht notwendig.2 

Bei anderen Schulungen ist dagegen der Betriebsrat 
verpflichtet, konkret darzulegen, ob und inwieweit eines 
oder mehrere Betriebsratsmitglieder über Spezialkennt-
nisse verfügen müssen. Bestehen insoweit unterschied-
liche Ansichten und verweigert der Arbeitgeber die Kos-
tenübernahme, befindet sich der Betriebsrat in einem 
Dilemma: Entweder er verzichtet auf die Teilnahme (das 
war im vorliegenden Fall in der Vergangenheit schon 
zweimal geschehen), führt eine gerichtliche Eilentschei-
dung im Vorfeld des Seminars herbei oder nimmt ein 
Haftungsrisiko des handelnden Betriebsratsmitglieds 
im Verhältnis zum Veranstalter in Kauf.3 Insoweit sind 
Entscheidungen, die zum Abbau bestehender Unsicher-

 1 Vgl. BAG 12.1.2011 – 7 ABR 94/09, juris, Rn. 19 mwN = ZBVR 
online 6/2011, S. 18.

 2 BAG v. 7.6.1989 – 7 ABR 26/88, juris.
 3 Vgl. dazu BGH v. 25.10.2012 – III ZR 266/11, ZBVR online 

1/2013, S. 15)

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_02.pdf
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heiten bei allen Beteiligten beitragen können, mehr als 
begrüßenswert. Im vorliegenden Fall hat das BAG Fol-
gendes (zum Teil wiederholend) klargestellt:

Es muss ein konkreter, aktueller oder absehbarer, be-
triebsbezogener Anlass (ein gegenwärtiges Bedürfnis) 
für den Betriebsrat bestehen, sich die fraglichen Kennt-
nisse verschaffen zu wollen.4 Dazu reichte vorliegend 

der Hinweis auf einen konkreten Mobbingvorwurf und 
die (später tatsächlich realisierte) Absicht aus, mit dem 
Arbeitgeber über den Abschluss einer entsprechenden 
Betriebsvereinbarung verhandeln zu wollen.

Zwar kann es an der Erforderlichkeit der Schulungsteil-
nahme fehlen, wenn die dort vermittelten Spezialkennt-
nisse bei einem anderen Mitglied des Betriebsrats be-
reits vorhanden sind. Der Betriebsrat ist aber nicht zwin-
gend verpflichtet, die Binnenzuständigkeit im Gremium 
entsprechend zu organisieren. Es kann vielmehr (nach 
Größe, Zusammensetzung und Geschäftsverteilung des 
Gremiums) sinnvoll sein, ein anderes Mitglied mit der 
Aufgabe zu betrauen und dann zusätzlich zu einer Schu-
lung zu entsenden. Vorliegend durfte der Betriebsrat es 

 4 Ständige Rechtsprechung, vgl. BAG v. 20.8.2014 – 7 ABR 
64/12, ZBVR online 1/2015, S. 14.

daher als erforderlich betrachten, ein freigestelltes Be-
triebsratsmitglied zu einer Veranstaltung zum Thema 
Mobbing zu entsenden, obwohl der heutige Vorsitzen-
de des Gremiums acht Jahre zuvor eine ähnliche Schu-
lung besucht hatte.

Der Betriebsrat muss bei seiner (!) Entscheidung über 
die Schulungsteilnahme auf die betriebliche Situation 

und die Kostenbelastung des 
Arbeitgebers Rücksicht neh-
men (alles andere würde auch 
bei der Belegschaft zu Recht 
auf Unverständnis stoßen). Er 
muss in diesem Rahmen prü-
fen, ob er sich vergleichbare 
Kenntnisse kostengünstiger 
verschaffen kann. Er muss aber 
keine umfassende Marktana-
lyse vornehmen und muss 
auch nicht den günstigsten, 
ortsnächsten oder kürzer schu-
lenden Anbieter auswählen. Er 
hat insbesondere auch einen 

eigenen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der quali-
tativen Gleichwertigkeit von Alternativangeboten und 
der Nützlichkeit für seine Zwecke. Vorliegend musste 
der Betriebsrat sich daher nicht auf ein eintägiges kos-
tenfreies Angebot des Integrationsamtes verweisen 
lassen, sondern durfte ein dreitägiges Seminar, das sich 
speziell an Betriebsräte richtete, für erforderlich halten.

Insgesamt stärkt die Entscheidung wiederum die eige-
ne Beurteilungskompetenz des Betriebsrats, die er sich 
vom Arbeitgeber nicht streitig machen lassen sollte. 
Dass die fraglichen Beschlüsse dabei umso weniger in 
Frage gestellt werden, je nachvollziehbarer und trans-
parenter die Entscheidungen konkret begründet wer-
den, dürfte auf der Hand liegen.

Dr. Thomas Wurm, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Bonn

Konsequenzen für die Praxis

1. Bei der Beschlussfassung über die Entsendung eines Betriebsratsmit-
glieds in eine Schulungsveranstaltung sind die Vorgaben des BAG 
zwingend zu beachten.
2. Auch wenn Spezialkenntnisse bei einem anderen Mitglied bereits 
vorhanden sind, ist der Betriebsrat nicht zwingend verpflichtet, die 
Binnenzuständigkeit im Gremium entsprechend zu organisieren. Je nach 
Größe, Zusammensetzung und Geschäftsverteilung des Gremiums kann 
es sinnvoll sein, ein anderes Mitglied mit der Aufgabe zu betrauen und 
ebenfalls zu einer Schulung zu entsenden.

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Beendigung einer 
Personalgestellung
Die Beendigung des Einsatzes eines zur Arbeitsleistung 
gestellten Arbeitnehmers infolge der Kündigung des 
ihn betreffenden Personalüberlassungsvertrags durch 
den Einsatzarbeitgeber ist keine Versetzung iSv. § 95 
Abs. 3 BetrVG. Sie unterliegt nicht der Mitbestimmung 
des Betriebsrats des Einsatzbetriebs nach § 99 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG. 
(Orientierungssätze 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 17.2.2015 – 1 ABR 45/13 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten darüber, ob der Betriebsrat 
des Einsatzbetriebs mitzubestimmen hat, wenn ein ge-
stellter Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes in der 
Folge der Kündigung des Gestellungsvertrags zum Ge-
stellungsträger zurückkehrt. 

Die Arbeitgeberin ist ein privatrechtlich organisiertes 
Unternehmen. Ihr sind Aufgaben der Freien Hansestadt 
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Bremen im Bereich der ambulanten Drogenhilfe über-
tragen. Dazu schloss die Freie Hansestadt mit der Ar-
beitgeberin am 28. Februar 2005 einen Personalüber-
lassungsvertrag, nach dem sie dieser den beim Amt für 
Soziale Dienste im Bereich Drogenhilfe tätigen Herrn G 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung stellt. In dem Über-
lassungsvertrag ist ua. geregelt, dass Herr G während 
seiner Gestellung an die Arbeitgeberin deren Weisungs-
recht unterliegt, der Vertrag entsprechend der Kündi-
gungsfristen des Arbeitsvertrags gekündigt werden 
kann und im Übrigen „zum gleichen Zeitpunkt“ endet, 
„in dem das Arbeitsverhältnis mit der Freien Hansestadt 
Bremen aus rentenversicherungsrechtlichen Gründen 
(Rente wegen Erwerbsminderung bzw. Altersrente) oder 
wegen Kündigung durch Herrn G endet“. Mit Schreiben 
vom 9. Oktober 2009 kündigte die Arbeitgeberin den 
Personalüberlassungsvertrag zum 30. April 2010. Dem 
bei ihr bestehenden Betriebsrat, der im Hinblick auf die 
tatsächlichen Folgen der Vertragskündigung ein Betei-
ligungsrecht reklamiert hatte, teilte sie mit, dass sie kein 
Mitbestimmungsverfahren veranlassen werde. Anfang 
2010 wurde Herr G in den Betriebsrat gewählt. Er ist von 
der Arbeitgeberin auch noch nach dem 30. April 2010 
weiterbeschäftigt worden. Mit Ablauf des 31. Dezember 
2012 hat sein Arbeitsverhältnis mit der Freien Hanse-
stadt Bremen geendet. Die Arbeitgeberin beschäftigt 
noch mindestens vier weitere bei der Freien Hansestadt 
Bremen angestellte Arbeitnehmer im Wege von Perso-
nalgestellungen. 

Der Betriebsrat hat die Auffassung vertreten, der prak-
tische Vollzug der Kündigung des den Arbeitnehmer G 
betreffenden Personalüberlassungsvertrags sei eine 
seiner Mitbestimmung unterliegende Versetzung. Der 
gestellte Mitarbeiter werde aus dem Betrieb der Arbeit-
geberin ausgegliedert und in den Betrieb seiner Ver-
tragsarbeitgeberin (wieder) eingegliedert. Wie bei einer 
betriebsübergreifenden Versetzung sei er daher als der 
Betriebsrat des abgebenden Betriebs nach §§ 99 ff. Be-
trVG zu beteiligen.

Der Betriebsrat hat – soweit für das Rechtsbeschwer-
deverfahren von Bedeutung – sinngemäß beantragt 
festzustellen, dass er bei der Versetzung von Arbeitneh-
mern des öffentlichen Dienstes, die im Betrieb der Ar-
beitgeberin tätig sind, auch dann nach § 99 BetrVG 
mitzubestimmen hat, wenn die von der beabsichtigten 
Versetzung betroffenen Arbeitnehmer ohne seine Zu-
stimmung in eine Dienststelle des Vertragsarbeitgebers 
zurückversetzt werden sollen. (…)

Aus den Gründen

B. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin 
ist begründet. Das Landesarbeitsgericht hat dem zuletzt 
vom Betriebsrat zur Entscheidung gestellten Feststel-
lungsbegehren zu Unrecht stattgegeben. Zwar ist die 
hierin liegende Anschlussbeschwerde wirksam einge-
legt worden. Der zulässige Feststellungsantrag ist aber 
unbegründet. (…)

II. Das Landesarbeitsgericht hat dem Feststellungsan-
trag zu Unrecht entsprochen. Die mit diesem Antrag 
verbundene Anschlussbeschwerde ist zwar wirksam 
eingelegt. Das vom Betriebsrat reklamierte Mitbestim-
mungsrecht besteht aber nicht. 

1. Mit dem in der Beschwerdeinstanz zuletzt gestellten 
Feststellungsantrag hat der Betriebsrat einen neuen 
Sachantrag angebracht und damit den Verfahrensge-
genstand geändert. Der in erster Instanz voll obsiegen-
de Betriebsrat konnte eine solche Änderung nur im 
Wege einer Anschlussbeschwerde gem. § 87 Abs. 2 Satz 1, 
§ 64 Abs. 6 ArbGG iVm. § 524 ZPO anbringen. Die An-
schließung ist wirksam erfolgt. 

(…) c) Die in der Beschwerdeinstanz mit der Anschluss-
beschwerde erfolgte Antragsänderung ist schließlich 
nicht aus anderen Gründen unzulässig. Die Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichts über ihre Zulassung ist 
nach § 81 Abs. 3 Satz 3, § 87 Abs. 2 Satz 3 Halbs. 2 ArbGG 
unanfechtbar.

2. Der mit der wirksamen Anschlussbeschwerde zur ge-
richtlichen Entscheidung gestellte Antrag ist zulässig, 
aber unbegründet. 

a) Der Antrag ist in der gebotenen Auslegung zulässig. 

aa) Mit ihm begehrt der Betriebsrat die allgemeine Fest-
stellung, dass die Beendigung des Einsatzes eines zur 
Arbeitsleistung gestellten Arbeitnehmers infolge der 
Kündigung des ihn betreffenden Personalüberlassungs-
vertrags durch die Arbeitgeberin als Versetzung seinem 
Mitbestimmungsrecht nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
unterliegt. Wie der Anlassfall und das schriftsätzliche 
Vorbringen des Betriebsrats zeigen, sieht dieser die mit-
bestimmungspflichtige Maßnahme darin, dass die Ar-
beitgeberin dem ihr gestellten Arbeitnehmer nach der 
Kündigung des Personalüberlassungsvertrags keine 
Arbeit (mehr) zuweist und ihn damit – nach Auffassung 
des Betriebsrats – aus ihrem Betrieb ausgliedert und 
der Arbeitnehmer (wieder) in den Betrieb seiner Ver-
tragsarbeitgeberin, der Freien Hansestadt Bremen, ein-
gegliedert wird oder einzugliedern ist. Es geht dem 
 Betriebsrat nicht um eine Mitbestimmung bei der 
 Vertragskündigung, sondern bei deren tatsächlichen 
Folgen. Das hat er in der Anhörung vor dem Senat aus-
drücklich bestätigt. 

bb) Mit diesem Inhalt ist der Antrag zulässig. 

(1) Er ist – trotz der Verwendung des Rechtsbegriffs „Ver-
setzung“ in seinem Wortlaut – hinreichend bestimmt 
iSv. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Zwar vertreten die Beteiligten 
zu der rechtlichen Bewertung eines bestimmten Sach-
verhalts als „Versetzung“ unterschiedliche Auffassun-
gen. Die Maßnahme, für die der Betriebsrat die Mitbe-
stimmung nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG beansprucht, 
ist aber unter Berücksichtigung der Antragsbegründung 
so genau bezeichnet, dass mit der Entscheidung fest-
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Der bloße Entzug des bisherigen Arbeitsbereichs 
ohne Übertragung eines neuen ist keine Zuweisung eines anderen 

Arbeitsbereichs iSd § 95 Abs. 3 Satz BetrVG.

Der Versetzungsbegriff knüpft 
an eine Arbeitsbereichszuweisung durch den Arbeitgeber an, 

auf dessen Initiative sie erfolgen muss.

steht, für welchen Vorgang das Mitbestimmungsrecht 
bejaht oder verneint worden ist. 

(2) Die Voraussetzungen des § 256 Abs. 1 ZPO sind erfüllt. 
Der Streit darüber, ob das Mitbestimmungsrecht bei 
der vom Antrag umfassten Angelegenheit besteht, be-
trifft ein betriebsverfassungsrechtliches Rechtsverhält-
nis der Betriebsparteien im Sinn einer durch die Herr-
schaft einer Rechtsnorm über einen konkreten Sachver-

halt entstandenen rechtlichen Beziehung einer Person 
zu einer anderen Person. Der Betriebsrat hat an der 
begehrten alsbaldigen Feststellung ein berechtigtes In-
teresse, da die Arbeitgeberin nach wie vor personalge-
stellte Arbeitnehmer beschäftigt und die verfahrensge-
genständliche Mitbestimmung in Abrede stellt. 

b) Der Antrag ist unbegründet. Der streitbefangene Vor-
gang unterliegt nicht der Mitbestimmung des Betriebs-
rats. Es handelt sich um keine Versetzung iSv. § 99 Abs. 1 
Satz 1, § 95 Abs. 3 BetrVG. 

aa) Nach § 99 Abs. 1 BetrVG bedarf in Betrieben mit in 
der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Mitarbeitern 
die Versetzung von Arbeitnehmern der Zustimmung 
des Betriebsrats. Auch eine betriebsübergreifende Ver-
setzung bedarf nach § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG regelmä-
ßig der Zustimmung des Betriebsrats des abgebenden 
Betriebs. Versetzung ist nach der Definition des § 95 
Abs. 3 Satz 1 BetrVG die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs, die entweder die Dauer von 
einem Monat voraussichtlich überschrei-
tet, oder mit einer erheblichen Änderung 
der Umstände verbunden ist, unter denen 
die Arbeit geleistet werden muss. Die be-
triebsverfassungsrechtliche Mitbestim-
mung knüpft an die tatsächliche Zuwei-
sung eines neuen Arbeitsbereichs als Re-
alakt an. Der bloße Entzug des bisherigen Arbeitsbe-
reichs ohne Übertragung eines neuen ist keine 
Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs iSd. § 95 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG. Deshalb liegt etwa in der Freistellung von 
der Arbeitspflicht während der Kündigungsfrist keine 
mitbestimmungspflichtige Versetzung. Im Übrigen 
knüpft der Versetzungsbegriff an eine Arbeitsbereichs-
zuweisung durch den Arbeitgeber an, auf dessen Initi-
ative sie erfolgen muss. Hiervon ist nur auszugehen, 
wenn die Arbeitsleistung im neuen Arbeitsbereich dem 
Arbeitgeber zuzurechnen ist, der Arbeitnehmer also 
auch im neuen Tätigkeitsbereich für diesen tätig wird 
und die Arbeitsleistung im neuen Arbeitsbereich die 
dem Arbeitgeber geschuldete Arbeitsleistung bleibt. 

Bestimmt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht zu 
einer anderen Tätigkeit, ist für eine Mitbestimmung des 
Betriebsrats kein Raum. 

bb) Hiernach ist die Beendigung der Gestellung von ei-
nem Arbeitnehmer der Freien Hansestadt Bremen an 
die Arbeitgeberin infolge einer von dieser ausgespro-
chenen Kündigung des Gestellungsvertrags und die 
damit verbundene Rückkehr des gestellten Arbeitneh-

mers in den Betrieb seiner Vertragsarbeit-
geberin keine mitbestimmungspflichtige 
Versetzung. In dem Ende des Einsatzes des 
gestellten Arbeitnehmers liegt zwar ein 
Entzug dessen bisherigen Aufgabenbe-
reichs. Mit ihm bestimmt die in Anspruch 
genommene Arbeitgeberin aber nicht 
über die tatsächliche Zuweisung eines an-

deren Arbeitsbereichs. Eine solche Bestimmung liegt 
schon deshalb nicht vor, weil die Arbeitgeberin insoweit 
keine Gestaltungsmacht hat. Wo für den Arbeitgeber 
nichts zu entscheiden ist, gibt es für den Betriebsrat 
nichts mitzubestimmen. Auch wird der vormals der Ar-
beitgeberin gestellte Arbeitnehmer nach Beendigung 
des Gestellungsvertrags und Rückkehr in den Betrieb 
seiner Vertragsarbeitgeberin nicht mehr für die Arbeit-
geberin tätig. Allenfalls die Freie Hansestadt Bremen 
weist dem betroffenen Arbeitnehmer einen neuen Ar-
beitsbereich zu. Hierin liegt der entscheidende Unter-
schied zu der vom Betriebsrat als vergleichbar angese-
henen betriebsübergreifenden Versetzung. In diesen 
Fällen entscheidet ein- und derselbe Arbeitgeber sowohl 
über den Entzug des bisherigen als auch über die Zu-
weisung des neuen Arbeitsbereichs. 

cc) Aus § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG folgt nichts Abweichen-
des. Nach dieser Vorschrift gelten ua. Arbeitnehmer des 
öffentlichen Dienstes, die in Betrieben privatrechtlich 

organisierter Unternehmen tätig sind, als Arbeitneh-
mer. § 5 Abs. 1 Satz 3 BetrVG begründet kein Mitbestim-
mungsrecht, wenn der Betriebsinhaber weder materiell 
noch formell etwas entscheidet oder zu entscheiden 
hat. 

III. Über den konkret auf die Maßnahme gegenüber dem 
Arbeitnehmer G gerichteten (ursprünglichen) Antrag 
des Betriebsrats – der Gegenstand der Beschwerde der 
Arbeitgeberin ist – hatte der Senat nicht zu befinden. 
(…)
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Mitbestimmung bei Beendigung alternierender Telearbeit
1. Eine Vereinbarung in allgemeinen Arbeitsvertragsbe-
dingungen, welche die Beendigung einer vereinbarten 
alternierenden Telearbeit für den Arbeitgeber voraus-
setzungslos ermöglicht und nicht erkennen lässt, dass 
dabei auch die Interessen des Arbeitnehmers zu berück-
sichtigen sind, ist wegen Abweichung von dem gesetz-
lichen Leitbild des § 106 Satz 1 GewO gemäß § 307  
Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. 
2. Die Beendigung alternierender Telearbeit stellt re-
gelmäßig eine Versetzung im Sinne von § 95 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG dar, welche der Zustimmung des Betriebsrats 
bedarf. Dies gilt auch dann, wenn der Ortswechsel für 
das Arbeitsverhältnis typisch ist (§ 95 Abs. 3 Satz 2 Be-
trVG), weil der Arbeitnehmer als Marktverantwortlicher 
seine Arbeit zu einem Großteil bei den Kunden erbrach-
te. Die Einbindung des Arbeitnehmers in den Be-
triebsablauf und die Aufgabenerfüllung ist auch bei 
teilweiser Telearbeit aufgrund von deren Besonderhei-
ten eine völlig andere als ohne Telearbeit, so dass sich 
bei der Beendigung der Telearbeit das Bild der Tätigkeit 
grundsätzlich ändert. 
LAG Düsseldorf, Urteil v. 10.9.2014 – 12 Sa 505/14 –

Aus den Gründen

(…) A. (…) B. Die Klage ist mit den vom Arbeitsgericht 
zugesprochenen Anträgen in der vorgenommenen Aus-
legung begründet. Die Beendigung des EV Telearbeit 
2005 mit Schreiben vom 19.11.2013 ist rechtsunwirksam. 
Es fehlt an einer rechtswirksam vereinbarten Beendi-
gungsmöglichkeit der alternierenden Telearbeit. Dies 
folgt weiter daraus, dass es an der erforderlichen Betei-
ligung des Betriebsrats fehlt. Der Kläger kann von der 
Beklagten deshalb die tatsächliche Beschäftigung zu 
mindestens 40 % seiner Arbeitszeit an der außerbetrieb-
lichen Betriebsstätte verlangen. Der Widerruf der Zu-
stimmung zur Beiratstätigkeit bei der H. K. GmbH ist 
unwirksam.

