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Editorial – AE 03/2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
„Ein komplexes arbeitsrechtliches Problem löse ich entweder durch eine intensivere Literatur-Recherche oder im
Austausch mit einem anderen Arbeitsrechtler bei einem Kaffee. Daran hat sich bei mir eigentlich seit dem Studium
nichts Grundlegendes geändert“. Dies war die Antwort eines Kollegen auf die Frage, was ggf. das Titelbild der
aktuellen AE mit seiner anwaltlichen Tätigkeit zu haben könnte. Insoweit hoffen wir, dass auch das dritte Heft nach
dem Relaunch – stellvertretend für das Buch auf dem weißen Stuhl – einen Beitrag zu der einen oder anderen
Problemlösung leisten kann:
Ein Thema Zwei Arbeitsrechtler Zwei Meinungen? greift mit der Regulierung von Hinweisgebersystemen auf europäischer Ebene diesmal ein Thema bereits in einem relativ früheren gesetzgeberischen Stadium auf. Angesichts
der aktuellen Diskussionen im Rahmen des Auskunftsanspruchs nach Art. 15 DSGVO sowie des jüngst in Kraft
getretenen Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen lohnt bereits jetzt ein gemeinsamer Blick mit Prof.
Dr. Anja Mengel und Dr. Julian Richter auf die zu erwartenden Entwicklungen.
Aktuell ist auch der Artikel von Dirk Petri im Rahmen von Spezialwissen Kompakt: Das im Juli in Kraft getretene
Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Im Nachgang zu seinen Einführungsbeiträgen zum Arbeitsstrafrecht in der AE 2016 und 2017 setzt er sich dort – aus Sicht eines Strafrechtlers – insbesondere mit den erweiterten Befugnissen der Zollbehörden auseinander.
Mit Arbeitsrecht International starten wir anlässlich des diesjährigen Panels auf dem DAT in Leipzig ein weiteres
Format, in dessen Rahmen wir in loser Abfolge die Grundzüge des Kündigungsrechts ausländischer Rechtsordnungen vorstellen werden. Den Auftakt macht anlässlich der „Macron-Reformen“ unser Nachbarland Frankreich,
dessen Regelungen unsere französischen Kollegen Claire Chevalier und Xavier Drouin vorstellen.
Das Herzstück der Ausgabe bildet schließlich die von Julia Schweitzer zusammengestellte Rechtsprechung.
Spannend fand ich persönlich bspw. die durchaus unterschiedlichen Einschätzungen beider Instanzen zu der
Frage, wo die rechtswidrige Behinderung von BR-Tätigkeit beginnt und wo „ggf. polemische Wortwahl (...) ausgehalten werden muss“ (Nr. 45 Landesarbeitsgericht Nürnberg vom 20.12.2018 – 5 TaBV 61/17). Eine Vielzahl weiterer Entscheidungen lasen sich nicht minder spannend.
Auch wenn ausweislich einiger Beiträge mehr denn je auch internationale Aspekte ins Blickfeld ganz alltäglicher
arbeitsrechtlicher Fragestellungen rücken: Bei alledem soll das Regionale nicht aus dem Blick fallen. Wir würden
daher in den kommenden Ausgaben auch gerne arbeitsrechtlichen Ortgruppen örtlicher Anwaltvereine die Möglichkeit bieten, sich und ihre Aktivtäten vorzustellen. Schicken Sie uns dazu gerne eine E-Mail.
Insoweit schließe ich im Namen der Redaktion damit, dass die Ausgabe der AE Ihnen hoffentlich nicht nur nützen
werde, sondern vielleicht auch etwas Spaß macht. Ggf., in dem auch Sie darüber nachdenken, welche Assoziation
mit Ihrer anwaltlichen Arbeit Sie beim Betrachten des Titelbilds haben.
Hamburg, im Juli 2019
Ihr
Dr. Alexander Lentz
Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Aktuelles aus der Arbeitsgemeinschaft

Deutscher Anwaltstag in Leipzig
Die Reformen Macron im Arbeitsrecht aus französischer und deutscher Sicht – Fortschritt oder Rückschritt?
RA FA ArbR Jürgen Markowski, Nürnberg
Auch die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht beteiligte
sich aktiv beim Deutschen Anwaltstag in Leipzig, der
unter dem Motto: »Rechtsstaat leben« stand. Auf Anregung des Anwaltvereins Strasbourg diskutierte ein
deutsch-französisches Podium die Reformen Macron
im Arbeitsrecht.

Aus französischer Sicht sahen die beiden Referenten
die Reformen als wichtigen Schritt zu einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes in Frankreich, insbesondere
um Einstellungshemmnisse abzubauen. Gleichwohl
müsse die Reform ihre Wirksamkeit erst noch unter
Beweis stellen. Auch wenn Reinhard und Markowski
natürlich in wesentlichen Punkten unterschiedlicher
Auffassung waren, bestand doch Übereinstimmung
darin, dass in Deutschland ein ausgewogenes an den
Prinzipien des sozialen Rechtsstaates orientiertes Kündigungsschutzrecht besteht, das beide Diskutanten
nicht gegen die wenn auch nun reformierten Vorgaben
des französischen Kündigungsrechts eintauschen
wollten.

Aus französischer Sicht stellten Claire Chevalier
(Rechtsanwältin und Avocate) sowie Xavier Drouin
(Avocat) die Kernpunkte der Reform aus französischer
Sicht dar. Eine daran anknüpfende, von beiden verfasste Einführung in das französische Kündigungsrecht, findet sich in diesem Heft. Eine Bewertung der
Vorschläge aus deutscher Sicht erfolgte in der Diskussion durch Dr. Barbara Reinhard, KLIEMT.Arbeitsrecht,
Frankfurt, die verabredungsgemäß eher einen arbeitgeberorientierten Blickwinkel einnahm, sowie Jürgen
Markowski, Manske & Partner, Nürnberg, der die Reformen aus Arbeitnehmerperspektive beleuchtete.

Auf französischer Seite würde die große Mehrzahl der
Arbeitgeber nach Meinung von Stefan Stade wie auch
der französischen Referenten wohl gerne tauschen.
Das im Vergleich sehr informelle Kündigungsverfahren
erscheine doch sehr attraktiv. Ein französischer Arbeitnehmer dagegen würde hingegen wohl das bisherige
System sicher beibehalten wollen. Schon der Gedanke, möglicherweise wieder in den Betrieb zu müssen, dürfte vielen missfallen. Das Geld in der Tasche,
zumal bei den bisher häufig zugesprochenen hohen
Beträgen, sei dann schon besser.

Unter der Diskussionsleitung von Stefan Stade,
(Rechtsanwalt und Avocat) wurden schnell auch die
strukturellen Unterschiede der rechtlichen Konzeption
insbesondere im Kündigungsschutzrecht deutlich. Obwohl in Frankreich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Ausspruch einer rechtmäßigen Kündigung
kein Bestandsschutz gewährt wird, bestehen doch
auch nach den Reformen noch hohe formale Anforderungen an die soziale Rechtfertigung einer Kündigung.
Nach wie vor besteht daher ein hohes Risiko für ein Unternehmen, bei Ausspruch einer sozial ungerechtfertigten Kündigung Schadensersatzforderungen durch die
Arbeitnehmer ausgesetzt zu sein.

RA FA ArbR Jürgen Markowski
Partner der Kanzlei Manske & Partner in
Nürnberg. Er ist ausschließlich auf Arbeitnehmerseite, insbesondere im kollektiven Arbeitsrecht, tätig.
www.manske-partner.de
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Ein Thema:
Zwei Arbeitsrechtler
Zwei Meinungen?

RA FA ArbR Dr. Alexander Lentz
greift mit diesem Format regelmäßig ein aktuelles Thema auf. Die damit verbundenen Fragen richten sich an zwei Arbeitsrechtler, die
diese aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht beantworten.

EU-RL zu Hinweisgebersystemen
Normgebungsprozesse sind nicht selten dadurch geprägt, dass es kurz vor ihrem Abschluss doch noch zu erheblichen inhaltlichen Änderungen kommt. Die „Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. April
2019 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen,
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ sollte eigentlich drei Monate später als der Beitrag entstand, bereits
als „Whistleblowing-Richtlinie“ den Mitgliedstaaten verbindliche Vorgaben machen.
Auch wenn die Neukonstituierung des EU-Parlaments dem bislang entgegenstand, lohnte sich Mitte Juli ein Blick
mit 2 Arbeitsrechtlern auf die im April in 1. Lesung beschlossenen Regelungen, die im Folgenden als „RL-Entwurf“
oder „zu erwartende Richtlinie“ bezeichnet werden. Denn bereits jetzt sind „Hinweisgebersysteme“ aufgrund bereits bestehender bereichsspezifischer Regelungen, im Rahmen der Umsetzung des jüngst in Kraft getretenen Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder in Erfüllung des Auskunftsanspruchs nach Art. 15 DSGVO
Teil unterschiedlichster aktueller rechtlicher Fragstellungen.
Ob und inwieweit dabei die im April angedachten Regelungen bereits jetzt Berücksichtigung finden können und
sollten, erörtern im Folgenden Prof. Dr. Anja Mengel aus Berlin und Dr. Julian Richter aus Hamburg/Kiel.

Dr. Julian Richter ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in der
Kanzlei Müller-Knapp Hjort Wulff mit Standorten in
Hamburg und Kiel. Er berät sowohl einzelne Beschäftigte als auch Betriebsräte. In den Kollektivmandaten
der letzten Jahre lag ein Schwerpunkt auf IT-Systemen
und damit zusammenhängend dem Beschäftigtendatenschutz.

Prof. Dr. Anja Mengel (LL.M. Columbia), Fachanwältin für Arbeitsrecht, ist Partnerin der auf Arbeitgeberberatung spezialisierten Kanzlei SchweibertLeßmann &
Partner und Gründungspartnerin des Berliner Büros.
Seit über zwanzig Jahren berät und vertritt sie Unternehmen arbeitsrechtlich zum gesamten kollektiven und
individuellen Arbeitsrecht, insbesondere auch zu Compliancethemen und Arbeitnehmerdatenschutz. Seit
2017 ist sie Honorarprofessorin an der Bucerius Law
School, Hamburg.

E-Mail: richter@arbeitsrechtsanwaelte-kiel.de
Web: www.arbeitsrechtsanwaelte-kiel.de

E-Mail: anja.mengel@schweibertlessmann.de
Web: www.schweibertlessmann.de
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1. Das GeschGehG fordert von den Unternehmen aktuell die eine oder andere Umsetzungsmaßnahme und streift mit § 5 auch das Thema „Whistleblowing“. Parallel ist angesichts der zu erwartenden RL mit zweijähriger
Transformationsfrist für die Mitgliedstaaten hinsichtlich dieses Themas noch
vieles in der Schwebe, zum Teil bestehen jedoch auch bereits verbindliche
Vorgaben in einzelnen Wirtschaftsbereichen. Was sollten AG bzw. BR bezüglich dieses Themas aus Ihrer Sicht gleichwohl bereits heute sicherstellen,
auch wenn es für ihren Bereich noch keine verbindlichen Vorgaben gibt?
Dr. Julian Richter: Die bewährten Eckpfeiler ändern
sich durch die zu erwartende RL nicht. Betriebliche Hinweisgebersysteme sollten in jedem Fall – wie immer am
Ende eine gesetzliche Regelung aussehen mag – auf
Freiwilligkeit für Hinweisgeber und auf Schutz für Hinweisgeber vor Benachteiligungen hinauslaufen. Der Benachteiligungsschutz lässt sich anhand der Beispiele in
Art. 19 des RL-Entwurfs gut regeln. Der beste Benachteiligungsschutz ist die Möglichkeit anonymer Hinweise; dafür kann man technisch gestützte Verfahren
vorsehen, sogar mit anonymem Postfach des Hinweisgebers. Wenn das Umsetzungsgesetz verabschiedet
ist, sollten sich die Betriebsparteien zu einer Überarbeitung ihrer Regeln verabreden.

Prof. Dr. Anja Mengel: Die zu erwartende RL und § 5
GeschGehG bedeuten für Unternehmen; die bereits ein
Hinweisgebersystem nach modernen Standards etabliert haben, keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf.
Es ist insbesondere auch unverändert die Einladung zu
anonymen Meldungen zulässig. Im Detail ist aber nach
Veröffentlichung und innerstaatlicher Umsetzung der
RL zu prüfen, welche Änderungen erforderlich werden.
So soll eine „unparteiische Person“ für die Folgemaßnahmen nach interner Meldung zuständig sein. Dazu ist
die genaue Auslegung des Begriffs abzuwarten, aber
es könnte die Einrichtung einer besonderen Funktion im
Unternehmen erforderlich werden. Für Unternehmen,
die bisher kein Hinweisgebersystem etabliert haben,
bedeutet die Pflicht nach Art. 8 des RL-Entwurfs einen
Zwang zur Veränderung und zum Handeln. Die neuen
Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern können je
nach weiterer Ausgestaltung und späterem Einzelfall
ebenfalls eine rechtliche Änderung für Deutschland bedeuten.

2. Die zu erwartende RL beschränkt sich mit ihren Vorgaben für das „Whistleblowing“ – kompetenzbedingt – auf bestimmte Wirtschaftsbereiche. Sollte
der Gesetzgeber bei der Umsetzung der zu erwartenden Richtlinie die Gelegenheit nutzen und den Anwendungsbereich – unter Berücksichtigung notwendiger Ausnahmen – grundsätzlich auf die gesamte Wirtschaft ausdehnen, um einen „Flickenteppich“ zu vermeiden und Mindeststandards zu setzen?
Dr. Julian Richter: Eine einheitliche Regelung würde sicher bekannter werden und weniger unklar lassen und
damit effektiver werden. Der deutsche Gesetzgeber
würde auch Wertungswidersprüche vermeiden, wenn
er über den punktuellen Anwendungsbereich der RL
hinausginge.

Prof. Dr. Anja Mengel: Nach dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden und für die verfassungsrechtliche Akzeptanz ist es sicher besser, wenn die neue arbeitsrechtliche Regulierung nicht nur einzelne Branchen und
Wirtschaftsbereiche betrifft, wie es z.B. in den letzten
Jahren im Bankensektor in besonderer Weise zu sehen
ist.
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3. Welche Klarstellungen durch den Gesetzgeber halten Sie angesichts der
bereits geltenden Regelungen für notwendig, wo sollten den Betriebsparteien Entscheidungsspielräume verbleiben?
Dr. Julian Richter: Ich fände es gut, wenn kein Zweifel
daran gelassen würde, dass auch Beschäftigten der
Weg zu den Aufsichts- und Kontrollbehörden freisteht.
Schutz für Hinweisgeber ist willkommen, aber es darf
keine gesetzlich vorgeschriebene „Treue“ zum Arbeitgeber geben, die Anzeigen bei den zuständigen öffentlichen Stellen verbietet.
Betriebsparteien können interne Verfahren näher regeln
und genauer als der Gesetzgeber auf die branchentypischen Fallkonstellationen eingehen.

Prof. Dr. Anja Mengel: Es ist sehr wünschenswert,
dass der europäische und nationale Gesetzgeber für
die doch sehr große inhaltliche Spannbreite der möglichen gemeldeten „Rechtsverletzungen“ in allen Wirtschaftsbereichen und über alle Unternehmensgrößen
hinweg einen hinreichend flexiblen regulatorischen
Rahmen setzt. Nach dem aktuellen Stand des RL-Entwurfs sollte daher erstens der Begriff der einzurichtenden „internen Meldekanäle“ nicht stärker verengt werden, sondern dazu die bisherige Spannbreite an internen digitalen und „personifizierten“ Hinweisgebersystemen sowie externen Optionen (Ombudsstellen) gewahrt werden. Zweitens ist zu hoffen, dass die Meldung
bei noch einzurichtenden öffentlichen Stellen unter geeignete ausdrückliche Vorbehalte gestellt wird, so dass
nicht bei jedem Hinweis, sondern vor allem in dringenden oder sonstigen „Notfällen“ die erste interne Meldeebene übergangen werden darf. Dazu ist Art. 10 des
RL-Entwurfs bisher unklar. Aus Bürgersicht ist selbstverständlich auch der grundsätzliche bürokratische Ansatz zu überdenken, dass nach dem aktuellen RL-Entwurf für jede Art von Meldung eine zuständige Behörde
benannt werden muss, somit auch für Meldungen über
rein zivilrechtliche Beschwerden (zu den in Art. 2 genannten Materien), die im deutschen System bisher keiner staatlichen Behörde zugewiesen sind.

4. Sehen Sie in den aktuellen Vorgaben der zu erwartenden Richtlinie für den
Gesetzgeber (und sodann auch für die Gerichte) zwingend eine Abkehr vom
bisher vom Hinweisgeber nach deutschem Recht grundsätzlich einzuhaltenden Drei-Stufen-Modell (interne Geltendmachung/Behörde/Öffentlichkeit)? Wenn ja, wird dies zwingend zu Verschiebungen der bisherigen kündigungsschutzrechtlichen Bewertungsmaßstäbe führen?
Dr. Julian Richter: Nach meinem Verständnis sieht die
zu erwartende RL in Art. 10 und 15 die Möglichkeit vor,
dass sich Hinweisgeber auch direkt an Behörden wenden. Eine zwingend vorzuschaltende interne Meldung
kann im Anwendungsbereich der zu erwartenden RL
also nicht vorgeschrieben werden. Das wirkt sich auch
auf das Kündigungsschutzrecht aus, denn die zu erwartende RL verbietet in Art. 19 i.V.m. Art. 6 Entlassungen aufgrund von Meldungen.

Prof. Dr. Anja Mengel: Art. 10 des Richtlinienentwurfs
kann wohl auch so verstanden werden, wenngleich ein
pflichtgemäßes Abwägen bei der Entscheidung über
den richtigen Meldekanal und somit eine Priorität der internen Meldung entsprechend der bisherigen deutschen Rechtslage durch Art. 10 in der aktuellen Fassung nicht ausgeschlossen ist. Von der Vorfrage hängt
auch die kündigungsrechtliche Bewertung ab.
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5. Inwieweit könnten bzw. sollten gerade hinsichtlich dieses Aspekts Gestaltungsspielräume für die Betriebsparteien verbleiben?
Dr. Julian Richter: Das Kündigungsschutzrecht sollte
nicht den Betriebsparteien als Gestaltungsaufgabe gegeben werden, zumal dies ein Kernpunkt des Whistleblower-Schutzes ist. Außerdem gibt es in vielen Betrieben – in manchen Branchen für mehr als die Hälfte der
Beschäftigten – noch keinen Betriebsrat und damit
keine betriebliche Regelungsmöglichkeit.

Prof. Dr. Anja Mengel: Dies ist keine Frage, bei denen
die Betriebspartner Gestaltungsspielraum haben sollten. Das Kündigungsschutzrecht ist zu Recht weitgehend mitbestimmungsfreie Zone und ebenso die vorgelagerte Frage der Loyalitätspflichten. Außerdem gibt es
viele Unternehmen ohne Betriebsrat, die dennoch dem
Anwendungsbereich der Richtlinie unterfallen werden.
Auch für diese muss eine rechtssichere Regelung gefunden werden.

6. Könnte – insbesondere auch für kleinere Unternehmen jenseits der 50MA-Schwelle – die Einbindung unabhängiger externer Dienstleister als alleiniger Meldekanal für Hinweisgeber sinnvoll sein? Ist dies insbesondere auch
für Anwälte mit arbeitsrechtlichem Schwerpunkt ein künftiges Betätigungsfeld?
Dr. Julian Richter: Externe Stellen könnten bei Hinweisgebern mehr Vertrauen genießen und vielleicht
auch besser die gewünschte Anonymität von Hinweisgebern sicherstellen. Möglicherweise können sie auch
zuverlässiger die definierten Verfahren einhalten. Auf
eine rechtzeitige Beteiligung des Betriebsrates ist hier
aber besonders zu achten. Ob sich auf diesem Gebiet
Rechtsanwälte weiter etablieren, bleibt abzuwarten. Die
klassische Interessenvertreterrolle muss dabei jedenfalls verlassen werden, denn der Anwalt wird zum „Treuhänder“ des Hinweises mit Pflichten aus mindestens
drei Richtungen.

Prof. Dr. Anja Mengel: Ich erwarte auf jeden Fall einen
starken Ausbau des Dienstleistungssektors für den Mittelstand, auch der Angebote von Anwaltskanzleien,
wenn die Unternehmen entsprechend dem RL-Entwurf
zur Einrichtung solcher „internen Kanäle“ verpflichtet
werden, ähnlich wie zum externen Datenschutzbeauftragten. Diese Dienstleistung wird sich aber nicht mit einer anwaltlichen Interessenvertretung (zu demselben
Fall) vereinbaren lassen.

7. Angesichts der mit einer Meldung verbundenen Risiken für den Hinweisgeber sieht die zu erwartende Richtlinie für den Gesetzgeber auch die Möglichkeit vor, (für den Hinweisgeber kostenlose) Rechtsberatung vorab zur
Verfügung zu stellen. In welchem Umfang und in welcher Ausgestaltung (unabhängige Institution, Anwalt nach Wahl) wäre dies aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Dr. Julian Richter: Rechtsberatung ist eine gute Hilfe
für potentielle Hinweisgeber und kann dagegen helfen,
dass jemand durch Rechtsunsicherheit von einer Meldung abgeschreckt wird. Es wäre hilfreich, wenn darüber hinaus gesetzlich festgelegt wäre, dass der Hinweisgeber, wenn er mit seiner Meldung einem qualifizierten Rechtsrat folgt, automatisch geschützt ist. Die
Beratung darf sich andererseits nicht zu einem Filter
entwickeln, durch den die Prüfung von Hinweisen von
den eigentlich zuständigen Stellen ferngehalten wird.
Wer die Beratung am besten leisten kann, hängt von
den Anforderungen ab – anonym beraten können
wahrscheinlich Institutionen eher als Anwaltskanzleien.

Prof. Dr. Anja Mengel: Das können und müssen die
Unternehmen im Einzelfall entscheiden (dürfen), ob sie
dies anbieten und welche Gestaltung für sie und ihre
Mitarbeiter passt.
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8. Angesichts möglicher späterer Benachteiligungen sieht die zu erwartende
Richtlinie für etwaige Schadensersatzansprüche des Hinweisgebers Beweiserleichterungen vor. Was sollten der Gesetzgeber/die Gerichte – auch
vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem AGG – bei der Ausgestaltung
berücksichtigen?
Dr. Julian Richter: Von der Darlegungs- und Beweislast hängt die Wirksamkeit des Hinweisgeber-Schutzes
maßgeblich ab – man schaue sich das eher ineffektive
Maßregelungsverbot in § 612a BGB an. Die in der zu
erwartenden RL (Erwägungsgrund 95) angesprochene
Beweislastumkehr klingt vielversprechend. Allerdings
wäre es angesichts der vielen Arten von Repressalien
(Art. 19) gut, bei der Umsetzung in ein Gesetz, klar die
notwendige Tatsachenbasis für die Beweislastumkehr
zu definieren. Wenn zum Beispiel ein halbes Jahr nach
einer Meldung ein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, wie kann der Hinweisgeber die Beweislastumkehr auslösen und wie der Arbeitgeber sich verteidigen? Die plump-dreisten Fälle wird man wie im
AGG gut greifen können; in diffizileren werden die
Gerichtsentscheidungen ohne detaillierte Regelung
schwer vorhersagbar sein.