I. Die Beendigung der EV Telearbeit 2005 mit Schreiben 
vom 19.11.2013 ist rechtsunwirksam. Es fehlt an einer 
rechtswirksam vereinbarten Beendigungsmöglichkeit 
der alternierenden Telearbeit. Dies folgt außerdem und 
unabhängig davon daraus, dass die erforderliche Betei-
ligung des Betriebsrats unterblieben ist.

1. Es fehlt an einer rechtswirksam vereinbarten Beendi-
gungsmöglichkeit der alternierenden Telearbeit. Der in 
§ 1 letzter Satz EV Telearbeit 2005 enthaltende Aus-
schluss eines Rechtsanspruchs i.V.m. der Aufgabeklau-
sel in § 13 Nr. 1 Satz 1, Nr. 4 EV Telearbeit 2005 ist wegen 
Verstoß gegen § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB rechtsunwirksam. Es liegt in der Ausgestaltung 
dieser Klauseln eine unangemessene Abweichung von 
dem gesetzlichen Leitbild des § 106 Satz 1 GewO.

a) Die § 305 ff. BGB finden Anwendung. Es ist zwischen 
den Parteien unstreitig, dass es sich bei der EV Telearbeit 

2005 und bei dem Arbeitsvertrag vom 08.12.1982 um 
von der Beklagten für eine Vielzahl von Fällen vorfor-
mulierte Vertragsbedingungen (§ 305 Abs. 1 Satz 1 BGB) 
handelt.

b) Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn 
sie den Vertragspartner entgegen Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen. (…) Nach § 307 Abs. 2 
Nr. 1 und Nr. 2 BGB ist eine unangemessene Benachtei-
ligung im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung 
mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Re-
gelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren 
ist oder wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus 
der Natur des Vertrags ergeben, so eingeschränkt wer-
den, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
ist.

c) Die hier vereinbarte voraussetzungslose und grund-
lose Rückkehrmöglichkeit ohne Berücksichtigung der 
Interessen des Klägers benachteiligt diesen entgegen 
Treu und Glauben unangemessen in dem beschriebenen 
Sinne.

aa) Die Kammer ist dabei der Überzeugung, dass eine 
Beendigung von alternierender Telearbeit, wie sie vor-
liegend vereinbart ist, am gesetzlichen Leitbild des  
§ 106 Satz 1 GewO zu messen ist. Entgegen der Ansicht 
des Klägers ist das gesetzliche Leitbild nicht von vorn-
herein § 2 KSchG. Mit der Vereinbarung von Telearbeit 
wird der Ort der Arbeitsleistung festgelegt. Damit ist 
nicht der Kernbereich des Arbeitsverhältnisses ange-
sprochen, was bereits § 106 Satz 1 GewO belegt. Es geht 
nicht grundsätzlich um einen Eingriff in den kündi-
gungsrechtlich geschützten Kernbereich des Arbeits-
verhältnisses. Möglich ist deshalb eine Klausel, welche 
für beide Parteien die einseitige Beendigung der Tele-
arbeit vorsieht, die nicht den Anforderungen des § 2 
KSchG entsprechen muss. Weil es dabei um die Frage 
der Festlegung des Arbeitsortes geht, muss sich diese 
Klausel an dem Mindestmaßstab einer Direktions-
rechtsklausel messen lassen. Soweit insoweit vertreten 
wird, dass es sich dabei um eine Widerrufsklausel han-
dele, für welche die Angabe der Widerrufsgründe erfor-
derlich ist, vermag dem die Kammer nicht zu folgen. 
Das erforderliche Mindestmaß an gesetzlichem Leitbild 
ist § 106 Satz 1 GewO, weil die Frage des Arbeitsortes 
angesprochen ist. Insoweit ist zwar richtig, dass bei ei-
ner Direktionsrechtsklausel die Gründe für die Aus-
übung des Weisungsrechts nicht angegeben werden 
müssen. Gesetzliches Leitbild ist insoweit aber, dass die 
Ausübung des einseitigen Weisungsrechts des Arbeit-
gebers billigem Ermessen entspricht. Davon geht auch 
das Bundesarbeitsgericht aus. So führt es aus, dass die 
Vertragsklausel die Beschränkung auf den materiellen 
Gehalt des § 106 GewO aus sich heraus erkennen lassen 
muss. Ein entsprechend vereinbarter Vorbehalt muss 
den Interessen beider Vertragsparteien gerecht werden. 
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Auch wenn sich im Arbeitsleben 
typischerweise die Umstände verändern und der Arbeitgeber 

hierauf reagieren muss, …

Es wird deshalb geprüft, ob eine Zuweisungsklausel dem 
materiellen Gehalt des § 106 Satz 1 GewO entspricht. 
(…) Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund ein ge-
ringerer Maßstab gelten soll, wenn der Arbeitgeber sich 
in einer vertraglichen Formularvereinbarung zur alter-
nierenden Telearbeit die vollständige Rückkehr zur be-
trieblichen Arbeitsstätte vorbehält.

bb) Von diesen aus § 106 Satz 1 GewO abgeleiteten Min-
destanforderungen weichen § 1 letzter Satz EV Telear-
beit 2005 und § 13 Nr. 1 Satz 1, Nr. 4 EV Telearbeit 2005 
ab und benachteiligen den Kläger unangemessen. Es 
ist nämlich vereinbart, dass die Beendigung der Telear-
beit von der Beklagten einseitig ohne Berücksichtigung 
der Interessen des Klägers erfolgen soll. Dies ergibt sich 
bereits aus der Gesamtsystematik der EV Telearbeit 
2005. Gemäß § 13 Nr. 1 Satz 1 EV kann die außerbetrieb-
liche Arbeitsstätte von der Beklagten ohne Angabe von 
Gründen aufgegeben werden. Richtig ist zwar, dass die 
Klausel nur die Angabe von Gründen nicht aber deren 

materielles Vorliegen anspricht. Es wird hingegen aus 
ihr aber nicht ersichtlich, dass nur keine Gründe anzu-
geben sind, diese aber vorliegen müssen. Ebenso wird 
nicht ersichtlich – und das ist entscheidend -, dass bei 
der Beendigung die Interessen der anderen Vertrags-
partei zu berücksichtigen sind. Aus der Gesamtkonzep-
tion der EV Telearbeit 2005 wird vielmehr das Gegenteil 
ersichtlich. (…)

Die Kammer verkennt dabei nicht, dass die Rechtspre-
chung – wie von der Beklagten angeführt – Freiwillig-
keitsvorbehalte für zusätzliche Leistungen grundsätz-
lich anerkennt. Dies ändert vorliegend nichts. § 1 vor-
letzter Satz EV Telearbeit 2005 betrifft schon nicht die 
Beendigung, sondern lediglich die Aufnahme der alter-
nierenden Telearbeit. Darum geht es hier nicht. Und 
unabhängig davon ist zur Überzeugung der Kammer 
ein völlig voraussetzungsloser Freiwilligkeitsvorbehalt 
wie in § 1 letzter Satz EV Telearbeit 2005 für die Been-
digung der Telearbeit in Formularverträgen nicht zuläs-
sig, weil er dem Leitbild des § 106 Satz 1 GewO wider-
spricht, welcher die Ausübung billigen Ermessens erfor-
dert, obwohl auf einen bestimmten Arbeitsplatz im 
Rahmen des Direktionsrechts auch kein Anspruch be-
steht. Es ist zudem kein Interesse des Arbeitgebers als 
Verwender der Klausel ersichtlich, aus welchem Grund 
er ohne jegliche Berücksichtigung der Interessen des 
Arbeitnehmers die alternierende Telearbeit einseitig 
und anlasslos beenden können soll. Richtig ist, dass es 
gerade im Arbeitsleben typisch ist, dass sich die Um-
stände verändern und der Arbeitgeber hierauf reagieren 
können muss. Dies sieht auch § 106 Satz 1 GewO so. 

Gleichwohl verlangt diese Vorschrift die Ausübung des 
billigen Ermessens. Für die Beendigung von Telearbeit 
gilt nichts anderes. Der Arbeitgeber kann die alternie-
rende Telearbeit beenden, wenn die Umstände sich än-
dern und er dabei die Interessen der anderen Vertrags-
partei berücksichtigt, die sich ihrerseits auf die alternie-
rende Telearbeit eingestellt haben kann. (…) Es spricht 
zur Überzeugung der Kammer viel dafür, dass es aus-
gereicht hätte, die Klausel in § 13 Nr. 1 Satz 1 EV Telearbeit 
2005 dahingehend zu formulieren, dass die Aufgabe 
der außerbetrieblichen Arbeitsstätte unter Berücksich-
tigung der Interessen der anderen Vertragspartei zu 
erfolgen hat und der Freiwilligkeitsvorbehalt weggelas-
sen worden wäre.

cc) Rechtsfolge der Unwirksamkeit gemäß § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB ist, dass der in § 1 letzter Satz EV Telearbeit 
2005 enthaltene Freiwilligkeitsvorbehalt und die Been-
digungsregelung in § 13 Nr. 1 Satz 1, Nr. 4 EV Telearbeit 
unwirksam sind. Es bleibt deshalb dabei, dass als Ar-

beitsort gemäß §§ 2, 4 EV Telearbeit 2005 
die außerbetriebliche und die betriebliche 
Arbeitsstätte alternierend als Arbeitsort 
vereinbart sind und zwar mit einem Um-
fang von mindestens 40 % an der außer-
betrieblichen Arbeitsstätte. Eine geltungs-
erhaltende Reduktion entgegen § 306 

BGB dahingehend, dass stattdessen ein Teilkündigungs-
recht vereinbart ist, kommt nicht in Betracht. Es fehlt 
nämlich aufgrund der unwirksamen Beendigungsmög-
lichkeit nach dem Gesamtbild des Vertrags gerade da-
ran, dass die EV Telearbeit 2005 für sich selbstständig 
lösbar sein soll. Vielmehr verbleibt es bei der der Ver-
einbarung der alternierenden Telearbeit ohne Freiwil-
ligkeitsvorbehalt und Beendigungsmöglichkeit, welche 
die Beklagte aufgrund der unwirksamen Vertragsge-
staltung im konkreten Fall nur noch durch eine Ände-
rungskündigung beenden kann. Dadurch wird auch der 
Arbeitnehmer nicht unangemessen belastet und ge-
zwungen, weiter in Telearbeit zu arbeiten, selbst wenn 
er dies nicht wollte(…)

2. Die Beendigung des EV Telearbeit 2005 durch Schrei-
ben vom 19.11.2013 ist auch deshalb rechtsunwirksam, 
weil es sich dabei um eine Versetzung (§ 95 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG BetrVG) handelt und die hierzu erforderliche 
Zustimmung des Betriebsrats (§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG) 
nicht vorliegt.

a) Eine ohne Zustimmung des Betriebsrats ausgespro-
chene Versetzung ist auch individualrechtlich unwirk-
sam, weil das Mitbestimmungsrecht bei der Versetzung 
neben dem Schutz der Belegschaft auch dem Schutz 
des von der Versetzung betroffenen Arbeitnehmers 
dient.

b) Der Anwendungsbereich für das Zustimmungserfor-
dernis ist eröffnet. Es besteht ein Betriebsrat und im 
Unternehmen der Beklagten werden mehr als 20 Ar-
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… verlangt § 106 Satz GewO 
dennoch die Ausübung des Direktionsrechts nach 

billigem Ermessen.

beitnehmer beschäftigt (§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG). Der 
Kläger unterfällt dem personellen Geltungsbereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes. Er ist kein von diesem 
ausgenommener leitender Angestellter (§ 5 Abs. 3  
BetrVG). (…)

c) Zur Überzeugung der Kammer liegt in der Beendigung 
der EV Telearbeit 2005 durch Schreiben vom 19.11.2013 
eine Versetzung im Sinne von § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG.

aa) Dem steht zunächst nicht entgegen, dass das Schrei-
ben nicht mit „Versetzung“, sondern mit „Kündigung“ 
überschrieben ist und ausweislich des Schreibens die 
EV Telearbeit 2005 gekündigt wird. (…) Die Kündigung 
der EV Telearbeit 2005 zielt mithin auf die Rückverla-
gerung des Arbeitsortes alleine an die betriebliche Ar-
beitsstätte unter Beendigung der außerbetrieblichen 
Arbeitsstätte.

bb) In der Beendigung der EV Telearbeit 2005 durch das 
Schreiben vom 19.11.2013 liegt eine Versetzung im Sinne 
von § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG.

(1) Zum Teil wird ohne weiteres davon ausgegangen, 
dass die Einführung der Telearbeit bezogen auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer eine betriebsverfassungsrechtli-
che Versetzung darstellt. Für die Beendi-
gung der Telearbeit kann dann nichts an-
deres gelten. Teilweise wird davon ausge-
gangen, dass es sich insoweit aufgrund 
der Änderung des Arbeitsortes um eine 
Versetzung handelt. Teilweise wird davon ausgegangen, 
dass nicht nur aufgrund der Veränderung des Arbeits-
ortes, sondern auch aufgrund der Veränderung der Ar-
beitsumstände alleine in der Zuweisung von Telearbeit 
eine Versetzung liegt. Für die Beendigung kann nichts 
anderes gelten. Die Kammer folgt der letztgenannten 
Ansicht.

(2) Richtig ist zwar, dass auch alleine in der Veränderung 
des Arbeitsortes eine Versetzung liegen kann. Davon 
ist in diesem Fall aufgrund der Ausnahmevorschrift des 
§ 95 Abs. 3 Satz 2 BetrVG indes nicht auszugehen, weil 
der Kläger als Marktverantwortlicher seine Arbeit zu 
einem Großteil bei den Kunden erbrachte, mithin ein 
nicht ständiger Arbeitsplatz für das Arbeitsverhältnis 
typisch war. Dies ändert aber nichts daran, dass der Ent-
zug der außerbetrieblichen Arbeitsstätte gemäß der EV 
Telearbeit 2005 eine erhebliche Änderung der Ar-
beitsumstände darstellt. Versetzung im Sinne der § 99 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG ist 
die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die die 
Dauer von voraussichtlich einem Monat überschreitet 
oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände 
verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. „Ar-
beitsbereich“ sind die Aufgabe und Verantwortung des 
Arbeitnehmers sowie die Art seiner Tätigkeit und ihre 

Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebes. Der Be-
griff ist räumlich und funktional zu verstehen. Er um-
fasst neben der Arbeitsleistung auch die Art der Tätig-
keit und den gegebenen Platz in der betrieblichen Or-
ganisation. Um die Zuweisung eines anderen Arbeits-
bereichs handelt es sich, wenn sich das gesamte Bild 
der Tätigkeit des Arbeitnehmers so verändert hat, dass 
die neue Tätigkeit vom Standpunkt eines mit den be-
trieblichen Verhältnissen vertrauten Beobachters als 
eine „andere“ anzusehen ist. Das kann sich aus dem 
Wechsel des Inhalts der Arbeitsaufgaben und der mit 
ihnen verbundenen Verantwortung ergeben, kann aus 
einer Änderung des Arbeitsortes und der Art der Tätig-
keit, d.h. der Art und Weise folgen, wie die Arbeitsauf-
gabe zu erledigen ist und kann mit einer Änderung der 
Stellung und des Platzes des Arbeitnehmers innerhalb 
der betrieblichen Organisation durch Zuordnung zu ei-
ner anderen betrieblichen Einheit verbunden sein. Die 
Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs erfüllt für sich 
allein den Versetzungsbegriff des § 95 Abs. 3 Satz 1 Be-
trVG aber nur dann, wenn sie für eine längere Zeit als 
einen Monat geplant ist.

In dem beabsichtigten Entzug der alternierenden Tele-
arbeit gemäß der EV Telearbeit 2005, d.h. der Aufgabe 
der außerbetrieblichen Betriebsstätte und der vollstän-
digen Rückkehr zur betrieblichen Arbeitsstätte, liegt die 
dauerhafte, d.h. länger als einen Monat währende, Zu-

weisung eines anderen Arbeitsbereichs. Ohne die alter-
nierende Telearbeit verändert sich das gesamte Bild der 
Tätigkeit des Klägers aus der Sicht eines betrieblichen 
Betrachters. Aufgabe und Verantwortung des Klägers 
und dessen Einordnung in den Arbeitsablauf der Be-
klagten werden grundlegend geändert. Dies ergibt sich 
nicht aus der örtlichen Verlagerung der Tätigkeit. Ent-
scheidend sind vielmehr die typischen Pflichten des Ar-
beitnehmers im Rahmen der Telearbeit, wie sie sich 
auch in der EV Telearbeit 2005 zeigen. Es wird in der 
Wohnung des Klägers eine Arbeitsstätte vorgehalten. 
Dies muss den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Dies ist im Einzelnen in § 5 EV Telearbeit 
2005 geregelt. Auch wenn die Bank die notwendigen 
technischen Arbeitsmittel stellt (§ 7 Nr. 1 EV Telearbeit 
2005), ist der Kläger als Wohnungsinhaber in die Sicher-
stellung der Arbeitsschutzvorschriften der außerbe-
trieblichen Arbeitsstätte eingebunden. Dies gilt für die 
Räumlichkeit als solche aber auch für das Mobiliar, wel-
ches der Kläger anschafft und dafür Aufwendungsersatz 
erhält (§ 8 Nr. 3 EV Telearbeit 2005). Der Kläger ist enger 
als bei einer betrieblichen Arbeitsstätte in die Haftung 
für Schäden an betrieblichen Arbeitsmitteln eingebun-
den, auch wenn dafür eine Versicherung abgeschlossen 
wird (§ 10 EV Telearbeit 2005). Der Arbeitnehmer ist als 
Wohnungsinhaber zudem verkehrssicherungspflichtig 
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für die außerbetriebliche Arbeitsstätte. Er muss außer-
dem den Datenschutz an der außerbetrieblichen Ar-
beitsstätte sicherstellen (§ 11 EV Telearbeit 2005). Die 
Nutzung der vertraglich vereinbarten außerbetriebli-
chen Arbeitsstätte ist etwas grundlegend anderes als 
die Nutzung einer betrieblichen Arbeitsstätte. Der Klä-
ger ist völlig anders in die Aufgabenerfüllung, d.h. in 
den Betriebsablauf eingebunden. Die funktionale Er-
bringung der Arbeitsleistung ist ohne außerbetriebliche 
Arbeitsstätte eine völlig andere. Die Kammer verkennt 
nicht, dass es sich vorliegend um alternierende Telear-
beit handelt, d.h. der Arbeitnehmer nicht nur an der 
außerbetrieblichen Arbeitsstätte arbeitet. Es soll jedoch 
ein ganz erheblicher Anteil an Arbeitszeit an der außer-
betrieblichen Arbeitsstätte, nämlich 40 % entzogen 
werden. Maßgeblich ist insoweit die vertragliche Posi-
tion, welche entzogen werden soll. Darauf, in welchem 
Umfang Telearbeit anfiel, kam es nicht an. Der Kläger 
hat lediglich nicht von seiner vertraglichen Position Ge-
brauch gemacht. Eine Konkretisierung auf einen gerin-
geren Umfang an Telearbeit ist – wie bereits ausgeführt 
– nicht eingetreten. Aber selbst wenn man auf den tat-
sächlichen Umfang der Telearbeit, wie er von der Be-
klagten behauptet wird, abstellt, änderte sich aufgrund 
der dargestellten grundlegenden Änderungen durch 
den Entzug der außerbetrieblichen Arbeitsstätte nichts.

d) Die erforderliche Zustimmung des Betriebsrats zur 
Versetzung fehlt. Die Kammer hat in der mündlichen 

Verhandlung mitgeteilt, dass viel dafür spricht, dass 
eine mitbestimmungspflichtige Versetzung vorliegt. Die 
Beklagte hat sich insoweit dahingehend eingelassen, 
dass die Beteiligung des Betriebsrats dann nachgeholt 
werde.

II. Der Kläger kann von der Beklagten die tatsächliche 
Beschäftigung zu mindestens 40 % seiner Arbeitszeit 
an der außerbetrieblichen Betriebsstätte verlangen. 
Mangels vorliegender Änderungskündigung folgt die-
ser Anspruch aus der EV Telearbeit 2005, weil die dar-
in enthaltene Beendigungsmöglichkeit und der Frei-
willigkeitsvorbehalt unwirksam sind. Die außerbetrieb-
liche Arbeitsstätte ist im zugesprochenen Umfang 
vertraglich vereinbart. Weil es nicht um eine lediglich 
unbillige Ausübung des Direktionsrechts geht, kam es 
auch nicht darauf an, ob der Kläger an diese vorläufig 
hätte gebunden sein können. Unabhängig davon darf 
der Kläger die Arbeit gemäß dem Schreiben vom 
19.11.2013, d.h. zu den geänderten Arbeitsbedingungen 
verweigern, weil der Betriebsrat der Versetzung nicht 
zugestimmt hat.