Prof. Dr. Anja Mengel: Nach dem aktuellen Richtlinienentwurf fehlt es zu der Regelung zur Beweislastumkehr
noch an einer Einschränkung, dass der Hinweisgeber
zunächst den vermeintlichen Kausalzusammenhang
zwischen (rechtmäßiger) Meldung und (unrechtmäßiger) Benachteiligung darlegen und dazu auch einen Anscheinsbeweis – mit Indiztatsachen – führen muss, um
die Umkehr der weiteren Darlegungs- und Beweislast
auszulösen. Das bloße „Geltendmachen“ eines Zusammenhangs wie derzeit formuliert, darf nicht für die Umkehr genügen.

9. Erledigt sich die aktuell im Spannungsfeld zu Art. 15 DSGVO geführte Diskussion über die mögliche Offenlegung von Hinweisgebern mit Inkrafttreten
der Richtlinie weitestgehend? Oder obliegt es eher den Betriebsparteien,
hier insbesondere im Spannungsfeld zu möglichen ungerechtfertigten Anschuldigungen innerbetriebliche Klarheit über eine mögliche Offenlegung
herzustellen?
Dr. Julian Richter: Einen Anspruch darauf, die Identität
des Hinweisgebers zu erfahren, dürfte der Betroffene
schon jetzt nur als Nebenwirkung haben, nämlich soweit der Arbeitgeber Akten nicht anonymisiert führt. Die
zu erwartende RL sieht außerdem gesetzliche Einschränkungen der Betroffenenrechte im Datenschutz
vor. Eine solche gesetzliche Regelung ist nicht durch
eine Betriebsvereinbarung ersetzbar (Art. 23 DSGVO).
Die Betriebsparteien können allerdings durch Verfahrensregeln einen wichtigen Beitrag zum Ausgleich zwischen Hinweisgeber- und Betroffenenschutz leisten.
Ein Beispiel ist die gemeinsame Identifizierung von bewussten Falschmeldungen, etwa in einer paritätischen
Kommission.

Prof. Dr. Anja Mengel: Die Richtlinie sollte um eine
Klarstellung dazu ergänzt werden, dass zum Schutz
von Hinweisgebern und dritten Personen etwaige Auskunftsanträge nach Art. 15 DSGVO nur eingeschränkt
oder nicht beantwortet werden müssen, jedenfalls der
nationale Gesetzgeber muss dies bei der Umsetzung
entsprechend den Erwägungen zum RL-Entwurf klarstellen. Im Übrigen ist die Diskussion zum Umfang der
Auskunftsrechte nach Art. 15 DSGVO nicht erledigt.
Auch insoweit sollten aber nicht die Betriebspartner zur
Regelung aufgerufen werden, da dies oft einzelfallabhängige Tatsachenbewertungen und keine normativen
Fragen sind.
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10. Wenn Sie aus anwaltlicher Sicht den Gesetzgebungsprozess mitgestalten könnten: Was sollte der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht – losgelöst vom bereits Erwähnten – in jedem Fall sicherstellen?
Dr. Julian Richter: Es sind gegenläufige Interessen unter einen Hut zu bringen: Sowohl Hinweisgeber als
auch Betroffene sollen geschützt werden, und in den
Betrieben soll weder eine Vertuschungs- noch eine Denunziationskultur entstehen. Auch wenn Anonymität
der beste Schutz gegen Repressalien ist: Es darf durch
niedrigschwellige Anzeigemöglichkeiten kein Arbeitsklima von Überwachung und Misstrauen gefördert werden. Eine wichtige Anforderung an das Gesetz in diesem Spannungsfeld ist für mich: Präzision statt Programmsätze – Rechte und Schutz für jeden müssen
prognostizier- und durchsetzbar ausgestaltet sein.

Prof. Dr. Anja Mengel: Ziel wäre es, dem europäischen
Subsidiaritätsprinzip und dem deutschen Verhältnismäßigkeitsprinzip Rechnung zu tragen, somit Überregulierung und Bürokratisierung zu vermeiden. Es ist bereits
eine bedeutsame Veränderung für die Wirtschaft, vor
allem im Mittelstand und in kleinen Unternehmen, wenn
die Einrichtung förmlicher „interner Meldekanäle“ und
nachfolgender Ermittlungsverfahren (oberhalb des
Schwellenwerts nach dem RL-Entwurf) verbindlich
wird.

Wichtig ist mir auch das Bewusstsein, dass Whistleblowing kein Ersatz für unabhängige hoheitliche Kontrolle
sein soll. Gegen bekannte lebensbedrohliche Zustände
in der Altenpflege braucht man keine Hinweise von Insidern, sondern eine aktive und mit den nötigen Instrumenten ausgestattete Aufsichtsbehörde.
Außerdem vernachlässigt das Konzept der zu erwartenden RL die Ermutigung zur Meldung eigener Fehler;
hier könnte ein deutsches Gesetz weitergehen.

Veranstaltungen
ERA-Sommerkurs zum europäischen Arbeitsrecht
9.-13.9.2019 in Trier
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht erhalten für diese Veranstaltung der Europäischen Rechtsakademie ERA 25 % Rabatt. Den Gutschein-Code fragen Sie bitte über das Kontaktformular an.
Programm & Anmeldung (www.ag-arbeitsrecht.de/de)
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht 2019
13./14.9.2019 in Stockholm (7,5 FAO-Stunden)
Einladung & Programm (www.ag-arbeitsrecht.de/de)

Save the date – Tagungen der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht 2020
Frühjahrstagung
6./7.3.2020 in Baden-Baden

Herbsttagung
11./12. 9.2020 in Berlin
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Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen nach französischem
Recht
– Ein Überblick nach der Reform Macron
Avocate & RAin Claire Chevalier, LL.M., Strasbourg und Avocat Xavier Drouin, specialisé en droit du travail,
Strasbourg
Das französische Arbeitsrecht unterscheidet sich gravierend vom deutschen Arbeitsrecht. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet der Beendigung von Arbeitsverhältnissen, wo größte Vorsicht geboten ist. Hinzukommt, dass durch die sog. „Macron Reform“ aus dem
Jahr 2017 das französische Arbeitsrecht grundlegend
reformiert und wortwörtlich eine „kleine Revolution“
ausgelöst wurde. Gestützt wurde die Reform auf fünf
Verordnungen, die am 24.9.2017 in Kraft getreten sind.
Diese Verordnungen wurden am 20.12.2017 und letztmalig am 29.3.2018 geändert. Die Leitgedanken der
Reform waren dabei die Erhöhung sowohl der Flexibilität als auch der Attraktivität des Standortes Frankreich
gegenüber Investoren und Großkonzernen. Weitgehende Erneuerungen fanden auch auf kollektivrechtlicher Ebene und im Kündigungsschutz statt. Durch die
Reform sollen nunmehr insbesondere die bislang
schwer überschaubaren finanziellen Folgen von ungerechtfertigten Kündigungen abschätzbar sein.
Die maßgeblichen Bestimmungen finden sich im französischen Arbeitsgesetzbuch (Code du travail).
Mit diesem Beitrag sollen die Grundzüge des französischen Kündigungsrechts (I.) geschildert und wichtige
Unterschiede zum deutschen Recht hervorgehoben
werden. Dazu werden das Kündigungsverfahren, die
Kündigungsgründe sowie die Rechtsfolgen bei gerechtfertigter und ungerechtfertigter Kündigung vorgestellt. Anschließend beschäftigt sich dieser Beitrag mit
dem Aufhebungsvertrag nach französischem Recht (II.)
sowie mit dem neuen Instrument der kollektiven Aufhebungsvereinbarung (III.) und schließt mit einem Ausblick auf die aktuellen Rechtsfragen (IV.) ab.

Gründen ab dem ersten Tag der Beschäftigung und
unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten im Betrieb. In der Probezeit (deren Dauer sich nach der
Gruppenzuordung des Arbeitnehmers und dem anwendbaren Tarifvertrag richtet) darf aber der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ohne Grund kündigen.
1. Formelles Verfahren
a. Vorgespräch
Zur Einleitung des Kündigungsverfahrens hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu einem Vorgespräch
(entretien préalable) zu laden. Die Ladung ist gegen
Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder per Einschreiben mit Rückschein zuzustellen. Zwischen der
Zustellung der Ladung und dem Abhalten des Vorgesprächs ist eine Frist von fünf Werktagen zwingend einzuhalten. Der Arbeitnehmer darf in Begleitung eines
anderen Arbeitnehmers oder eines Belegschaftsvertreters (bis zum 31.12.2019 noch: délégué du personnel
bzw. Mitglied des comité d’entreprise, ab dem
1.1.2020: Mitglied des comité social et économique)
erscheinen. Besteht kein Belegschaftsvertreter im Betrieb, darf er einen staatlich zugelassen Berater (conseiller du salarié) hinzuziehen. Die Liste der örtlich
staatlich zugelassenen Berater ist in jedem Rathaus erhältlich.
b. Kündigungsschreiben
Beim Kündigungsgespräch sind dem Arbeitnehmer
die beabsichtigten Kündigungsgründe mitzuteilen. Ihm
steht ein Anhörungsrecht zu. Der Arbeitgeber darf lediglich erklären, dass er den Ausspruch einer Kündigung in Erwägung zieht. Die Entscheidung des Arbeitgebers soll erst im Anschluss an das Gespräch fallen.

I. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung

Eine Kündigung aus personen- bzw. verhaltensbedingtem Grund darf frühestens zwei Werktage und maximal
einen Monat nach dem Vorgespräch ausgesprochen

Die nachstehenden Regelungen gelten sowohl für
Kündigungen aus persönlichen als aus wirtschaftlichen
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werden. Die Kündigungserklärung hat per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen.

3. Kündigungsgründe
Nach französischem Recht kann eine Kündigung entweder auf persönliche (licenciement pour faute) oder
auf wirtschaftliche Gründe (licenciement pour motif
économique) gestützt werden.

Der im Kündigungsschreiben niedergelegte Sachverhalt bestimmt abschließend den Streitgegenstand des
Kündigungsprozesses. Daraus folgt, dass bei der Verfassung des Kündigungsschreibens stets äußerste
Sorgfalt und Genauigkeit geboten sind. Durch die Reform Macron wurden die Anforderungen an das Kündigungsschreiben allerdings gelockert (Art. L. 1235-2
des franz. Arbeitsgesetzbuches). Der Arbeitgeber darf
nunmehr einen im Kündigungsschreiben genannten
Kündigungsgrund nachträglich entweder auf eigene
Initiative oder auf Aufforderung des Arbeitnehmers präzisieren. Ein Nachschieben von gänzlich neuen Gründen kennt das französische Arbeitsrecht zwar auch
nach der Reform Macron nicht, aber dafür wurde das
Nachschieben von Erklärungen eines bereits genannten Kündigungsgrundes ermöglicht.

a. Kündigung aus persönlichen Gründen
Das Gesetz enthält keine Auflistung der persönlichen
Kündigungsgründe. Als Kündigungsgründe kommen
z.B. in Betracht:
●
schlechte Leistung (insuffisance professionnelle),
●
Arbeitsunfähigkeit (inaptitude physique), soweit der
Betriebsarzt die Unfähigkeit für die Arbeitsstelle
festgestellt hat und keine weitere Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb besteht,
●
dauerhafte Abwesenheit (ggfs. krankheitsbedingt),
soweit dadurch die Betriebsorganisation erheblich
beeinträchtigt wird und die Einstellung einer Vertretung erforderlich ist,
●
Pflichtverletzungen aus dem Arbeitsverhältnis. Je
nach Schwere des Verschuldens ist eine ordentliche Kündigung (licenciement pour cause réelle et
sérieuse) oder eine außerordentliche Kündigung
wegen schwerwiegenden Fehlverhaltens (licenciement pour faute grave) oder eine außerordentliche
Kündigung wegen Schädigungsabsicht (licenciement pour faute lourde) auszusprechen.

c. Anhörung der betrieblichen Vertretung (comité
social et économique)
Nur bei Kündigungen von Belegschaftsvertretern und
bei Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen von
mindestens zehn Mitarbeitern ist die betriebliche Vertretung (bis zum 31.12.2019 noch: comité d’entreprise, ab dem 1.1.2010: comité social et économique)
anzuhören (sie hat jedoch kein Vetorecht). Ab dem
1.1.2020 ist eine betriebliche Vertretung in Betrieben
mit in der Regel mindestens 11 Arbeitnehmern zu errichten. Bei einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen von mindestens zehn Arbeitnehmern innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ist bei Unternehmen mit
mindestens 50 Arbeitnehmern ein Sozialplan (plan de
sauvegarde de l’emploi) zu erstellen. Im Hinblick auf
den Inhalt eines solchen Plans hat der Arbeitgeber mit
den Gewerkschaften und mit der örtlich zuständigen
Arbeitsaufsichtsbehörde (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi) zu verhandeln.

b. Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen
Eine Kündigung kann auf wirtschaftliche Gründe (licenciement pour motif économique) gestützt werden. Die
entsprechenden Gründe sind in Art. L. 1233-3 des
franz. Arbeitsgesetzbuches detailliert aufgelistet:
●

●
●

●

2. Kündigungsfrist

wirtschaftliche Schwierigkeiten: Verluste, deutlicher
Umsatzrückgang, Cash-Flow Probleme,
Auswirkung von technologischen Veränderungen,
Unternehmensumstrukturierung/neue Betriebsorganisation zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens,
Betriebseinstellung.

Diese Gründe sind von der Rechtsprechung konkretisiert worden: Technologische Veränderungen und Unternehmensumstrukturierung/neue Betriebsorganisation sind in der Praxis seltene Kündigungsgründe. Die
Absicht, durch Arbeitnehmerentlassungen den Gewinn
zu maximieren oder nur die Kosten zu senken, ist kein
ausreichender Kündigungsgrund. Wird bspw. die Produktion eingestellt, der Vertrieb oder die Kundendienstabteilung jedoch fortgeführt, ist laut Rechtsprechung
dafür kein wirtschaftlicher Kündigungsgrund gegeben.

Die Dauer der Kündigungsfrist ergibt sich grds. aus
dem Tarifvertrag. Tarifverträge sind in Frankreich fast
immer für allgemeinverbindlich erklärt worden. Die
Dauer der Kündigungsfrist richtet sich nach der jeweiligen Gruppenzuordnung des Arbeitnehmers. Das französische Recht kennt drei Gruppen: Arbeiter (ouvriers),
technische Arbeitnehmer (techniciens, agents de maîtrise), leitende Angestellte sowie Ingenieure (cadres et
ingénieurs). Die Kündigungsfrist kann je nach Tarifvertrag, Einstufung und Dauer der Betriebszugehörigkeit
von einem bis zu drei Monaten variieren. Während der
Kündigungsfrist darf der Arbeitgeber den Mitarbeiter
freistellen. Offene Urlaubstage dürfen aber nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers angerechnet werden.

Das Vorliegen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten
stellt somit den wichtigsten und gängigsten Kündigungsgrund dar. Die Beurteilung des Vorliegens eines
wirtschaftlichen Grundes richtet sich zum einem nach
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der Unternehmensgröße und zum anderen nach der
Dauer der konkreten Schwierigkeiten. Gem. Art. L.
1233-3 des franz. Arbeitsgesetzbuches sind die Unternehmenszahlen mit denen aus derselben Periode des
Vorjahrs zu vergleichen. Demnach sind die erforderlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegeben, soweit
ein Auftrags- bzw. Umsatzrückgang im Vergleich zum
Vorjahr zu verzeichnet, ist und dieser Rückgang mindestens:
●

●

●

●

chen Abfindung. Enthält der Tarifvertrag eine günstigere Regelung für die Abfindung, hat diese Vorrang
(Günstigkeitsprinzip). Die Abfindung ist bis zu einem
Betrag i.H.v. EUR 81.048,00 (Stand: 2019) sozialversicherungsfrei und bis zu einem Betrag i.H.v. EUR
243.144,00 (Stand: 2019) einkommensteuerfrei.
5. Rechtsfolge bei ungerechtfertigter Kündigung
a. Anspruch auf Entschädigung

ein Quartal bei Unternehmen mit weniger als 11 Arbeitnehmern,
zwei aufeinander folgende Quartale bei Unternehmen mit mehr als 11 Arbeitnehmern, jedoch weniger als 50 Arbeitnehmern,
drei aufeinanderfolgende Quartale bei Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern, jedoch weniger als 300 Arbeitnehmern,
vier aufeinander folgende Quartale bei Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern
andauert.

Ist eine Kündigung ungerechtfertigt (licenciement sans
cause réelle et sérieuse), bleibt sie – im Unterschied
zum deutschen Recht – grundsätzlich wirksam. Ein
Weiterbeschäftigungsanspruch sieht das Gesetz nur in
den wenigen Fällen einer Nichtigkeit der Kündigung –
insbesondere beim Verstoß gegen Grundrechte – vor
(Art. L. 1235-3-1 des franz. Arbeitsgesetzbuches). Das
Arbeitsverhältnis endet daher grds. mit Wirkung zum
Ablauf der Kündigungsfrist. Dem Arbeitnehmer steht
aber eine Entschädigung zu, die zu der gesetzlichen
bzw. tariflichen Abfindung hinzukommt. Vor den Macron Verordnungen stand die Höhe dieser Entschädigung im Ermessen der Gerichte. Vor diesem Hintergrund war es Arbeitgebern kaum möglich, das Kostenrisiko im Falle einer ungerechtfertigten Kündigung einzuschätzen. Es bestanden auch erhebliche regionale
Unterschiede. Der neue Art. L. 1235-3 des franz. Arbeitsgesetzbuches enthält nunmehr eine Tabelle (sog.
„Macron Tabelle“), welche je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und Größe des Unternehmens Mindestund Höchstbeträge für den Entschädigungsanspruch
vorsieht.

Die Reform Macron hat den geografischen Maßstab für
die Beurteilung von wirtschaftlichen Schwierigkeiten
eingeschränkt: während bislang das Vorliegen von
wirtschaftlichen Schwierigkeiten innerhalb der betroffenen Sparte auf der ganzen Konzernebene und somit
weltweit vorzunehmen war, findet jetzt eine Beurteilung
nur noch bezüglich der Betriebe mit Sitz in Frankreich
statt. Auch die Weiterbeschäftigungspflicht wurde eingeschränkt. Sie gilt nicht mehr welt-, sondern nur noch
frankreichweit.
4. Rechtsfolge bei gerechtfertigter Kündigung
Im Unterschied zum deutschen Recht steht jedem Arbeitnehmer im Falle einer ordentlichen Kündigung
durch den Arbeitgeber – gleich ob die Kündigung sozialwidrig oder rechtmäßig ist – nach französischem Arbeitsrecht ein Abfindungsanspruch zu. Die Höhe der
gesetzlichen Abfindung wurde durch die Reform Macron nach oben revidiert. Diese beträgt nunmehr:
Dauer der Betriebszugehörigkeit
< 8 Monate

Dauer der
Betriebszugehörigkeit
(volle Jahre)

Höchstentschädigung

(Bruttomonatsgehalt)

(Bruttomonatsgehalt)

≥ 11 AN

0

Höhe der gesetzlichen
Abfindung
0

8 Monate bis 10 Jahre 1/4 pro Jahr der Betriebszugehörigkeit
> 10 Jahre

Mindestentschädigung

1/3 pro Jahr der Betriebszugehörigkeit ab dem
10. Jahr

Berechnungsgrundlage ist der Durchschnitt der letzten
12 bzw. 3 Bruttomonatsgehälter, je nachdem, was für
den Arbeitnehmer günstiger ist. Jeder volle Monat der
Betriebszugehörigkeit berechtigt zu 1/12 der gesetzli122

< 11 AN

irrelevant

1

1

1

0,5

2

2

3

0,5

3,5

3

3

1

4

4

3

1

5

5

3

1,5

6

6

3

1,5

7

7

3

2

8

8

3

2

8

9

3

2,5

9

10

3

2,5

10
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Dauer der
Betriebszugehörigkeit
(volle Jahre)

Mindestentschädigung

Höchstentschädigung

(Bruttomonatsgehalt)

(Bruttomonatsgehalt)

≥ 11 AN

< 11 AN

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16–28

3

jeweils + 0,5

29

3

20

30 und mehr

3

20

II. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages
Wer einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, kann ihn
auch einvernehmlich wieder aufheben. Dieser Grundsatz gilt im französischen Arbeitsrecht allerdings erst
seit 2008. Der Aufhebungsvertrag (sog. rupture conventionnelle homologuée) wurde nämlich durch eine
Gesetzesänderung vom 25.6.2008 in das französische
Arbeitsgesetzbuch eingeführt. In den letzten Jahren
hat sich dieses Instrument der Vertragsbeendigung
durchgesetzt. Im Jahr 2017 wurden ca. 10 % aller Vertragsbeendigungen durch den Abschluss eines Aufhebungsvertrages herbeigeführt. Der Aufhebungsvertrag
ist in den Art. L. 1237-11 ff. des franz. Arbeitsgesetzbuches geregelt. Ein Aufhebungsvertrag darf ab dem
ersten Tag der Beschäftigung und unabhängig von der
Anzahl der Beschäftigten im Betrieb abgeschlossen
werden. In der Praxis kommt er nach Ablauf der Probezeit zur Anwendung.

Insgesamt ist festzuhalten, dass durch die Einführung
einer Deckelung die Höhe der Entschädigung jetzt oft
geringer ausfällt als vor der Reform.

1. Vorgespräch
b. Klageverfahren

Im Unterschied zum deutschen Recht unterliegt der
Abschluss des Aufhebungsvertrages insoweit einem
strengen Verfahren:

Ansprüche aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (insb. Entschädigungsansprüche) verjähren
nach 12 Monaten ab Zustellung des Kündigungsschreibens. Die Frist gilt unabhängig vom Kündigungsgrund und der Vertragsart (befristet / unbefristet). Die
Klage ist vor dem franz. Arbeitsgericht (Conseil de
Prud’hommes) zu erheben. Die Parteien können den
Rechtsstreit selbst führen, was allerdings in der Praxis
nur selten vorkommt. Das Arbeitsgericht ist ein aus ehrenamtlichen Richtern besetztes Gericht. Es findet zunächst ein Gütetermin statt, bei dem – im Unterschied
zum deutschen Recht – das Gericht nur feststellt, ob
Vergleichsbereitschaft besteht. In der Sache wird nicht
verhandelt. Findet keine Einigung statt, wird eine
Hauptverhandlung anberaumt. Das Arbeitsgericht ist
dann mit vier ehrenamtlichen Richtern besetzt, wobei
zwei aus der Sphäre der Arbeitgeber und zwei aus der
Sphäre der Arbeitnehmer stammen. Bei fehlender
Mehrheit entscheidet ein Berufsrichter (Juge départiteur) aus dem örtlich zuständigen Landgericht (Tribunal
de grande instance). Die Verfahrensdauer kann je nach
Auslastung der Arbeitsgerichte stark variieren: von
sechs Monaten bis zu 24 Monaten bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung. Gerichtskosten gibt es nicht.
Die außergerichtlichen Kosten trägt jede Partei selbst.
Nur ein symbolischer Kostenausgleich sowie die Erstattung von Auslagen zugunsten der obsiegenden
Partei wird vom Gericht ausgesprochen (Art. 700 des
franz. Zivilprozessbuches / Code de procédure civile).

In der Praxis wird die Vertragsaufhebung von einer Partei vorgeschlagen. Es folgen dann ein oder mehrere
Vorgespräche (entretien préalable), im Rahmen derer
die Modalitäten der Vertragsaufhebung konkretisiert
werden. Die Organisation dieser Vorgespräche ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. In der Praxis reicht es
aus, ein Treffen zu vereinbaren, wobei berücksichtigt
werden muss, dass der Zeitpunkt dieses Treffen so
festgelegt wird, dass beide Parteien ausreichend Zeit
haben, sich darauf vorzubereiten. Im Rahmen dieser
Vorgespräche haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber
die Möglichkeit, in Begleitung einer Person (nicht mit einem Anwalt) zu erscheinen. Bei dem Vorgespräch geht
es im Wesentlichen um die Festlegung des Zeitpunkts
der Vertragsaufhebung sowie die Höhe der dem Arbeitnehmer zu zahlenden Abfindung.
2. Mindestabfindung
Im Rahmen eines Aufhebungsvertrages hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die gesetzliche bzw. tarifliche
Abfindung für den Fall der ordentlichen Kündigung. In
der Praxis wird zwischen den Parteien oft eine höhere
Abfindung ausgehandelt.
3. Widerrufsfrist
Kommt eine Einigung zustande, ist das amtliche Formular „Cerfa 14598“ dreifach auszufüllen. Gründe für
die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses sind nicht an123

zugeben. Jeder Partei steht dann ein 15-tägiges Widerrufsrecht ab Unterzeichnung des amtlichen Formulars zu (Art. L. 1237-13 des franz. Arbeitsgesetzbuches). Der Widerruf ist schriftlich zu erklären. Im Falle
des Widerrufs durch eine der Parteien wird der Arbeitsvertrag weiterhin fortgeführt.

durch die Reform Macron neu eingeführtes Instrument
der Vertragsbeendigung (Art. L. 1237-19 ff. des franz.
Arbeitsgesetzbuches), welches dazu dienen soll, den
Kündigungsschutz zu lockern. Für den Arbeitgeber ist
es nunmehr möglich, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation seines Unternehmens die Mitarbeiterzahl kollektiv auf freiwilliger Basis gegen Zahlung von
Abfindungen zu reduzieren. Es handelt sich hierbei
nicht um einen Sozialplan, sondern um eine Art „Freiwilligen-Programm“ außerhalb eines Kündigungsverfahrens.

4. Genehmigungsverfahren
Nach Ablauf der Widerrufrist ist der örtlich zuständigen
französischen Arbeitsaufsichtsbehörde ein Originalexemplar des Formulars zukommen zu lassen.
Die Arbeitsaufsichtsbehörde verfügt über eine Prüfungsfrist von 15 Werktagen ab Zugang des Antrags.
Geprüft wird insbesondere die Höhe der auszuzahlenden Abfindung, das beabsichtigte Datum der Vertragsaufhebung, das Datum und die Unterzeichnung des
Aufhebungsvertrages sowie die Einhaltung der Widerrufsfrist. Äußert sich die Arbeitsaufsichtsbehörde nicht
innerhalb der Frist, gilt die Genehmigung (Homologation) als erteilt.

Die kollektive Aufhebungsvereinbarung wird durch Abschluss einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Vertretern von einer oder mehreren Gewerkschaften
festgelegt. Sie unterliegt der Genehmigung der Arbeitsaufsichtsbehörde. Geregelt werden bereits im
Vorfeld die Modalitäten für das Ausscheiden der Mitarbeiter: Höchstzahl der geplanten Abgänge, Teilnahmevoraussetzungen, Berechnungsmodalitäten der Abfindung, Wiedereingliederungsmaßnahmen etc.

Für Arbeitnehmer, die über einen besonderen Kündigungsschutz verfügen (bspw. Belegschaftsvertreter),
gilt ein Sonderverfahren vor der Arbeitsaufsichtsbehörde.

Die kollektive Aufhebungsvereinbarung bedarf der Genehmigung der Arbeitsaufsichtsbehörde.

5. Aufhebung des Arbeitsvertrages

IV. Aktuelle Rechtsfragen und künftige Entwicklungen

Die Erteilung der Genehmigung durch die französische
Arbeitsaufsichtsbehörde führt in erster Linie zur Aufhebung des Arbeitsvertrages zum vorgesehenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zu dem auf die Erteilung der
(ausdrücklichen oder konkludenten) Genehmigung folgenden Tag. Angesichts der Widerrufs- und Genehmigungsfrist erfolgt die Vertragsaufhebung grds. etwa 45
Tage nach Unterzeichnung des amtlichen Formulars.
Der Arbeitnehmer hat anschließend Anspruch auf Arbeitslosengeld (ggfs. nach Ablauf einer Karenzzeit).

Obwohl die „Macron Tabelle“ durch das französische
Oberverwaltungsgericht (Conseil d’Etat) und das französische Verfassungsgericht (Conseil Constitutionnel)
für rechtmäßig und verfassungskonform erklärt worden
sind, vertreten einige französische Arbeitsgerichte die
Ansicht, eine Deckelung des Schadensersatzanspruchs für den Fall der ungerechtfertigten Kündigung
verstoße gegen Art. 10 des Übereinkommens 158 der
ILO und Art. 24 der Europäischen Sozialcharta sowie
gegen Art. 6 der EMRK. Sie weigern sich daher, die
„Macron Tabelle“ anzuwenden. Französische Gewerkschaften haben darüber hinaus Feststellungsbeschwerden vor dem Europäischen Ausschuss für soziale Rechte erhoben.

Die Abfindung ist bis zur Höhe der gesetzlichen bzw.
tariflichen Abfindung frei von der CSG (allgemeiner Sozialbeitrag) und CRDS (Beitrag zur Abtragung der Sozialversicherungsschulden). Bis zu einem Betrag i.H.v.
EUR 81.048,00 (Stand: 2019) unterliegt die gezahlte
Abfindung einer Sozialsteuer (forfait social) i.H.v. 20 %,
die vom Arbeitgeber zu zahlen ist. Bis zu diesem Betrag ist sie jedoch sozialversicherungsfrei. Bis zu einem
Betrag i.H.v. EUR 243.144,00 (Stand: 2019) ist sie einkommensteuerfrei.

III. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch kollektive Aufhebungsvereinbarung
Bei der kollektiven Aufhebungsvereinbarung (rupture
conventionnelle collective) handelt es sich um ein
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Die Arbeitsgerichte von Louviers und Toulouse haben
die Frage der Vereinbarkeit der „Macron Tabelle“ mit internationalem Recht dem Kassationshof (Cour de Cassation) vorgelegt. Das Plenum des Kassationshofs hat
am 17.7.2019 erklärt, dass die „Macron Tabelle“ sowohl mit europäischem als auch mit internationalem
Recht vereinbar ist. Die Stellungnahme (avis) des Kassationshofes ist rechtlich nicht verbindlich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die erstinstanzliche und
die Berufungsgerichte nunmehr die „Macron Tabelle“
anwenden werden.
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Update Arbeitgeberstrafrecht:
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) als „Anklagebehörde“?
– zugleich ein Blick auf das neue Gesetz gegen illegale
Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch vom
11.7.2019 (BGBl I, S. 1066)
RA FA Strafrecht und Steuerrecht, Dirk Petri, Köln
trag den Gesetzentwurf der Bundesregierung „gegen
illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch“
angenommen, das – mit Ausnahme der Änderungen
des AEntG in Art. 2 für ausländische Arbeitgeber – bereits in Kraft getreten ist. Ziel soll es sein, die Finanz-

Einleitung
So gut wie unbemerkt, und ohne den vom Verfasser erwarteten Aufschrei, hat der Bundestag am 6.6.2019
als einen der Einigungspunkte aus dem Koalitionsver125

kontrolle Schwarzarbeit des Zolls in die Lage zu versetzen, noch besser für Ordnung und Fairness auf dem
Arbeitsmarkt zu sorgen.1 Das neue Gesetz soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser vor Bezahlung
unterhalb des Mindestlohns, vor Nichtabführung von
Sozialversicherungsbeiträgen und vor Ausbeutung
schützen, so steht es jedenfalls auf der Homepage des
Bundesfinanzministeriums zu lesen.2

Über die bisherige Definition hinaus soll Schwarzarbeit
nunmehr auch leisten,
●
wer vortäuscht, eine Dienst- oder Werkleistung zu
erbringen oder ausführen zu lassen, und er selbst
oder ein Dritter dadurch Sozialleistungen nach dem
SGB II oder III zu Unrecht bezieht.
Illegale Beschäftigung übt nach § 1 Abs. 3 darüber hinaus auch aus,
●
wer Ausländer und Ausländerinnen als Arbeitgeber
unerlaubt beschäftigt oder als Entleiher unerlaubt
tätig werden lässt,
●
als Ausländer oder Ausländerin unerlaubt eine Erwerbstätigkeit ausübt,
●
als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ohne die erforderliche Erlaubnis nach § 1
Abs. 1 S. 1 des AÜG oder entgegen den Bestimmungen nach § 1 Abs. 1 S. 5 und 6, § 1a oder § 1b
des AÜG überlässt oder für sich tätig werden lässt,
●
als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt, ohne dass die Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des MiLoG, des AEntG oder
des § 8 Abs. 5 des AÜG in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 3a Abs. 2 S. 1 des AÜG
eingehalten werden oder
●
als Arbeitgeber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt.

Ebenso wie der DAV3 kritisiert der Verfasser die mit
dem Gesetz verfolgte Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse auf die FKS. Dies gilt insbesondere für die
Übertragung von Aufgaben und Rechten einer Anklagebehörde auf die FKS. Denn die vermeintlichen Verbesserungen zugunsten der Ermittlungsbefugnisse der
FKS greifen tatsächlich in vielfältiger Weise in Freiheitsrechte ein, so dass nach Einschätzung des Verfassers
sowohl die betriebliche Sphäre der Arbeitgeber ebenso
wie die Privatsphäre der Arbeitnehmer unverhältnismäßig beeinträchtigt werden.
Neben der Einräumung von umfassenden weiteren
prozessualen Prüf- und Ermittlungsbefugnissen sind
die Tatbestände wie auch das Sanktionsregime erheblich ergänzt worden.
Das Gesetz beinhaltet insbesondere Änderungen
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG), des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG),
der Strafprozessordnung (StPO), des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und des SGB II und III. Das Gesetzesvorhaben führt weiterhin auch zu Änderungen des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und des
Mindestlohngesetzes (MiLoG).

2. § 2 SchwarzArbG n.F. (Prüfungsaufgaben der
Zollverwaltung)
Die Aufgaben der Zollverwaltung umfasst nach § 2 bereits jetzt die Prüfung, ob die sich aus den Dienst- oder
Werkleistungen ergebenden sozialversicherungsrechtlichen oder steuerlichen Pflichten im Sinne von § 1
Abs. 2 erfüllt wurden. Gleiches gilt für die vorerwähnten
Mindestentgelte.

Der vorliegende Beitrag wird sich jedoch – als Update
zu den vorangegangenen Beiträgen in der AE 2016
und 20174 – in der Hauptsache auf die Gesetzesänderungen im SchwarzArbG fokussieren, denn sowohl aus
Verteidigersicht im Hinblick auf zukünftige arbeitsstrafrechtliche Sachverhalte als auch bei der arbeitsstrafrechtlichen Präventivberatung von Unternehmen dürften die Änderungen zu erheblichen Konsequenzen führen. Zu diesem Zweck werden die maßgeblichen Änderungen unter I. dargestellt, bevor dazu unter II. im
Einzelnen Stellung genommen wird. Sie schließt unter
III. mit einem Ausblick und mit weiteren Vertiefungshinweisen.

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 ergänzt dies nunmehr um die zuvor im
Rahmen der Definition der „illegalen Beschäftigung“ erwähnten Pflichten aus dem AÜG.
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 definiert zudem nunmehr als weitere
Prüfaufgabe, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt
werden oder wurden.

I. Änderungen im SchwarzArbG
1. § 1 SchwarzArbG n.F. (Zweck des Gesetzes und
Anwendungsfälle)
Zweck des Gesetzes ist nunmehr neben der Bekämpfung der „Schwarzarbeit“ auch die Bekämpfung „illegaler Beschäftigung“, welche die zum Teil bereits in anderen Gesetzen verortete Zuständigkeiten der FKS in das
SchwarzArbG überführt.
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1 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf.
2 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/
Abteilung_III/19_Legislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-derFKS/0-Gesetz.html.
3 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/
Abteilung_III/19_Legislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-derFKS/Stellungnahme-DAV.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
4 Vgl. Petri, AE 2016, S. 185 ff. sowie AE 2017, S. 88 ff.
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§ 2 Abs. 1 Nr. 8 ergänzt den Prüfungsauftrag schließlich um die Frage, ob die Arbeitskraft im öffentlichen
Raum entgegen dem (sogleich näher erläuterten
neuen) § 5a SchwarzArbG angeboten oder aber nachgefragt werden oder wurden. Neben den bisherigen
und vorstehend dargestellten neuen Prüfungsaufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 8 prüfen die Behörden der
Zollverwaltung zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflichten
nach § 6 Abs. 1 S. 1 nunmehr auch gem. § 2 Abs. 1
S. 2, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Steuerpflichtige den sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten i.S.v. § 1 Abs. 2
S. 1 Nr. 2 nicht nachgekommmen sind.

Abs. 4 unterstützenden Stellen nunmehr auch gem.
§ 3 Abs. 3 befugt, die Personalien der Personen zu
überprüfen, die in den Geschäftsräumen oder auf dem
Grundstück des Arbeitgebers, des Auftraggebers von
Dienst- oder Werkleistungen und des Entleihers tätig
sind, und darüber hinaus auch des Selbstständigen.
5. § 4 SchwarzArbG n.F. (Befugnisse bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen)
Bereits jetzt haben die Behörden der Zollverwaltung
umfassende Befugnisse bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen. Anders als bisher umfassen diese
Befugnisse im Zusammenspiel mit der Änderung von
§ 3 nunmehr auch die Befugnisse, Selbstständige zu
prüfen.

Darüber hinaus stellt § 2 Abs. 4 den Behörden der Zollverwaltung neben den bisherigen noch weitere Behörden zur Unterstützung der Prüfungen nach Abs. 1 zur
Seite:
●
die nach Landesrecht für die Genehmigung und
Überwachung des gewerblichen Güterkraftverkehrs zuständigen Behörden,
●
die nach Landesrecht für die Überprüfung der Einhaltung der Vergabe- und Tariftreuegesetze der
Länder zuständigen Prüfungs- oder Kontrollstellen,
●
die nach Landesrecht für die Entgegennahme der
Anmeldung und die Tätigkeiterlaubnis von Prostituierten zuständigen Behörden,
●
die für die Erlaubniserteilung nach § 34a der Gewerbeordnung zuständigen Behörden,
●
die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes.

6. § 5 SchwarzArbG n.F. (Duldungs- und Mitwirkungspflichten)
Auch die Duldungs- und Mitwirkungspflichten in § 5
Abs. 1 sind erweitert worden.
Anders als bisher normiert § 5 Abs. 1 S. 1 nunmehr
auch, die Duldungs- und Mitwirkungspflichten von tatsächlich oder scheinbar selbstständigen Personen.
Darüber hinaus normiert § 5 Abs. 1 Nr. 3 eine schriftliche oder aber mündliche Verpflichtung, Auskünfte zu
erteilen bzw. die in §§ 3 und 4 genannten Unterlagen
vorzulegen. Weiterhin soll es § 5 Abs. 2 zukünftig ermöglichen, mündliche Auskünfte an Amtsstelle zu verlangen, wenn der Verpflichtete der Aufforderung zur
Beantwortung schriftlich nicht nachgekommen ist.
7. § 5a SchwarzArbG n.F. (Unzulässiges Anbieten
und Nachfragen der Arbeitskraft)

3. § 2a SchwarzArbG n.F. (Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren)

Gänzlich neu ist § 5a, der das unzulässige Anbieten
und die Nachfrage von Arbeitskraft konkretisiert.

Die Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren umfasst nach § 2a Nr. 11 nunmehr auch das Wachund Sicherheitsgewerbe.

Danach ist es einer Person verboten, ihre Arbeitskraft
als Tagelöhner im öffentlichen Raum aus einer Gruppe
heraus in einer Weise anzubieten, die geeignet ist,
Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung zu ermöglichen. Ebenso ist es einer Person verboten, ein unzulässiges Anbieten der Arbeitskraft dadurch nachzufragen, dass sie ein solches Angebot einholt oder annimmt. Die Behörden der Zollverwaltung können eine
Person, die gegen das Verbot des unzulässigen Anbietens und Nachfragens der Arbeitskraft verstößt, vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten.

4. § 3 SchwarzArbG n.F. (Befugnisse bei der Prüfung von Personen)
In § 3 sind die Befugnisse bei der Prüfung von Personen erheblich erweitert worden.
Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind
die Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2
Abs. 4 unterstützenden Stellen schon jetzt befugt, Geschäftsräume und, mit Ausnahme von Wohnungen,
Grundstücke des Arbeitgebers, des Auftraggebers von
Dienst- oder Werkleistungen und des Entleihers, während der Arbeitszeiten der dort tätigen Personen oder
während der Geschäftszeiten zu betreten. Dies wird
nunmehr auch auf die entsprechenden Örtlichkeiten
des Selbstständigen ausgedehnt.

8. § 6 SchwarzArbG n.F. (Unterrichtung und Zusammenarbeit von Behörden)
Erweiterte Zugriffsbefugnisse der Zollverwaltung auf
die Daten anderer Behörden enthält § 6 Abs. 2 i.V.m.
Abs. 3, der bislang insbesondere den Zugriff auf Datenbestände der Bundesagentur für Arbeit ermöglichte.

Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind
die Behörden der Zollverwaltung und die sie gem. § 2
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Danach dürfen die Behörden der Zollverwaltung, soweit dies zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist, nunmehr auch Daten aus
den Datenbeständen der Träger der Rentenversicherung automatisiert abrufen.

Die Ordnungswidrigkeiten können nunmehr insbesondere für einige der neuen Bußgeldtatbestände mit
deutlich höheren Geldbußen von bis zu 500.000 EUR
nach § 8 Abs. 6 geahndet werden.
10. § 12 SchwarzArbG n.F. (Allgemeines zu den
Ordnungswidrigkeiten)

Erweiterte Zugriffsbefugnisse bestehen zudem auf Datenbestände der gemeinsamen Einrichtungen und der
zugelassenen kommunalen Träger nach dem SGB II
und auf die der Bundesagentur für Arbeit im Kontext
des SGB II.

Allgemein regelt nunmehr § 12 Abs. 5 für Ordnungswidrigkeiten, dass dann, wenn die Staatsanwaltschaft
an der Hauptverhandlung nicht teilnimmt, das Gericht
den Behörden der Zollverwaltung Gelegenheit gibt, die
Gründe vorzubringen, die aus ihrer Sicht für die Entscheidung von Bedeutung sind. Dies gilt auch, wenn
das Gericht erwägt, das Verfahren einzustellen. Der
Vertreter der Behörden der Zollverwaltung erhält in der
Hauptverhandlung auf Verlangen das Wort. Ihm ist zu
gestatten, Fragen an Angeklagte, Zeugen und Sachverständige zu richten.

Gleiches gilt für das Abrufen von beim Bundeszentralamt für Steuern nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Finanzverwaltungsgesetzes vorgehaltenen Daten, soweit dies
zur Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben oder für die
damit unmittelbar zusammenhängenden Bußgeld- und
Strafverfahren erforderlich ist.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legt
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Voraussetzungen für das Abrufverfahren
fest.

11. § 14a SchwarzArbG n.F. (Selbstständige Durchführung von Ermittlungsverfahren)
In § 14a ist nunmehr neu die selbstständige Durchführung von Ermittlungsverfahren durch die Behörden der
Zollverwaltung geregelt. Die Behörden der Zollverwaltung führen in den Fällen, in denen ihnen die Befugnisse nach § 14 zustehen, die Ermittlungsverfahren
nach Maßgabe dieser Vorschrift und in den Grenzen
des § 14b selbstständig durch, wenn die Tat ausschließlich eine Straftat nach § 266a StGB darstellt und
die Staatsanwaltschaft die Strafsache an die Behörden
der Zollverwaltung abgegeben hat. Die allgemeinen
Gesetze über das Strafverfahren sind anzuwenden.

9. § 8 SchwarzArbG n.F. (Bußgeldvorschriften)
Zudem sind mehrere neue Bußgeldvorschriften normiert worden
Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 und 7 handelt ordnungswidrig,
wer im Rahmen des oben erwähnten neuen § 5a entgegen Abs. 1 S. 1 seine Arbeitskraft anbietet oder entgegen Abs. 1 S. 2 eine Arbeitskraft nachfragt.
Zudem ist nach § 8 Abs. 3 ein Bußgeldtatbestand, wer
als Arbeitgeber eine in § 266a Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des
Strafgesetzbuches (StGB) bezeichnete Handlung
leichtfertig begeht und dadurch der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin zur
Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung
oder vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, leichtfertig vorenthält.

Eine Abgabe durch die Staatsanwaltschaft nach Abs. 1
erfolgt nicht, wenn besondere Umstände es angezeigt
erscheinen lassen, dass das Ermittlungsverfahren unter der Verantwortung der Staatsanwaltschaft fortzuführen ist.
Dies ist insbesondere der Fall,
●
wenn eine Maßnahme nach den §§ 99, 102, 103
oder 104 der StPO beantragt worden ist,
●
eine Maßnahme nach § 100a der StPO beantragt
worden ist,
●
die Anordnung der Untersuchungshaft nach § 112
der StPO beantragt worden ist,
●
die Strafsache besondere Schwierigkeiten aufweist,
●
der Beschuldigte außer dieser Tat noch einer anderen, prozessual selbstständigen Straftat beschuldigt wird und die Taten in einem einheitlichen Ermittlungsverfahren verfolgt werden sollen,
●
eine Freiheitsstrafe zu erwarten ist, die nicht im
Strafbefehlsverfahren festgesetzt werden kann,
●
oder u.a. (neben weiteren dortigen Nennungen) gegen die folgenden Personen ermittelt wird:

Ordnungswidrig handelt nach § 8 Abs. 4 auch, wer einen Beleg ausstellt, der in tatsächlicher Hinsicht nicht
richtig ist und das Erbringen oder Ausführenlassen einer Dienst- oder Werkleistung vorspiegelt, oder einen
in Nr. 1 genannten Beleg in den Verkehr bringt und dadurch Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Abs. 2 oder illegale Beschäftigung im Sinne des § 1 Abs. 3 ermöglicht.
Ordnungswidrig handelt weiter nach § 8 Abs. 5, wer
eine in Abs. 4 genannte Handlung begeht und aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Ausmaßes erlangt oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten
Begehung solche Taten verbunden hat.
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o Personen, die in den Anwendungsbereich des
Jugendgerichtsgesetzes (JGG) fallen,
o oder Personen, bei denen Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass sie vermindert schuldfähig (§ 21
StGB) oder aus psychischen Gründen in ihrer
Verteidigung behindert sind,
o oder ein Amtsträger der Zollverwaltung der Beteiligung verdächtig ist.