III. Der Widerruf der Zustimmung zur Beiratstätigkeit 
bei der H. K. GmbH ist unwirksam, weil dies jedenfalls 
aufgrund der Umstände dieses Falles gegen § 242 BGB 
verstößt. (…)

Download Vollversion

Übertragbarkeit des nachvertraglichen Einsichtsrechts des 
Arbeitnehmers in Personalakte
1. Der Arbeitnehmer hat gemäß § 241 Abs. 2 BGB i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG auch nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Einsicht in seine 
vom ehemaligen Arbeitgeber weiter aufbewahrte Per-
sonalakte. Hierfür bedarf es auch keines konkreten 
berechtigten Interesses.
2. Das Akteneinsichtsrecht kann gegen den Willen des 
Arbeitgebers grundsätzlich nicht von einem Bevoll-
mächtigten ausgeübt werden, d.h. grundsätzlich auch 
nicht von einem beauftragten Rechtsanwalt oder Ge-
werkschaftssekretär.
LAG Schleswig-Holstein, 
Urteil v. 17.4.2014 – 5 Sa 385/13 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten im Berufungsverfahren noch über 
die Einsichtnahme des Prozessbevollmächtigten der 
Klägerin in deren Personalakte. Die jetzt 53-jährige Klä-
gerin ist seit dem 01.05.1989 bei der Beklagten, die 
 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte betreibt, als Flei-

schereifachverkäuferin zu einem Monatsgehalt von  
€ 1.600,00 brutto beschäftigt. 

Die Beklagte erteilte der Klägerin mit Schreiben vom 
27.07.2009 eine Abmahnung. Infolge einer Kundenbe-
schwerde erteilte die Beklagte der Klägerin mit Schrei-
ben vom 04.07.2012 eine weitere Abmahnung. Mit An-
waltsschreiben vom 05.12.2012 wies die Klägerin den 
mit der Abmahnung vom 04.07.2012 erhobenen Vor-
wurf zurück und reichte eine Gegendarstellung ein, we-
gen des Inhalts der Gegendarstellung wird auf Bl. 22 ff. 
d. A. verwiesen. Mit Schreiben ihres jetzigen Prozessbe-
vollmächtigten vom 18.03.2013 forderte die Klägerin die 
Beklagte auf, die Abmahnungen vom 27.07.2009 und 
04.07.2012 aus ihrer Personalakte zu entfernen. Des 
Weiteren beantragte sie, ihrem jetzigen Prozessbevoll-
mächtigten Einsicht in ihre Personalakte zu gewähren. 
Mit Schreiben vom 02.04.2013 teilte die Beklagte mit, 
dass sie an der Rechtmäßigkeit der Abmahnungen fest-
halte und der Klägerin Einsicht in ihre Personalakte ge-
währe und bat um Terminabsprache. Mit ihrer am 
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Bei dem Personalakten-
einsichtsrecht handelt es sich um ein höchstpersönliches Recht 

des Arbeitnehmers.

23.04.2013 vor dem Arbeitsgericht erhobenen Klage hat 
die Klägerin beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, 
die Abmahnung vom 27.07.2009 aus der Personalakte 
der Klägerin zu entfernen, 2. die Beklagte zu verurteilen, 
die Abmahnung vom 04.07.2012 aus der Personalakte 
der Klägerin zu entfernen, 3. Die Beklagte zu verurteilen, 
der Klägerin Einsichtnahme in ihre Personalakte durch 
Herrn Rechtsanwalt Dr. M., Kanzlei …, H. Straße …, H., 
zu gewähren.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. We-
gen des weiteren, insbesondere streitigen, Sach- und 
Streitstands in erster Instanz wird auf den Tatbestand 
des angefochtenen Urteils einschließlich der Inbezug-
nahmen verwiesen, § 69 Abs. 2 ArbGG. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage mit Urteil vom 
17.10.2013 in vollem Umfang stattgegeben. Die Be klagte 
sei verpflichtet, sowohl die Abmahnung vom 27.07.2009 
als auch diejenige vom 04.07.2012 aus der Personalakte 
der Klägerin zu entfernen. Der Klägerin stehe ein An-
spruch auf Einsichtnahme in die Personalakte durch den 
von ihr namentlich benannten Prozessbevollmächtigten 
zu. (…)

Aus den Gründen

I. Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Sie ist dem Be-
schwerdewert nach statthaft sowie form- und fristge-
recht eingelegt und begründet worden, §§ 64 Abs. 2 lit. 
b; 66 Abs. 1 ArbGG; §§ 519, 520 ZPO. Bei Einlegung und 
Begründung der Berufung betrug der Beschwerdewert 
€ 3.500,00. (…)

II. Die noch rechtshängige Berufung hat auch in der Sa-
che selbst Erfolg, da sie begründet ist. Die Klägerin hat 
gegenüber der Beklagten keinen Anspruch darauf, dass 
ihr Prozessbevollmächtigter für sie Einsicht in ihre Per-
sonalakte nimmt. 

1. Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, dass der 
Klägerin – auch nach Beendigung ihres Arbeitsverhält-
nisses – auch ohne besonderen Anlass gegenüber der 
Beklagten ein persönliches Einsichtsrecht in deren Per-
sonalakte zusteht. Der Arbeitnehmer hat gemäß § 241 

Abs. 2 BGB i. V. m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG auch 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen An-
spruch auf Einsicht in seine vom ehemaligen Arbeitge-
ber weiter aufbewahrte Personalakten. Für das nach-
vertragliche Einsichtsrecht bedarf es keines besonderen 
berechtigten Interesses des ausgeschiedenen Arbeit-
nehmers. Dies erkennt die Beklagte ausdrücklich an. 

Mit Schreiben vom 02.04.2013 hat sie der Klägerin per-
sönlich ausdrücklich zugestanden, Einsicht in ihre Per-
sonalakte zu nehmen. In der Berufungsverhandlung hat 
die Beklagte nochmals bestätigt, dass sie auch nach der 
erfolgten Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter-
hin gewillt ist, der Klägerin persönlich Einsicht in deren 
Personalakte zu gewähren. 

2. Das sich aus § 241 Abs. 2 BGB i. V. m. Art. 2 GG, Art. 1 
GG ergebene nachvertragliche persönliche Einsichts-
recht kann entgegen der Auffassung der Klägerin aber 
grundsätzlich nicht auf einen Dritten übertragen wer-
den. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
das nachvertragliche Einsichtsrecht in die Personalakte 
nicht weiter reicht als das zuvor bestehende vertragliche 
Einsichtsrecht. 

a) Der im bestehenden Arbeitsvertrag nach § 83 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG begründete Anspruch auf Personalakten-
einsicht, den die Klägerin mit ihrer Klage zunächst gel-
tend gemacht hat, steht nur dem Arbeitnehmer 
höchstpersönlich zu. Dies ergibt sich bereits aus dem 
Wortlaut, der Systematik und dem Sinn und Zweck der 
Norm. 

aa) Bereits nach dem Wortlaut des § 83 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG hat nur der Arbeitnehmer und nicht ein durch 
ihn beauftragter Dritter das Recht, in die über ihn ge-
führte Personalakte Einsicht zu nehmen. Aber gerade 
die Systematik der Sätze 1 und 2 des § 83 Abs. 1 BetrVG 
macht deutlich, dass es sich bei dem Personalaktenein-
sichtsrecht um ein höchstpersönliches Recht des Arbeit-
nehmers handelt. Denn nach § 83 Abs. 1 Satz 2 BetrVG 
kann der Arbeitnehmer bei der Einsichtnahme ein Mit-
glied des Betriebsrats hinzuziehen. Gerade der Um-
stand, dass das Gesetz ausdrücklich nur die Hinzuzie-
hung eines Betriebsratsmitglieds vorsieht, lässt den 
Umkehrschluss zu, dass der Arbeitgeber nicht verpflich-
tet ist, sonstigen vom Arbeitnehmer hinzugezogenen 
Dritten Akteneinsicht zu gewähren. Zudem bedeutet 
„hinzuziehen“ nicht bevollmächtigen. Bei der Bevoll-
mächtigung nimmt ein Dritter anstelle des Berechtigten 
dessen Rechte wahr. Demgegenüber bedeutet „hinzu-
ziehen“ grundsätzlich, dass der Berechtigte bei der Aus-
übung seiner Rechte einen Dritten zu Rate zieht. In die-

sem Sinne ist § 83 Abs. 1 Satz 2 BetrVG so 
zu verstehen, dass der Arbeitnehmer An-
spruch gegenüber seinem Arbeitgeber 
hat, gemeinsam mit einem Betriebsrats-
mitglied in seine Personalakte Einsicht zu 
nehmen, damit das Betriebsratsmitglied 
ihm ggf. beratend zur Seite stehen kann. 

Das Einsichtsrecht nach § 83 Abs. 1 Satz 1 BetrVG umfasst 
mithin grundsätzlich nicht das Recht zur Bevollmächti-
gung eines Dritten, der dann anstelle des Arbeitnehmers 
Akteneinsicht nimmt. Deshalb kann gegen den Willen 
des Arbeitgebers das Einsichtsrecht nicht von einem 
Bevollmächtigten ausgeübt werden, d. h. grundsätzlich 
auch nicht von einem beauftragten Rechtsanwalt oder 
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Während einer längeren Erkrankung 
oder Auslandsaufenthalt kann der Arbeitgeber verpflichtet

 sein, einem konkret bevollmächtigten Dritten Einsicht 
 in die Personalakte zu gewähren.

Gewerkschaftsvertreter. Der Arbeitgeber ist grundsätz-
lich nicht verpflichtet, einem Bevollmächtigten des Ar-
beitnehmers Zutritt zum Betrieb zu gewähren, sodass 
dieser dort die Personalakte des Arbeitnehmers einse-
hen kann. 

bb) Aber auch nach der teleologischen Auslegung han-
delt es sich bei dem Recht auf Personalakteneinsicht 
um ein nur dem Arbeitnehmer höchstpersönlich zuste-
hendes Recht. Die Akteneinsicht dient dazu, Kenntnis 
über die in der Personalakte enthaltenen Daten zu er-
langen. Bei der Einsichtnahme in die Personalakte geht 
es lediglich um einen dem Beseitigungs- oder Korrek-
turanspruch vorgelagerten Transparenzschutz hinsicht-
lich des fremd geschaffenen und zeitlich aufbewahrten 
Meinungsbilds. Bevor der Arbeitnehmer seine Rechte 
auf Beseitigung oder Korrektur unrichtiger Daten in sei-
ner Personalakte gegenüber dem Arbeitgeber geltend 
machen kann, muss er Gelegenheit haben, überhaupt 
Kenntnis über die in der Personalakte enthaltenen Da-
ten zu erhalten. Bei der Akteneinsicht geht es mithin 
um die reine Kenntniserlangung und nicht 
um die rechtliche Beurteilung eines Besei-
tigungs- oder Korrekturanspruchs. Zudem 
kann regelmäßig nur der Arbeitnehmer 
selbst beurteilen, ob die in der Personal-
akte enthaltenen Daten richtig sind oder 
nicht. So kann nur er beispielsweise beur-
teilen, ob ein in der Personalakte befind-
licher Aktenvermerk über den Inhalt eines Personalge-
sprächs falsche Angaben enthält oder nicht. Zutreffend 
weist die Beklagte insofern darauf hin, dass ein bevoll-
mächtigter Rechtsanwalt im Regelfall nicht in der Lage 
ist, überhaupt eine Unrichtigkeit in der Personalakte 
festzustellen. Er kann in aller Regel lediglich beurteilen, 
ob eine dort enthaltene Dokumentation für den von 
ihm vertretenen Arbeitnehmer rechtlich von Nachteil 
ist. Eine in der Personalakte befindliche Abmahnung ist 
stets mit Rechtsnachteilen behaftet, muss aber nicht 
notwendigerweise auch Unrichtigkeiten enthalten. Die 
Klägerseite verkennt vorliegend, dass das Personalak-
teneinsichtsrecht dem Transparenzgebot dient und 
nicht bereits der Ausübung weitergehender Rechte auf 
Beseitigung oder Korrektur unrichtiger Daten. Es geht 
um die Möglichkeit der Feststellung, ob in der Personal-
akte Unrichtigkeiten enthalten sind. Nur der Arbeitneh-
mer selbst kann in aller Regel beurteilen, ob bestimmte 
Daten richtig oder falsch sind. Nur der Arbeitnehmer 
hat das Arbeitsverhältnis „gelebt“. 

cc) Das in § 83 Abs. 1 Satz 1 BetrVG verankerte Recht auf 
Einsichtnahme in die Personalakte gilt als ein allgemei-
ner Grundsatz auch für Arbeitnehmer in betriebsrats-
losen Betrieben. Die Verpflichtung zur Gewährung der 
Personalakteneinsicht folgt in diesen Fällen als Neben-
pflicht aus der vertraglichen Fürsorge- und Rücksicht-
nahmepflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGB i. V. m. Art. 2 Abs. 1 
und Art. 1 Abs. 1 GG. 

dd) Das hier gefundene Ergebnis steht auch damit in 
Einklang, dass in den Tarifverträgen des öffentlichen 
Dienstes das Recht auf Einsichtnahme auch durch einen 
schriftlich Bevollmächtigten expressis verbis geregelt 
ist (§ 3 Abs. 5 Satz 2 TVöD, § 3 Abs. 6 Satz 2 TV-L). Einer 
solchen ausdrücklichen Erweiterung des höchstpersön-
lichen Einsichtsrechts bedürfte es nicht, wenn der öf-
fentliche Arbeitgeber aufgrund der vertraglichen Ne-
benpflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGB bereits verpflichtet 
wäre, einem vom Arbeitnehmer bevollmächtigten Drit-
ten Zutritt zur Dienststelle und Einsicht in die Personal-
akte zu gewähren. 

ee) Etwas anderes kann allerdings dann gelten, wenn 
der Arbeitnehmer selbst über einen längeren Zeitraum 
verhindert ist, sein Akteneinsichtsrecht höchstpersön-
lich wahrzunehmen, z. B. während einer langanhalten-
den Erkrankung oder einem längeren Auslandseinsatz. 
Unter vertraglichen Fürsorgegesichtspunkten kann der 
Arbeitgeber verpflichtet sein, einem konkret bevoll-
mächtigten Dritten Einsicht in die Personalakte des Ar-

beitnehmers zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer 
selbst unverschuldet verhindert ist, das Einsichtsrecht 
wahrzunehmen und eine sofortige Einsichtnahme er-
forderlich ist. In einem solchen Ausnahmefall kann der 
Arbeitnehmer verlangen, dass ein Dritter für ihn das 
Einsichtsrecht wahrnimmt. 

b) Hieran gemessen hat die Klägerin keinen Anspruch 
darauf, dass ihr Prozessbevollmächtigter an ihrer Stelle 
Einsicht in die bei der Beklagten noch nachvertraglich 
geführte Personalakte nimmt. Das nachvertragliche 
Einsichtsrecht steht der Klägerin ebenso wie das zuvor 
bestehende vertragliche Einsichtsrecht nur höchstper-
sönlich zu. Die Beklagte ist auch nicht ausnahmsweise 
unter dem Gebot der nachvertraglichen Fürsorgepflicht 
gehalten, dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin 
Zutritt zu ihrem Betrieb und sodann Einsicht in die Per-
sonalakte der Klägerin zu gewähren. Die Klägerin ist 
unstreitig nicht unverschuldet daran gehindert, selbst 
Einsicht in ihre Personalakte zu nehmen. Sie ist weder 
krank noch ist es ihr aus sonstigen Gründen unzumut-
bar, zur personalführenden Stelle der Beklagten nach 
Kiel zu fahren, um dort ihre Personalakte einzusehen. 

III. Nach alledem war die noch rechtshängige Klage un-
ter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils abzuwei-
sen. (…)

Download Vollversion
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Tarifliche Mindestabstandsregelung für außertarifliche 
Angestellte/Freiwillige und stichtagsbezogene Sonderzah-
lungen 
Eine konstitutive „Ernennung“ zum außertariflichen 
Angestellten beinhaltet bei beiderseitiger Tarifgebun-
denheit eine arbeitsvertragliche Zusicherung, diesen 
Status durch Zahlung einer der Tarifentwicklung und 
ggf. einer tarifvertraglichen Abstandsklausel entspre-
chenden außertariflichen Vergütung zu erhalten.
(Leitsätze der Schriftleitung aus den Gründen)
BAG, Urteil v. 3.9.2014 – 5 AZR 1020/12 –

Aus den Gründen

Die Revision der Beklagten ist begründet. Das Landes-
arbeitsgericht hat die Berufung der Beklagten gegen 
das der Klage stattgebende Urteil des Arbeitsgerichts 
zu Unrecht zurückgewiesen. Die Klage ist unbegründet. 
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zahlung der einge-
klagten Differenzvergütung. Die Beklagte hat das tarif-
liche Mindestabstandsgebot eingehalten, indem sie ihm 
im streitgegenständlichen Zeitraum April 2011 bis Janu-
ar 2012 entsprechend § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d Unter-
abs. 2 MTV ein garantiertes, den zwölffachen Tarifsatz 
der Entgeltgruppe 12 (Stufe B) um 35 vH übersteigendes 
Jahreseinkommen zusagte und entsprechende Zahlun-
gen leistete. 

I. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten übertrug dem 
Kläger mit Schreiben vom 27. Juli 1989 nicht nur das 
darin genannte Aufgabengebiet, sondern zugleich den 
Status eines außertariflichen Angestellten. Der Kläger 
hat aufgrund seiner Aufnahme in den Kreis der außerta-
riflichen Angestellten gemäß § 611 Abs. 1 BGB einen ar-
beitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer das ta-
rifliche Mindestabstandsgebot nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) 
Buchst. d MTV wahrenden Vergütung. 

1. Eine konstitutive „Ernennung“ zum außertariflichen 
Angestellten beinhaltet bei beiderseitiger Tarifgebun-
denheit eine arbeitsvertragliche Zusicherung, diesen 
Status durch Zahlung einer der Tarifentwicklung und 
ggf. einer tarifvertraglichen Abstandsklausel entspre-
chenden außertariflichen Vergütung zu erhalten. Durch 
die Formulierung im Schreiben vom 27. Juli 1989, „möch-
ten wir die … dienstvertraglichen Beziehungen ab 
01.10.1989 auf eine neue Grundlage stellen“, hat die 
Rechtsvorgängerin der Beklagten zum Ausdruck ge-
bracht, dem Kläger verbindlich das genannte Aufgaben-
gebiet und – wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt – 
seiner Funktion entsprechend konstitutiv die Rechts-
stellung eines AT-Angestellten übertragen zu wollen. 

2. Bei beiderseitiger Organisationszugehörigkeit darf 
nach § 4 Abs. 3 TVG zum Nachteil des Arbeitnehmers 
von den tariflichen Bestimmungen nur abgewichen 

 werden, wenn der Tarifvertrag keine Anwendung mehr 
findet. Dies setzt nach den Bestimmungen des Mantel-
tarifvertrags für die Arbeitnehmer der bayerischen Me-
tall- und Elektroindustrie vom 23. Juni 2008 voraus, dass 
dem Angestellten ein Entgelt zugesagt ist, das mindes-
tens dem in § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d MTV geregelten 
tariflichen Abstandsgebot entspricht. Diese Mindest-
vergütung hat die Rechtsvorgängerin der Beklagten 
dem Kläger mit der Ernennung zum AT-Angestellten 
angeboten. Der Kläger nahm dieses Angebot zumindest 
stillschweigend an, § 151 BGB. 

II. Der Kläger kann für den Zeitraum April 2011 bis Janu-
ar 2012 keine weitere Vergütung verlangen. Die Beklag-
te hat den nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d MTV einzu-
haltenden Mindestabstand mit Zahlung eines den 
zwölffachen Tarifsatz der Entgeltgruppe 12 (Stufe B) um 
35 vH übersteigenden garantierten Jahreseinkommens 
gewahrt. Das ergibt die Auslegung der tariflichen Ab-
standsklausel. 