II. Kritik
1. Vorbemerkung
Die Gesetzesänderungen in § 2 in Verbindung mit den
damit einhergehenden Erweiterungen der Prüfungsaufgaben der FKS dürften nach meiner Einschätzung
zu einer rechtsstaatlich bedenklichen Ausweitung des
Prüfungsumfangs durch die FKS führen.

Dies kann sich auch im Nachgang ergeben. Behörden
der Zollverwaltung haben dann allerdings nicht die Befugnis bei Gefahr in Verzug selbst Anordnungen vorzunehmen (vgl. im Einzelnen § 14a Abs. 3).

Die FKS soll damit, was offenkundig politisch gewünscht ist, zu einer Art Superbehörde vergleichbar
der Guardia di Finanza in Italien umfunktioniert bzw.
ausgebaut werden. Dabei ist der Einstieg in die Gesetzesänderungen um den neuen Tatbestand bzgl. der
Vortäuschung einer Dienst- oder Werkleistung nach
§ 1 Abs. 2 S. 2 in sich bereits ohne Kontur. Dies ist,
worauf auch der DAV5 zu Recht hinweist, ein Einfallstor
für eine Rasterfahndung, wie zudem der automatisierte
Datenabruf gem. § 6 Abs. 2 S. 3 und 4 i.V.m. § 6 Abs. 3
verdeutlicht. Nach der aus Sicht des Verfassers insoweit einschlägigen Entscheidung des BVerfG vom
26.3.20076 ist in Fällen, die sich auf einen Verstoß gegen die HwO oder das SchwarzArbG stützen, darüber
hinaus immer auch die Wertung des Grundrechts auf
Berufsfreiheit zu berücksichtigen.

Im Übrigen können die Behörden der Zollverwaltung
die Strafsache jederzeit an die Staatsanwaltschaft zurückgeben; die Staatsanwaltschaft kann die Strafsache jederzeit wieder an sich ziehen.
12. §§ 14a, 14b, 14c SchwarzArbG n.F. (Rechte
und Pflichten sowie Zuständigkeiten bei der
selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren)
Sodann regelt der gleichfalls neu eingeführte § 14b die
Rechte und Pflichten bei der selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren. Führen die Behörden der Zollverwaltung das Ermittlungsverfahren nach
§ 14a selbstständig durch, so nehmen sie die Rechte
und Pflichten wahr, die der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren zustehen. Sie haben allerdings nicht
die Befugnis, Ermittlungen durch die Behörden und
Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen.
Bieten die Ermittlungen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage, so beantragt die Behörde
der Zollverwaltung über die Staatsanwaltschaft bei
dem zuständigen Gericht den Erlass eines Strafbefehls, wenn die Strafsache zur Behandlung im Strafbefehlsverfahren geeignet erscheint; andernfalls legt die
Behörde der Zollverwaltung die Akten der Staatsanwaltschaft vor. Hat die Behörde der Zollverwaltung den
Erlass eines Strafbefehls beantragt, so nimmt sie die
Rechte und Pflichten der Staatsanwaltschaft wahr, solange nicht nach § 408 Abs. 3 S. 2 der StPO die Hauptverhandlung anberaumt oder Einspruch gegen den
Strafbefehl erhoben ist. Hat die Behörde der Zollverwaltung den Antrag gestellt, eine Einziehung gem.
§ 435 der StPO selbstständig anzuordnen oder eine
Geldbuße gegen eine juristische Person oder eine Personenvereinigung gem. § 444 Abs. 3 der StPO selbstständig festzusetzen, so nimmt sie die Rechte und
Pflichten der Staatsanwaltschaft wahr, solange die
mündliche Verhandlung nicht beantragt oder vom Gericht angeordnet ist.

Denn ist im Rahmen der Ermittlungstätigkeit der Behörden noch unklar, ob überhaupt bspw. einer GmbH
eine Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt werden kann
oder ob es sich gar um eine durch das Grundrecht auf
Berufsfreiheit geschützte Ausübung dieses Rechtsträgers handelt, so gebietet der allenfalls schwache Anfangsverdacht eine noch wesentlich strengere Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es muss also definitiv geklärt
sein, ob es sich tatsächlich um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Bereits jetzt ist der weitaus größte Teil eingeleiteter Ermittlungsverfahren im Bereich des Arbeitsstrafrechts auf eine vorangegangene verdachtsunabhängige Überprüfung zurückzuführen. Das bedeutet,
dass Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Prüfung gewonnen werden, unmittelbar zu entsprechenden Ermittlungsverfahren führen. Dies ist deswegen bedenklich, weil es zwar mittlerweile einen in § 611a BGB legal
definierten Arbeitnehmerbegriff gibt – nach wie vor
aber keinen Arbeitgeberbegriff. Der Arbeitgeberbegriff
im Strafrecht wird vielmehr durch das Sozialversicherungsrecht i.V.m. der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung des BAG definiert.7 Letztlich führt die verdachtsunabhängige Prüfung zu einer Einleitung eines Ermitt5 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/
Abteilung_III/19_Legislaturperiode/Gesetz-zur-Staerkung-derFKS/Stellungnahme-DAV.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
6 2 BvR 1006/01 = BeckRS 2007, 22768.
7 Vgl. Petri, AE 2016, 185, 187 ff.

§ 14c normiert sodann gleichfalls neu im Gesetz die
sachliche und örtliche Zuständigkeit bei der selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren.
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lungsverfahrens, weil die Arbeitgebereigenschaft im
Zweifel unterstellt wird. Durch die Gesetzesänderungen ist es im Ergebnis den Behörden der Zollverwaltung möglich, jedes Unternehmen umfassend einer fiskalischen Prüfung zu unterziehen. In diesem Zusammenhang ist auch § 6 von zentraler Bedeutung, der die
wechselseitige Unterrichtung und Zusammenarbeit
u.a. mit den Landesfinanzbehörden regelt. Hinzu
kommt, dass die Liste der sich wechselseitig unterstützenden Behörden in § 2 Abs. 4 nochmals erweitert und
ergänzt wurde. Auch dies dürfte zu dem Ergebnis führen, dass es noch mehr verdachtsunabhängige Prüfungen geben wird und gleichsam jedes Unternehmen
unter einem Generalverdacht steht. Dies verdeutlichen
auch exemplarisch die §§ 3 Abs. 1 u. 4 Abs. 1 n.F., welche den Behörden der Zollverwaltung nunmehr auch
umfassende Betretungs- und Einsichtsrechte im Hinblick auf „Selbstständige“ gewähren. Nach der Gesetzesbegründung soll hierdurch die Schaffung einer Prüfungs- und Ermittlungskompetenz im Hinblick auf die
Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug, zum Beispiel
durch Scheinarbeitsverhältnisse und vorgetäuschte
Selbstständigkeit, und damit Erweiterung des Prüfungsauftrages auf vorgetäuschte Arbeitsverhältnisse
und vorgetäuschte selbstständige Tätigkeit geschaffen
werden.8

des Betroffenen in der Vergangenheit durchaus „großzügig“ ausgelegt haben. Die weitergehenden Befugnisse zur Prüfung werden sicherlich nicht zu einer Einschränkung führen. Dies ist letztlich auch deswegen
bedenklich, da nunmehr nach § 100a Abs. 2 Nr. 1q
StPO n.F. das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt unter den in § 266a Abs. 4 S. 2 Nr. 4 genannten Voraussetzungen eine Telekommunikationsüberwachung rechtfertigen kann
3. Ausbeuterische Arbeitsbedingungen
Mit der Neufassung des § 2 Abs. 1 Nr. 7 sollen die die
Behörden der Zollverwaltung auch mit der Prüfungskompetenz beauftragt werden, ob Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden oder wurden. Hierbei ist
aber gänzlich unklar, wie diese „ausbeuterischen Arbeitsbedingungen“ von den Behörden ermittelt werden
sollen und was darunter zu verstehen ist.
Zwar verweist die Gesetzesbegründung11 auf die Prüfungs- und Ermittlungskompetenzen der Behörden der
Zollverwaltung insbesondere zur Bekämpfung des
„Menschenhandels“ und damit auf die Definition in
§ 232 Abs. 1 S. 2 StGB, allerdings beinhaltet auch dieser Tatbestand eine Vielzahl an unbestimmten Rechtsbegriffen. Unter Ausbeuten ist eine wirtschaftliche Ausbeutung zu verstehen. Maßgeblich sind sämtliche Umstände des Einzelfalls. Als charakteristisch wird eine
gewissenlose und unangemessene Nutzung der Leistungen oder Tätigkeiten des Opfers angesehen. Gewissenlos geschieht dies nach der Gesetzesbegründung des § 232 Abs. 1 S. 2 StGB, indem die Nutzung
ohne Rücksicht auf die persönlichen oder wirtschaftlichen Belange des Opfers bzw. auf die Folgen für das
Opfer erfolgt. Unangemessen ist die Nutzung des Opfers, wenn ein grobes, nach den Umständen des Einzelfalles unvertretbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vorliegt oder dem Opfer kein
angemessener Teil der Einnahmen oder des Ertrags
aus seiner Tätigkeit zukommt. Als angemessener Anteil wird i.d.R. der überwiegende Teil der Einnahmen
angesehen.12

2. Prozessuale Verfahrens- und Beschuldigtenrechte
Die Einleitung des Strafverfahrens ist sowohl in den Ermittlungsakten zu vermerken als auch der Betroffene
sodann unverzüglich nach § 136 StPO zu belehren.
Dieser Einleitungsvermerk hat damit eine erhebliche
Bedeutung für das Ermittlungsverfahren, bspw. im Hinblick auf das Entfallen von Mitwirkungspflichten (vgl.
§§ 90, 135, 200, 211 AO) oder noch wesentlicher von
Zeugnisverweigerungsrechten (§ 5 Abs. 1 S. 2, §§ 53,
53a, 55 StPO). Aus dem Verfassungsrecht, den Menschenrechten und der darauf bezogenen Rechtsprechung ergeben sich detaillierte Vorgaben. Sie zu unterschreiten, wäre verfassungswidrig bzw. eine Verletzung
von Menschenrechten, die dem Staat und damit auch
dem Strafprozessrecht vorgegeben sind.9 Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG wird damit zu Recht als verfassungsrechtlicher Hintergrund der strafprozessualen
Aussage- und Mitwirkungsfreiheit angesehen. In entsprechender Weise ist das Rechtsstaatsprinzip des
Grundgesetzes, das insbes. in Art. 20 Abs. 3 GG ausgedrückt wird, in die angeführten Begründungen involviert.10

Wie die Behörden der Zollverwaltung anhand welcher
Maßstäbe dies prüfen sollen, ist nicht ersichtlich und
lässt sich auch nicht der Gesetzesbegründung entnehmen. Die Behörden der Zollverwaltung könnten versucht sein, selbst eine Definitionshoheit zu manifestie8
9
10
11
12

Die Erfahrung des Verfassers aus der Praxis verdeutlichen allerdings, dass die Behörden der Zollverwaltung
die Grenzen einer (noch) verdachtsunabhängigen Prüfung auf der einen Seite und der Bejahung eines Anfangsverdachts auf der anderen Seite zum Nachteil
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf.
MüKoStPO/Schuhr, 1. Aufl. (2014), Vorbm. §§ 133 ff., Rn 9.
MüKoStPO/Schuhr, 1. Aufl. (2014), Vorbm. §§ 133 ff., Rn 9.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908691.pdf.
BeckOK StGB/Valerius, 42. Ed. 1.5.2019, StGB § 232
Rn 24 ff.; MüKoStGB/Renzikowski, 3. Aufl. 2017, StGB § 232
Rn 52 ff.
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ren. Anders als nach dem bislang vorherrschenden
Verständnis13 soll jedenfalls ein auffälliges Missverhältnis zu den üblichen Arbeitsbedingungen i.S.v. § 232
Abs. 1 S. 2 StGB erst bei einem Unterschreiten des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns um 50 % vorliegen.14 Dabei sind nicht nur die Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn (§ 22 MiLoG, z.B. für Praktikanten) zu berücksichtigen, sondern es ist auch zu prüfen,
ob der Ausbeutung ein rücksichtloses Gewinnstreben
zugrunde liegt (§ 232 Abs. 1 S. 2 StGB), was beispielsweise zu verneinen ist, wenn Angehörige von pflegebedürftigen Personen eine Pflegekraft aus Osteuropa beschäftigen, ohne ihr den Mindest- bzw. Tariflohn zu
zahlen.15 Allerdings unterfallen tatsächlich selbstständige Beschäftigungen, auch zu ausbeuterischen Bedingungen, dem Tatbestand des § 232 Abs. 1 S. 2
StGB nicht. Danach kann armutsbedingte Ausbeutung
von Selbstständigen i.E. nur über § 291 Abs. 1 Nr. 3
StGB erfasst werden.16 An den vorstehenden Kriterien
sind daher die zukünftigen Bewertungen der Behörden
der Zollverwaltung zu messen, wenn sie strafrechtliche
Ermittlungsverfahren gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1
Nr. 7 einleiten werden.
Ein Arbeitsverhältnis, das jedenfalls nicht rechtswidrig
geschlossen und ausgestaltet worden ist, kann i.E.
nicht ausbeuterisch sein.
4. Weitergehende Betretungs- und Einsichtsrechte

derum eine eigene Betriebsprüfung mit eigenen Ermittlungen nach § 20 SGB X durchzuführen.17
5. Anbieten und Nachfragen von „Tagelöhnern“
Mit der Einführung von § 5a soll verboten sein, als sog.
Tagelöhner im öffentlichen Raum aus einer Gruppe heraus Arbeitskraft in einer Weise anzubieten, die geeignet ist, Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung zu
ermöglichen; gleiches gilt für das Einholen oder Annehmen solcher Angebote. Weiterhin soll ein Platzverweis
durch die Behörden der Zollverwaltung möglich sein.
Bereits die Bezeichnung als Tagelöhner ist für sich betrachtet bereits diskriminierend. Weiter resultieren ausgehend von § 2 Abs. 1 Nr. 8 daraus für die Behörden
der Zollverwaltung weitergehende, um nicht zu sagen
uferlose, Ermittlungsmöglichkeiten, wie Betretungs-,
Auskunfts- und Einsichtsrechte (§ 3 Abs. 1), Vorlagepflichten (§ 5 Abs. 1 S. 4) und Auskunftspflichten, die
Vernehmungsrechten (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) gleichkommen.
Welchen Sinn und Zweck der Platzverweis haben soll,
erschließt sich gleichfalls nicht. Dies führt weder zu einer besseren Bezahlung noch führt es zu einer Verbesserung der Situation der sog. Tagelöhner. Zumal der
Platzverweis ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in das
Grundrecht auf Freizügigkeit aus Art. 11 GG sein
dürfte. Auch wenn Art. 11 GG ein sog. Deutschengrundrecht ist, greift der Schutzbereich auch für
(EU-)Migranten nach EU-, Völkerrecht und nicht zuletzt
aus Art. 2 GG.18
6. Grenzenloser Datenzugriff

Die in §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 sind expressis verbis
auch auf „Selbstständige“ anzuwenden. Die Behörden
der Zollverwaltung können mit dieser Vorgabe zur
Durchführung der Prüfung nach § 2 Abs. 1 im Ergebnis
jeden Geschäftsraum in Deutschland zur „Prüfung“, ob
der Selbstständige wirklich auch als solcher tätig ist
bzw. er seinerseits Aufträge an (Schein-)Selbstständige
vergibt, betreten. Auch dies verdeutlicht, dass es augenscheinlich die Intention des Gesetzgebers ist, die
FKS zu einer omnipotenten Superbehörde auszubauen. Die Behörden der Zollverwaltung können damit
im Bereich der Sozialversicherung unter Umgehung
der Voraussetzungen von § 28p SGB IV faktisch jederzeit eine umfassende Betriebsprüfung vornehmen. Das
Nebeneinander der DRV und der Behörden der Zollverwaltung wird durch den Ausbau der Prüfungsbefugnisse damit noch unklarer. Denn aufgrund der Ermittlungsergebnisse des Zolls oder aufgrund eigener Feststellungen erlassen die Rentenversicherungsträger
nach § 28p Abs. 1 S. 5 SGB IV im Rahmen von Betriebsprüfungen Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Rentenversicherung,
Kranken- und Pflegeversicherung sowie nach dem
Recht der Arbeitsförderung. Die Ermittlungen des Zolls
entbinden jedoch den Rentenversicherungsträger
nicht davon, vor Erlass des Beitragsbescheids wie-

Der in § 6 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 nunmehr normierte automatisierte Datenabruf kommt einer Rasterfahndung
gleich. Die Behörden der Zollverwaltung können damit
faktisch von jedermann unbegrenzt (Sozial-)Daten abgleichen.19 Nach der Rechtsprechung des BVerfG20 ist
13 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl., § 233 Rn 7
(20 % bzw. 1/3-Regelung).
14 BeckOK StGB/Valerius, 42. Ed. 1.5.2019, StGB § 232 Rn 28.
15 Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Aufl., § 232 Rn 3.
16 Fischer, StGB, 66. Aufl., § 232 Rn 14 unter Hinweis auf bspw.
folgende Berufsgruppen: Bauern, Fischer, Kleinhandwerker,
Kleinhändler, Spediteure; der Gesetzesbegründung fehlt i.Ü.
auch ein Hinweis auf §§ 134, 138 BGB, § 291 Abs. 1 S. 1
Nr. 3 StGB bzw. zum Verhältnis von § 2 Abs. 1 Nr. 6 u. 7 nicht
zuletzt bzgl. § 3 MiLoG: vgl. hierzu auch MüKoBGB/Armbrüster, 8. Aufl., 2018, § 138 Rn 144 ff.
17 BayLSG v. 21.10.2013 – L 5 R 605/13 B ER = BeckRS 2013,
73448.
18 Vgl. auch: BVerfG, Urt. V. 17. 3. 2004 – 1 BvR 1266/00 =
BeckRS 2005, 25904.
19 Vgl. zum Sozialdatenschutz im Sinne von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen: §§ 67 ff. SGB X; Brüssow/Petri, Arbeitsstrafrecht, 2. Aufl., Kap. F. Rn 1 ff.
20 BVerfG, Beschl. v. 4.4.2006 – 1 BvR 518/02 = BeckRS 2006,
23166; Urt. v. 20.4.2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09 =
BeckRS 2016, 44821.
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die Rasterfahndung mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG) nur vereinbar, wenn eine konkrete Gefahr
für hochrangige Rechtsgüter wie den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für
Leib, Leben oder Freiheit einer Person gegeben ist. Im
Vorfeld der Gefahrenabwehr scheidet eine solche Rasterfahndung grundsätzlich aus. Eine solche ist strafprozessual daher nur in den engen Grenzen des § 98a
StPO zulässig und in der Regel an einen Richtervorbehalt gem. § 98b Abs. 1 S StPO geknüpft. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Norm verfassungsrechtlich Bestand haben wird.

Gegensatz zum Strafrecht wird nicht zwischen Täter,
Anstifter und Gehilfe unterschieden, sondern jeder, der
bei der Tatbestandsverwirklichung mitwirkt, wird als
Täter behandelt. Zweck der Regelung ist ausschließlich
die Erleichterung der Rechtsanwendung. Das Einheitstäterprinzip gilt allerdings nur für die vorsätzliche Beteiligung an vorsätzlichen Handlungen, die den Tatbestand
einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Hingegen ahndet § 8
Abs. 3 nur die leichtfertigte Begehung einer Ordnungswidrigkeit des § 266a StGB. Insofern könnte hier argumentiert werden, dass eine vorsätzliche Handlung
nicht zu bejahen wäre, so dass § 8 Abs. 4 ins Leere
ginge.

7. Leichtfertige Begehung von § 266a StGB

9. Etablierung der FKS als „Neben- oder Hilfsstaatsanwaltschaft“

Nach Einschätzung des Verfassers steht die Komplexität einer Vielzahl arbeitsrechtlicher Fragestellungen und
sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilungen bereits jetzt unter dem Aspekt des Bestimmtheitsgebot
häufig dem Strafanspruch des § 266a StGB entgegen.
Die Voraussetzungen zur Annahme eines bedingten
Vorsatzes werden regelmäßig mit der vermeintlichen
Parallelwertung in der Laiensphäre bejaht. Durch die
Einführung der leichtfertigen Begehung werden Sachverhalte mit einem Strafanspruch belegt, die der Arbeitgeber häufig genug ohnehin nicht mehr rechtlich
einwandfrei überschauen kann. Zudem konterkariert
der neue Tatbestand des § 8 Abs. 3 die aktuelle „arbeitgeberfreundliche“ Rechtsprechung des BGH.21
Dieser hatte nämlich im Jahr 2018 erstmals judiziert,
dass zukünftig auch die Fehlvorstellung der Arbeitgebereigenschaft in § 266a StGB als Tatbestandsirrtum
zu behandeln ist. Wie die bisherigen Praxis-Erfahrungen des Verfassers zu § 266a StGB und der Annahme
des bedingten Vorsatzes verdeutlichen, werden für die
Bewertung der Annahme der Leichtfertigkeit bei der
FKS bzw. den Behörden der Zollverwaltung keine hohen Hürden zu erwarten sein. Dies dürfte zu einem erheblichen Anstieg bußgeldrechtlicher Ermittlungsverfahren durch die Behörden der Zollverwaltung führen.