1. Tarifliche Inhaltsnormen sind wie Gesetze auszulegen. 
(…)

2. Nach Wortlaut, Sinn und Zweck der Tarifbestimmung 
ist das Abstandsgebot nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d 
MTV eingehalten, wenn das in Monatsbeträgen zuge-
sagte, garantierte Entgelt den Mindestabstand nach 
Unterabs. 1 wahrt. Erst wenn dies nicht der Fall ist und 
dem Angestellten als garantiertes Jahreseinkommen 
neben dem in Monatsbeträgen zu zahlenden Entgelt 
weitere, nicht im Monatsturnus zu erbringende Leis-
tungen zugesagt sind, ist der Mindestabstand nach Un-
terabs. 2 einzuhalten. Nicht entscheidend ist, ob die 
Arbeitsvertragsparteien eine Monatsvergütung oder 
ein Jahreseinkommen vereinbart haben. 

a) Gegen die Annahme, der Tarifvertrag stelle rein for-
mal darauf ab, ob arbeitsvertraglich eine Monatsvergü-
tung oder ein Jahreseinkommen vereinbart wurde, 
spricht bereits der Wortlaut der tariflichen Abstands-
klausel. 

aa) § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d MTV bezieht sich in Un-
terabs. 1 und Unterabs. 2 gleichermaßen auf das mo-
natliche Entgelt bzw. Jahreseinkommen, das „auf au-
ßertariflicher Grundlage“ zugesagt und garantiert ist. 
Erfasst sind damit nicht nur Leistungen, deren Zahlung 
und Zahlungsmodalitäten arbeitsvertraglich vereinbart 
ist, sondern alle, auf die auf „nicht tariflicher“ Grund-
lage ein Anspruch besteht. Dies können zB Entgelt-
ansprüche aus Betriebsvereinbarungen sein, deren Zahl-
weise die Betriebspartner bestimmen, oder aus Gesamt-
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Der Arbeitgeber begründet 
mit der Formulierung „gewähren wir Ihnen“ typischerweise 

einen Entgeltanspruch des Arbeitnehmers.

zusagen, deren Zahlungsbedingungen der Arbeitgeber 
festlegt. Schon nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d des 
Manteltarifvertrags für die Angestellten der bayeri-
schen Metall- und Elektroindustrie in der Fassung vom 
24. Mai 2002 war für die Einhaltung des tariflichen Ab-
standsgebots nicht nur das arbeitsvertraglich verein-
barte, sondern das „auf außertariflicher Grundlage ge-
regelte“ Gehalt insgesamt maßgeblich. Dieses umfass-
te nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
nicht nur arbeitsvertragliche, sondern alle auf „nicht 
tariflicher“ Grundlage beruhenden Entgeltbestandteile. 
Die Beibehaltung der Formulierung „auf außertariflicher 
Grundlage“ in der Neufassung von § 1 Ziff. 3 Abs. (II) 
Buchst. d MTV in Kenntnis der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts zur Vorgängerregelung 
bestätigt ein Verständnis der in § 1 Ziff. 3 
Abs. (II) Buchst. d MTV verwendeten Be-
griffe „Entgelt“ bzw. „Jahreseinkommen“, 
das nicht nur auf vertragliche Ansprüche 
beschränkt ist. Stellte man allein auf die 
vertragliche Vergütungsvereinbarung ab, blieben sons-
tige – nicht bereits arbeitsvertraglich zu beanspruchen-
de – auf außertariflicher Grundlage zu leistende Ent-
geltbestandteile, deren Zahlungsmodus nicht durch 
vertragliche Vereinbarung bestimmt wird, außer Be-
tracht. 

bb) Dieser Auslegung steht die Verwendung der Begrif-
fe „monatliches Entgelt“ und „Jahreseinkommen“ nicht 
entgegen. Die Tarifvertragsparteien haben hiermit le-
diglich zum Ausdruck gebracht, dass bei der Prüfung, 
ob der einzuhaltende Mindestabstand gewahrt ist, eine 
auf das monatlich zu zahlende Entgelt oder eine auf 
das Jahreseinkommen bezogene Betrachtung vorzu-
nehmen ist. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, 
dass das den Mindestabstand wahrende außertarifliche 
Entgelt nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d MTV „zugesagt“ 
sein muss. Damit soll sichergestellt werden, dass der 
künftige außertarifliche Angestellte bereits zu Beginn 
seiner neuen Stellung wissen muss, ob der Verlust ta-
riflicher Rechte angemessen kompensiert wird. Das ist 
nur der Fall, wenn die Einhaltung des tariflichen Min-
destabstands vorab – wie vorliegend durch eine kons-
titutive Ernennung – auf außertariflicher Grundlage 
festgelegt wird. 

cc) Auch Sinn und Zweck der Abstandsklausel sprechen 
gegen ein rein formal auf die vertragliche Vereinbarung 
abstellendes Verständnis der Tarifbestimmung. 

Zweck tariflicher Abstandsregelungen ist es, durch das 
Anknüpfen an einen Mindestabstand des dem außerta-
riflichen Angestellten zugesagten Entgelts zum höchs-
ten tariflichen Entgelt eine Kompensation für die mit 
dem AT-Status verbundene Preisgabe tariflicher Rechte 
zu schaffen. Für die sachliche Rechtfertigung eines Ver-
zichts auf tarifliche Ansprüche ist jedoch die Höhe des 
dem außertariflichen Angestellten als Ausgleich zuge-
sagten Entgelts entscheidend und nicht, ob die Arbeits-

vertragsparteien ein Monatsentgelt oder ein Jahresein-
kommen vereinbart haben. Dass die Tarifvertragspar-
teien entscheidend auf die Höhe der Vergütung abge-
stellt haben, wird durch die Anmerkung zu § 1 Ziff. 3 
Abs. (II) Buchst. d MTV bestätigt. Entsprechend der da-
rin enthaltenen Definition des „garantierten“ Monats-
entgelts bzw. Jahreseinkommens iSv. § 1 Ziff. 3 Abs. (II) 
Buchst. d MTV ist Entgelt nur zu berücksichtigen, wenn 
der Anspruch auch der Höhe nach nur einvernehmlich 
oder durch Änderungskündigung änderbar ist. 

b) Der Kompensationszweck des tariflichen Abstands-
gebots spricht auch dagegen anzunehmen, bei der Be-
rechnung des tariflichen Mindestabstands nach § 1 Ziff. 3 

Abs. (II) Buchst. d MTV sei Unterabs. 1 nur zugrunde zu 
legen, wenn dem Angestellten ausschließlich ein mo-
natliches Entgelt zugesagt ist und Unterabs. 2 schon 
dann, wenn zusätzlich zu monatlichen Zahlungen wei-
tere außerhalb des Monatsturnus zu erbringende Leis-
tungen zugesagt sind. Vielmehr ist Unterabs. 2 nur an-
zuwenden, wenn nicht bereits mit dem in Monats-
beträgen zugesagten, garantierten Entgelt der Min-
destabstand nach Unterabs. 1 gewahrt ist und dem 
Angestellten neben dem garantierten monatlichen 
Entgelt weitere Entgeltbestandteile zugesagt sind. 

3. Die Beklagte hat zwar an den Kläger keine monatli-
chen Zahlungen in Höhe des sich aus § 1 Ziff. 3 Abs. (II) 
Buchst. d Unterabs. 1 MTV ergebenden Entgeltbetrags 
geleistet. Den tariflichen Mindestabstand hat sie den-
noch einge-halten, indem sie dem Kläger ein garantier-
tes Jahreseinkommen in Höhe des sich nach § 1 Ziff. 3 
Abs. (II) Buchst. d Unterabs. 2 MTV ergebenden Betrags 
gewährte. 

a) Unter Berücksichtigung der individuellen regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit des Klägers von 32 Stun-
den hätte der Kläger nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d 
Unterabs. 1 MTV ein monatliches Entgelt von 5.569,59 
Euro brutto beanspruchen können. 

aa) Nach der Anmerkung zu § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d 
MTV bezieht sich der Tarifsatz der Entgeltgruppe 12 (Stu-
fe B) auf die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit gemäß 
§ 2 Ziff. 1 Abs. (I) MTV. Bei einer abweichenden indivi-
duellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein 
nach § 15 Ziff. 1 Abs. (II) MTV zu berechnendes Monats-
grundentgelt zugrunde zu legen. Hierzu ist nach § 15 
Ziff. 1 Abs. (II) MTV das Monatsgrundentgelt gemäß 
Entgelttabelle mit der individuellen Wochenarbeitszeit 
in Stunden (IRWAZ) zu multiplizieren und durch die ta-
rifliche wöchentliche Arbeitszeit in Stunden zu dividie-
ren. 
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Der Begriff „freiwillig“ genügt 
für sich genommen nicht, um einen Rechtsanspruch 

 auf die Leistung auszuschließen.

Nach dem Entgelttarifvertrag der bayerischen Metall- 
und Elektroindustrie vom 23. Februar 2010 hat der Ta-
rifsatz der Entgeltgruppe 12 (Stufe B) ab 1. April 2011 
4.668,00 Euro betragen. Ausgehend von den genannten 
Berechnungsformeln wäre nach § 1 Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d 
Unterabs. 1 MTV zur Wahrung eines den Tarifsatz der 
Entgeltgruppe 12 (Stufe B) um 30,5 vH übersteigenden 
Abstands bei einer individuellen regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von 32 Stunden im Zeitraum 
April 2011 bis Januar 2012 ein monatliches Mindestent-
gelt von 5.569,59 Euro brutto zu zahlen gewesen. 

bb) Die Beklagte hat monatlich nur Zahlungen in Höhe 
von 5.454,31 Euro brutto geleistet. Diese wären, legte 
man Unterabs. 1 zugrunde, entgegen der Ansicht des 
Klägers voll zu berücksichtigen. Eine Umlegung der wei-

teren außerhalb des Monatsturnus gewährten Bestand-
teile des Jahreseinkommens auf die einzelnen Kalen-
dermonate, wie die Beklagte meint, kommt jedoch nach 
der tariflichen Regelung nicht in Betracht.

(1) Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass dem 
Kläger für seine Tätigkeit vertraglich ein Monatsentgelt 
in Höhe von 5.430,00 Euro garantiert war und die Be-
klagte entsprechende Zahlungen leistete. Bei Anwen-
dung von Unterabs. 1 wäre auch die von der Beklagten 
geleistete Zahlung von monatlich weiteren 24,31 Euro 
als garantierter Entgeltbestandteil iSv. § 1 Ziff. 3 Abs. (II) 
Buchst. d MTV zu berücksichtigen. Die Zahlungsver-
pflichtung resultiert aus der dem Kläger von der Rechts-
vorgängerin der Beklagten in § 3 des Schreibens vom 
27. Juli 1989 erteilten Zusage. Dies ergibt die Auslegung 
der Klausel. 

(aa) § 3 des Schreibens vom 27. Juli 1989 unterliegt den 
Auslegungsregeln für Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat das 
Schreiben vom 27. Juli 1989 vorformuliert und dem Klä-
ger, der Verbraucher iSv. § 13 BGB ist, den Abschluss des 
Arbeitsvertrags in dieser Form angeboten und damit 
Vertragsbedingungen im Rechtssinne gestellt. Der Klä-
ger konnte weder nach dem Vorbringen der Parteien, 
noch den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts auf 
den Inhalt der in § 3 enthaltenen Klauseln Einfluss neh-
men. Der auf dieser Grundlage zustande gekommene 
Arbeitsvertrag ist ein Verbrauchervertrag iSv. § 310 Abs. 3 
Nr. 2 BGB. Vorformulierte Vertragsbedingungen sind 
nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn ein-
heitlich so auszulegen, wie sie von verständigen und 
redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Inte-
ressen der normalerweise beteiligten Verkehrskreise 

verstanden werden, wobei die Verständnismöglichkei-
ten des durchschnittlichen Vertragspartners des Ver-
wenders zugrunde zu legen sind. Von Bedeutung für 
das Auslegungsergebnis ist auch der von den Vertrags-
parteien verfolgte typische und von redlichen Ge-
schäftspartnern angestrebte Regelungszweck. 

(bb) Hiervon ausgehend handelt es sich bei der „freiwil-
ligen Sonderzahlung“ um einen garantierten Entgelt-
bestandteil, denn die Beklagte hätte sich von ihrer Zah-
lungsverpflichtung nur einvernehmlich oder durch Än-
derungskündigung lösen können. 

Der Arbeitgeber begründet mit der Formulierung „ge-
währen wir Ihnen“ typischerweise einen Entgeltan-
spruch des Arbeitnehmers. Das Fehlen weiterer An-

spruchsvoraussetzungen spricht dafür, 
dass es sich um eine Gegenleistung für 
die geschuldete Arbeitsleistung handelt. 
Obwohl die Sonderzahlung in § 3 des 
Schreibens vom 27. Juli 1989 als freiwillig 
bezeichnet wird, handelt es sich um einen 
„garantierten“ Entgeltbestandteil iSv. § 1 
Ziff. 3 Abs. (II) Buchst. d MTV. Der Begriff 

freiwillig bringt lediglich zum Ausdruck, dass der Arbeit-
geber nicht bereits durch Gesetz, Tarifvertrag oder Be-
triebsvereinbarung zur Zahlung verpflichtet ist. Er ge-
nügt für sich genommen nicht, um einen Rechtsan-
spruch auf die Leistung auszuschließen. Es kommt des-
halb nicht darauf an, dass ein Freiwilligkeitsvorbehalt 
beim laufenden Entgelt den Kläger entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben unangemessen benach-
teiligen würde und gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB un-
wirksam wäre. 

Die Bezeichnung der Sonderzahlung als „freiwillig“ 
konnte von einem verständigen Vertragspartner auch 
nicht als nicht näher konkretisierter Widerrufsvorbehalt 
verstanden werden. Einer Auslegung in diesem Sinne 
steht der Wortlaut der Zusage entgegen. In § 3 des 
Schreibens vom 27. Juli 1989 heißt es sinngemäß, es sei 
dem Kläger überlassen, ob er diesen Betrag für eine ver-
mögenswirksame Anlage verwenden wolle. Der Hinweis 
auf die Möglichkeit, die Zahlung dauerhaft vermögens-
wirksam anzulegen, spricht gegen die Annahme eines 
einseitigen Lösungsrechts der Beklagten durch Widerruf 
der Zusage. (…)

(2) Entgegen der Ansicht der Beklagten sind die von ihr 
im Streitzeitraum als Jahressonderzahlung iHv. 2.715,00 
Euro brutto und Urlaubsgeld iHv. 3.921,00 Euro brutto 
geleisteten weiteren Zahlungen nicht als monatliches 
Entgelt iSv. Unterabs. 1 berücksichtigungsfähig. § 1 Ziff. 3 
Abs. (II) Buchst. d MTV differenziert mit den Formulierun-
gen „monatliches Entgelt“ und „Jahreseinkommen“ aus-
drücklich zwischen einer auf den Monat und einer auf 
das Jahr bezogenen Betrachtung. Diese Unterscheidung 
schließt eine Umrechnung von außerhalb des Monatstur-
nus erbrachten Leistungen auf Kalendermonate aus. 
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b) Die Beklagte hat jedoch den tariflichen Mindestab-
stand nach Unterabs. 2 mit einem garantierten Jahres-
einkommen von 72.087,72 Euro brutto gewahrt. 

(aa) Bei einer individuellen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit von 32 Stunden konnte der Kläger, aus-
gehend von einem Betrag, der den zwölffachen Tarifsatz 
der Entgeltgruppe 12 (Stufe B) um 35 vH übersteigt, ein 
Jahreseinkommen in Höhe von 69.139,75 Euro brutto  
(= 4.668,00 x 32 : 35 x 12 x 135 %) beanspruchen. 

(bb) Dem Kläger war auf außertariflicher Grundlage ein 
garantiertes Jahreseinkommen zugesagt, das über die-
sem Betrag liegt. Neben den monatlichen Entgeltzah-
lungen iHv. 65.451,72 Euro brutto (12 x 5.454,31 Euro) 
waren ihm – bezogen auf das Kalenderjahr – eine fixe 
Jahressonderzahlung iHv. 2.715,00 Euro brutto und ein 
Urlaubsgeld iHv. 3.921,00 Euro brutto versprochen. Die-

se Leistungen sind als weitere Bestandteile des Jahres-
einkommens zu berücksichtigen, denn die Beklagte 
hätte sich auch von diesen Zahlungsverpflichtungen 
nur einvernehmlich oder durch Änderungskündigung 
lösen können. In diesem Zusammenhang ist es uner-
heblich, dass es sich um stichtagsbezogene Leistungen 
handelt, die einen ungekündigten Bestand des Arbeits-
verhältnisses voraussetzen. Unterabs. 2 differenziert 
nicht danach, ob mit den garantierten Zahlungen er-
brachte Arbeitsleistung zusätzlich vergütet werden soll 
oder sonstige Leistungen, wie erwiesene oder künftige 
Betriebstreue, honoriert werden sollen. Nicht berück-
sichtigungsfähig sind nach der Anmerkung zu § 1 Ziff. 3 
Abs. (II) Buchst. d MTV lediglich geldwerte Vorteile und 
Aufwandsentschädigungen.

Download Vollversion

Einstweilige Verfügung auf Untersagung eines Streiks 
1. Nach Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit ist es 
möglich, dass Gewerkschaften in einem gewerk-
schaftspluralen Betrieb Tarifforderungen für die gleiche 
Berufsgruppe erheben und zu deren Durchsetzung auch 
zum Arbeitskampf aufrufen. 
2. Die Gefahr eines „Überbietungswettbewerbs“ sowie 
„Dauerarbeitskampfs“ kann ggf. im Rahmen des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes Berücksichtigung finden. 
Dies erfordert aber einen hinreichend konkreten Vor-
trag; bloße abstrakte Befürchtungen reichen nicht aus. 
3. Ein Streik ist nicht deshalb unzulässig, weil er sich auf 
einen Betrieb der Daseinsvorsorge bezieht. 
4. Zum Prüfungsmaßstab für den Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung. 
LAG Hessen, 
Urteil v. 7.11.2014 – 9 SaGa 1496/14 –

Aus den Gründen

(…) B. Die Berufung hat keinen Erfolg. Das Arbeitsgericht 
hat es mit Recht abgelehnt, den Streik der Verfügungs-
beklagten zu untersagen oder einzuschränken. (…) 

I. (…) II. (…) 1. (…) a) An den Erlass einer einstweiligen 
Verfügung, die auf die Untersagung eines Streiks ge-
richtet ist, sind bestimmte Anforderungen zu stellen.

aa) Ein Antrag auf Unterlassung einer Streikmaßnahme 
erfordert im einstweiligen Verfügungsverfahren einen 
Verfügungsanspruch und einen Verfügungsgrund. Der 
Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt, wie sich 
mittelbar aus § 62 Abs. 2 ArbGG ergibt, auch im Bereich 
des Arbeitskampfs in Betracht.

Für den heranzuziehenden Prüfungsmaßstab ist zu be-
achten, dass eine Unterlassungsverfügung, die auf den 
Abbruch eines laufenden oder unmittelbar bevorste-
henden Streiks gerichtet ist, einer Befriedigungsverfü-
gung gleichkommt. Sie nimmt die Hauptsache regel-
mäßig vorweg. Deshalb ist an den Erlass einer solchen 
einstweiligen Verfügung ein strenger Maßstab anzule-
gen. Die einstweilige Verfügung ist umso eher zu erlas-
sen, je offensichtlicher die Rechtswidrigkeit der Maß-
nahme ist. (…)

bb) Eine Streikmaßnahme kann im einstweiligen Ver-
fügungsverfahren nur dann untersagt werden, wenn 
sie rechtswidrig ist und dies glaubhaft gemacht ist. Die 
beantragte Untersagungsverfügung muss zum Schutz 
des Rechtes am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) und zur Abwendung dro-
hender wesentlicher Nachteile geboten und erforderlich 
sein. Besteht ein Verfügungsanspruch, hat zur Prüfung, 
ob eine auf Unterlassung eines Arbeitskampfes gerich-
tete einstweilige Verfügung im Sinne des § 940 ZPO zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint, 
eine Interessenabwägung stattzufinden, in die sämtli-
che in Betracht kommenden materiell-rechtlichen und 
vollstreckungsrechtlichen Erwägungen sowie die wirt-
schaftlichen Auswirkungen für beide Parteien einzube-
ziehen sind. Dabei spielt auch eine Rolle, welchen Um-
fang die gestellten Anträge haben. Anträge, die den 
Arbeitskampf insgesamt untersagen wollen, greifen 
stark in den Kernbereich aus Art. 9 Abs. 3 GG der Ge-
werkschaft ein. Weniger stark wird eingegriffen, wenn 
lediglich die Rechtswidrigkeit einzelner Kampfhandlun-
gen im Rahmen der einstweiligen Verfügung geltend 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_06.pdf
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Zulässige Arbeitskampf-
maßnahmen sind keine rechtswidrigen Eingriffe 

in den Gewerbebetrieb.

gemacht wird. Die Anforderungen an Verfügungsan-
spruch und Verfügungsgrund sind insgesamt mit be-
sonderer Umsicht zu handhaben, um eine Gefährdung 
der Koalitionsbetätigungsgarantie aus Art. 9 Abs. 3 GG 
soweit als möglich auszuschließen.

cc) Der Anspruch auf Unterlassung einer Streikmaßnah-
me folgt grundsätzlich aus den §§ 1004, 823 BGB i.V.m. 
Art. 14 GG. Das Recht des Betriebsinhabers am ein-
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist nach  
§ 1004 Abs. 1, § 823 Abs. 1 BGB deliktisch geschützt. (…)

Nicht rechtswidrig sind Eingriffe in den Gewerbebetrieb, 
wenn sie als Arbeitskampfmaßnahmen zulässig sind. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts schützt 
das Doppelgrundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG zum einen 
den Einzelnen in seiner Freiheit, eine Vereinigung zur 
Wahrung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen zu gründen, ihr beizutreten 
oder sie zu verlassen. Geschützt ist zum 
anderen auch die Koalition selbst in ihrem 
Bestand, ihrer organisatorischen Ausge-
staltung und ihren Betätigungen, sofern 
diese der Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen dienen. Der Schutz erstreckt sich auf alle koa-
litionsspezifischen Verhaltensweisen und umfasst ins-
besondere die Tarifautonomie. 

Die Wahl der Mittel, mit denen die Koalitionen die Re-
gelung der Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge zu 
erreichen versuchen und die sie hierzu für geeignet hal-
ten, gibt Art. 9 Abs. 3 GG nicht vor, sondern überlässt 
sie grundsätzlich den Koalitionen selbst. Arbeitskampf-
maßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen 
gerichtet sind, werden jedenfalls insoweit von der Ko-
alitionsfreiheit erfasst, als sie erforderlich sind, um eine 
funktionierende Tarif autonomie sicherzustellen. Der 
Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG ist nicht etwa von 
vornherein auf den Bereich des Unerlässlichen be-
schränkt. Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet grundsätzlich 
auch das von einer Gewerkschaft getragene Kampfmit-
tel des Streiks.