Warum der Gesetzgeber den Behörden des Zolls im
Ergebnis auch noch die Funktion einer Anklagebehörde überträgt, ist nicht ersichtlich und aus Sicht des
Strafverteidigers mehr als grenzwertig. Sie haben neuerdings ohnehin auch in § 12a ZollVG geregelte, über
den zollrechtlichen Bereich hinausgehende Aufgaben
im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (Befugnis
zur Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs) und insbesondere auch im Außenwirtschaftsrecht nach § 21 AWG (vgl. im Übrigen auch
§ 12 MOG, § 68 BNatSchG, § 8 GÜG, § 24 I ZFdG).
Bereits im Januar 2010 berichtete der „Spiegel“ von
Überlegungen, die Vollzugsbereiche der Zollverwaltung
mit der Polizei zu verschmelzen. Umgehend dementierte das Finanzministerium dies als „Unsinn“.22 Eine
solche Fusion ist indes auch gar nicht mehr notwendig,
denn der Zoll verfügt nicht nur über seine Verwaltungs-,
sondern auch über die polizeiähnlichen Aufgaben nunmehr mit noch weitreichenderen Befugnissen.
Die FKS ist Teil der Zollverwaltung und damit dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnet. Davon zu
trennen sind aber unbedingt die Staatsanwaltschaft als
Strafverfolgungsbehörde. Denn die Staatsanwaltschaft
ist ein dem Gericht gleichgeordnetes Organ der Strafrechtspflege, dem die Strafverfolgung und Mitwirkung
im Strafverfahren obliegt.23 Die Staatsanwaltschaft ist
„Wächter des Gesetzes“ insofern, als sie dem Legalitätsprinzip unterworfen (§ 152 Abs. 2 StPO) und ihr das
Anklagemonopol (§ 151 Abs. StPO) übertragen ist.24
Ausschließlich die Staatsanwaltschaft darf daher die ihr
durch die StPO eingeräumten Befugnisse wahrnehmen. Es handelt sich insofern um „exklusive“ Rechte,
welche nunmehr auch als allgemeine Gesetze über das
Strafverfahren (§ 14a Abs. 1 S. 2) durch die Behörden

8. Abdeckrechnungen und ihre Folgen
In § 8 Abs. 4 ist nunmehr als Ordnungswidrigkeitentatbestand das Ausstellen sog. Abdeckrechnungen bußgeldbewährt festgeschrieben, da in einer Vielzahl von
Konstellationen solche Abdeckrechnungen im Bereich
der organisierten Kriminalität Schwarzarbeit erst ermöglichen bzw. verdecken. Die Bußgeldnorm soll letztlich für die Fälle gelten, in denen der Aussteller gem.
§ 27 StGB Beihilfe zur Haupttat nach § 266a StGB leistet. Letztlich soll § 8 Abs. 4 somit für die Vielzahl von
Fällen greifen, in denen es am Nachweis der vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat fehlt und die Tat des
Gehilfen somit nicht nach §§ 266a, 27 StGB geahndet
werden kann. Allerdings normiert § 14 OWiG für das
Ordnungswidrigkeitenrecht das Einheitstäterprinzip: Im

21
22
23
24
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BGH, Urt. v. 24.1.2018 – 1 StR 331/17 = BeckRS 2018, 5041.
Der Spiegel Nr. 4/2010 v. 25.1.2010, S. 16; ddp v. 24.1.2010.
BGH 24, 170, 171.
Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl., Vor. § 141 GVG
Rn 1 ff.
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des Zolls angewendet werden sollen. Tatsächlich sind
aber diese staatsanwaltschaftlichen Kompetenzen
ausschließlich im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
§§ 141 ff. geregelt. Die Übertragung dieser doppelten
Eingriffsbefugnisse auf die Behörden der Zollverwaltung ist nach dem Verständnis des Verfassers mit dem
rechtsstaatlich im GVG geregelten Konzept der Aufgaben der Staatsanwaltschaft aber nicht vereinbar. Letztlich spricht gegen diese Ausweitung der Befugnisse
der FKS bzw. der Behörden des Zolls auch, dass in
§ 74c Nr. 6a) und b) GVG die Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammern beim Landgericht geregelt ist,
wenn es sich u.a. um Sachverhalte betreffend § 266a
StGB, dem SchwarzArbG bzw dem AÜG handelt, da
hier besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens
erforderlich sind. Die Abgrenzung von zulässigem
Fremdpersonaleinsatz- bzw. Outsourcing, Scheinselbstständigkeit respektive Schwarzarbeit oder illegaler Beschäftigung ist so diffizil, dass die ausschließliche
Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde und selbstständig kontrollierende Instanz hätte
erhalten bleiben müssen.
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WisteV Neujahrstagung, WiJ – Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., Ausgabe
02-2016, 93 ff. (https://wi-j.com/wp-content/uploads/2016/07/WiJ-2016.2.pdf)
●
ders., Arbeitgeberstrafrecht: Risiken, Bedeutung
und (un)kalkulierbare Rechtsfolgen, Teil 1, AE 2016,
185 ff.
●
ders., Arbeitgeberstrafrecht: Risiken, Bedeutung
und (un)kalkulierbare Rechtsfolgen, Teil 2, AE 2017,
88 ff.
●
Ziegelmeier, Die sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung – ein unterschätztes Compliancerisiko, NJW 2015, 1914
●
ders., Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung
im Lichte des AÜG 2017, DStR 2016, 2858
●
ders., Unternehmensgeldbuße bei Nichtabführung
von Sozialversicherungsbeiträgen, NJW 2016,
2163
●

III. Ausblick aus Sicht eines Strafverteidigers
Es steht zu erwarten, dass die FKS bzw. die Behörden
der Zollverwaltung von den ihr neu eingeräumten Kompetenzen nachhaltig Gebrauch machen werden. Jede
Prüfung ohne (vermeintlichen) Anfangsverdacht sollte
daher von Beginn durch einen Strafverteidiger begleitet
werden, damit die Rechte des Arbeitgebers ebenso
wie seiner Arbeitnehmer nachhaltig gewahrt werden –
insbesondere im Hinblick auf die Selbstbelastungsfreiheit aber auch zur Wahrung der Zeugenrechte. Ganz
nebenbei haben die Behörden der Zollverwaltung eine
bedeutende und maßgebliche polizeiliche als auch
nunmehr staatsanwaltliche Funktion erlangt. Die Anwaltschaft ist daher aufgefordert, bei Prüfungen und
Ermittlungen der Behörden der Zollverwaltung ihnen
ihre rechtlichen Grenzen deutlich aufzuzeigen. Denn
wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit!

Sonstige Quellen:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/
1908691.pdf
●
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/
Abteilungen/Abteilung_III/19_Legislaturperiode/
Gesetz-zur-Staerkung-der-FKS/0-Gesetz.html
●

RA FA Straf- u. Steuerrecht Dirk Petri
Der Autor arbeitet bundesweit im Arbeitsstrafrecht als Straf- u. Unternehmensverteidiger und ist Of Counsel bei verte|rechtsanwälte in Köln.
www.verte.net
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Allgemeines Vertragsrecht
41. Ehrlichkeitsvermerk im Zeugnis bei
Branchenüblichkeit

Diebstählen gekommen sei, auch der Kläger sei daran
beteiligt gewesen.

Redaktionelle Leitsätze:
1. Der redliche Arbeitnehmer kann die gesonderte Erwähnung von „Ehrlichkeit“ im Zeugnis fordern, wenn
branchenüblich davon ausgegangen wird, dass das
Fehlen dieses Wortes auf eine Unredlichkeit des Arbeitnehmers hinweist.

Unstreitig existiert eine handschriftliche Erklärung der
Mitarbeiterin (…) mit Datum vom 16.12.2017:
„Ich habe Ware ohne zu bezahlen genommen (…). Ich
habe dies ein paar Mal gemacht. (…)
Mitgemacht haben (...)“ Mit der am 1.3.2018 bei dem
Arbeitsgericht Bochum erhobenen Klage, hat der Kläger die Beklagte auf Zeugnisberichtigung in Anspruch
genommen.

2. Das Weglassen des Ehrlichkeitsvermerks ist gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer während seiner
Beschäftigungszeit ein vorsätzliches untreues Verhalten irgendwelcher Art begangen hat.

Der Kläger hat behauptet, die Beklagte habe aus nicht
nachvollziehbaren Gründen den Ehrlichkeitsvermerk im
Abschlusszeugnis weggelassen. Jedoch sei die Beklagte an das Zwischenzeugnis (…) gebunden. Wichtige Gründe für eine Abänderung im Abschlusszeugnis
lägen nicht vor. Es sei zudem kein Grund ersichtlich,
weshalb die übliche Schlussformel im Abschlusszeugnis weggelassen worden sei, zumal unstreitig er, der
Kläger, das Arbeitsverhältnis aufgekündigt habe. Die
Mitarbeiterin (…) habe ihn nicht in einem Gespräch des
Diebstahls bezichtigt. Die ebenfalls einvernommene
Mitarbeiterin (…) habe ihn nicht beschuldigt. Die Mitarbeiterin (…) habe die vorgelegte schriftliche Erklärung
nicht aus freien Stücken, sondern nur auf hartnäckiges
Insistieren der Beklagten unterzeichnet. Er habe im
Zeitraum von Ende 2015 bis Anfang 2016 keine Diebstähle zum Nachteil der Beklagten begangen.

3. Da das Zeugnis Fakten enthält und für den Arbeitgeber die Wahrheitspflicht gilt, reicht der Verdacht eines
unredlichen Verhaltens nicht aus, um von einem Ehrlichkeitsvermerk abzusehen.
Tatbestand:
Die Parteien streiten im Berufungsverfahren noch darüber, ob die Beklagte in das Zeugnis des Klägers (…)
das Wort „ehrlich“ einfügen muss.
Der Kläger war in der Zeit vom 10.5.2010 bis zum
31.10.2017 bei der Beklagten beschäftigt, zuletzt als
Verkaufsstellenverwalter (…). (…) Der Kläger kündigte
das Arbeitsverhältnis durch Schreiben vom 23.8.2017
mit Wirkung zum 31.10.2017. Nach Übergabe des
Kündigungsschreibens an die Beklagte am 24.8.2017
wurde der Kläger von diesem Tag an von der Pflicht zur
Erbringung der Arbeitsleistung freigestellt. Unter dem
24.8.2017 erteilte die Beklagte dem Kläger ein Zwischenzeugnis, dessen vorletzter Satz lautet: „Er ist ehrlich, fleißig, pünktlich und zuverlässig."

Das Arbeitsgericht hat die Klage (…) insgesamt abgewiesen. Der Kläger habe keinen Anspruch auf Erteilung
des Ehrlichkeitsvermerks.
Aus den Entscheidungsgründen:
(…) Die Berufung hat in der Sache Erfolg. Die Beklagte
ist nach § 109 Abs. 1 GewO verpflichtet, dem Kläger
ein Zeugnis mit Ehrlichkeitsvermerk zu erteilen, so wie
sie es im Zwischenzeugnis (…) getan hat.

Unter dem 31.10.2017 erteilte die Beklagte dem Kläger ein Abschlusszeugnis, dort fehlte das Wort „ehrlich“. Auf anwaltliche Aufforderung erteilte die Beklagte
dem Kläger Anfang 2018 auf dessen Wunsch ein in Teilen korrigiertes Arbeitszeugnis mit Ausstellungsdatum
31.10.2017. Dieses enthielt nach wie vor keinen Ehrlichkeitsvermerk.

Zutreffend hat das Arbeitsgericht ausgeführt, dass der
redliche Arbeitnehmer die gesonderte Erwähnung von
„Ehrlichkeit“ im Zeugnis fordern kann, wenn branchenüblich davon ausgegangen wird, dass das Fehlen dieses Wortes auf eine Unredlichkeit des Arbeitnehmers
hinweist. Der Kläger gehört als Verkaufsstellenverwalter zu dem Personenkreis, bei dem der Rechtsverkehr
eine Ehrlichkeitsaussage im Zeugnis erwartet und aus
einem Fehlen des Ehrlichkeitsvermerks negative Rückschlüsse zieht.

Nach der klägerseits bestrittenen Darstellung der Beklagten sei nach dem Ausscheiden des Klägers durch
einen Hinweis aus der Belegschaft bekannt geworden,
dass es in der Filiale (…) zu erheblichen Mitarbeiterdiebstählen gekommen sei. Im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen, so die vom Kläger bestrittene Darstellung der Beklagten weiter, hätten mehrere Personen
übereinstimmend berichtet, dass es seit Ende 2015 /
Anfang 2016 in der Verkaufsstelle (…) zu erheblichen
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schäftigungszeit ein vorsätzliches untreues Verhalten
irgendwelcher Art begangen hat (Schleßmann, Das Arbeitszeugnis, 21. Aufl. 2015, Rn 708 = S. 216, 217). Da
das Zeugnis Fakten enthält und für den Arbeitgeber die
Wahrheitspflicht gilt, reicht der Verdacht eines unredlichen Verhaltens nicht aus, um von einem Ehrlichkeitsvermerk abzusehen (Schleßmann, Das Arbeitszeugnis,
21. Aufl. 2015, Rn 401, 402 = S. 113, 114; StaudingerPreis, BGB Neubearbeitung 2016, § 630 BGB Rn 41;
ErfK-Müller-Glöge, 19. Aufl. 2019, § 109 GewO Rn 24).
Dass das Zeugnis keine bloßen Verdächtigungen enthalten darf, führt beispielsweise dazu, dass der Arbeitgeber, der eine ausgeschiedene Mitarbeiterin des
Diebstahls verdächtigt und deshalb die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, die Tatsache des Ermittlungsverfahrens nicht im Zeugnis erwähnen darf, wenn er
nicht den Nachweis des Diebstahls führen kann (LAG
Düsseldorf v. 3.5.2005 – 3 Sa 359/05, DB 2005,
1799 = LAGE § 109 GewO Nr. 2; HWK-Gäntgen,
7. Aufl. 2016, § 109 GewO Rn 28). Im Zeugnisberichtigungsprozess um den Ehrlichkeitsvermerk trägt der
Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast für die
Umstände, deretwegen er von der Ehrlichkeitsaussage
absehen will (vgl. Schleßmann, Das Arbeitszeugnis,
21. Aufl. 2015, Rn 563–568 = S. 170-173; ErfK-MüllerGlöge, 19. Aufl. 2019, § 109 GewO Rn 85).
Hier ist der Beklagten nicht der Nachweis gelungen,
dass der Kläger im Arbeitsverhältnis unredliche Handlungen begangen hat. Sie ist deshalb nach den dargestellten Grundsätzen verpflichtet, dem Kläger Zug um
Zug gegen Herausgabe des beanstandeten Zeugnisses ein berichtigtes Zeugnis mit der Formulierung „ehrlich“ zu erteilen, indem sie das Wort „ehrlich“ wie bei
dem Zwischenzeugnis (…) in den vorletzten Satz einfügt.

überwiegend nicht einmal auf die Aussagen der – behaupteten – Belastungszeugen, sondern benennt abgesehen von Frau H. lediglich deren Gesprächspartner
als Zeugen vom Hörensagen für die behaupteten Bezichtigungen. Die Beweisantritte betreffen damit lediglich Indiztatsachen nicht zureichender Überzeugungskraft im Sinne des § 286 ZPO. Gegen die Überzeugungskraft der unter Beweisantritt gestellten Umstände spricht insbesondere, dass die Beklagte ersichtlich nicht alle von ihr zu erwartenden Bemühungen
zur Aufklärung des Sachverhalts unternommen hat
oder zumindest das Ergebnis solcher Bemühungen
dem Gericht nicht in Vollständigkeit mitgeteilt hat. So
oblag es der Beklagten, die Belastungszeuginnen und
-zeugen aus der Mitarbeiterschaft zu befragen, was sie
wann wie beobachtet hatten und auf welche Tatsachengrundlage sie ihre Beschuldigungen gegen den
Kläger ggf. stützten. Dem Prozessvorbringen der Beklagten lässt sich indes nicht entnehmen, dass sie den
Mitarbeiterinnen H. und T. am Abend des 16.12.2017
dahingehende (Nach-)Fragen überhaupt gestellt hat.
Auf jeden Fall teilt die Beklagte nicht mit, was die beiden Mitarbeiterinnen – so sie denn befragt wurden –
geantwortet haben. Gleiches gilt hinsichtlich der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen die Beklagte ebenfalls behauptet, sie hätten den Kläger beschuldigt. Auch hier schildert die Beklagte nicht, wie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei Befragungen konkret eingelassen haben und wie sie etwaige
Nachfragen beantwortet haben. Hinsichtlich dieser
Personen hat die Beklagte zudem davon abgesehen,
sie namentlich zu individualisieren und sie als Zeuginnen bzw. Zeugen im Rechtsstreit aufzubieten.
Angesichts des unsubstantiierten Sachvortrags der
Beklagten und angesichts der Lückenhaftigkeit der
mitgeteilten Aufklärungsbemühungen kam eine Vernehmung der von der Beklagten aufgebotenen Zeuginnen und Zeugen nicht in Betracht. Deren Vernehmung
wäre auf einen nach dem Zivilprozessrecht unzulässigen Ausforschungsbeweis hinausgelaufen. Ein solcherart unzulässiger Beweisantritt liegt vor, wenn es innerhalb des Prozessvortrags der beweispflichtigen
Partei an der Bestimmtheit der zu beweisenden Tatsachen fehlt und durch die beantragte und beabsichtigte
Beweiserhebung erst die Grundlagen für substantiierte
Tatsachenbehauptungen gewonnen werden sollen
(BAG v. 5.11.2003 – 5 AZR 562/02, AP BGB § 615
Nr. 106 unter1. 2 b)). (…)
• Landesarbeitsgericht Hamm
vom 31.1.2019 – 11 Sa 795/18
eingereicht von Rechtsanwalt Oliver Asch (Fachanwalt für Arbeitsrecht und Familienrecht)
Kanzlei Asch & Ammann
Rechtstraße 10, 45355 Essen-Borbeck
Tel.: 0201/6851842
E-Mail: sekretariat@kanzlei-asch.de

Die Beklagte ist beweisfällig geblieben für ihre Behauptung, der Kläger habe seit Beginn seiner Tätigkeit in
Bochum Waren entwendet und/oder Waren unredlich
verbilligt abgegeben.
Die Beklagte benennt keinen Augenzeugen und keine
Augenzeugin für eine konkrete Wegnahmehandlung
oder eine konkrete Unterschlagungs- oder Untreuehandlung des Klägers. Die Beklagte schildert auch
keine nach Ort, Zeit und Begehungsweise individualisierten Tathandlungen des Klägers, zu denen dieser
sich mit einem Verteidigungsvorbringen einlassen
könnte. Die bloße Darstellung der Beklagten, mehrere
dritte Personen hätten ihr gegenüber angegeben, der
Kläger habe bei der Entwendung von Waren seit dem
Jahreswechsel 2015/2016 mitgemacht bzw. habe Waren unberechtigt verbilligt abgegeben, ist für den Kläger
nicht erwiderungsfähig. Er kann den derart vage geäußerten Verdacht nicht mit Gegentatsachen wie z.B. einem Alibi ausräumen. Die Beklagte beruft sich zudem
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42. Anspruch auf Wegezeitvergütung aus
individueller konkludenter arbeitsvertraglicher Abrede

Die für die Briefzustellung in den Sonderzustellbezirken
benötigte Zeit wurde bei der Klägerin individuell abgefragt und sodann nach den Angaben der Klägerin mit
sieben Stunden als fixer Wert in das Abrechnungssystem eingetragen.

Redaktionelle Leitsätze:
Für konkludente Willenserklärungen ist gem. § 133
BGB entscheidend, wie sie der Erklärungsempfänger
nach Treu und Glauben verstehen musste. Ein Arbeitnehmer kann nach Treu und Glauben nicht davon ausgehen, dass der Arbeitgeber sich zu einem dauerhaften Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz – mithin zu
verbotenem Verhalten – verpflichten wollte.

Bei einer Überprüfung Ende 2016 fiel der Beklagten die
ihres Erachtens erhöhte Zeitangabe im Bereich der
Sonderzustellbezirke mit sieben Stunden im Vergleich
zu der eigenen Einschätzung mit drei Stunden auf. In
einem Gespräch mit der Teamleiterin der Zustelllogistik
(…) am 5.12.2016 gab die Klägerin daraufhin an, für
die gesamte Zustellung keine zwölf, sondern lediglich
acht Stunden zu benötigen.

Tatbestand:
Die Klägerin begehrt von der Beklagten, mit regelmäßigen Wegezeiten von mindestens 200 Stunden im Monat beschäftigt zu werden.

Die von der Beklagten ab Januar 2017 daraufhin in Ansatz gebrachte reduzierte Gesamtarbeitszeit bestätigte
sich auch bei einer Zeitabnahme am 28.2.2018, an
dem die Klägerin von der Gebietsleiterin mit einem
GPS-Gerät und der Fitness-App „Runtastic“ begleitet
wurde. Die gesamte Zustellung für Zeitungen und
Briefe konnte an diesem Mittwoch in weniger als sieben Stunden durchgeführt werden. (...)

Die 1959 geborene Klägerin war vom 14.1.2002 bis
20.7.2002 und ist erneut seit dem 1.5.2005 bei der Beklagten als Zustellerin beschäftigt. Im Jahr 2016 betrug ihre durchschnittliche Bruttomonatsvergütung
2.351,73 EUR, seit Januar 2017 dagegen durchschnittlich nur noch 1.722,00 EUR. Aus den von den
Parteien vorgelegten Abrechnungen von August 2016
bis März 2017 ergibt sich, dass die Vergütung der Klägerin im Wesentlichen durch Stücklohn erfolgt. Bis einschließlich Dezember 2016 wurden bei Berücksichtigung der benötigten Arbeitszeit Abrechnungsposten
zur Aufstockung der Vergütung auf den gesetzlichen
Mindestlohn in Ansatz gebracht. Als Arbeitszeit der
Klägerin werden dabei neben den Wegezeiten auch
Steck- und Rüstzeiten berücksichtigt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Abrechnungen von August 2016 bis März 2017 (...) Bezug genommen.

Mit ihrer am 7.8.2017 beim Arbeitsgericht Regensburg
eingegangenen Klage beantragt die Klägerin daher zuletzt, die Beklagte zu verpflichten, die Klägerin ab
1.1.2017 mit regelmäßigen Wegezeiten von mindestens 200 Stunden im Monat zu beschäftigen. (…)
Aus den Entscheidungsgründen:
(…)
Die jedenfalls für den Zeitraum ab 15.10.2018 zulässige Klage ist unbegründet.
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Beschäftigung
mit mindestens 200 Stunden Wegezeiten im Monat.

Im Rahmen ihrer Beschäftigung betreut die Klägerin die
Tagbezirke T-6904 und T-7762, zwei Sonderzustellbezirke (…) sowie die Zeitungstour B-2051. Bei der Zeitungstour stellt die Klägerin von Montag bis Samstag
Tageszeitungen zu; in den Tagbezirken und den Sonderzustellbezirken stellt die Klägerin dienstags bis
samstags Briefsendungen zu. Die Briefsendungen in
den Sonderzustellbezirken betreffen ländliches Gebiet
und müssen deshalb durch Überlandfahrten mit dem
Pkw zugestellt werden.

1. Einen ausdrücklichen Anspruch aus dem Arbeitsvertrag gem. § 611a BGB hat die hierfür darlegungs- und
beweispflichtige Klägerin trotz Hinweis im Gütetermin
vom 7.5.2018 nicht dargelegt. Gegenstand der arbeitsvertraglichen Vereinbarung scheint vielmehr allein
die Verpflichtung der Klägerin zu sein, bestimmte Presseerzeugnisse und Briefe auf der von der Beklagten
festgesetzten Route bzw. in den maßgeblichen Zustellbezirken zuzustellen. Dem gegenüber steht die Verpflichtung der Beklagten, die Klägerin basierend auf
den ausgetragenen Erzeugnissen angemessen zu vergüten. Aus den von den Parteien vorgelegten Lohnabrechnungen für die Monate August 2016 bis März
2017 folgt, dass primär eine Vergütung nach Stückzahlen erfolgt.

Für die Zustellung der Zeitungen benötigt die Klägerin
ca. 3 Stunden. Dies wurde vom Abrechnungssystem
der Beklagten – der Angabe der Klägerin entsprechend – ermittelt und so auch abgerechnet.
Für die Briefzustellung in den zwei Tagbezirken wendet
die Klägerin ca. zwei Stunden pro Verteiltag auf. Die für
die Zustellung benötigte Zeit stimmt mit den Angaben
der Klägerin und der Lohnabrechnung überein. Dort
wurden im Schnitt 2,11 Stunden pro Verteiltag berechnet.

2. Entgegen der Ansicht der Klagepartei ergibt sich der
von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auch
nicht aus betrieblicher Übung.
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Die Voraussetzung der vom Arbeitgeber gesetzten regelmäßigen betrieblichen Handhabung setzt ein Handeln auf Betriebsebene voraus. Eine betriebliche
Übung bezieht sich auf eine Vielzahl von Arbeitnehmern oder zumindest auf eine abgrenzbare Gruppe
von Arbeitnehmern, ohne dass individuelle Besonderheiten die vertraglichen Beziehungen gestalten. Das
Rechtsinstitut der betrieblichen Übung enthält ein kollektives Element (BAG, Urt. v. 21.4.2010 – 10 AZR 163/
09).

trag, insbesondere zu den benötigten Arbeitszeiten im
Bereich der Sonderbezirke, so dass der Vortrag der
Beklagten mangels substantiierten Bestreiten gem.
§ 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden gilt. Der lapidare
Hinweis der Klägerin, in den Wintermonaten seien aufgrund der Witterungsverhältnisse typischerweise längere Wegezeiten zu bemessen, genügt den Anforderungen an die Darlegungslast in keiner Weise. Ebenso
verhält es sich mit dem Beifügen bloßer Anlagen (BAG,
Urt. v. 16.5.2012 – 5 AZR 347/11). Auffällig ist dabei
auch, dass es sich bei der beispielhaften Überprüfung
am 28.2.2018 um einen Wintertag handelte und die
gesamte Zustellung hier in weniger als sieben Stunden
möglich war. Auch der Hinweis der Klägerin, die Sortierzeiten seien ebenso vergütungspflichtige Arbeitszeit, geht fehl. Dabei übersieht die Klägerin, dass sie
nicht eine bezifferte Vergütung, sondern eine Beschäftigung mit 200 Stunden Wegezeiten begehrt. Nur am
Rande sei daher erwähnt, dass ausweislich der vorgelegten Lohnabrechnungen bei der Frage, ob der Stücklohn zur Gewährleistung des gesetzlichen Mindestlohns unter Berücksichtigung der benötigten Arbeitszeit aufgestockt werden müsse, neben den Wegezeiten auch Steck- und Rüstzeiten in Ansatz gebracht
werden. Ebenso wenig hat die Klagepartei dargelegt,
dass ihr tatsächlich von der Beklagten ein Arbeitsgebiet entzogen worden sei.

Im streitgegenständlichen Fall beruft sich die Klägerin
jedoch darauf, sie sei in der Vergangenheit regelmäßig
mit 200 Stunden Wegezeiten monatlich beschäftigt
worden. Ein Handeln der Beklagten auf Betriebsebene
wurde nicht dargelegt.
3. Der Anspruch der Klägerin ergibt sich auch nicht
aufgrund einer individuellen konkludenten arbeitsvertraglichen Abrede der Parteien, §§ 133, 157 BGB.
Die vor 2017 von der Beklagten vorgenommenen monatlichen Abrechnungen unter Zugrundelegung von
ca. 200 Stunden Wegezeiten konnten von der Klägerin
aus der Sicht einer verständigen Empfängerin nicht als
konkludentes Angebot verstanden werden, sie stets
mit entsprechenden Wegezeiten zu beschäftigen, das
die Klägerin durch schlüssiges Verhalten angenommen
hätte (§ 151 BGB).

b) Selbst wenn man in den wiederholten Abrechnungen der Beklagten bis Ende 2016 unter Zugrundelegung der ungeprüften Wegezeiten der Klägerin im Bereich der Sonderzustellbezirke ein ausreichendes konkludentes Handeln sähe, konnte die Klägerin dieses
nach Treu und Glauben nicht als Angebot verstehen,
sie immer mit mindestens 200 Stunden Wegezeiten
monatlich zu beschäftigen. Wie aus den Abrechnungen ersichtlich ist, erfolgt – wie im Bereich der Zustellstellunternehmen üblich – eine Bezahlung nach eingeworfener Stückzahl. Dies soll – auch unter Berücksichtigung der grundrechtlich geschützten Pressefreiheit
(Art. 5 12 GG) – Anreiz für eine möglichst vollständige
und rasche Verteilung der Publikationen setzen. Der
Geldfaktor (Preis pro verteiltes Stück) muss nur so bemessen werden, dass eine Normalleistung im Ergebnis
mit dem gesetzlichen Mindestlohn in der Stunde vergütet wird. Die Klägerin konnte daher nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte verpflichten wollte, sie
mit bestimmten Wegezeiten zu beschäftigen.

Auch für konkludente Willenserklärungen ist gem.
§ 133 BGB entscheidend, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben verstehen musste.
a) Im streitgegenständlichen Fall wurden die den Abrechnungen bis Ende 2016 zugrunde gelegten überhöhten Zeiten im Bereich der Sonderzustellbezirke
schon nicht von der Beklagten gesetzt. Sie beruhten
vielmehr auf Angaben der Klägerin in der Vergangenheit. Nach dem Vortrag der Beklagten benötigt die Klägerin für die Zustellung in den Sonderzustellbezirken
maximal drei Stunden. Die Klägerin habe selbst in dem
Gespräch mit der Teamleiterin (…) am 5.12.2016 eingeräumt, dass sie für die gesamte Zustellung lediglich
acht und nicht zwölf Stunden benötige. Dies hat zur
Folge, dass nach Abzug der unstreitigen Zeiten für die
Zustellung der Zeitungen und der Briefe in den T-Bezirken für die Zustellung in den Sonderzustellbezirken
noch drei Stunden verblieben. Die ab Januar 2017 bei
den Lohnabrechnungen daraufhin in Ansatz gebrachte
Gesamtzeit von etwa acht Stunden habe sich nach
dem weiteren Beklagtenvortrag auch bei einer Zeitabnahme am Mittwoch, den 28.2.2018, an dem die Klägerin von der Gebietsleiterin mit einem GPS-Gerät und
der Fitness-App „Runtastic“ begleitet worden sei, bestätigt. Trotz richterlichem Hinweis in der Güteverhandlung vom 7.5.2018 erfolgte von Seiten der Klagepartei
keine Auseinandersetzung mit diesem Beklagtenvor-

c) Schließlich ist zu berücksichtigen, dass neben Wegezeiten zugleich auch Steck- und Rüstzeiten anfallen.
Mit einem Angebot, die Klägerin mit regelmäßigen Wegezeiten von mindestens 200 Stunden im Monat zu
beschäftigen, würde die Beklagte gegen § 3 ArbZG
verstoßen, wonach die werktägliche Arbeitszeit im
Durchschnitt acht Stunden nicht überschreiten darf
und sich damit gem. §§ 22 Abs. 1 Nr. 1, 23 ArbZG der
138
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aussetzen. Am Beispiel November 2016 betrug die
Steckzeit 43,25 Stunden und die Rüstzeit 26,16 Stunden. Addiert man diese zu den angesetzten Wegezeiten im November 2016 mit 209,56 Stunden, ergibt sich
eine Gesamtstundenzahl von 278,97 Stunden und damit eine durchschnittliche Tagesstundenzahl von
11,16 Stunden bei 25 Arbeitstagen im November. Aufgrund der begehrten dauerhaften Verpflichtung der Beklagten wäre ein Ausgleich nach § 3 S. 2 ArbZG nicht
möglich. Die Klägerin konnte daher nach Treu und
Glauben nicht davon ausgehen, dass sich die Beklagte
zu einem verbotenen Verhalten verpflichten wollte. (…)
• Arbeitsgericht Regensburg
vom 15.10.2018 – 10 Ca 1806/17

am 4.7.2017 die vorliegende Klage zum Arbeitsgericht
Nürnberg, mit der er geltend macht, er sei wegen seines Geschlechts benachteiligt worden, und eine Entschädigung in Höhe von 13.500,00 EUR forderte. Das
Arbeitsgericht wies die Klage mit Endurteil vom
1.2.2018 ab. Das Erstgericht begründete dies u.a. damit, dass der Kläger nach den Bestimmungen des bayerischen Kultusministeriums für Sportunterricht die
Aufgaben eines Sportlehrers in den Klassen 5 und 6
nur mit einer Ausnahmegenehmigung, in den Klassen
7 bis 10 im Basissportunterricht gar nicht und in der
Kollegstufe in den Fächern Basketball, Fußball, Handball und Geräteturnen nur mit Ausnahmegenehmigung
wahrnehmen könnte.
(…). Der Kläger legte gegen das Urteil (…) Berufung ein
(…).

eingereicht von Rechtsanwalt
Dr. Johannes Weberling
Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin
Tel.: 030/61659720, Fax: 030/61659722
E-Mail: RA.Dr.Weberling@presserecht.de

Aus den Entscheidungsgründen:
(…)
Die Berufung ist unbegründet.

43. Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen bei
Sportlehrern

Dem Kläger steht der geltend gemachte Entschädigungsanspruch nicht zu, §§ 7 Abs. 1, 15 Abs. 2 AGG.
Allerdings liegt im Sinne des § 3 Abs. 1 eine unmittelbare Benachteiligung des Klägers wegen seines Geschlechts vor. Die Bewerbung des Klägers auf die
Stelle eines Sportlehrers beim Beklagten ist nicht berücksichtigt worden, weil der Kläger männlich ist, der
Beklagte für den Sportunterricht der Schülerinnen aber
nur Sportlehrerinnen beschäftigt.

Amtlicher Leitsatz:
Die Anforderung, dass Schülerinnen von Sportlehrerinnen im Sport unterrichtet werden, ist eine wesentliche
und entscheidende berufliche Anforderung im Sinne
des § 8 Abs. 1 AGG.
Tatbestand:
Die Parteien streiten um Schadensersatzansprüche
aus dem AGG. Der Beklagte betreibt u.a. eine Schule
mit den Klassenstufen 1 bis 13. Der Beklagte gab unter
dem 13.6.2017 ein Stellenangebot ab. Darin suchte er
●
Klassenlehrer/in (m/w)
●
Fachlehrer/in Mathe/Physik (m/w) (volles Deputat
und Teildeputat)
●
Fachlehrer/in Englisch (Ober- und Unterstufe) (m/w)
(Teildeputat)
●
Fachlehrer/in Biologie/Chemie/Geographie (m/w)
(Teildeputat)
●
Fachlehrerin Sport (w)
●
Fachlehrer/in Technologie 11. Klasse (m/w) (4 Stunden)
●
Fachlehrer/in Eurythmie (m/w) (6-9 Stunden).

Es liegt indes eine zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen vor, § 8 Abs. 1
AGG.
Allerdings stellt allein der Umstand, dass der staatliche
Lehrplan vorsieht, dass im Basissport weibliche Lehrkräfte Mädchen und männliche Lehrkräfte Jungen zu
unterrichten haben, keine Anforderung im Sinne des
§ 8 Abs. 1 AGG dar.

(…) leider suchen wir eine weibliche Sportlehrkraft für
die Mädchen der Oberstufe.

Zum einen bestehen bereits Zweifel daran, dass der
Beklagte verpflichtet ist, die in den staatlichen Lehrplänen enthaltenen Grundsätze zu übernehmen. Gemäß
Art. 92 Abs. 5 BayEUG findet lediglich Art. 45 Abs. 1
Satz 3 BayEUG Anwendung, nicht indes die gesamte
Vorschrift, insbesondere nicht Art. 45 Abs. 2 und 3
BayEUG. Vielmehr bestimmt Art. 90 Satz 2 BayEUG,
dass die privaten Schulen im Rahmen der Gesetze frei
in der Entscheidung über eine besondere pädagogische, religiöse oder weltanschauliche Prägung, über
Lehr- und Erziehungsmethoden, über Lehrstoff und
Formen der Unterrichtsorganisation sind.

Nachdem der Beklagte mit Schreiben vom 30.6.2017
Ansprüche des Klägers auf Entschädigung wegen Diskriminierung zurückgewiesen hatte, erhob der Kläger

Darüber hinaus ist auch der Lehrplan an § 8 Abs. 1
AGG zu messen. Das AGG ist den Lehrplänen gegenüber höherrangiges Recht.

Der Kläger bewarb sich am 13.6.2017 auf die Stelle der
Sportlehrerin. Unter dem 19.6.2017 teilte der Beklagte
dem Kläger Folgendes mit:
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Demgemäß ist entscheidend, ob die geforderte Gleichgeschlechtlichkeit von Lehrkräften und Schülern eine
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung im Sinne des § 8 Abs. 1 AGG darstellt.

vortrag des Beklagten ergibt sich nicht, dass und in
welchem Umfang dies anders ist.
Entscheidend für die Tätigkeit eines Sportlehrers ist
vielmehr der Sportunterricht.

Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1
AGG genannten Grundes ist nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig, wenn „dieser Grund“ wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche
Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig
und die Anforderung angemessen ist. Allerdings
muss – wenn dies auch in § 8 Abs. 1 AGG nicht wortwörtlich zum Ausdruck kommt – nach der bei der Auslegung heranzuziehenden Bestimmung des Art. 4
Abs. 1 Richtlinie 2000/78/EG nicht der Grund, auf den
die Ungleichbehandlung gestützt ist, sondern ein mit
diesem Grund im Zusammenhang stehendes Merkmal
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellen. Das Merkmal, das im Zusammenhang mit einem der in § 1 AGG genannten Benachteiligungsgründe steht, – oder sein Fehlen – kann nur dann
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung i.S.d. § 8 Abs. 1 AGG sein, wenn davon die
ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeit abhängt
(BAG, Urt. v. 22.5.2014 – 8 AZR 622/13, juris). Abzustellen ist auf die konkret vom Arbeitnehmer auszuübende Tätigkeit, die sich nach dem vom Arbeitgeber
festgelegten Unternehmenskonzept richtet. Das vom
Arbeitgeber geforderte Merkmal muss, um wesentlich
sein zu können, für die vom Arbeitgeber vorgegebene
berufliche Anforderung eine prägende Bedeutung haben, wobei es nicht darauf ankommt, welcher zeitliche
Anteil der Tätigkeit betroffen ist, sondern darauf, ob
das Merkmal für die Erreichung des unternehmerischen Zwecks erforderlich ist. Das Differenzierungsmerkmal darf nicht nur für unbedeutende, für den Arbeitsplatz nicht charakteristische Tätigkeiten notwendig sein (BAG, Urt. v. 18.3.2010 – 8 AZR 77/09, juris).

Anders als bei den außerhalb des Sports bestehenden
Lehrfächern ist der Sportunterricht durch besondere
Körperlichkeit geprägt. Dies bezieht sich zum einen auf
die körperliche Leistungsfähigkeit der Schüler, zum anderen darauf, dass beim Sportunterricht körperliche
Kontakte erforderlich sind, vor allem wenn es darum
geht, beim Geräteturnen Hilfestellung zu geben. Diese
beschränkt sich nicht nur auf den Schulter- und Armbereich. Vielmehr erstreckt sie sich, z.B. beim Turnen
am (Stufen)Reck oder (Stufen)Barren auch auf das Gesäß. Dies kann für beide Seiten – den Schüler wie den
Lehrer – unangenehm sein.
Gerade bei Mädchen prägt sich das Schamgefühl ab
Beginn der Pubertät stärker aus, was einerseits dazu
führt, dass körperliche Berührungen durch das andere
Geschlecht schneller als unangemessen empfunden
werden, andererseits solchen Berührungen eine Bedeutung zugemessen werden kann, die weder beabsichtigt ist noch objektiv über den Zweck der Hilfestellung hinausgeht.
Dazu kommt, dass körperliche hormonelle Umstellungen bzw. damit verbundene Unpässlichkeiten, z.B.
Menstruationsbeschwerden, sich auf die sportliche
Leistungsfähigkeit auswirken können, was ungern mit
einem männlichen Sportlehrer erörtert wird.
Aus diesen Gründen kommt das erkennende Gericht
zu der Auffassung, dass ein ordnungsgemäßer Sportunterricht bei Mädchen voraussetzt, dass die Lehrkraft
weiblich ist.
Die Berufung blieb deshalb erfolglos. (…)
• Landesarbeitsgericht Nürnberg
vom 20.11.2018 – 7 Sa 95/18

Gemessen an diesen Kriterien stellt das Geschlecht bei
Sportlehrern ein Merkmal dar, von dem die ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeit, also vor allem des
Sportunterrichts abhängt.

44. Anspruchsgrundlage für die Gewährung von Rufbereitschaftszulagen
Tenor:
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Bielefeld (…) wird (…) zurückgewiesen.

Dabei ist weniger darauf abzustellen, dass die Notwendigkeit eintreten kann, dass eine Lehrkraft die Umkleideräume betritt. Dies ist zwar nicht ausgeschlossen,
da eine Lehrkraft auch eine Aufsichtspflicht hat. Die
Aufsichtspflicht ist indes im Verhältnis zur eigentlichen
Lehrtätigkeit nur von untergeordneter Bedeutung.

Tatbestand:
Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahlung von Rufbereitschaftszulagen für April und Mai 2016 in Anspruch.
Der 1957 geborene Kläger ist seit dem 1.6.1982 bei
der Beklagten beschäftigt, zuletzt seit dem 26.1.1988
als Meister in der Lager- und Materialwirtschaft. Die
Beklagte betreibt mit ca. 400 Arbeitnehmern ein Versorgungsunternehmen. Ein Betriebsrat ist gewählt. Die

So hat es nach dem Sachvortrag des Klägers, der seinem Bekunden nach bereits seit 13 Jahren als Sportlehrer tätig ist, keinen einzigen Fall gegeben, in dem es
erforderlich war, den Umkleideraum zu betreten, um
der Aufsichtspflicht nachzukommen. Aus dem Sach140
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Einzelheiten der arbeitsvertraglichen Beziehungen regelten die Parteien in den Arbeitsverträgen vom
17.5.1982 und 26.1.1988. Nach § 2 der Arbeitsverträge richtet sich das Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Bundes-Angestelltentarifvertrages
(BAT) und den diesen ergänzenden oder ersetzenden
Tarifverträge. Der BAT ist zwischenzeitlich vom Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) abgelöst worden.
Im Arbeitsvertrag vom 26.1.1988 heißt es auszugsweise:
§1
Herr A. wird ab 1.2.1988 als Angestellter eingestellt.
§2
Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach den Bestimmungen des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT)
vom 23.2.1961, des Bezirks-Zusatztarifvertrags hierzu
(BZT-A/NRW) und der diese Tarifverträge ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge in ihrer
jeweils geltenden Fassung. Daneben finden die für Angestellte des Arbeitgebers jeweils geltenden Tarifverträge Anwendung.

seitigungen in Form von Rufbereitschaft außerhalb der
Dienstzeit von Mitarbeitern der Netzgesellschaft (…) im
Rahmen des Entstörungsdienstes bewältigt werden.
Der Betriebsrat stimmte in seiner Sitzung vom
30.3.2017 der organisatorischen Maßnahme „Übernahme Bereitschaftsdienst Lager durch den Entstörungsdienst Strom“ zu. Ergänzend wird Bezug genommen auf das „Handbuch Störungs- und Notfallorganisation“, das Schreiben der Beklagten an den Betriebsrat vom 14.3.2017 (…), auf das Schriftstück „Einweisung“ mit unterschriebenen Teilnahmebestätigungen
an Schulungen zum Lager 25.1.2017 und 5.5.2017
und auf die exemplarisch vorgelegten Personaleinsatzlisten (…). (…)
Das Arbeitsgericht hat die Klage mit Urt. v. 27.2.2018
abgewiesen. Der Kläger habe keinen vertraglichen Anspruch auf Teilnahme an der Rufbereitschaft. Beide Arbeitsverträge sähen keine Rufbereitschaft vor. Der Hinweis in der Stellenausschreibung auf Rufbereitschaft
finde sich im Arbeitsvertrag von 1988 nicht. Der Arbeitsvertrag enthalte für Änderungen und Ergänzungen
eine Schriftformvereinbarung. Eine schriftliche Vereinbarung zur Rufbereitschaft habe es nicht gegeben. Der
Anspruch könne nicht auf eine betriebliche Übung gestützt werden. Dafür sei bei einem Arbeitsvertrag, der
einem Tarifvertrag unterfalle, kein Raum. Heute sei die
Rufbereitschaft in § 9 TV-V geregelt. Aus § 9 TV-V ergebe sich kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Teilnahme an der Rufbereitschaft. Dass die unterbliebene
Berücksichtigung zur Rufbereitschaft nicht ihren Grund
in der Umorganisation habe, sondern willkürlich und
unsachlich erfolge, lasse sich dem Vorbringen des Klägers nicht entnehmen.

(…)
§5
Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Pausen
beträgt durchschnittlich wöchentlich 40 Stunden.
§6
Herr A. wird gem. § 22 BAT in Vergütungsgruppe V b
eingruppiert.
(…)

(…) Der Kläger hat (…) Berufung eingelegt und die Berufung (…) begründet.

§8
Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages
sowie Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart werden.