Das Recht aus Art. 9 Abs. 3 GG ist ebenfalls nicht unein-
geschränkt gewährt. Es kann insbesondere durch ande-
re verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter einge-
schränkt werden. Im jeden Fall bedarf es eines verhält-
nismäßigen Ausgleichs (sog. praktische Konkordanz) 
beider geschützten Interessen. Zentraler Maßstab für 
die Beurteilung der Rechtmäßigkeit eines Streiks ist 
mithin der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine 
weitere Grenze eines rechtmäßigen Streiks ist ferner 
die Wahrung der Friedenspflicht.

b) Nach diesen Grundsätzen ist der Streik nicht als 
rechtswidrig anzusehen.
aa) Ein Verstoß gegen die Friedenspflicht liegt entgegen 

der Ansicht der Verfügungsklägerinnen nicht vor. (…)
(1) (…) (2) Die Verfügungsklägerinnen vertreten den 
Standpunkt, die beklagte Gewerkschaft habe mit ihrem 
Streikaufruf auf eine Änderung der Regelungen in den 
unstreitig nicht gekündigten §§ 3, 4 BuRa-LfTV abgezielt. 
Die §§ 3, 4 BuRa-LfTV enthalten Reglungen betreffend 
die Arbeitszeit und den Erholungs- sowie Zusatzurlaub. 
Der beklagten Gewerkschaft ging es unstreitig auch 
darum, Verbesserungen hinsichtlich der Ruhezeiten zu 
erreichen.

Bei dem BuRa-LfTV handelt es sich dem Charakter nach 
aber um eine Rahmenregelung, die durch speziellere 
Tarifverträge mit den einzelnen Unternehmen des 
Bahn-Konzerns ausgefüllt und ergänzt werden sollte. 
Dies ergibt die Auslegung. Gemäß der Präambel des 
BuRa-LfTV wollten die Tarifvertragsparteien mit diesem 
Tarifwerk einen Mindeststandard im deutschen Eisen-

bahnverkehrsmarkt sicherstellen. Der Terminus „Min-
deststandard“ weist darauf hin, dass für die Arbeitneh-
mer günstigere Regelungen durchaus in Kauf genom-
men und toleriert werden sollten. In § 14 Abs. 2 Satz 1 
BuRa-LfTV wird das Tarifwerk selbst als „Rahmentarif-
vertrag“ bezeichnet. Dies legt es nahe, dass der Rahmen 
durch weitere Tarifverträge auch ausgefüllt werden 
kann. Bestätigt wird dies durch § 14 Abs. 2 Satz 3  
BuRa-LfTV, wonach hinsichtlich des Entgelts die Bestim-
mungen des Rahmentarifvertrags konkretisiert, ergänzt 
oder die Entgeltbestandteile anders verteilt werden 
können. Dieses Verständnis wird durch die gelebte Un-
ternehmenspraxis bestätigt. (…)

bb) Der Streikaufruf beinhaltet nicht eine rechtswidrige 
Tarifforderung.

(1) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts können Arbeitskämpfe nur zur Durchset-
zung tariflich regelbarer Ziele geführt werden. Dies folgt 
aus der Hilfsfunktion des Arbeitskampfs zur Sicherung 
der Tarifautonomie. Eine Übermaßkontrolle von Streik-
zielen ist wegen der Koalitionsbetätigungsfreiheit der 
Gewerkschaften aus Art. 9 Abs. 3 GG nicht veranlasst.

Die Forderung nach einer Erweiterung der Entgeltstufen 
für Berufserfahrung ab 30 und 35 Jahren ist als Entgelt-
forderung unzweifelhaft tariflich regelbar.

(2) Die Streikforderung der beklagten Gewerkschaft 
nach Einführung weiterer Erfahrungsstufen ist jeden-
falls nicht offensichtlich rechtswidrig. Bei der Frage, ob 
eine insoweit bestehende mittelbare Benachteiligung 
wegen des Alters gerechtfertigt sein kann, handelt es 
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Rechts missbräuchlich ist die Wahl 
des Kampfmittels dann, wenn es dessen zur Erreichung des Ziels 

offensichtlich nicht bedarf.

sich um eine schwierige und höchstrichterlich nicht ge-
klärte Rechtsfrage.

(a) Die Koalitionen sind an die Diskriminierungsverbote 
aus der Richtlinie 2000/78/EG sowie – auf der nationa-
len Ebene – aus dem AGG gebunden. Nach der Recht-
sprechung des EuGH haben die Tarifvertragsparteien 
insoweit auch keinen weiteren Ermessenspielraum, sie 
sind vielmehr ebenso wie der Gesetzgeber an die Dis-
kriminierungsvorschriften gebunden. Bei Entgeltstufen, 
die an Erfahrungsstufen anknüpfen, handelt es sich um 
eine mittelbare Benachteiligung wegen des Alters. (…)

(b) (…) Ob hier, wie die Verfügungsklägerinnen behaup-
ten, ein solcher Ausnahmefall anzunehmen sei, weil der 
Beruf des Lokomotivführers durch Routine geprägt sei 
und die Lokomotivführer jedenfalls nach 25 Berufsjah-
ren durch ihre Tätigkeit angeblich keine weitere Befä-
higung zur besseren Ausübung des Berufs erwerben, 
vermag die Kammer im Rahmen des einstweiligen Ver-
fügungsverfahrens nicht abschließend zu entscheiden. 
Die Frage der Rechtfertigung einer mittelbaren Benach-

teiligung wegen des Alters ist eine komplexe rechtliche 
Fragestellung, die sowohl nationale als auch unions-
rechtliche Bezüge aufweist. (…)

Zwar ist es im Ausgangspunkt zutreffend, dass im einst-
weiligen Rechtsschutz Rechtsfragen grundsätzlich voll 
zu prüfen und zu beantworten sind. Bei einer Rechtfer-
tigung eines Benachteiligungsverbots spielen aber na-
turgemäß auch tatsächliche Umstände eine große Rol-
le. (…) Das Gericht kann deshalb im Hinblick auf die 
relevante Tatsachenbeurteilung nur eine kursorische 
Prüfung vornehmen. Bei dieser Ausgangslage erscheint 
die Streikforderung der beklagten Gewerkschaft jeden-
falls nicht offensichtlich rechtswidrig.

cc) Der Streik wahrt den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz.

(1) Das Abwägungspostulat der Verhältnismäßigkeit 
erfordert stets eine Würdigung, ob ein Kampfmittel zur 
Erreichung eines rechtmäßigen Kampfziels geeignet 
und erforderlich ist und bezogen auf das Kampfziel an-
gemessen (proportional) eingesetzt wird. Geeignet ist 
ein Kampfmittel, wenn durch seinen Einsatz die Durch-
setzung des Kampfziels gefördert werden kann. Dabei 
kommt den einen Arbeitskampf führenden Koalitionen 
eine Einschätzungsprärogative zu. Sie haben einen Be-
urteilungsspielraum bei der Frage, ob eine Arbeits-
kampfmaßnahme geeignet ist, Druck auf den sozialen 
Gegenspieler auszuüben. Die Einschätzungsprärogative 

ist Teil der durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützten Freiheit 
in der Wahl der Arbeitskampfmittel.
Erforderlich ist ein Kampfmittel, wenn mildere Mittel 
zur Erreichung des angestrebten Ziels nach der Beurtei-
lung der den Arbeitskampf führenden Koalition nicht 
zur Verfügung stehen. Auch insoweit umfasst deren 
Betätigungsfreiheit grundsätzlich die Einschätzung, ob 
sie zur Erreichung des verfolgten Ziels das gewählte 
Mittel für erforderlich oder andere Mittel für ausrei-
chend erachtet. Die Grenze bildet auch hier der Rechts-
missbrauch. Ein solcher liegt vor, wenn es des ergriffe-
nen Kampfmittels zur Erreichung des Ziels offensichtlich 
nicht bedarf. (…) 

(2) Nach diesen Grundsätzen stellt sich der Streik auch 
als verhältnismäßig dar. Insbesondere erscheint er auch 
nicht als unangemessener Eingriff in Rechtspositionen 
Dritter.

Die Kammer verkennt dabei zunächst nicht, dass durch 
den geplanten fünftägigen Streik hohe finanzielle Schä-
den bei den Verfügungsklägerinnen eintreten werden 

bzw. teilweise schon eingetreten sind. Die 
wirtschaftliche Schädigung ist aber Teil 
jeden Arbeitskampfes und von Verfas-
sungs wegen prinzipiell hinzunehmen. 
Die Schädigung der Reputation der Bahn 
sowie die Möglichkeit, dass auch zukünf-

tig wirtschaftliche Schäden bestehen bleiben, weil Kun-
den auf den Busverkehr umsteigen, sind derzeit eher 
spekulativ und belastbar nicht nachzuweisen. Anhalts-
punkte dafür, dass eine Existenzgefährdung von Unter-
nehmen des Bahnkonzerns anzunehmen sei, liegen 
nicht vor.

Das Besondere an diesem Arbeitskampf besteht darin, 
dass die Streikfolgen nicht nur die bestreikten Unter-
nehmen, sondern auch eine Vielzahl von Dritten, näm-
lich Bahnkunden und die Volkswirtschaft, die auf den 
Güterverkehr angewiesen ist, treffen. Allerdings ent-
spricht es mittlerweile gefestigter Rechtsprechung, dass 
auch ein Streik in einem Unternehmen der Daseinsvor-
sorge nicht von vornherein unzulässig sein kann. Ein 
solches „Streikverbot“ wäre mit der in Art. 9 Abs. 3 GG 
garantierten Koalitionsbetätigungsfreiheit nicht zu ver-
einbaren. Den zum Teil geäußerten Überlegungen, das 
Streikrecht in Betrieben der Daseinsvorsorge unter Be-
zugnahme auf das Gemeinwohl als „Streikgrenze“ ein-
zuschränken, ist de lege lata eine Absage zu erteilen. 
Teilweise wird im Schrifttum für Betriebe der Daseins-
vorsorge eine „verschärfte“ Verhältnismäßigkeitsprü-
fung gefordert.

Richtiger Prüfungspunkt ist auch für Betriebe der Da-
seinsvorsorge der (allgemeine) Verhältnismäßigkeits-
grundsatz, der Raum lässt für sämtliche Umstände des 
Einzelfalls. Dabei spricht es grundsätzlich gegen eine 
Angemessenheit eines Streiks im engeren Sinne, wenn 
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Auch in einem Betrieb, 
in dem Tarifpluralität herrscht, ist das Streikrecht nicht 

ausgeschlossen.

eine unbestimmte Zahl von Bahnkunden und Unter-
nehmen nachhaltig von dem Arbeitskampf betroffen 
werden. Bei einem Streik eines bundesweit agierenden 
Unternehmens ist es aber fast zwangsläufig so, dass 
große Auswirkungen mit einer Arbeitskampfmaßnah-
me einhergehen. Es stellte auch einen unzulässigen 
Eingriff in die Koalitionsbetätigungsfreiheit der kampf-
führenden Gewerkschaft dar, wollte man einen Streik 
in einem solchen Fall stets räumlich auf bestimmte Re-
gionen begrenzen. Welches Kampfmittel gewählt wird, 
steht grundsätzlich in einer Einschätzungsprärogative 
der Gewerkschaft.

Möglicherweise wäre in anderen Fällen, in denen Be-
triebe der Daseinsvorsorge betroffen sind, anders zu 
entscheiden. Bei einem Krankenhaus droht Gefahr für 
Leib und Leben, wenn die Versorgung in einem akzep-
tablen Mindestmaß nicht aufrecht erhalten bleibt. Be-
sonders gravierend wären auch solche Arbeitskampf-
maßnahmen, die sich etwa auf den Betrieb eines Atom-
kraftwerks oder die Stromversorgung beziehen. Vergli-

chen mit möglichen Auswirkungen in einem solchen 
Bereich scheinen die Folgen bei einem Streik in einem 
Dienstleistungsunternehmen des Personen- und Gü-
terverkehrs noch eher hinnehmbar zu sein.

Zugunsten der Verfügungsbeklagten ist anzuführen, 
dass der Streik nicht etwa unbefristet geführt wird, son-
dern auf fünf Tage begrenzt war. Der Streik war vorher 
angekündigt, so dass es der Bahn möglich war, einen 
Notfallfahrplan einzurichten. Dieser hat auch, wie die 
Erfahrung nach dem ersten Streiktag zeigte, im Wesent-
lichen funktioniert. Der Zugverkehr konnte zumindest 
teilweise, nämlich in einem Umfang von ca. 25 bis 30 %, 
aufrechterhalten werden. Die Bahn konnte auf beamte-
te sowie auf solche Lokomotivführer zurückgreifen, die 
nicht bei der beklagten Gewerkschaft organisiert sind.

dd) Insbesondere ist es nicht zu beanstanden, wenn die 
kampfführende Gewerkschaft den Abschluss von Tarif-
verträgen anstrebt, obwohl die Verfügungsklägerinnen 
bereits an Tarifverträge mit der EVG gebunden sind. 
Auch in einem Betrieb, in dem Tarifpluralität herrscht, 
ist das Streikrecht nicht ausgeschlossen.

(1) Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit bedarf der Aus-
gestaltung durch die Rechtsordnung, soweit es die Be-
ziehungen zwischen Trägern widerstreitender Interes-
sen zum Gegenstand hat. Beide Tarifvertragsparteien 
genießen den Schutz des Art. 9 Abs. 3 GG in gleicher 
Weise, stehen bei seiner Ausübung aber in Gegnerschaft 
zueinander. Der Schutz erfordert koordinierende Rege-

lungen, die gewährleisten, dass die aufeinander bezo-
genen Grundrechtspositionen trotz ihres Gegensatzes 
nebeneinander bestehen können. Die Möglichkeit des 
Einsatzes von Kampfmitteln setzt rechtliche Rahmen-
bedingungen voraus, die sichern, dass Sinn und Zweck 
dieses Freiheitsrechts sowie seine Einbettung in die ver-
fassungsrechtliche Ordnung gewahrt bleiben. Die Aus-
gestaltung obliegt in erster Linie dem Gesetzgeber. 
Gleichwohl müssen die Gerichte für Arbeitssachen die 
vor sie gebrachten Streitigkeiten über die Rechtmäßig-
keit von Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden und 
können sich dem nicht mit dem Hinweis auf fehlende 
gesetzliche Regelungen entziehen. Sie müssen vielmehr 
bei unzureichenden gesetzlichen Vorgaben das mate-
rielle Recht mit den anerkannten Methoden der Rechts-
findung aus den allgemeinen Grundsätzen ableiten, die 
für das betreffende Rechtsverhältnis maßgeblich sind.

Bekanntlich hat das BAG jahrzehntelang den Grund-
satz der Tarifeinheit angewandt. Im Falle einer Ta-
rifpluralität sollte nur ein Tarifvertrag im Betrieb gel-

ten. Diesen Grundsatz hat das BAG mit 
der Entscheidung vom 7. Juli 2010 aufge-
geben. Nachdem der Grundsatz „ein Be-
trieb – ein Tarifvertrag“ weggefallen war, 
drohten nach dem Vortrag der Verfü-
gungsklägerinnen schwerwiegende Pro-
bleme. Die Friedenspflicht würde ihre 

Schutz- und Friedensfunktion verlieren, da der Arbeit-
geber trotz Bindung an einen anderen Tarifvertrag mit 
einer Streikforderung für die gleiche Berufsgruppe 
konfrontiert werden könne. Es drohe die Gefahr stän-
diger Tarifverhandlungen und sich häufender Arbeits-
kämpfe. Des Weiteren bestünde infolge des Konkur-
renzverhältnisses verschiedener Gewerkschaften die 
Möglichkeit des Hochschaukelns von Tarifforderungen. 
Durch eine kleine, aber schlagkräftige Spartengewerk-
schaft könnten ggf. hohe Tarifforderungen durchge-
setzt werden, die das soziale Gleichgewicht im Betrieb 
störten. Als Ausweg wird von Teilen der Wissenschaft 
vorgeschlagen, die Gerichte müssten im Falle eines 
Arbeitskampfes eine besonders strenge Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung vornehmen oder ein obligatorisches 
Schlichtungsverfahren einführen.

(2) Die Kammer sieht keine Veranlassung und Möglich-
keit, diesen Bedenken dadurch Rechnung zu tragen, 
dass eine Änderung der Rechtsprechung im Streikrecht 
bei Spartengewerkschaften herbeigeführt wird. Das 
BAG hat die Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit 
damit begründet, es lägen die Voraussetzungen für eine 
Ausfüllung einer Lücke im Gesetz nicht vor. Ferner lägen 
auch die Voraussetzungen für eine gesetzesüberstei-
gernde Rechtsfortbildung nicht vor. Insbesondere sei 
eine solche Rechtsfortbildung nicht mit dem Hinweis 
auf eine vermeintlich bessere Praktikabilität oder 
Rechtssicherheit gerechtfertigt. Es hat daneben auf die 
gesetzliche Ausgangslage nach den §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 
TVG und auf den weiten Anwendungsbereich von Art. 9 
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Eine Rechtsfortbildung in dem Sinne, 
dass die Gerichte ein obligatorisches Schlichtungsverfahren 

verlangen könnten, ist nicht möglich.

Abs. 3 GG, der auch kleineren Spezialistengewerkschaf-
ten zusteht, hingewiesen. Damit ergibt sich als Aus-
gangslage, dass auch kleinere Gewerkschaften um ei-
nen eigenen Tarifvertrag streiten und streiken dürfen, 
auch wenn der Arbeitgeber an Tarifverträge einer an-
deren Gewerkschaft für die gleiche Berufsgruppe ge-
bunden ist. Ob es dem Arbeitgeber in einer solchen Si-
tuation unzumutbar ist, für eine Berufsgruppe zwei 
unterschiedliche Tarifverträge anzuwenden – was im 
Übrigen in § 613a Abs. 1 BGB bereits angelegt ist – bedarf 
hier keiner abschließenden Erörterung.

Eine Rechtsfortbildung in dem Sinne, dass die Gerichte 
ein obligatorisches Schlichtungsverfahren verlangen 
könnten, ist nicht möglich. (…)

Allerdings ist es auch nicht ausgeschlossen, der beson-
dere Konkurrenzsituation mehrerer Gewerkschaften in 
einem Betrieb im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung im Einzelfall Rechnung zu tragen. Dazu bedarf 
es aber eines konkreten Vortrags, weshalb die Funktion 
der Tarifautonomie infolge der Koexistenz mehrerer 
Gewerkschaften ernsthaft gefährdet sei. 
Dies könnte z.B. dann der Fall sein, wenn 
ein Betrieb mit unterschiedlichen Tarif-
forderungen konfrontiert wird, zu deren 
Durchsetzung verschiedene Gewerkschaf-
ten das Arbeitskampfmittel des Streiks – 
ggf. unmittelbar abwechselnd – einsetzen, so dass eine 
dauerhafte Stilllegung des Betriebs eintritt oder konkret 
droht. Die bloß theoretische und abstrakte Gefahr eines 
„Dauerarbeitskampfes“ reicht aber noch nicht aus.

ee) Schließlich ist auch die Arbeitskampfparität nicht 
in einem solchen Maß gestört, dass der Streik rechts-
widrig ist.

(1) (…) (2) Die Verfügungsklägerinnen machen geltend, 
dass im vorliegenden Fall die Arbeitskampfparität ge-
stört sei. Die beklagte Gewerkschaft könne als relativ 
kleine „Spartengewerkschaft“ eine besonders große 
Wirkung erzielen, ohne ein eigenes hohes Risiko einzu-
gehen. Die Reaktionsmöglichkeiten auf Arbeitgebersei-
te seien begrenzt. Aus Art. 87e Abs. 4 GG sowie § 10 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) folge, dass die 
Verfügungsklägerinnen verpflichtet seien, den Bahn-
betrieb nach Möglichkeit am Laufen zu halten. Sie könn-
ten deshalb auch nicht mit dem Arbeitskampfmittel der 
Aussperrung reagieren, weil dies die Streikfolgen noch 
ausdehnen würde.

Die Kammer sieht die Schwelle, ab der die Parität der 
Tarifvertragsparteien ernsthaft in Frage gestellt würde, 
im vorliegenden Fall noch nicht erreicht. Der Streik war 
zeitlich auf fünf Tage befristet. Es war ein Notdienst 
und ein eingeschränkter Bahnverkehr gewährleistet. 
Dies spricht dafür, dass es der Bahn zumutbar erscheint, 
ggf. die Folgen eines Arbeitskampfes in einem begrenz-
ten Zeitraum schlichtweg hinzunehmen, ohne selbst 

zu Arbeitskampfmitteln zu greifen. Jede Einschränkung 
der Kampffähigkeit einer kleinen Spezialistengewerk-
schaft stellt sich gleichzeitig als ein Eingriff in die Koa-
litionsbetätigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG der 
kampfführenden Gewerkschaft dar, so dass gewichtige 
und tragfähige Gründe, nicht bloß abstrakte Befürch-
tungen für eine nachhaltige Störung der Parität zu for-
dern sind. Solche schwerwiegenden Gründe sind hier 
nicht dargelegt. Würde man hier vorschnell den Streik 
für rechtwidrig erklären, weil ein Arbeitskampf der re-
lativ kleinen beklagten Gewerkschaft in einem Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge stets die Reaktionsmög-
lichkeiten der Arbeitgeberseite unzumutbar einschrän-
ken würde, so würde dies insoweit gravierend in das 
Tarifgefüge eingreifen, als damit auch eine Bevorzu-
gung der größeren im Betrieb vertretenen Gewerkschaft 
einherginge.