Der Kläger wendet ein, entgegen der Entscheidung
des Arbeitsgerichts sei die Rufbereitschaft Vertragsbestandteil. Damit sei die Beklagte nicht berechtigt, die
Rufbereitschaft einseitig zu entziehen, erst recht nicht
ohne Änderungskündigung. Auf die Schriftformklausel
könne es nicht ankommen. Ohne Zusage der ständigen Teilnahme an der Rufbereitschaft hätte er seinerzeit die Stelle nicht bekommen. Die Beklagte habe
schon damals Formularverträge verwandt. Für alle fünf
betroffenen Mitarbeiter sei die Rufbereitschaft nicht
schriftlich fixiert worden. Der Ausschluss von der Rufbereitschaft sei willkürlich und unsachlich. Die jetzt eingesetzten Mitarbeiter in der Rufbereitschaft seien
Elektromonteure und Ingenieure und hätten von der erforderlichen Materie „Gas und Wasser“ keine Ahnung
und seien nicht zureichend ausgebildet. Jetzt gebe es
mehr Einsätze als zu der Zeit vor der Umorganisation
der Rufbereitschaft. Der Ausschluss aus der Rufbereit-

(…)
Das letzte Arbeitsentgelt des Klägers wird von den Parteien unterschiedlich angegeben, was seinen Grund
(auch) in der hier streitigen Rufbereitschaftszulage hat.
Die Zulage erhielt der Kläger, weil er von 1988 bis März
2017 jeweils Rufbereitschaften für die Beklagte geleistet hat. Neben dem Kläger waren noch andere Mitarbeiter in die Rufbereitschaft einbezogen. Seit April
2017 übertrug die Beklagte die Rufbereitschaft den
Mitarbeitern des Entstörungsdienstes Strom. In einem
Schreiben an den Kläger vom 1.3.2017 wird die Umorganisation wie folgt gekennzeichnet:
Wie Sie bereits wissen, wurde die Rufbereitschaft für
die Mitarbeiter von KD 3 eingestellt, damit Störungsbe141

schaft sei diskriminierend. Er und einige seiner betroffenen Kollegen seien zwischen 50 und über 60 Jahren
alt. Die jetzigen Mitarbeiter der Rufbereitschaft seien im
Alter zwischen ca. 30 und 55 Jahren, was auch Einfluss auf das (niedrigere) Entgelt habe. Die Zahlungsverpflichtungen bis zur Umorganisation seien höher
gewesen. Die Rufbereitschaft sein von einem Wirtschaftsprüfer vorgeschlagen worden und solle dazu
dienen, Kosten zu sparen – auf Kosten der Sicherheit.
(…)

reitschaft aussetzen solle. In diesem Sinne habe sie die
Rufbereitschaft lediglich auf die im Zusammenhang mit
dem Entstördienstplan zur Leistung von Rufbereitschaft verpflichteten Leiter der Rufbereitschaft beschränkt. Diese seien am 25.1.2017 zu den Aufgaben
im Lager geschult worden. Die Ingenieursebene sei
operativ bei einem Entstöreinsatz am wenigsten gefordert, weshalb entschieden worden sei, dass diese
Ebene das Lager bedienen solle. Es sei nicht so, dass
es seit der Umorganisation mehr Einsätze gebe. Allerdings sei für die Leitungsebene eine zusätzliche Aufgabe – nämlich Lagerentnahmen – hinzugekommen.
Der Leiter der Rufbereitschaft werde von einem Gas- /
Wassermonteur, der seinerseits in Rufbereitschaft sei,
unterstützt, der genau beschreibe, welches Material
erforderlich sei. Kostenersparnis sei kein verwerfliches
Ziel. Da im Störfall immer zunächst eine Erstabsicherung erfolge, gebe es keine Kostenersparnis auf Kosten der Sicherheit. Die Monteure könnten ohne Druck
melden, welches Material benötigt werde. (…)

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
(…) Die von dem Kläger behauptete mündliche Vereinbarung müsse mit Nichtwissen bestritten werden. Herr
(…) sei seit langem verstorben. Richtig sei zwar, dass
die Monteure der jetzigen Rufbereitschaft bis auf einen
Monteur jünger seien als der Kläger. Zutreffend habe
das Arbeitsgericht entschieden, dass ein vertraglicher
Anspruch des Klägers auf Heranziehung zur Rufbereitschaft nicht begründet sei. Auch ein Anspruch kraft betrieblicher Übung sei nicht begründet. Die Fragen der
Rufbereitschaft seien durch Tarifvertrag geregelt, durch
den TV-V. Dort sei für die Arbeitnehmer eine Verpflichtung zur Teilnahme an eingerichteten Rufbereitschaften
geregelt. Aus der Verpflichtung resultiere jedoch kein
Anspruch auf eine Rufbereitschaftsteilnahme. Dem Anspruch des Klägers stehe auch die vertragliche Schriftformklausel entgegen. Die Organisationsänderung und
die Rufbereitschaftspläne seien vom Betriebsrat mitbestimmt. Bei den eingesetzten Mitarbeitern in der Rufbereitschaft seien spartenübergreifende Grundkenntnisse vorhanden. Im Störfall komme ein Gas-Wassermonteur mit langjährigem Fachwissen, wie es Voraussetzung für den Einsatz in der Rufbereitschaft sei, zum
Lager und gebe an, welches Lagermaterial benötigt
werde. Richtig sei, dass die meisten jetzt in Rufbereitschaft tätigen Arbeitnehmer jünger als der 61jährige
Kläger seien, was allerdings nicht heiße, dass sie wesentlich jünger seien. Im Entstörungsplan seien die
Monteure in die Gruppen 1. Monteur und 2. Monteur
eingeteilt, die 1. Monteure seien bis auf einen alle über
50 Jahre alt. Bei den 2. Monteuren seien drei von fünf
Mitarbeitern über 50 Jahre. Im Entstördienst Gas-Wasser-Lager-Tiefbau 2018 seien fünf von zehn Monteuren
älter als 50 Jahre. Das Vorbringen des Klägers zu einer
Altersdiskriminierung sei unsubstantiiert. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Tätigkeit auf eine andere
Rechtspersönlichkeit (…) übertragen worden sei. Der
sachliche Grund für die Umorganisation liege darin,
dass keine begründete betriebliche Notwendigkeit
gem. § 8 Abs. 5 TV-V gegeben sei. Die Rufbereitschaft
könne vom Arbeitgeber angeordnet werden oder auch
nicht. Das folge bereits aus dem Tarifvertrag und
müsse nicht schriftlich fixiert werden. Aus dem Tarifvertrag gehe auch hervor, dass der Arbeitgeber so wenig
Arbeitnehmer wie möglich der Belastung durch Rufbe-

Aus den Entscheidungsgründen:
(…)
Die Berufung bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg.
Zu Recht hat das Arbeitsgericht entschieden, dass der
Kläger für die Monate April und Mai 2017 keine Rufbereitschaftszulage beanspruchen kann. Ein solcher Anspruch ergibt sich weder nach dem Wortlaut des
schriftlichen Arbeitsvertrags in Verbindung mit den dort
in Bezug genommenen Tarifverträgen (1.) noch aus einer vom Kläger reklamierten mündlichen Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag (2.) noch nach den Rechtsgrundsätzen der betrieblichen Übung (3.).
1. Nach dem Wortlaut des schriftlichen Arbeitsvertrags
und den danach anzuwendenden Tarifverträgen kann
der Kläger für April und Mai 2017 keine Rufbereitschaftszulage beanspruchen.
a) Der Kläger kann eine Zulage nicht für die tatsächliche
Ableistung von Rufbereitschaft beanspruchen. Unstreitig hat der Kläger weder im April noch im Mai 2017 Rufbereitschaften geleistet.
Die Beklagte war nach dem Wortlaut des schriftlichen
Arbeitsvertrags nicht verpflichtet, den Kläger im April
und Mai 2017 zu Rufbereitschaften heranzuziehen.
Das Verhalten der Beklagten, den Kläger im April und
Mai 2017 nicht zu Rufbereitschaften einzuteilen, verstößt nicht gegen die §§ 1-10 des Vertragstextes und
auch nicht gegen die in § 2 des Arbeitsvertrags in Bezug genommenen Tarifverträge. Es handelt sich um
eine Weisung des Arbeitgebers in Wahrnehmung seines Direktionsrechts nach § 106 GewO, die den gesetzlichen Anforderungen genügt.
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aa) Nach § 106 GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort
und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen
näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen
nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer
Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder gesetzliche Vorschriften bestimmt sind. Der
Wortlaut des schriftlichen Arbeitsvertrags trifft, für sich
betrachtet, keine Aussage zur Ableistung von Rufbereitschaften. Das Wort „Rufbereitschaft“ wird im Text
des Arbeitsvertrags nicht verwandt. Regelungen zur
Abwicklung von Rufbereitschaften finden sich jedoch
in dem kraft vertraglicher Bezugnahme anwendbaren
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Nach § 8
Abs. 1 TV-V beträgt die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stunden in
der Woche. Darüber hinaus ist der Arbeitnehmer nach
§ 8 Abs. 5 TV-V im Rahmen begründeter betrieblicher
Notwendigkeiten u.a. zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit
verpflichtet. Nach § 9 Abs. 4 TV-V darf der Arbeitgeber
Rufbereitschaft nur anordnen, wenn lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Nach § 10 TV-V erhält der
Arbeitnehmer im Fall der Heranziehung zu Sonderformen der Arbeit, zu denen auch die Rufbereitschaft gehört, einen Ausgleich. Für die Sonderform Rufbereitschaft wird gem. § 10 Abs. 3 TV-V eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. Mit diesen Regelungen ist dem Arbeitgeber im Geltungsbereich des TV-V
das Direktionsrecht eingeräumt, den Arbeitnehmer bei
vorliegender betrieblicher Notwenigkeit zur Ableistung
von Rufbereitschaft anzuweisen. Die tarifvertragliche
Ausweitung des Direktionsrechts des Arbeitgebers
führt jedoch nicht dazu, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Rufbereitschaft anzuordnen, und zwar auch
dann nicht, wenn der Arbeitnehmer in der Vergangenheit jahrelang diese Sonderform der Arbeit geleistet hat
und der Arbeitnehmer durch die Rücknahme der Anordnung finanzielle Nachteile erleidet. In der Vergangenheit auf der tarifvertraglichen Grundlage abgeleistete Rufbereitschaften gehören nicht zu den bestandsschutzgesicherten Positionen des Arbeitnehmers. Es
besteht kein Anspruch des Arbeitnehmers auf (weitere)
Ableistung der Rufbereitschaft, sondern nur die Pflicht
des Arbeitnehmers, im Anordnungsfall den Dienst leisten zu müssen (…).

nun zur Rufbereitschaft herangezogenen Mitarbeiter
andererseits hat der Kläger der ihm obliegenden Darlegungslast für eine unzulässige Diskriminierung nicht
genügt und zwar auch nicht unter Berücksichtigung
der Erleichterung seiner Darlegungs- und Beweislast
nach § 22 AGG. Nach dem unterbreiteten Lebenssachverhalt ergibt sich für die Kammer bei einer Würdigung aller von den Parteien mitgeteilten Umstände
keine überwiegende Wahrscheinlichkeit und auch
keine „einfache“ Wahrscheinlichkeit, dass die streitgegenständliche Wahrnehmung des Direktionsrechts
durch die Beklagte aus Gründen des Alters der betroffenen Arbeitnehmer erfolgt ist. Ursache für die Umorganisation sind ersichtlich die von der Beklagten kommunizierten Überlegungen zu einem effizienteren und
wirtschaftlicheren Personaleinsatz. Ob darüber hinaus
nicht vielleicht sogar der frühere Zustand seinerseits
gegen das AGG verstieß, weil bis zum März 2017 ganz
deutlich überproportional nur ältere Mitarbeiter zu den
Rufbereitschaften herangezogen worden waren, bedarf keiner Erörterung.
cc) Die Beklagte hat schließlich mit der geänderten Organisation der Rufbereitschaft ihr Direktionsrecht nicht
entgegen dem Gebot billigen Ermessens ausgeübt
(§ 106 GewO). Die Beklagte verfolgt mit der geänderten Organisation das Ziel eines effizienten Personaleinsatzes. Dabei handelt es sich um eine bindende Unternehmerentscheidung zur Organisation der Arbeitserledigung, die von den Gerichten für Arbeitssachen nicht
auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen ist. Als
sachwidrig oder willkürlich stellt sich das Konzept der
Beklagten nicht dar. Angesichts der Anzahl und der unterschiedlichen Qualifikationen der Arbeitnehmer, die
nach den Dienstplänen „Entstörungsdienst Stromversorgung“ einerseits und „Entstörungsdienstplan Gas –
Wasser – Lager – Tiefbau“ andererseits in den Zeiten
der Rufbereitschaft einsetzbereit sind, bestehen keine
Zweifel an der fachlichen Realisierbarkeit des neuen
Organisationskonzeptes.
2. Ein anderes Ergebnis ergibt sich nicht aus dem Gesichtspunkt einer über den Wortlaut des schriftlichen
Vertrags hinausgehenden mündlichen Vereinbarung
der Parteien. Das gilt unabhängig von der Argumentation des Arbeitsgerichts, der Wirksamkeit einer abweichenden mündlichen Vereinbarung stehe das Schriftformgebot in § 8 Arbeitsvertrag entgegen. Der Kläger
habe bereits nicht aufgezeigt, dass eine vom schriftlichen Arbeitsvertrag abweichende Vereinbarung zur
Rufbereitschaft getroffen worden ist. Der Text der Ausschreibung vom 22.10.1986, dass mit der Tätigkeit die
Teilnahme an der Rufbereitschaft notwendig sei, weicht
nicht von der tarifvertraglich begründeten Rechtslage
ab: Der Arbeitnehmer ist im Rahmen begründeter tariflicher Notwendigkeiten zur Ableistung von Rufbereitschaften verpflichtet, ohne dass aus dieser Festlegung

bb) Die Weisung, den Kläger – und seine bisher damit
betrauten Kollegen – nicht länger zu Rufbereitschaften
heranzuziehen, ist nicht wegen einer unzulässigen Diskriminierung wegen des Alters gem. §§ 134 BGB, 7
Abs. 1, 3, 1 AGG unwirksam. Zwar macht der Kläger
geltend, eine unzulässige Diskriminierung liege deshalb
vor, weil die nun zur Rufbereitschaft herangezogenen
Mitarbeiter durchweg jünger seien als er und seine Kollegen. Mit dem bloßen Hinweis auf das Lebensalter der
früher herangezogenen Mitarbeiter einerseits und der
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eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anordnung
von Rufbereitschaften resultiert. Gegen die Begründung einer über den Tarifvertrag hinausgehenden Verpflichtung des Arbeitgebers spricht weiter und vor allem, dass im schriftlichen Arbeitsvertrag die regelmäßige Arbeitszeit in Höhe der seinerzeitigen regelmäßigen tarifvertraglichen Arbeitszeit von 40 Stunden vereinbart ist. Da Rufbereitschaft außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit stattfindet, hätte eine gewollte Einbeziehung von Rufbereitschaft in die regelmäßig zu erbringende Arbeitsleistung eine anderslautende Vereinbarung zur regelmäßigen Arbeitszeit erfordert. Dass
eine solche zwischen den Parteien besprochen und
vereinbart worden wäre, behauptet auch der Kläger
nicht. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass der Kläger
keine konkreten Tatsachen dafür vorgetragen hat, dass
mündlich eine vom Tarifzustand abweichende Vereinbarung zur Rufbereitschaft getroffen worden wäre.

muss grundsätzlich davon ausgehen, dass ihm sein
Arbeitgeber nur die Leistungen gewähren will, zu denen er rechtlich verpflichtet ist. Der Arbeitnehmer darf
nur auf eine konkrete Anwendung der aktuell geltenden
rechtlichen Regelungen vertrauen. Ohne besondere
Anhaltspunkte darf er auch bei langjähriger Gewährung
von Vergünstigungen nicht annehmen, die Übung sei
Vertragsinhalt geworden und werde unabhängig von
einer zugrunde liegenden normativen Regelung unbefristet beibehalten. Der Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes kann deshalb nicht darauf vertrauen, die Vergünstigung werde unabhängig von den tarifvertraglichen Voraussetzungen unbefristet beibehalten. Nach
diesen Grundsätzen ist kein rechtlich beachtliches Vertrauen des Klägers auf eine dauerhafte Heranziehung
zu Rufbereitschaften begründet worden. Die Beklagte
hat dem Kläger keinerlei Anhaltspunkte dafür geliefert,
dass sie sich in der Frage der Rufbereitschaft über die
Vorschriften des TV-V hinaus rechtlich binden wollte.
(…)
• Landesarbeitsgericht Hamm
vom 17.1.2019 – 11 Sa 357/18
eingereicht von Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz
Gussen (Fachanwalt für Arbeitsrecht)
Rietberger Straße 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/920432, Fax: 05242/920449
E-Mail: info@drgussen.de

3. Ebenfalls zutreffend hat das Arbeitsgericht begründet, dass die über Jahre erfolgte Heranziehung des
Klägers zu Rufbereitschaften keinen Anspruch des Klägers auf Fortführung dieser Praxis nach den Grundsätzen der betrieblichen Übung begründet hat. Bei Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes gilt im Zweifel der
Grundsatz, dass sie lediglich Normvollzug betreiben
wollen. Ein Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes

Betriebsverfassungsrecht/
Personalvertretungsrecht
45. Mitbestimmungsrechte und Behinderung der Betriebsratsarbeit

Tatbestand:
I. Die Beteiligten streiten über eine durch die Beteiligte
zu 2) einseitig angewiesene An- und Abmeldepflicht,
über eine Äußerung der Beteiligten zu 2) gegenüber
dem Antragsteller im gleichen Zusammenhang sowie
über Beteiligungsrechte des Antragstellers im Bereich
außerbetrieblicher Bildungsmaßnahmen. Die Beteiligte
zu 2) betreibt bundesweit Kinos, darunter das Kino C.
in E. In diesem Betrieb, dessen Betriebsrat der Antragsteller ist, sind etwa 60 Mitarbeiter beschäftigt. Die Beschäftigten nutzen ein elektronisches Zeiterfassungssystem mit Ein- und Ausstempeln.

Amtliche Leitsätze:
1. Die allgemeine Anweisung an die Arbeitnehmer, sich
beim Verlassen des Betriebsgebäudes persönlich beim
Dienstvorgesetzten zu melden, unterliegt dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 BetrVG.
2. Übertriebene oder polemische Äußerungen des Arbeitgebers gegenüber dem Betriebsrat im Rahmen eines betriebsverfassungsrechtlichen Streits stellen für
sich genommen keine Behinderung oder Störung der
Betriebsratstätigkeit im Sinne von § 78 BetrVG dar.

Mit E-Mail vom 9.6.2016 forderte der Co-Theaterleiter
Herr A. die Mitarbeiter der Beteiligten zu 2) auf, sich zu
Beginn und Ende jeder Schicht bei der jeweiligen leitungsverantwortlichen Person persönlich an- bzw. abzumelden. Nur so könne im Brandfall die exakte Mitarbeiterzahl an die Feuerwehr übermittelt werden (…).
Der Antragsteller machte mit E-Mail vom 13.6.2016
gegenüber der Beteiligten zu 2) geltend, die Maßnahme sei mitbestimmungspflichtig und im Übrigen

3. Eine eintägige Online-Schulung zum Datenschutz
für eine Mitarbeiterin, die im Rahmen ihrer Aufgaben
auch sensible Daten zu verarbeiten hat, ist nicht zwingend eine Berufsbildungsmaßnahme im Sinne von
§§ 96 ff. BetrVG, sondern kann eine arbeitsplatzbezogene Unterweisung nach § 81 Abs. 1 BetrVG darstellen.
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unpraktikabel (…). Hierauf antwortete Herr A. mit EMail vom 22.6.2016 wie folgt:

geben, sich beim Betreten und Verlassen des Betriebes stets bei der leitungsverantwortlichen Person des
jeweiligen Tages an- bzw. abzumelden, ohne dass der
Antragsteller dem zugestimmt hätte oder seine Zustimmung durch einen Spruch der Einigungsstelle ersetzt
worden wäre.

„Sehr geehrtes Gremium,
Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie in der Anweisung
sich beim Betreten des Gebäudes an- und beim Verlassen wieder abzumelden erhebliche Probleme sehen. Diese Anweisung ist aus reinen Sicherheits- und
arbeitnehmerschutzrechtlichen Aspekten ergangen.

2. Der Beteiligten zu 2) wird aufgegeben, es zu unterlassen, wörtlich oder sinngemäß zu behaupten,
●
der Antragsteller sehe ein Problem darin, dass die
Beteiligte zu 2) im Notfall in der Lage sei, der Feuerwehr oder sonstigen Rettungskräften die korrekte
Zahl der im Gebäude befindlichen Personen mitzuteilen,
●
durch die Ausübung der Mitbestimmungsrechte
des Antragstellers könnten Menschenleben gefährdet werden,
●
die Beteiligte zu 2) übernehme keinerlei Verantwortung und keinerlei Haftung für den Fall, dass Mitglieder des Antragstellers zu Schaden kommen, ohne
der An- und Abmeldepflicht im Sinne des Antrags
zu 1. nachgekommen zu sein.

Offenbar sehen Sie ein Problem darin, dass wir im Notfall in der Lage sind, der Feuerwehr oder sonstigen
Rettungskräften die korrekte Zahl der im Gebäude befindlichen Personen mitzuteilen. Diese Information ist
für die Einleitung etwaiger Such- und Rettungsmaßnahmen jedoch relevant und sie kann Menschenleben
retten. Alleine dafür benötigen wir die Informationen.
Selbstverständlich liegt es uns fern, die Betriebsratsarbeit dahingehend zu beeinträchtigen, dass wir im Notfall der Feuerwehr die korrekte Personenzahl der Gremiumsmitglieder im Gebäude benennen können.

3. Der Beteiligten zu 2) wird aufgegeben, es zu unterlassen, außerbetriebliche Bildungsmaßnahmen durchzuführen, ohne den Antragsteller zuvor über die Teilnehmer zu informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu zu geben.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es in Ihrer alleinigen Verantwortung liegt, wenn Sie sich nicht anmelden.
Für den Fall, dass Sie dadurch zu Schaden kommen,
übernehmen wir keinerlei Verantwortung und keinerlei
Haftung. Sie Handeln im Wissen um die Notwendigkeit
der Information vollkommen eigenverantwortlich.
Gleichwohl würden wir es begrüßen, wenn Sie dem Sicherheitsaspekt im eigenen Interesse folgend die Anweisung umsetzen.
Beste Grüße…“
In seiner Sitzung vom 27.6.2016 beschloss der Beteiligte zu 1) mit der Durchsetzung seiner Rechte eine anwaltliche Vertretung zu beauftragen. Mit Schreiben der
Verfahrensbevollmächtigten des Beteiligten zu 1) vom
6.7.2016 wurde die Beteiligte zu 2) aufgefordert, die
fragliche Meldeanweisung nicht weiter aufrechtzuerhalten sowie einige der mit E-Mail vom 20.6.2016 aufgestellten Behauptungen zukünftig wörtlich oder sinngemäß zu unterlassen und dies bis zum 20.7.2016 entsprechend zu bestätigen. Eine Reaktion der Beteiligten
zu 2) erfolgte nicht. Der Beteiligte zu 1) hat mit Schriftsatz vom 23.8.2016 das streitgegenständliche Verfahren beim Arbeitsgericht Nürnberg anhängig gemacht.
(…)
Das Arbeitsgericht Nürnberg hat mit Beschl. v.
2.11.2017 wie folgt entschieden:
1. Der Beteiligten zu 2) wird aufgegeben, es zu unterlassen, den bei ihr beschäftigten Arbeitnehmern aufzu145

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen aus den Ziffern 1 bis 3 wird der Beteiligten
zu 2), bezogen auf jeden Tag und jeden Arbeitnehmer,
ein Ordnungsgeld bis zu 10.000,- EUR angedroht.
Das Arbeitsgericht hat ausgeführt, dass die Anweisung
der Beteiligten zu 2) bezüglich der An- und Abmeldeverpflichtung ein mitbestimmungspflichtiges Ordnungsverhalten darstelle und da der Betriebsrat hierzu
nicht gehört worden sei, der Beteiligte zu 1) eine entsprechende Unterlassung der Maßnahme verlangen
könne. Auch bezüglich der Äußerung der Beteiligten zu
2) in der E-Mail vom 22.6.2016 könne der Beteiligte zu
1) die Unterlassung verlangen, da insoweit eine Behinderung nach § 78 BetrVG vorliegen würde. Die E-Mail
vom 22.6.2016 beschränke sich nicht auf eine sachliche Auseinandersetzung, sondern übe aufgrund der
Wortwahl unzulässigen Druck auf den Beteiligten zu 1)
bei der Wahrnehmung seiner Beteiligungsrechte aus.
Die E-Mail verkürze die inhaltliche Auseinandersetzung
zwischen den Beteiligten darauf, dass es dem Beteiligten zu 1) nicht nur auf die Einhaltung seiner Mitbestimmungsrechte ankomme, sondern dass er durch sein
Verhalten erschwerte Notfallmaßnahmen bewusst in
Kauf nehme. Die Überbetonung des Sicherheitsaspekts und die Drastik der angedeuteten Konsequenzen seien geeignet, eine Abschreckungswirkung zu
entfalten, die die Beteiligungsrechte des Antragstellers

in unzulässiger Weise verkürzen könnte. Weiter enthalte die E-Mail unsachliche und sarkastische Äußerungen, in denen eine Behinderung der Betriebsratsarbeit zu sehen ist. Zwar sei die E-Mail nicht betriebsöffentlich gemacht. Ausreichend sei jedoch, dass die
Gremiumsmitglieder selbst Adressat der Äußerungen
und damit einem möglichen Rechtfertigungsdruck
ausgesetzt worden seien. Auch dem Antrag entsprechend Ziffer 3. sei stattzugeben, da die Datenschutzschulung für Frau G. eine außerbetriebliche Bildungsmaßnahme darstelle. Auch fehle nicht der notwendige
kollektive Bezug, weil nur Frau G. an der Schulung teilgenommen hätte. Die innerbetriebliche Verteilungsgerechtigkeit bei Bildungsmaßnahmen sei auch dann berührt, wenn lediglich nur ein Beschäftigter gezielt für
eine solche Maßnahme ausgewählt werde. In dem Verhalten der Beteiligten zu 2) sei auch eine grobe Pflichtverletzung zu sehen, da sie mit der Durchführung der
Maßnahme zum Ausdruck gebracht hätte, dass sie
dieses Beteiligungsrecht nicht als verbindlich erachte.
(…)

Arbeitnehmer/Arbeitgeber betrifft (vgl. hierzu GKBetrVG, Gemeinschaftskommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, 11. Aufl., § 87 Rn 197 m.w.N.). Das
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
nicht dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach
§ 87 Abs. 1 Ziff. 1 BetrVG unterfallende sogenannte
„Arbeitsverhalten“ ist dann betroffen, wenn der Arbeitgeber in Ausübung seiner Organisation- und Leistungsmacht näher bestimmt, welche Arbeiten in welcher Weise auszuführen sind, d.h., wenn es sich um
Maßnahmen des Arbeitgebers handelt, die dieser in
Ausübung seines Direktionsrechts, also seines Rechts,
die Arbeitspflichten der Arbeitnehmer zu konkretisieren, trifft (vgl. BAG v. 14.1.1986 – 1 ABR 75/83, juris).
Daraus folgt jedoch, dass allgemeine Regelungen des
Arbeitgebers, durch welche die Arbeitnehmer zu einem
bestimmten Tun oder Unterlassen angehalten werden,
die nicht unmittelbar Inhalt, Art oder Ausführung der
von den Arbeitnehmern zu erbringenden Arbeitsleistung regeln, nicht das Arbeitsverhalten, sondern vielmehr das „Ordnungsverhalten“ betreffen (ebenso BAG
v. 23.9.1986 – 1 AZR 83/85, juris). Maßgebend dafür,
ob es sich um das mitbestimmungsfreie Arbeitsverhalten handelt, ist der jeweilige objektive Regelungszweck
und nicht die subjektiven Vorstellungen des Arbeitgebers. Jener bestimmt sich nach dem Inhalt der Maßnahme sowie nach der Art des zu beeinflussenden betrieblichen Geschehens. Wirkt sich eine Maßnahme zugleich auf das Ordnungs- und das Arbeitsverhalten
aus, kommt es auf den überwiegenden Regelungszweck an (BAG v. 11.6.2002 in EzA, § 87 BetrVG 1972
betriebliche Ordnung Nr. 28).