Im Übrigen wird in der Literatur zutreffend darauf ver-
wiesen, dass ggf. – als letztes Mittel – das Kampfmittel 
einer lösenden Aussperrung in Betracht kommen könn-
te. Hiergegen mag eingewandt werden, dass Lokomo-

tivführer kurzfristig nicht substituierbar sind. Damit ist 
aber eine Frage angesprochen, die die Organisation der 
Verfügungsklägerinnen betrifft und die jedenfalls in 
ihrem eigenen Machtbereich liegt. Der Arbeitgeber dürf-
te ferner berechtigt sein, das Arbeitsentgelt bei arbeits-
willigen Arbeitnehmern zu verweigern, deren Arbeit 
infolge des Arbeitskampfes für ihn keinen Wert hat. 
Schließlich ist zu bedenken, dass eine kleine Spezialis-
tengewerkschaft in Konkurrenz zu einer oder mehreren 
anderen Gewerkschaften steht. Die Befürchtung, es 
komme zu „Dauerarbeitskämpfen“, wird nur dann re-
alistisch sein, wenn dies auch von den Mitgliedern der 
Gewerkschaften gewollt und dauerhaft mitgetragen 
wird. Ein andauernder „Überbietungswettbewerb“ dürf-
te jedenfalls aber nicht im Interesse der Gesamtbeleg-
schaft liegen.

2. (…)

Download Vollversion

Anmerkung

Arbeitskämpfe beschäftigen immer auch die Gerichte. 
Dies geschieht meistens im Eilrechtsschutz. Die Arbeit-
geberseite flüchtet sich zu den Gerichten, um noch 
schnell einen Arbeitskampf zu verhindern. Ein unrecht-
mäßiger Arbeitskampf stellt einen deliktischen Eingriff 
in den nach § 823 BGB Abs. 1 geschützten Gewerbebe-
trieb dar. Auf der anderen Seite steht über Art. 9 Abs. 3 
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GG das Recht des Einzelnen, eine Vereinigung zur Wah-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu grün-
den oder ihr beizutreten sowie das Recht der Koalitionen 
selbst. Gewerkschaften dürfen auch typische koaliti-
onsspezifische Handlungsweisen ausüben. Und welche 
Handlungsweise wäre typischer für eine Gewerkschaft 
als der Arbeitskampf? Daher scheitern die meisten Ar-
beitgeber bei dem Versuch, Arbeitskämpfe gerichtlich 
verbieten zu lassen. 

Der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) 
und der GDL beschäftigte auch diesmal wieder die Ge-
richte. Die Bahn AG versuchte die Streiks gerichtlich zu 
untersagen. Dies hatte die DB auch im letzten Konflikt 
2007 schon versucht und ist damals wie heute geschei-
tert. Ihre Anträge stützt sie auf verschiedene Argumen-
te, die aber insgesamt die Richter – zu Recht – nicht 
überzeugen konnten. 

Erstens machte die DB geltend, es liege ein Verstoß ge-
gen die Friedenspflicht vor. Die Forderungen der GDL 
zu Ruhezeiten seien bereits im Bundesrahmentarifver-
trag für Lokführer geregelt. 
Die Friedenspflicht ist Tarif-
verträgen immanent, ist aber 
in den allermeisten Fällen nur 
relativ und nicht absolut. Das 
bedeutet, den Vertragspartei-
en ist die Durchsetzung von 
Forderungen, zu denen schon 
Regelungen bestehen, im 
Wege des Arbeitskampfes ver-
wehrt, solange der Tarifver-
trag nicht gekündigt ist. Aller-
dings ist es gerade die Natur 
von Rahmen regelungen, dass 
sie durch  weitere Tarifverträ-
ge konkre tisiert werden kön-
nen. Rah men regelungen set-
zen nur Mindeststandards. Dies ist auch in der Präambel 
des Bundesrahmentarifvertrags für Lokführer so her-
vorgehoben. Die Ausgestaltung der Rahmenregelung 
durch weitere Tarifverträge ist auch im DB-Konzern 
gängige Praxis. Die Friedenspflicht wirkt auch nur zwi-
schen den Tarifvertragsparteien. Daher haben die Ta-
rifverträge mit der konkurrierenden EVG keinen Einfluss 
auf den Arbeitskampf der GDL. Aus diesem Grund liegt 
kein Verstoß gegen die Friedenspflicht vor. 

Zweitens macht die DB geltend, dass die GDL tarifver-
traglich nicht regelbare Ziele verfolgen würde, wenn sie 
eine Erweiterung der Erfahrungsstufen auch für Tätig-
keiten ohne echten Erfahrungsvorteil fordert. Nur eine 
offensichtlich rechtswidrige Forderung erlaubt es, einen 
Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Ob das Ziel, mehr 
Erfahrungsstufen für Lokführer einzuführen, wirklich 
rechtswidrig ist, müsste genau geprüft werden. Daher 
liegt keine offensichtlich rechtswidrige Forderung vor, 
die für einen rechtswidrigen Streik spricht.

Drittens ist der Streik im Nahverkehr nicht unverhält-
nismäßig. Weder die Dauer von fünf Tagen, noch der 
finanzielle Schaden, der weit hinter einer Existenzge-
fährdung zurückbleibt, noch die Tatsache, dass es sich 
um einen Betrieb der Daseinsvorsorge handelt, machen 
den Streik rechtswidrig. Das LAG grenzt hier innerhalb 
der Daseinsvorsorge zwischen Bahnverkehr und dem 
Betrieb von beispielsweise Atomkraftwerken oder Kran-
kenhäusern ab. Zutreffend wird herausgearbeitet, dass 
es auch bei der Daseinsvorsorge Abstufungen in der 
gesellschaftlichen Bedeutung gibt. 

Der Verfassungsbezug wird vom LAG weiter vertieft. 
Der von der DB erhobenen Forderung nach einer Zwangs-
schlichtung durch richterliche Anordnung erteilt das 
LAG eine Absage. Dies gehe nur mit einer rechtmäßigen 
gesetzlichen Vorgabe und nicht im einstweiligen Rechts-
schutz. Auch die besondere Konkurrenzsituation meh-
rerer Gewerkschaften verändert den Abwägungsrah-
men erst, wenn die konkrete Gefahr eines Dauerarbeits-
kampfes durch verschiedene Gewerkschaften drohe. 
Dafür bleibt die DB den Nachweis schuldig. Herausge-

arbeitet wird vom LAG, dass jegliche Argumente, die an 
die – im Vergleich zur EVG – geringere Mitgliederzahl 
der GDL anknüpfen, eine unzulässige Bevorzugung der 
größeren Konkurrenzgewerkschaft wären. Diese Bevor-
zugung ist nicht mit der Verfassung vereinbar. Auch 
dem Einwand der DB, es liege eine Störung der Kampf-
parität vor, weil man ja gesetzlich verpflichtet sei, den 
Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten und daher nicht aus-
sperren könne, wird eine Absage erteilt. In der Praxis 
wird das Mittel der Aussperrung nie bis sehr selten an-
gewendet. Dies entlarvt den Vortrag der DB als Schei-
nargument. Die Richter des LAG argumentieren hier 
natürlich sachlicher. Auch die sehr emotionale Diskus-
sion, ob ein Streik zum 25. Jubiläum des Mauerfalls 
rechtmäßig ist, beantworteten die Richter anders als 
die meisten Medienvertreter. Ja, ein Streik darf an Tagen 
erfolgen, an denen eine größtmögliche Wirkung erzielt 
wird. Die Konsequenz wäre ansonsten eine unzulässige 
Einengung des Streikrechts. 

Sebastian Wiegandt, 
dbb beamtenbund und tarifunion

Konsequenzen für die Praxis

1. Mehrere Gewerkschaften können Arbeitskämpfe für die gleiche 
Berufsgruppe führen. 
2. Gibt es einen Rahmentarifvertrag, ist ein Arbeitskampf gerichtet auf 
die weitere konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Rahmenvorgaben 
rechtmäßig.
3. Arbeitskämpfe sind auch im Bereich der Daseinsvorsorge zulässig. 
Innerhalb der Daseinsvorsorge muss eine Einzelfallprüfung der Verhält-
nismäßigkeit je nach Bereich erfolgen.
4. Arbeitskämpfe dürfen eine Taktik anwenden, die eine besonders 
große Wirkung entfaltet. Die Gerichte werden keine Taktik vorschreiben, 
die weniger Schaden anrichtet.  
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Gleichbehandlung vollzeit- und teilzeitbeschäftigter 
 Arbeitnehmer bei Heranziehung zu Rufbereitschaft 
Die Regelung in einer Betriebsvereinbarung, dass jeder 
Mitarbeiter jährlich sieben Rufbereitschaften zu leisten 
hat, ist wirksam. Sie führt nicht zu einer schlechteren 
Behandlung von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern 
als vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.
LAG München, Urteil v. 15.5.2014 – 2 Sa 1/14 –

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten darüber, ob die Klägerin verpflich-
tet ist, aufgrund einer Betriebsvereinbarung sieben Re-
gel-Rufbereitschaften pro 12-Monatsturnus zu leisten. 

Die Klägerin ist seit 03.09.2001 am sog. Ticket Counter 
beschäftigt, zuletzt mit einer durchschnittlichen Grund-
arbeitszeit von 20 Wochenstunden (Beschäftigungsgrad 
53,33 % einer Vollzeitkraft). Sie ist Mitglied des Münch-
ner Betriebsrates (Betriebsrat MUC YX). Nach dem Teil-
zeit-Arbeitsvertrag vom 31.07.2001 (Bl. 31 ff d.A.) ergeben 
sich die gegen-seitigen Rechte und Pflichten u.a. aus 
den jeweils gültigen Tarifverträgen und Betriebsverein-
barungen. Nach Ziffer 4 verteilt sich die tatsächliche 
Lage der Arbeitszeit planmäßig auf das Jahr entspre-
chend den betrieblichen Erfordernissen sowie dem je-
weils gültigen Schichtplan. Tatsächlich arbeitet die Klä-
gerin nicht wie Vollzeitkräfte an fünf Tagen pro Woche, 
sondern an einer reduzierten Anzahl von Tagen. 

Auf das Arbeitsverhältnis ist u.a. der Manteltarifvertrag 
Nr. 14 für das Bodenpersonal in der Fassung vom 
01.01.2007 anwendbar (MTV; Bl. 89 ff d.A.). Die Proto-
kollnotiz V zum MTV regelt die von den Arbeitnehmern 
zu leistende Rufbereitschaft. Dort heißt es u.a.: 

„(4) … 
Rufbereitschaft ist möglichst gleichmäßig auf die Mit-
arbeiter zu verteilen. 
(5) Die Zeit der Rufbereitschaft ist keine Arbeitszeit. 
(6) Die nach Abruf aus der Rufbereitschaft geleistete 
Arbeit wird nach den allgemeinen, jeweils geltenden 
tarifvertraglichen Bestimmungen vergütet. 
(7) Für Zeiten der Rufbereitschaft wird ein Entgelt ge-
währt. Näheres regelt der Vergütungstarifvertrag.“ 

Der Vergütungstarifvertrag Nr. 40 sieht in seinem § 11 
(Bl. 44 d.A.) vor, dass Zeiten der Rufbereitschaft zu 12,5 % 
als Arbeitszeit gelten und die angerechnete Zeit durch 
eine Verkürzung der Grundarbeitszeit ausgeglichen 
wird. 

§ 5 einer Rahmenbetriebsvereinbarung zur Regelung 
der Rufbereitschaft für den Standort B-Stadt regelt, dass 
jede(r) Mitarbeiter(in) pro definierten 12-Monatsturnus 
(01.07. bis 30.06.) sieben Regel-Rufbereitschaften zu 
leisten hat. Außerdem enthält die Rahmenbetriebsver-

einbarung u.a. Regelungen zur Verteilung der Rufbe-
reitschaften im Rahmen der monatlichen Dienstplaner-
stellung (§ 3), zur Möglichkeit, pro Monat einen Nega-
tivrequest abzugeben (§ 3 Abs. 5), zum Veto-Tag (§ 3 
Abs. 5) sowie zu einem möglichen Tausch der Rufbereit-
schaften (§ 3 Abs. 6). 

Die Klägerin ist der Auffassung, die Verpflichtung sämt-
licher Mitarbeiter zur Ableistung von sieben Rufbereit-
schaften im Jahr, ohne eine Ratierlichkeit zu berücksich-
tigten, stelle eine Benachteiligung der Teilzeitkräfte dar. 
§ 5 Abs. 1 der Rahmenbetriebsvereinbarung verstoße 
gegen § 4 Abs. 1 TzBfG und sei damit unwirksam. Teil-
zeitkräfte müssten in Relation zu ihrer Arbeitszeit mehr 
Rufbereitschaften leisten als Vollzeitkräfte. Eine sach-
liche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung 
gebe es nicht. 

Dagegen hat die Beklagte schon in erster Instanz die 
Auffassung vertreten, die Rahmenbetriebsvereinbarung 
sei wirksam. Sie enthalte keine Differenzierung zwi-
schen Voll- und Teilzeitmitarbeitern im Hinblick auf die 
Rufbereitschaft, sondern behandle diese gleich. Die Ver-
einbarung einer Teilzeitbeschäftigung mit der Klägerin 
habe keinen Bezug zu der darüber hinausgehenden 
Verpflichtung zur Leistung von Rufbereitschaften. 

Mit Endurteil vom 21.11.2013 hat das Arbeitsgericht der 
Klage stattgegeben und festgestellt, dass die Klägerin 
nicht verpflichtet ist, pro definiertem 12-Monatsturnus 
(01.07. bis 30.06.) sieben Regel-Rufbereitschaften zu 
leisten. (…)

Aus den Gründen

I. (…) II. Die Berufung ist auch begründet, denn die in § 5 
Abs. 1 Rahmenbetriebsvereinbarung geregelte Ver-
pflichtung sämtlicher Mitarbeiter/innen, jährlich sieben 
Regel-Rufbereitschaften zu leisten, verstößt nicht gegen 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG. 

1. Der Feststellungsantrag ist in der gestellten Form un-
zulässig, denn die begehrte Feststellung, dass die Klä-
gerin nicht verpflichtet ist, pro definiertem 12-Monats-
turnus sieben Regel-Rufbereitschaften zu leisten, ist 
nicht hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). 
Auch ein Feststellungsantrag muss hinreichend be-
stimmt sein. Er muss das Recht oder das Rechtsverhält-
nis, dessen Bestehen oder Nichtbestehen festgestellt 
werden soll, so genau beschreiben, dass über dessen 
Identität und damit über den Umfang der Rechtskraft 
des Urteils keine Ungewissheit herrschen kann. Die be-
gehrte Feststellung bezieht sich nur darauf, wozu die 
Klägerin nicht verpflichtet sein soll, bringt aber nicht 
(positiv) zum Ausdruck, wie viele Rufbereitschaften sie 
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Eine Ungleichbehandlung 
wegen Teilzeitarbeit wird insbesondere dann angenommen, 

wenn Anknüpfungspunkt für eine Differenzierung … 

… die Dauer der Arbeitszeit ist, also allein 
die Unterschreitung einer bestimmten Arbeitszeitdauer zum 

Ausschluss von einer begünstigenden Regelung führt.

zu leisten hat. Damit stellt sie die Verpflichtung der Be-
klagten nicht hinreichend klar dar. 

Der Antrag kann aber ausgelegt werden. Die Klägerin 
hat im Termin vom 15.05.2014 klargestellt, dass sie eine 
Verpflichtung entsprechend ihrer gegenüber Vollzeit-
arbeitnehmern verringerten Arbeitszeit, also aufgerun-
det zur Leistung von 4 Regel-Rufbereitschaften, festge-
stellt haben möchte. 

2. Die Klage ist unbegründet, weil die Klägerin nach § 5 
Abs. 1 Rahmenbetriebsvereinbarung pro definiertem 
12-Monatsturnus sieben Regel-Rufbereitschaften zu 
leisten hat. Die Berufungskammer teilt die Auffassung 
der Klägerin und des Arbeitsgerichts nicht, dass diese 

Regelung gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG verstößt. Danach 
darf ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer wegen der 
Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden als ein 
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es 
sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen. 

Die Klägerin wird bei der Heranziehung zu Rufbereit-
schaften nicht wegen ihrer Teilzeitarbeit schlechter ge-
stellt als vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitneh-
mer. Vielmehr regelt § 5 Abs. 1 Rahmenbetriebsverein-
barung weder eine Ungleichbehandlung von teilzeitbe-
schäftigten und vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern 
(a) noch eine schlechtere Behandlung von Teilzeitbe-
schäftigten (b). 

a) Eine Ungleichbehandlung wegen der Teilzeitarbeit 
wird insbesondere dann angenommen, wenn Anknüp-
fungspunkt für eine Differenzierung die Dauer der Ar-
beitszeit ist, also allein die Unterschreitung einer be-
stimmten Arbeitszeitdauer zum Aus-
schluss von einer begünstigenden Rege-
lung führt. Der Umstand, dass es hier 
nicht um eine Leistung an die Klägerin, 
sondern um den Umfang einer Verpflich-
tung der Klägerin geht, steht der Anwen-
dung des § 4 Abs. 1 TzBfG allerdings nicht 
entgegen. Eine Ungleichbehandlung kann auch darin 
liegen, dass teilbeschäftigte Arbeitnehmer in größerem 
Umfang verpflichtet werden als vollzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer. Die Beklagte weist jedoch im Ausgangs-
punkt zutreffend darauf hin, dass § 5 Abs. 1 Rahmenbe-
triebsvereinbarung teilzeitbeschäftigte und vollzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer gleich behandelt. Alle Mitar-
beiter/innen haben nämlich unabhängig von ihrer Ar-
beitszeit die gleiche Anzahl von Rufbereitschaften zu 
leisten. Eine Ungleichbehandlung könnte also nur be-

jaht werden, wenn man mit der Klägerin annimmt, die 
Heranziehung zu Rufbereitschaften müsse entspre-
chend der jeweiligen Arbeitszeit der Mitarbeiter erfol-
gen (pro-rata-temporis). Dies ist hier jedoch nicht der 
Fall. § 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG enthält eine pro-rata-tem-
poris-Regelung nur für das Arbeitsentgelt und andere 
teilbare geldwerte Leistungen. Bei solchen Leistungen 
besteht ein enger Zusammenhang zur Arbeitsleistung. 
Arbeitnehmer sollen für eine gleiche Arbeitsleistung 
auch die gleiche Gegenleistung erhalten. 

Eine Anwendung des pro-rata-temporis-Grundsatzes 
auf andere Leistungen oder – wie hier – Verpflichtungen 
von Arbeitnehmern kommt deshalb nur in Betracht, 
wenn ebenfalls ein enger Zusammenhang zur Arbeits-

zeit vorliegt. § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG unter-
sagt eine Ungleichbehandlung nämlich 
nur dann, wenn sie auf die Teilzeitarbeit 
zurückzuführen ist. Wenn nach § 4 Abs.1 
S.1 TzBfG eine unzulässige Ungleichbe-
handlung nur vorliegt, wenn sie wegen 
der Teilzeit erfolgt (Kausalität), kann eine 

Verpflichtung zur Ungleichbehandlung nur bestehen, 
wenn die unterschiedliche Dauer der Arbeitszeit die 
Ungleichbehandlung gebietet. Bei der Heranziehung 
zur Rufbereitschaft fehlt es an dem erforderlichen Zu-
sammenhang zur Dauer der Arbeitszeit. Nach der Pro-
tokollnotiz V. zum Manteltarifvertrag Nr. 14 für das Bo-
denpersonal der Beklagten ist die Rufbereitschaft keine 
Arbeitszeit. Damit ist die Verpflichtung zur Leistung von 
Rufbereitschaft unabhängig von der Verpflichtung zur 
Leistung der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit zu sehen. 
Die tarifvertragliche Regelung bietet keinen Anlass da-
für, die Verpflichtung zur Leistung von Rufbereitschaft 
entsprechend dem Umfang der vereinbarten Arbeitszeit 
bei teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern anteilig zu kür-
zen. 

Für die Kammer gibt es keine überzeugende Begrün-
dung dafür, warum die Verpflichtung, Rufbereitschaft 
zu leisten, in Relation zur geschuldeten Arbeitsleistung 
gehen muss. Das Arbeitsgericht weist zwar zutreffend 

darauf hin, dass die Heranziehung zur Rufbereitschaft 
die Freiheit der Arbeitnehmer einschränkt, über ihre 
Freizeit völlig frei zu bestimmen. Dies gilt jedoch in glei-
cher Weise für teilzeitbeschäftigte wie für vollzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer. 

Aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
20.05.2009 können schon deshalb keine Folgerungen 
für den vorliegenden Fall gezogen werden, da sich die-
ses Urteil nicht mit § 4 Abs. 1 TzBfG befasst, sondern mit 
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Die Frage einer unzulässigen Ungleichbehandlung 
nach § 2 Abs. 1 Beschäftigungsförderungsgesetz hat das BAG 

ausdrücklich offen gelassen.

der Auslegung des Manteltarifvertrages Nr. 5 a für das 
Cockpitpersonal der Beklagten. 

Auch das Urteil des Bundesarbeitsgericht vom 
22.08.2001 sagt nicht aus, dass eine unzulässige Un-
gleichbehandlung vorliegt, wenn der Arbeitgeber von 
einem teilzeitbeschäftigten Lehrer in einem Umfang 
Tätigkeiten außerhalb der Unterrichtserteilung erlangt, 
die den Umfang einer Vollzeitbeschäftigung haben. Das 
Urteil befasst sich nicht mit der Verpflichtung, zusätz-
liche Leistungen wie Tätigkeiten während einer Klas-
senfahrt zu erbringen, sondern mit der Vergütung. Das 
Bundesarbeitsgericht stellt lediglich fest, dass teilzeit-
beschäftigte Lehrkräfte für die Dauer der Teilnahme an 
ganztätigen Klassenfahrten wie vollzeitbeschäftigte 
Lehrkräfte zu vergüten sind. 

Im Urteil vom 01.12.1994 hat das Bundesarbeitsgericht 
eine Ungleichbehandlung wegen der Teilzeit verneint, 
wenn eine hälftig teilzeitbeschäftigte Pflegekraft zur 
gleichen Zahl von Wochenenddiensten herangezogen 
wird wie eine vollzeitbeschäftigte Pflegekraft. Das Bun-
desarbeitsgericht hat dies jedoch nicht 
mit der Vorgängerregelung des § 4 Abs. 1 
TzBfG (§ 2 Abs. 1 Beschäftigungsförde-
rungsgesetz 1995) begründet, sondern 
damit, es könne nicht unterstellt werden, 
dass die dortige teilzeitbeschäftigte Klä-
gerin stets nur zu vollen Schichten einge-
teilt wird. Diese Begründung kann auf den vorliegenden 
Fall nicht übertragen werden, denn die Schichten, zu 
denen Arbeitnehmer in Rufbereitschaft herangezogen 
werden können, sind für teilzeitbeschäftigte und voll-
zeitbeschäftigte Arbeitnehmer gleich lang. Die Frage 
einer unzulässigen Ungleichbehandlung nach § 2 Abs. 
1 Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 hat das Bun-
desarbeitsgericht ausdrücklich offen gelassen. 

Schließlich ist die Annahme der Klägerin nicht nachvoll-
ziehbar, sie habe bei der Anrechnung von Rufbereit-
schaftszeiten auf die Arbeitszeit einen höheren Verlust 
als vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter (Seite 4 des Schrift-
satzes vom 23.10.2013). Die Zeiten der Rufbereitschaft 
gelten in gleicher Weise bei teilzeitbeschäftigten wie 
bei vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern zu 12,5 % als 
Arbeitszeit. Auch die Regelung zum Ausgleich der an-
gerechneten Zeit durch eine Verkürzung der Arbeitszeit 
gilt in gleicher Weise für beide Arbeitnehmergruppen 

(§ 11 des Vergütungstarifvertrages). Die Heranziehung 
zur Rufbereitschaften führt damit bei Teilzeitbeschäf-
tigten auch nicht zu einer tatsächlichen Erhöhung der 
Beschäftigungsquote. 

b) Selbst wenn man – wie nicht – annehmen würde, die 
Rahmenbetriebsvereinbarung behandle teilzeitbeschäf-
tigte und vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer bei der 
Heranziehung zu Rufbereitschaften unterschiedlich, 
läge kein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG vor, weil 
sich nicht feststellen lässt, dass Teilzeitbeschäftigte 
schlechter behandelt werden als vergleichbare vollzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer. § 4 Abs. 1 TzBfG verbietet 
nur eine schlechtere Behandlung von teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmern wegen der Teilzeitarbeit. In der 
Verhandlung vom 15.05.2014 hat die Beklagte zu Recht 
darauf hingewiesen, dass keinesfalls alle teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer/innen die Regelung in der 
Rahmenbetriebsvereinbarung als schlechter ansehen 
als die von der Klägerin bevorzugte pro-rata-tem-
poris-Regelung. Viele Arbeitnehmer/innen werden es 
als angenehm und positiv ansehen, wenn sie durch Ruf-

bereitschaften eine zusätzliche Vergütung erlangen 
können, obwohl sie lediglich sicherstellen müssen, dass 
sie spätestens 90 Minuten nach dem Abruf ihren Dienst 
am Flughafen antreten können. In diesem Zusammen-
hang ist auch zu berücksichtigen, dass ein tatsächlicher 
Abruf der Arbeitsleistung während der Rufbereitschaft 
sehr selten ist und die Rahmenbetriebsvereinbarungen 
zahlreiche Regelungen zur Milderung der mit Rufbereit-
schaften verbundenen Nachteile enthält (insbesondere 
Negativrequest, Veto-Tag, Tauschmöglichkeit sowie 
Leistung von Rufbereitschaften auf freiwilliger Basis). 
Hätten die Betriebsparteien anstelle der Regelung in  
§ 5 Abs. 1 Rahmenbetriebsvereinbarung eine pro-ra-
ta-temporis-Regelung vereinbart, erscheint es gut denk-
bar, dass eine andere teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin 
eine solche Regelung zum Anlass für eine Klage genom-
men hätte. 

Download Vollversion

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_08.pdf
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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. 

Rechtsprechung in Leitsätzen
Betriebsbegriff

Auslegung des Begriffs des Betriebs bei Massenentlas-
sungen
Der Begriff „Betrieb“ in Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. 
a Nr. ii der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 
1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Massenentlassungen ist ebenso aus-
zulegen wie in Buchst. a Nr. i dieses Unterabsatzes.

Art. 1 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a Ziff. ii der Richtlinie 
98/59 ist in dem Sinne auszulegen, dass er einer nati-
onalen Regelung nicht entgegensteht, die eine Pflicht 
zur Information und Konsultation der Arbeitnehmer 
vorsieht, wenn innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen 
mindestens 20 Arbeitnehmer eines einzelnen Betriebs 
eines Unternehmens entlassen werden, nicht aber, 
wenn die Gesamtzahl der Entlassungen in allen Betrie-
ben oder in bestimmten Betrieben eines Unternehmens 
innerhalb desselben Zeitraums die Schwelle von 20 Ar-
beitnehmern erreicht oder übersteigt.
EuGH, Urteil v. 30.4.2015 – C 80/14 –

Tendenzbetrieb

Nichtanerkennung eines Blutspendedienstes als kari-
tativer Tendenzbetrieb 
Die Nichtanerkennung eines Blutspendedienstes als 
karitativer Tendenzbetrieb ist mit der Verfassung ver-
einbar. Die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde 
gegen einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts nicht 
zur Entscheidung angenommen. Das Bundesarbeitsge-
richt hatte die Tendenzeigenschaft der Beschwerdefüh-
rerin im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) verneint. Die enge Auslegung 
des Begriffs „karitativ“ durch das Bundesarbeitsgericht, 
wonach der Dienst den leidenden Menschen direkt zu-
gutekommen muss, ist verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. (…)
(Auszug Pressemitteilung BVerfG Nr. 44/2015)
BVerfG, Beschluss v. 30.4.2015 – 1 BvR 2274/12 – 

Download Pressemitteilung

Betriebsratswahl

Wahlanfechtung wegen Verstoß gegen den Grundsatz 
der Freiheit der Wahl
Die Fertigung einer Liste mit Namen der Wahlberech-
tigten, die noch nicht gewählt haben, und das Verlassen 
des Wahllokals durch einen Wahlhelfer mit der Liste vor 
Abschluss der Wahl kann zur Anfechtung der Wahl des 
Betriebsrats berechtigen.
LAG Köln, Beschluss v. 20.2.2015 – 4 TaBV 79/14 – (n.rkr.)
Volltext abrufbar unter www.nrwe.de

Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG setzt ein, wenn der Arbeitgeber auf-
grund einer öffentlich-rechtlichen Rahmenvorschrift 
betriebliche Regelungen zu treffen hat und ihm bei der 
Gestaltung Handlungsspielräume verbleiben.

Sehr weit gefasste gesetzliche Generalklauseln zum 
Gesundheitsschutz (z.B. § 3 Abs. 1 ArbSchG, § 3a Abs. 1 
Satz 1 ArbStättV) eröffnen ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nur, sofern eine unmittelbare objekti-
ve Gesundheitsgefahr vorliegt oder eine zum Gesund-
heitsschutz durchgeführte Gefährdungsbeurteilung 
(z.B. § 5 ArbSchG) einen Handlungsbedarf ergibt.
LAG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss v. 25.3.,2015 – 23 TaBV 1448/14 –

Beschlussverfahren

Feststellungsantrag zur Wirksamkeit einer nachwir-
kungslos beendeten Betriebsvereinbarungsnorm 
Ein Antrag auf Feststellung der Wirksamkeit einer nach-
wirkungslos beendeten Betriebsvereinbarungsnorm 
betrifft regelmäßig kein gegenwärtiges Rechtsverhält-
nis iSv. § 256 Abs. 1 ZPO
(Orientierungssatz 
der Richterinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 20.1.2015 – 1 ABR 1/14 –

Örtliche Zuständigkeit des Gerichts bei Übergangs-/
Restmandat nach Betriebsspaltung
Zur Bestimmung des örtlich zuständigen Gerichts bei 
einem negativen Kompetenzkonflikt im arbeitsgericht-
lichen Beschlussverfahren.

Nach einer Betriebsaufspaltung oder -abspaltung 
hat der bisherige Betriebsrat für die neu entstandenen 
Betriebe unter den Voraussetzungen des § 21a Abs. 1 
Satz 1 BetrVG ein Übergangsmandat. Für den Ursprungs-
betrieb hat er im Fall der Aufspaltung nach § 21b BetrVG 
ein Restmandat; im Fall der Abspaltung bleibt es bei 
dem bisherigen originären Mandat.

Kommt es zu einem Konflikt zwischen den Betriebs-
parteien, hängt die örtliche Zuständigkeit des Arbeits-

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_09.pdf
http://www.nrwe.de
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gerichts nach § 82 Abs. 1 Satz 1 ArbGG davon ab, auf 
welches Mandat sich der Konflikt bezieht.

 Für Konflikte, die das Übergangsmandat betreffen, 
ist das Arbeitsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
die Betriebsleitung des jeweiligen neu entstandenen 
Betriebes ihren Sitz hat.

Für Konflikte, die das Restmandat betreffen, ist das 
Arbeitsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die 
Betriebsleitung des aufgelösten Gesamtbetriebes ihren 
Sitz hatte.

Wird einer der neu entstandenen Betriebe oder der 
weiterbestehende (Rest-)Ursprungsbetrieb später still-
gelegt, ist für Konflikte im Zusammenhang mit der Still-
legung das Arbeitsgericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk, die Betriebsleitung des stillgelegten Betriebes 
ihren Sitz hatte.
LAG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss v. 20.4. 2015 – 21 SHa 462/15 –

Entgeltrecht

Angemessenheit der Ausbildungsvergütung nach der 
Verkehrsanschauung
Ausbildende haben Auszubildenden gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 1 BBiG eine angemessene Vergütung zu gewähren. 
Maßgeblich für die Angemessenheit ist die Verkehrsan-
schauung. Wichtigster Anhaltspunkt für diese sind die 
einschlägigen Tarifverträge. Eine Ausbildungsvergütung 
ist in der Regel nicht mehr angemessen, wenn sie die 
in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelte um mehr 
als 20 v.H. unterschreitet. 

Handelt es sich bei dem Ausbildenden um eine ge-
meinnützige juristische Person, rechtfertigt allein der 
Status der Gemeinnützigkeit es nicht, bei der Prüfung 
der Angemessenheit der Ausbildungsvergütung von 
einer Orientierung an den einschlägigen Tarifverträgen 
abzusehen. 

Eine durch Spenden Dritter finanzierte Ausbildungs-
vergütung, die mehr als 20 v.H. unter den tariflichen 
Sätzen liegt, ist allerdings noch nicht zwingend unan-
gemessen. Vielmehr kann der Ausbildende die darauf 
gerichtete Vermutung widerlegen, indem er darlegt, 
dass besondere Umstände die niedrigere Ausbildungs-
vergütung rechtfertigen.
BAG, Urteil v. 29.4.2015 – 9 AZR 108/14 –

Teilzeit- und Befristungsrecht

Rechtsmissbräuchliche Kettenbefristung
Die Beschäftigung auf Basis von 10 befristeten Verträ-
gen im Zeitraum von 6 Jahren und 8 Monaten rechtfer-
tigt unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls die Annahme, dass der letzte Vertrag in rechtsmiss-
bräuchlicher Weise befristet wurde.
LAG Berlin-Brandenburg v. 4.2.2015 – 15 Sa 1947/14 –

Urlaubsrecht

Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit
Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der 
Arbeitgeber den Erholungsurlaub wegen Elternzeit nicht 
mehr kürzen. Die Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG, 
wonach der Arbeitgeber den Erholungsurlaub, der dem 
Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubs-
jahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Eltern-
zeit um ein Zwölftel kürzen kann, setzt voraus, dass der 
Anspruch auf Erholungsurlaub noch besteht. Daran 
fehlt es, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist und der 
Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. Die 
bisherige Rechtsprechung zur Kürzungsbefugnis des 
Arbeitgebers auch nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses beruhte auf der vom Senat vollständig aufgege-
benen Surrogatstheorie. Nach der neueren Rechtspre-
chung des Senats ist der Anspruch auf Urlaubsabgel-
tung nicht mehr Surrogat des Urlaubsanspruchs, son-
dern ein reiner Geldanspruch. Dieser verdankt seine 
Entstehung zwar urlaubsrechtlichen Vorschriften. Ist 
der Abgeltungsanspruch entstanden, bildet er jedoch 
einen Teil des Vermögens des Arbeitnehmers und un-
terscheidet sich in rechtlicher Hinsicht nicht von ande-
ren Zahlungsansprüchen des Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber. (…)
(Auszug Pressemitteilung BAG Nr. 31/2015)
BAG, Urteil v. 19.5.2015 – 9 AZR 725/13 –

Kündigungsrecht

Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen bei feh-
lendem Betrieblichen Eingliederungsmanagement
Es ist Sache des Arbeitgebers, die Initiative zur Durch-
führung eines gesetzlich gebotenen betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (BEM) zu ergreifen. Dazu 
gehört, dass er den Arbeitnehmer auf die Ziele des BEM 
sowie die Art und den Umfang der hierfür erhobenen 
und verwendeten Daten hinweist.

Hat der Arbeitgeber die gebotene Initiative nicht 
ergriffen, muss er zur Darlegung der Verhältnismäßig-
keit einer auf krankheitsbedingte Fehlzeiten gestützten 
Kündigung nicht nur die objektive Nutzlosigkeit arbeits-
platzbezogener Maßnahmen iSv. § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG 
aufzeigen. Er muss vielmehr auch dartun, dass künftige 
Fehlzeiten ebenso wenig durch gesetzlich vorgesehene 
Hilfen oder Leistungen der Rehabilitationsträger in re-
levantem Umfang hätten vermieden werden können.
BAG, Urteil v. 20.11.2014 – 2 AZR 755/13

Verdachtskündigung im Berufsausbildungsverhältnis
Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflicht-
verletzung des Auszubildenden kann einen wichtigen 
Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnis-
ses nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG darstellen.
BAG, Urteil v. 12.2.2015 – 6 AZR 845/13 –
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Zur Teilnahme an Schulungen und der Durchsetzung von 
Schulungskosten gem. § 40 BetrVG  
Dr. Serge Reitze, Köln*

I. Die materiellrechtlichen Ansprüche auf 
Teilnahme an einer Schulung und zum 
Ersatz von Schulungskosten
Die Frage, ob und in ggf. welchem Umfang der Betriebs-
rat bzw. einzelne Mitglieder einen durchsetzbaren An-
spruch zur Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 
haben, ist in der betriebsverfassungsrechtlichen Praxis 
ständiger Streitpunkt. Im vorliegenden Beitrag soll da-
her versucht werden, die maßgeblichen Anspruchs-
grundlagen (und deren unterschiedliche Voraussetzun-
gen) herauszuarbeiten und die aus Sicht des Betriebs-
rats erforderliche verfahrenstechnisch saubere Vorge-
hensweise darzustellen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei 
zunächst § 40 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG). Hiernach trägt bekanntlich der Arbeitgeber 
die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden 
Kosten.

1. Kollektiver Anspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG

Dabei ist unstreitig, dass der Arbeitgeber die Kosten zu 
tragen hat, die durch die Teilnahme von Betriebsrats-
mitgliedern an solchen Schul- und Bildungsveranstal-
tungen entstehen, die für die Betriebsratsarbeit erfor-
derliche Kenntnisse vermitteln. Das Wissen der Be-
triebsratsmitglieder um ihre gesetzlichen Aufgaben und 
die praktische Durchführung dieser Aufgaben im Be-
trieb sind derartig miteinander verbunden, dass sie 
nicht getrennt werden können. Daher gehört auch die 
Erlangung der Kenntnisse, die zur Durchführung des 
Gesetzes und zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich sind, zur Be-
triebsratstätigkeit, für die der Arbeitgeber gem. § 40 
Abs. 1 BetrVG die notwendigen Kosten zu tragen hat.1 
Sofern eine Schulungs- und Bildungsveranstaltung die 
Voraussetzungen des § 37 Abs. 6 BetrVG erfüllt, also 
eine für die Betriebsratsarbeit erforderliche Kenntnis 
vermittelt, sind die Kosten also auch gem. § 40 Abs. 1 
BetrVG ersatzfähig. Bei lediglich teilweiser Erforderlich-
keit nimmt die herrschende Meinung an, dass die Kos-
ten für die gesamte Veranstaltung erstattungsfähig 
sind, wenn mehr als 50 v.H. der Schulungszeit auf er-
forderliche Themen verwendet wird. Bei Teilbarkeit der 

 * Der Verfasser ist als Rechtsanwalt in Köln tätig. Siehe 
bereits die Beiträge des Verfassers: Die Erstattungsfähigkeit 
von Beraterkosten gem. § 40 Abs. 1 BetrVG, ZBVR online 
11/2011, S. 24 ff.; Der Anspruch des Betriebsrats auf 
Be reit stellung von Sachaufwand und Büropersonal gem.  
§ 40 Abs. 2 BetrVG, ZBVR online 2/2012, S. 33.

 1 Unwidersprochen, vgl. statt aller Erfurter Kommentar-Eise-
mann, 15. Aufl. 2015, § 40 Rn. 9; Fitting/Engels/Schmidt/
Trebinger/Linsenmaier, BetrVG, 27. Aufl. 2014, § 40 Rn. 66.

Kosten hinsichtlich erforderlicher und nicht erforderli-
cher (An-)Teile haftet der Arbeitgeber lediglich anteilig.2 

§ 37 Abs. 6 BetrVG vermittelt einen Anspruch mit kol-
lektivrechtlichem Einschlag, d.h. bei der Beurteilung der 
Frage, was denn „erforderlich“ ist und was nicht, ist je-
weils unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnis-
se des Einzelfalls und betriebsratsbezogen zu ermitteln. 
Die Vermittlung von Kenntnissen ist dann erforderlich 
im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG, wenn diese unter Be-
rücksichtigung der konkreten Verhältnisse im Betrieb 
und im Betriebsrat notwendig sind, damit der Betriebs-
rat seine gegenwärtigen oder in naher Zukunft anste-
henden Aufgaben sach- und fachgerecht erfüllen kann.3 
Das hat per Definition einen kollektiven Bezug, da es 
unter Umständen nicht erforderlich ist, alle Betriebs-
ratsmitglieder in Spezialthemen zu schulen, gleichwohl 
besteht in den für die Betriebsratsarbeit grundsätzli-
chen Themengebieten ein Anspruch zugunsten jedes 
einzelnen Betriebsratsmitgliedes, eine Schulung zu be-
suchen, sofern das erforderliche Wissen noch nicht vor-
handen ist, weil ansonsten der Betriebsrat als Organ 
nicht funktionieren kann. Allgemein anerkannt ist dies 
etwa für die Vermittlung der allgemeinen Grundkennt-
nisse des Betriebsverfassungsrechts einerseits und des 
allgemeinen Arbeitsrechts, letzteres u.a. wegen der 
Überwachungspflicht des Betriebsrats aus § 80 Abs. 1 
BetrVG.4 Ansonsten ist bei der Frage, was im konkreten 
Betrieb für die Betriebsratsarbeit erforderlich ist, auf 
die konkreten Verhältnisse im Betrieb abzustellen. So 
kann sich zum Beispiel hinsichtlich des technischen Ar-
beitsschutzes in reinen Verwaltungsbetrieben eine ge-
ringere Schulungsnotwendigkeit ergeben. Dabei ist 
generell von einer weiten Auslegung des Kriteriums der 
Erforderlichkeit auszugehen; dem Betriebsrat ist hier 
ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen. 

Rechtstechnisch steht der Schulungsanspruch nach  
§ 37 Abs. 6 BetrVG zunächst dem Betriebsrat zu. Der 
Betriebsrat bestimmt sodann durch (Entsende-)Be-
schluss das teilnehmende Mitglied. Dieses erwirbt so 

 2 BAG v. 28.5.1976, AP Nr. 24 zu § 37 BetrVG 2971; Fitting/
Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG, 27. Aufl. 
2014, Rn. 69 m.w.N.; im Einzelnen ist hier streitig, wie das  
50 Prozent-Quorum auszufüllen ist, also, ob dies bezogen 
auf Schulungszeit und/oder Anzahl der Themen Anwen-
dung findet. Das BAG stellt ausdrücklich nur auf die Anzahl 
der Themen ab, prüft aber ergänzend auch noch die 
Ver hältnismäßigkeit der Kostenübernahme, so dass sich im 
Ergebnis jedenfalls kein Unterschied ergibt.

 3 Erfurter Kommentar-Eisemann, 15. Aufl. 2015, § 37 Rn. 9; 
unwidersprochen.

 4 BAG v. 16.10.1986, AP Nr. 58 zu § 37 BetrVG 1972; Einschrän-
kungen hinsichtlich des Arbeitsschutzrechts bei BAG v. 
29.4.1992, EzA § 37 BetrVG 1972 Nr. 111.
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Freistellungen für Schulungen 
nach Absatz 6 werden auf das Freistellungskontingent 

nach Absatz 7 nicht angerechnet.

dann einen aus dem Kollektivbeschluss abgeleiteten 
Individualanspruch.5 

2. Individualanspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG

Vom kollektiven Anspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG ist 
der individuelle Anspruch des einzelnen Betriebsrats-
mitglieds nach § 37 Abs. 7 BetrVG zu unterscheiden. 
Hiernach steht dem einzelnen Betriebsratsmitglied ein 
– zeitlich kontingentierter – Individualanspruch auf Be-
schulung zu, wobei die Schulungsveranstaltung den 
Anforderungen des Absatzes 7 zu genügen hat, also von 
der zuständigen obersten Arbeitsbehörde als geeignet 
anerkannt worden sein muss. Der individuelle Anspruch 
nach Absatz 7 setzt also die „Erforderlichkeit“ der Wis-
sensvermittlung nach Absatz 6 nicht voraus. Allerdings 
sind Kosten für eine Schulung nach Absatz 7 nach herr-

schender Meinung nur dann gem. § 40 BetrVG vom Ar-
beitgeber zu tragen, wenn diese „erforderlich“ sind, weil 
nur so gewährleistet ist, dass die Kostenübernahmere-
gelung zu Lasten des Arbeitgebers verhältnismäßig ist.6 
Im Ergebnis ist also die Einstufung einer Betriebsrats-
schulung als erforderliche Schulung nach Absatz 6 Be-
trVG für den Betriebsrat erheblich günstiger, da zum 
einen der Zeitaufwand nicht gegen das Kontingent des 
Absatz 7 zu läuft und zum anderen begriffsnotwendig 
eine arbeitgeberseitige Übernahmepflicht hinsichtlich 
der Kosten besteht. 

3. Verhältnis der Ansprüche zueinander

Die Ansprüche auf Freistellung zur Teilnahme an Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen nach § 37 Abs. 6 
und 7 BetrVG stehen nebeneinander. Daher kommt eine 
Anrechnung einer Freistellung bei Teilnahme an einer 
Schulung gemäß Absatz 6 auf das individuelle Kontin-
gent nach Absatz 7 nicht in Betracht. Der Betriebsrat 
beziehungsweise das einzelne Mitglied ist nicht ver-
pflichtet, zunächst Schulungen nach Absatz 7 in An-
spruch zu nehmen, diese sind nicht vorrangig. Allerdings 
ist eine Schulung nach Absatz 6 nicht mehr „erforder-
lich“, wenn die entsprechenden Fachkenntnisse bereits 
vorliegen, weil ein Betriebsratsmitglied bereits eine 
Schulung nach Absatz 7 durchlaufen hat.7 Im Ergebnis 
sollte daher der Betriebsrat im Zweifel immer zunächst 
einen Freistellungsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
geltend machen. Macht der Betriebsrat dies und zahlt 

 5 BAG v. 16.10.1986, AP Nr. 58 zu § 37 BetrVG 1972.
 6 Großzügiger etwa Däubler/Kittner/Klebe/Wedde, BetrVG, 

14. Aufl. 2014, § 40 Rn. 70.
 7 Erfurter Kommentar-Eisemann, 15. Aufl. 2015, § 37 Rn. 232.

der Arbeitgeber den Lohn für die Schulungsveranstal-
tung weiter, obgleich diese auch nach § 37 Abs. 7 BetrVG 
anerkannt ist, erfüllt der Arbeitgeber nämlich den 
Freistellungsanspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG nicht, so 
dass auch keine diesbezügliche Anrechnung erfolgt. Der 
sprichwörtliche Teufel steckt hier also – wie immer – im 
Detail.

II. Betriebsratsinternes Verfahren

1. Erforderlichkeit der Beschlussfassung

Die Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung setzt 
einen vorherigen Beschluss des Betriebsrats voraus. Da-
bei hat der Betriebsrat zu entscheiden, welche Betriebs-
ratsmitglieder an welcher Schulungs- und Bildungsver-
anstaltung teilnehmen sollen, sowie, vor allem, wann. 

Das Erfordernis einer Beschlussfassung 
ergibt sich schlussendlich aus der Tatsa-
che, dass auch beim individualrechtlichen 
Freistellungsanspruch des § 37 Abs. 7 Be-
trVG eine Überlagerung durch kollektive 
Belange des Betriebsrats besteht, etwa 
was die Lage der Schulung (betriebliche 

Notwendigkeiten!) betrifft. Im Fall des § 37 Abs. 6 Be-
trVG bestimmt der Betriebsrat darüber hinaus, welches 
Betriebsratsmitglied den kollektiven Schulungsan-
spruch wahrnehmen soll (was dem Betriebsrat beim 
individualrechtlichen Anspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
natürlich verwehrt ist, da hier schlussendlich die Rechts-
position des einzelnen Betriebsratsmitglieds durchge-
setzt wird). Etwas vergröbernd gesagt beschließt der 
Betriebsrat stets über das „Wann“, im Fall des Absatz 
6 auch über das „Wer“. Unterlässt er dies oder geht das 
Unterfangen schief, bestehen durchsetzbare Ansprüche 
aus § 37 BetrVG nicht – und damit auch keine Kosten-
übernahme durch den Arbeitgeber nach § 40 BetrVG. 
Das ist erkennbar risikobehaftet.

2. „Heilung“ von Verfahrensfehlern?

Bei der Beschlussfassung des Betriebsrats ist tunlichst 
darauf zu achten, dass die Voraussetzungen des § 33 
BetrVG (insbesondere: Ladungsfristen und ordnungs-
gemäße Mitteilung der Tagesordnung) eingehalten 
werden, da ansonsten die Nichtigkeit des Beschlusses 
droht. Mithin würde jegliche Rechtsgrundlage für die 
Teilnahme an der Schulungsveranstaltung fehlen. Dann 
scheidet natürlich auch eine Kostenübernahme durch 
den Arbeitgeber aus. Im Vorfeld der Betriebsratssitzung 
unterlaufene Verfahrensfehler können regelmäßig 
durch eine Vollversammlung ausgemerzt werden, in 
deren Rahmen sich alle Betriebsratsmitglieder mit der 
Fassung eines Beschlusses trotz Fehlens einer rechtzei-
tig mitgeteilten Tagesordnung einverstanden erklären; 
nach neuerer Rechtsprechung bei vollständiger Ladung 
auch bei einstimmiger Ergänzung der Tagesordnung 
(nur) durch die erschienenen Mitglieder. Gelingt dies 
nicht, sollte die Beschlussfassung im Rahmen einer neu 
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und fristgerecht einzuberufenden Betriebsratssitzung 
vorsorglich wiederholt werden. Die Möglichkeit einer 
Genehmigung eines fehlenden, weil fehlerhaften Be-
schlusses gibt es seit der Änderung der Rechtsprechung 
des BAG im Jahre 2000 nicht mehr,8 vielmehr muss ein 
formal ordnungsgemäßer Beschluss spätestens mit 
Durchführung der Schulung vorliegen. In seiner alten 
Rechtsprechung hatte das BAG eine recht komfortable 
Genehmigungsmöglichkeit eingeräumt und im Zweifel 
schon in der Führung des Rechtsstreits über die Kosten-
tragung eine rückwirkende Genehmigung gesehen. 
Diese Rechtsprechung hat das BAG aber mittlerweile 
aufgegeben. Wenn es also heißt, dass die Unwirksam-
keit eines Beschlusses durch einen ordnungsgemäßen 
späteren Beschluss geheilt werden kann,9 ist das schon 
richtig, nur führt die „Heilung“ eben nicht zu einer Rück-
wirkung. Wenn die Schulung durchgeführt worden ist, 
ist es also unter Umständen (schon) zu spät.

III. Gerichtlicher Rechtsschutz

Streitigkeiten über die Kosten der Geschäftsführung 
des Betriebsrats sind grundsätzlich gem. §§ 2, 80 ff 
ArbGG im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren zu 
klären. Der Antrag ist grundsätzlich auf Kostenübernah-
me zu richten; sind Kosten bereits angefallen, lautet 
der Antrag auf Freistellung von den Kosten, was inso-
weit eigentlich etwas hinkt, da der Betriebsrat als sol-
cher nicht vermögensfähig ist und sich so auch keiner 
Kostenverbindlichkeit ausgesetzt sieht. Das Beschluss-
verfahren findet auch auf Ansprüche des einzelnen Be-
triebsratsmitglieds wegen Kostentragung (etwa im 
Zusammenhang mit § 37 Abs. 7 BetrVG) Anwendung, 
da der Anspruch schlussendlich seinen Ursprung in der 
Betriebsratsstellung hat. Unzulässig ist hingegen regel-
mäßig ein Antrag, mit dem die Erforderlichkeit einer 
Schulung festgestellt werden soll,10 was nur logisch ist, 

 8 Darstellung der Rechtsprechung bei Verfasser, NZA 2002, 
482 ff.

 9 BAG v. 18.12.2003, AP Nr. 11 zu § 77 BetrVG 1972.
 10 Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, BetrVG  

27. Aufl. 2014, § 40 Rn. 138.

da ein Verfahren auf Kostenübernahme rechtsschut-
zintensiver ist. Auch eine einstweilige Verfügung (etwa 
wegen Kostenübernahme sowie die Zahlung von Kos-
tenvorschüssen z.B. für Fahrten) ist möglich, wobei al-
lerdings im Rahmen der Dringlichkeit von Seiten des 
Betriebsrats darauf geachtet werden sollte, eine we-
sentliche Erschwerung der Betriebsratsarbeit darzule-
gen11 und glaubhaft zu machen. Dabei sollte im Regelfall 
eine Bestätigung des Schulungsveranstalters ausrei-
chen, aus der sich ergibt, dass bei Nichtzahlung eine 
Teilnahme an der Schulung scheitert. 

IV. Zusammenfassung und Ergebnisse

Um eine ordnungsgemäße Durchführung der Schu-
lungsmaßnahmen zu gewährleisten, sollte zunächst 
sauber zwischen den möglichen Anspruchsgrundlagen 
des § 37 Abs. 6 und Abs. 7 BetrVG unterschieden werden. 
Sofern möglich, sollte für die Begründung des Anspruchs 
auf Schulung ausdrücklich primär auf § 37 Abs. 6 BetrVG 
abgestellt werden, da auf diese Art und Weise die Kon-
tingente nach § 37 Abs. 7 BetrVG nicht angegriffen wer-
den und zudem Kosten nur dann erstattungsfähig sind, 
wenn die Schulung i.S.d. § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich 
war.

Im Rahmen des Entsendebeschlusses, der sauber zu do-
kumentieren ist, müssen Verfahrensmängel der Be-
schlussfassung ausgeschlossen sein, da nach Durchfüh-
rung der Schulung eine rückwirkende Genehmigung 
oder Heilung von der Rechtsprechung nicht mehr zuge-
lassen wird. Weigert sich der Arbeitgeber, eine Kosten-
übernahmezusage zu erteilen, ist der Anspruch im ar-
beitsgerichtlichen Beschlussverfahren geltend zu ma-
chen. Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung ist möglich, setzt aber voraus, dass die Dring lichkeit 
der (Vorschuss-)Zahlung dargelegt wird, worauf beson-
deres Augenmerk zu richten ist. 

11  Erfurter Kommentar-Eisemann, 15. Aufl. 2015, § 40 Rn. 19.
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Aktuelles
Neue Betriebssicherheitsverordnung in Kraft

Die alte Betriebssicherheitsverordnung aus dem Jahre 
2002 ist am 1. Juni 2015 außer Kraft und die neue Ver-
ordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheits-
verordnung – BetrSichV) vom 3. Februar 2015 in Kraft 
getreten. Zugleich wurde die Gefahrstoffverordnung 
vom 26. November 2010 geändert. Damit verbunden ist 
eine Vielzahl von neuen Anforderungen an den Arbeits-
schutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Ge-
fahrstoffen.

Auf der Website des TÜV Süd (www.tuev-sued.de) 
gibt es hierzu neben den neuen Verordnungstexten 
umfangreiche Informationen, insbesondere auch einen 
Fragen-/Antwortenkatalog zu Inhalten und sich aus der 
Neuregelung ergebenden Pflichten.

Weiterentwicklung des Personalrechts der 
Beamtinnen und Beamten der früheren 
Deutschen Bundespost
Das Gesetz zur Weiterentwicklung des Personalrechts 
der Beamtinnen und Beamten der früheren Deutschen 
Bundespost ist nun verkündet worden. Das Gesetz ist 
weitgehend am 6. Juni 2015 in Kraft getreten. 

Mit dem Gesetz sind gravierende Änderungen in den 
Organisationsstrukturen für die Beamtinnen und Be-
amten der Postnachfolgeunternehmen verbunden. So 
entsteht durch die deutliche Erweiterung der Belei-
hungsmöglichkeiten über die im Postumwandlungsge-
setz genannten drei Aktiengesellschaften Deutsche 
Post, Deutsche Postbank und Deutsche Telekom hinaus 
künftig eine kaum noch eingrenzbare Ausweitung der 
Dienstherrnbefugnisse. Die Erweiterung der Belei-
hungsmöglichkeiten soll im Wege einer reinen Verord-
nungsermächtigung erfolgen. Neben gravierenden, von 
Seiten des dbb geäußerten, verfassungsrechtlichen Be-
denken hatte der dbb im Vorfeld zudem kritisch auf die 
unklare Rechtslage im Fall eines Verkaufs eines Post-
nachfolgeunternehmens an ein ausländisches Unter-
nehmen hingewiesen. Forderungen, im Falle einer den-
noch erfolgenden Verabschiedung des Gesetzes im 
Hinblick auf beamtenrechtliche Fragestellungen min-
destens fachkompetente Organisationsstrukturen in 
den beliehenen Unternehmen sicherzustellen, wurde 
nicht entsprochen. Das Gesetz ist im Wesentlichen in 
der dem Bundestag zugeleiteten Fassung verabschiedet 
worden. 

Download Gesetz

Ergänzung der Tagesordnung in der Betriebsratssitzung
Der Sachverhalt

Am Morgen der Betriebsratssitzung leitet der Arbeitge-
ber dem Betriebsrat den Antrag auf Zustimmung zur 
Versetzung eines Mitarbeiters zu. Die regulären Be-
triebsratssitzungen finden in dem Betrieb in einem 
zweiwöchigen Rhythmus statt. Der Betriebsratsvorsit-
zende möchte einerseits eine außerordentliche Sitzung 
ausschließlich zur Behandlung der Versetzung nicht 
einberufen, weiß aber andererseits, dass der Betriebsrat 
gem. § 99 Abs. 3 BetrVG spätestens innerhalb einer Wo-
che seine Zustimmung schriftlich verweigern müsste. 
Da ihm keines der dreizehn Betriebsratsmitglieder sei-
ne Verhinderung angezeigt hat, entschließt er sich, die 
Angelegenheit bereits in der Sitzung am Nachmittag 
zu behandeln. Kurz vor der Sitzung ruft ihn das Betriebs-
ratsmitglied A an und teilt mit, es habe sich gerade 
krank melden müssen und sei auf dem Weg nach Hau-
se. Nach vergeblichen Versuchen, das zuständige Er-
satzmitglied zu erreichen, entschließt der Vorsitzende 
sich, die Versetzung nun doch in einer außerordentli-
chen Sitzung zu behandeln.

Auf dem Weg zur Sitzung erzählt er dies seinem 
Stellvertreter, der darauf hinweist, er habe gerade in 
der ZBVR online von der neuen Rechtsprechung des BAG 
gelesen, die keine Vollzähligkeit der Betriebsratsmit-
glieder mehr erfordere. Der Betriebsratsvorsitzende er-
läutert dies in der Sitzung den anderen Betriebsratsmit-
gliedern, ein Teil von ihnen ist jedoch skeptisch und 
meint, vielleicht wäre A doch in die Sitzung gekommen, 
wenn er gewusst hätte, dass auch über die Versetzung 
entschieden werden soll. Der Betriebsratsvorsitzende 
unterbricht deshalb die Sitzung und nimmt Rücksprache 
bei seiner Gewerkschaft.

Unsere Stellungnahme

Eine Behandlung des Antrags des Arbeitgebers auf Zu-
stimmung zur Versetzung ist – trotz Abwesenheit des 
A – zulässig.

Eine Angelegenheit kann ohne die sonst erforderliche 
angemessene Frist und sogar noch in der Sitzung selbst 
auf die Tagesordnung gesetzt und zur Beschlussfassung 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2015/zbvronline_2015_06_10.pdf
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Unter bestimmten Bedingungen 
kann eine Angelegenheit ohne die sonst erforderliche Frist 
und sogar noch in der Sitzung selbst auf die Tagesordnung 

gesetzt und darüber Beschluss gefasst werden.

gestellt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind. In seiner neuen Rechtsprechung (BAG v. 
9.7.2013 – 1 ABR 2/13 A – ZBVR online 3/2014, S. 5, und 
BAG v. 22.1.2014 – 7 AS 6/13, ZBVR online 3/2014, S. 18) 
hat das BAG das bisher von ihm insoweit aufgestellte 
Erfordernis der vollzählig erschienenen Betriebsratsmit-
glieder aufgegeben. Es müssen aber nach wie vor fol-
gende Bedingungen erfüllt sein:

1. Alle Betriebsratsmitglieder, bei Verhinderung die zu-
ständigen Ersatzmitglieder, müssen ordnungsgemäß 
und rechtzeitig zu der Sitzung geladen worden sein  
(§ 29 Abs. 2 Satz 3 BetrVG). Dies ist hier der Fall. Nach 
der Verhinderungsanzeige des A kurz vor 
der Sitzung ist eine Ladung des Ersatzmit-
glieds unverzüglich versucht worden.

2. Der Betriebsrat muss beschlussfähig 
sein (§ 33 Abs. 2 BetrVG). Da hier zwölf 
von 13 Betriebsratsmitgliedern in der Sit-
zung anwesend sind, ist Beschlussfähig-
keit gegeben. Denn für die Beschlussfähigkeit muss 
mindestens die Hälfte der Mitglieder – ggf. vertreten 
durch Ersatzmitglieder – erschienen sein. Selbst wenn 
also nur sieben der 13 Betriebsratsmitglieder erschienen 
wären, läge Beschlussfähigkeit vor. Zu berücksichtigen 
ist, dass der Betriebsrat in bestimmten Angelegenheiten 
für seine Beschlussfähigkeit eine qualifizierte Mehrheit 
benötigt (z.B. Abberufung von Mitgliedern des Betriebs-
ausschusses nach § 27 Abs. 1 Satz 5 BetrVG).

3. Alle erschienenen Betriebsratsmitglieder müssen in 
der Sitzung in der vom Betriebsratsvorsitzenden durch-
zuführenden Abstimmung einstimmig beschließen, 

dass die Angelegenheit auf die Tagesordnung gesetzt 
und darüber Beschluss gefasst werden soll. Stimmt auch 
nur ein Betriebsratsmitglied dagegen, ist dies nicht 
möglich. Enthält sich ein Betriebsratsmitglied der Stim-
me, liegt die vom BAG geforderte Einstimmigkeit nicht 
vor. Das Betriebsratsmitglied muss im Übrigen nicht 
begründen, warum es die Behandlung der Angelegen-
heit nicht wünscht.

Mit der Änderung seiner Rechtsprechung will das BAG 
die Betriebsratsarbeit insbesondere in größeren Be-
triebsräten und vor allem bei der Mitbestimmung bei 
personellen Einzelmaßnahmen mit nur kurzem Reakti-

onszeitraum erleichtern. Da in größeren Betriebsräten 
häufig Mitglieder zeitweilig verhindert sind, war hier 
bislang eine Ergänzung der Tagesordnung weitgehend 
unmöglich. 

Dass A sich vorliegend krank gemeldet hat, ohne von 
der Ergänzung der Tagesordnung zu wissen, ist irrele-
vant. Weder stehen einem Betriebsratsmitglied bei Ver-
hinderung schützenswerte Einflussmöglichkeiten auf 
die Willensbildung des Gremiums zu, noch dient die 
Mitteilung der Tagesordnung dem einzelnen Mitglied 
als Entscheidungshilfe dafür, ob es an der Sitzung teil-
nimmt oder nicht.
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