Die Beschwerdeschrift der Beteiligten zu 2) vom
13.12.2017 ist beim Landesarbeitsgericht Nürnberg
am gleichen Tag eingegangen. (…)
Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige Beschwerde der Beteiligten zu 2) führt
zur teilweisen Abänderung der angefochtenen Entscheidung. (…)
2. Das Arbeitsgericht hat dem Unterlassungsantrag
des Beteiligten zu 1) entsprechend Ziffer 1. der angegriffenen Entscheidung mit zutreffender Begründung
stattgegeben. Es kann insoweit auf die Ausführungen
im Beschluss des Arbeitsgerichts verwiesen werden
und von einer rein wiederholenden Darstellung der Entscheidungsgründe abgesehen werden. Im Hinblick auf
das Beschwerdevorbringen sind nur noch folgende ergänzende Ausführungen veranlasst:

b) Nach diesen Grundsätzen unterliegt die Anweisung
der Beteiligten zu 2), dass sich die Arbeitnehmer beim
Betreten und Verlassen des Betriebs stets bei der leitungsverantwortlichen Person des jeweiligen Tages anbzw. abzumelden haben der Mitbestimmung des Beteiligten zu 1) nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Durch die
Anweisung des Beteiligten zu 2) ist überwiegend das
Ordnungs- und nicht das Arbeitsverhalten der Arbeitnehmer berührt. Entsprechend dem Sachvortrag der
Beteiligten zu 2) möchte sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter aus dem Gebäude evakuiert werden können
und den anwesenden Rettungskräften zutreffende Informationen über die Anzahl der sich in den zu evakuierenden Räumen aufhaltenden Mitarbeiter geben zu
können. Hieraus ergibt sich, dass sie gerade nicht auf
das Arbeitsverhalten der Arbeitnehmer einwirken
möchte, sondern das betriebliche Zusammenleben der
Mitarbeiter im Betrieb untereinander regeln möchte,
um im Brandfall über aus ihrer Sicht erforderliche und
über die elektronische Zeiterfassung hinausgehende
Informationen zu verfügen. Entgegen der Ansicht der
Beteiligten zu 2) hat die Weisung mit dem Inhalt der Arbeitspflicht und einer damit verbundenen Konkretisie-

a) Gemäß § 87 Abs. 1 Ziff. 1 BetrVG hat der Betriebsrat, soweit eine gesetzliche oder – vorliegend nicht ersichtliche – tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen in „Fragen der Ordnung des Betriebs und des
Verhaltens der Arbeitnehmer“. Das Bundesarbeitsgericht unterscheidet dabei in mitbestimmungspflichtige
Maßnahmen, die sich auf das Ordnungsverhalten der
Arbeitnehmer, d.h., die Sicherung des ungestörten Arbeitsablaufs und die Gestaltung des Zusammenlebens
und Zusammenwirkens der Arbeitnehmer im Betrieb,
beziehen und demgegenüber mitbestimmungsfreien
Maßnahmen, die das Verhalten des Arbeitnehmers
ohne Bezug zur betrieblichen Ordnung betreffen, weil
es sich entweder auf die Arbeitsleistung, d.h., das Arbeits- und Leistungsverhalten des Arbeitnehmers bezieht oder in sonstiger Weise lediglich das Verhältnis
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rung nichts zu tun. Das mitbestimmungsfreie Arbeitsverhalten ist erst dann berührt, wenn der Arbeitgeber
näher bestimmt, welche Arbeiten auszuführen sind und
in welcher Weise das geschehen soll. Es ist also erforderlich, dass die Arbeitsverpflichtung unmittelbar konkretisiert wird. Aus der Anordnung ergibt sich zweifelsfrei, dass sie dazu dienen soll, das sonstige Verhalten
der Arbeitnehmer zu koordinieren und nicht Normen für
das Arbeitsverhalten zum Inhalt hat. Es handelt sich
auch um ein Ordnungsverhalten, da ja gerade aus
Sicht des Beteiligten zu 2) gewährleistet werden soll,
dass im Brandfall eine Auskunft über die noch im zu
evakuierenden Gebäude verbliebenen Beschäftigten
möglich sein soll. Das Führen der An- und Abwesenheitslisten soll nach Auffassung der Beteiligten zu 2)
nicht zur Ermittlung der Arbeitszeit und damit zur Kontrolle der Arbeitsleistung erfolgen, auch eine Kontrolle
der Arbeitsleistung soll ja entsprechend der Darlegung
der Beteiligten zu 2) gerade nicht erfolgen. Die Anweisung betrifft damit nicht das Arbeitsverhalten der Arbeitnehmer. Zumindest überwiegt das Ordnungsverhalten wie auch schon das Arbeitsgericht entschieden
hat.

3. Die Beschwerde ist allerdings begründet, soweit sie
sich auf den Antrag zu 2. der erstinstanzlichen Entscheidung bezieht.
a) Eine Störung bzw. Behinderung der Betriebsratstätigkeit liegt vor, wenn durch ein rechtswidriges Tun oder
pflichtwidriges Unterlassen die Amtstätigkeit des Betriebsrates erschwert oder unmöglich gemacht wird.
Dabei ist jede Störung zugleich Behinderung. Schutzbereich des Behinderungsverbotes ist schlechthin die
jeweilige Amtstätigkeit des Betriebsratsmitglieds. Eine
Betätigung als Funktionsträger ist soweit geschützt als
sie rechtmäßig erfolgt. Das Gesetz verbietet zwar generalklausigartig jede Behinderung in der Ausübung
der Amtstätigkeit. Es genügt aber nicht, wenn objektiv
eine Behinderung bewirkt wird. Hinzukommen muss,
dass positives Tun rechtswidrig und Unterlassen
pflichtwidrig ist (siehe hierzu GK-BetrVG Gemeinschaftskommentar, 11. Aufl., § 78 Rn 28 ff.). Verboten
ist dabei schon jede Handlung, die mit der Zielrichtung
der Störung und Behinderung begangen wird, als auch
diejenige, die nur eine unbeabsichtigte, aber objektiv
feststellbare Beeinträchtigung darstellt (Fitting,
29. Aufl., § 78 Rn 12). Bei Verstößen gegen das Behinderungsverbot im Sinne des § 78 Satz 1 BetrVG können sowohl der Betriebsrat als auch die betroffenen
Mitglieder Unterlassungsansprüche geltend machen
(BAG v. 4.12.2013 – 7 ABR 7/12, juris).

Unzutreffend meint die Beteiligte zu 2) ein Unterlassungsanspruch des Beteiligten zu 1) scheide aus, weil
die Beteiligte zu 2) in einer schwierigen und ungeklärten
Rechtsfrage eine Rechtsansicht vertrete, die sich später als unzutreffend herausstellen würde und diese Meinung sowohl für den allgemeinen Unterlassungsanspruch nach § 87 BetrVG als auch für einen Unterlassungsanspruch nach § 23 Abs. 3 BetrVG gelten
würde. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung vom 3.5.1994 (– 1 ABR 94/93, juris) bei einer Verletzung eines Mitbestimmungsrechts aus § 87
BetrVG neben dem Sondertatbestand des § 23 Abs. 3
BetrVG dem Betriebsrat einen eigenständigen Unterlassungsanspruch zugestanden. Dieser gilt unabhängig von den Voraussetzungen des § 23 Abs. 3 BetrVG
(vgl. BAG v. 15.5.2007 – 1 ABR 32/06, juris). Der allgemeine Unterlassungsanspruch bei Verletzung eines
Mitbestimmungsrechtes aus § 87 BetrVG setzt eine
Wiederholungsgefahr voraus. Eine solche folgt regelmäßig aus dem mitbestimmungswidrigen Verhalten
des Arbeitgebers. An dieser tatsächlichen Vermutung
fehlt es nur dann, wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles eine erneute Beeinträchtigung
des Mitbestimmungsrechtes unwahrscheinlich ist
(BAG v. 29.2.2000 – 1 ABR 4/99, juris). Ein die Wiederholungsgefahr ausschließender Sonderfall liegt nicht
vor, da die Anweisung der Beteiligten zu 2) dauerhaft in
die Zukunft gerichtet ist.

b) Übertragen auf den streitgegenständlichen Fall ist
festzustellen, dass nach Auffassung der erkennenden
Kammer eine Behinderung oder Störung der Betriebsratstätigkeit nicht vorliegt. Nicht jeder Streit zwischen
den Betriebsparteien über mitbestimmungsrechtliche
Angelegenheiten stellt eine Behinderung der Betriebsratstätigkeit dar. Dabei müssen die beiden Betriebsparteien es aushalten, wenn sie sich über eine Rechtsposition auseinandersetzen und dass unterschiedliche
Auffassungen hierüber vorliegen und hierüber auch
teils heftig gestritten werden kann. In diesem Zusammenhang kann es durchaus vorkommen, dass die jeweiligen Betriebspartner zu Übertreibungen tendieren
und auch eine übertriebene vielleicht auch teilweise polemische Wortwahl ergreifen. Nach Ansicht der erkennenden Kammer haben dies die beiden Betriebsparteien jedoch bis zu einem gewissen Maß auch auszuhalten und müssen es auch hinnehmen, wenn sie sich
für ihr Handeln rechtfertigen müssen. Erst wenn die Äußerungen tatsächlich objektiv geeignet sind den Betriebsrat von der Wahrnehmung seiner Aufgaben bzw.
Tätigkeit rechtswidrig zu behindern, ist ein Unterlassungsanspruch gerechtfertigt. Im streitgegenständlichen Fall ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine
interne Kommunikation zwischen den beteiligten Betriebsparteien gehandelt hat und sich der Arbeitgeber
nicht an unbeteiligte Dritte gewendet hat. Eine Behinderung der Betriebsratstätigkeit könnte erst dann an-

Das Arbeitsgericht hat damit zutreffend dem Antrag
des Beteiligten zu 1) stattgegeben. Die Beschwerde
der Beteiligten zu 2) erweist sich insoweit als unbegründet.
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zunehmen sein, wenn ein solch moralischer Druck aufgebaut werden würde, der tatsächlich geeignet wäre,
den Betriebsrat von seiner Tätigkeit abzuhalten. Dies
ist der Mail der Beteiligten zu 2) vom 22.6.2016 jedoch
nicht entnehmbar. Darüber hinaus ist der gestellte Unterlassungsantrag mit dem damit verbundenen Anlass, nämlich der E-Mail der Beteiligten zu 2) vom
22.6.2016, schwer in Einklang zu bringen. Der E-Mail
der Beteiligten zu 2) ist wörtlich nicht entnehmbar, dass
durch die Ausübung der Mitbestimmungsrechte des
Beteiligten zu 1) Menschenleben gefährdet werden
könnten. Die vom Beteiligten zu 1) im Antrag formulierte Auslegungsmöglichkeit ist nach Ansicht der erkennenden Kammer weit hergeholt und bedarf doch
einiger Phantasie, um aus der umstrittenen E-Mail
solch einen Aussagegehalt herzuleiten.

über die Art seiner Tätigkeit und ihrer Einordnung in
den Arbeitsablauf des Betriebs zu unterrichten. Diese
Unterrichtung stellt nach weitgehend unbestrittener
Ansicht keine berufsbildende Maßnahme im Sinne des
§ 96 ff. dar. Während Maßnahmen der Berufsbildung
dem Arbeitnehmer gezielt Kenntnisse und Erfahrungen
vermitteln, die zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit erst befähigen sollen, bezieht sich die Unterrichtung nach § 81 Abs. 1 BetrVG auf den Einsatz auf dem
konkreten Arbeitsplatz und setzt voraus, dass der Arbeitnehmer die für die Tätigkeit an diesem Arbeitsplatz
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen schon besitzt. Eine Berufsbildungsmaßnahme im Sinne der
§§ 96 ff. liegt vor, wenn dem Arbeitnehmer die für die
Ausfüllung seines Arbeitsplatzes und seiner beruflichen
Tätigkeit notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verschafft werden sollen, indem ihm gezielt Kenntnisse
und Erfahrungen vermittelt werden, die ihn zu einer bestimmten Tätigkeit erst befähigen oder es ermöglichen,
die beruflichen Kenntnisse oder Fähigkeiten zu erhalten. Für die Einordnung als Bildungsmaßnahme ist auf
die Art und Weise der Wissensvermittlung abzustellen
und auch die Art der vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind zu berücksichtigen (vgl. GK-BetrVG Gemeinschaftskommentar 11. Aufl., § 96 Rn 12 ff.
m.w.N.). Eine Maßnahme mit berufsbildendem Charakter ist zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer durch die
Teilnahme eine Zusatzqualifikation erwirbt, die ihn in die
Lage versetzt, eine andere höherwertige Tätigkeit zu
verrichten bzw. er in die Lage versetzt wird, eine andere
Tätigkeit auszuüben.

Eine Behinderung der Betriebsratstätigkeit im Sinne
des § 78 BetrVG liegt bei Betrachtung des Einzelfalls
nicht vor, so dass sich die Beschwerde der Beteiligten
zu 2) insoweit als begründet erweist.
4. Die Beschwerde der Beteiligten zu 2) ist auch begründet, soweit sie sich gegen Ziffer 3. der arbeitsgerichtlichen Entscheidung wendet.
a) Der von dem Beteiligten zu 1) gestellte Unterlassungsantrag bezüglich der Durchführung außerbetrieblicher Bildungsmaßnahmen ist in der Fassung der
Antragsschrift, (…) (Ziffer 3. der Entscheidung des Arbeitsgerichts Nürnberg) als auch der dazu gestellte
Hilfsantrag (…) unzulässig. In beiden Anträgen wird lediglich der Gesetzeswortlaut wiederholt, aus dem der
Anspruch abgeleitet wird, ein solcher Antrag ist unzulässig (BAG v. 17.3.1987 – 1 ABR 65/85, juris). Der gestellte Antrag ist auch ungeeignet, den Streit zwischen
dem Beteiligten zu 1) als auch der Beteiligten zu 2) zu
klären, inwieweit die Schulungsmaßnahme von Frau G.
einem Mitbestimmungsrecht des Beteiligten zu 1) unterliegt. Hierauf wurde der Beteiligte zu 1) von der erkennenden Kammer entsprechend der Sitzungsniederschrift vom 17.5.2018 als auch mit Beschl. v.
26.7.2018 hingewiesen.

Im streitgegenständlichen Fall kann von einer Berufsbildungsmaßnahme bei Frau G. nicht ausgegangen werden. Thema der Schulung war eine eintägige Datenschutzschulung. Zur Tätigkeit von Frau G. gehört an ihrem neuen Arbeitsplatz unter anderem auch die Bearbeitung von Kindergeburtstagen. Dabei werden nach
Ansicht der Beteiligten zu 2) auch sensible Daten verarbeitet werden, so dass sie für die Mitarbeiterin G. die
Notwendigkeit einer eintägigen Datenschutzschulung
gesehen hat. Die Schulung ist nicht als berufliche Bildungsmaßnahme im Sinne der §§ 96 ff. BetrVG zu verstehen. Zum einen ist sie als Tagesschulung zeitlich
sehr kurz, darüber hinaus handelt es sich noch um eine
Online-Schulung, so dass eine tiefgreifende Vermittlung von Datenschutzkenntnissen nicht gegeben ist.
Mit der Durchführung der Schulungsmaßnahme der
Mitarbeiterin G. ist keine Veränderung der Tätigkeit der
Mitarbeiterin eingetreten bzw. auch nicht beabsichtigt.
Die Mitarbeiterin G. erzielt aufgrund der Schulungsmaßnahme auch keine höhere Vergütung und sie übt
auch keine höherwertige Tätigkeit aus bzw. wird auch
nicht in die Lage versetzt, eine höherwertige Tätigkeit
auszuüben. Weiter war zu berücksichtigen, dass es
sich um eine reine arbeitsplatzbezogene Schulung

b) Der ebenfalls hilfsweise gestellte Feststellungsantrag
ist nach Ansicht der erkennenden Kammer zulässig.
Der gestellte Hilfsantrag ist sachdienlich und das erforderliche besondere Feststellunginteresse ist gegeben,
da eine Wiederholungsgefahr zu bejahen ist. Der Feststellungsantrag erweist sich allerdings als unbegründet, da die Schulung von Frau G. keine Berufsbildungsmaßnahme im Sinne der §§ 96 ff. BetrVG gewesen ist.
Die Maßnahmen der Berufsbildung sind im Ausgangspunkt zu trennen von der arbeitsplatzbezogenen Unterrichtung im Sinne von § 81 Abs. 1 BetrVG. Nach
§ 81 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über dessen Aufgaben und Verantwortung sowie
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handelt und nicht um eine Schulung, bei der in irgendeiner Weise die Verteilgerechtigkeit unter den Arbeitnehmern, sei es im Hinblick auf Vergütungserwartung,
Ausüben höherwertiger Tätigkeiten oder auch kündigungsschutzrechtlicher Belange tangiert ist. Die Schulungsmaßnahme von Frau G. bezieht sich auf den Einsatz auf dem von ihr konkret besetzten Arbeitsplatz
und ist daher lediglich als Einweisung im Sinne des
§ 81 BetrVG zu werten.

den Gemeinschaftsbetrieb bestehend aus den Beteiligten zu 1) bis 3) gewählte Betriebsrat.
Die Beteiligte zu 3) betreibt zwei Ticketshops sowie sieben Servicecenter an sieben Standorten. Sie nimmt
zudem Callcenterfunktionen wahr. (…) Leistungen
rechnet die Beteiligte zu 3) gegenüber der Beteiligten
zu 1) ab. Zwei Geschäftsführer der Beteiligten zu 3)
sind ebenfalls Geschäftsführer der Beteiligten zu 1) und
2). Darüber hinaus hat die Beteiligte zu 3) zwei weitere
Geschäftsführer, von denen eine einen Arbeitsvertrag
mit der Beteiligten zu 1) hat. Bei der Beteiligten zu 3)
sind ca. 70 Arbeitnehmer beschäftigt. (…)

Die Beschwerde der Beteiligten zu 2) erwies sich daher
auch in diesem Punkt als begründet und führt zur Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung. (…)
• Landesarbeitsgericht Nürnberg
vom 20.12.2018 – 5 TaBV 61/17

Ende November 2017 wurde ein Wahlvorstand für die
Betriebsratswahl im Jahr 2018 bestimmt. Der Wahlvorstand hat am 12.1.2018 ein Wahlausschreiben erlassen, in dem einleitend mitgeteilt wird, dass für den gemeinsamen Betrieb der Beteiligten zu 1) bis 3) sowie
der N.-GmbH und J.-GmbH (…) ein neunköpfiger Betriebsrat zu wählen sei. (…). Parallel dazu war eine Betriebsratswahl für einen gemeinsamen Betrieb der N.GmbH und J.-GmbH eingeleitet worden. Ein von der
Dienstleistungsgewerkschaft V. eingeleitetes einstweiliges Verfügungsverfahren, das auf den Abbruch der
Betriebsratswahl bei der N.-GmbH und der J.-GmbH
gerichtet war, wurde am 24.1.2018 zurückgewiesen.
Am 26.1.2018 wurde für einen Gemeinschaftsbetrieb
aus den Unternehmen N.-GmbH und J.-GmbH eine
Betriebsobfrau gewählt. In den genannten Unternehmen sind zusammen knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Wahl vom 26.1.2018 wurde nicht angefochten.

46. Unwirksamkeit einer Betriebsratswahl
Redaktionelle Leitsätze:
1. Wenn sich am Wahltag die Situation so darstellt,
dass ausweislich des vom Wahlvorstand durch Aushang bekannt gemachten Wahlausschreibens eine Betriebsratswahl für einen gemeinsamen Betrieb bestehend aus fünf Unternehmen durchgeführt werden
sollte, während nach – durch den Betriebsrat auf andere Weise bekannt gegebenen Informationen – nur
ein Betriebsrat für einen gemeinsamen Betrieb bestehend aus drei Unternehmen gewählt werden sollte, ist
dieser Verstoß als Wahlanfechtungsgrund geeignet.
2. Nach § 19 Abs. 1 letzter HS BetrVG berechtigt ein
Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften nur dann
nicht zur Anfechtung der Wahl, wenn er das Wahlergebnis objektiv weder ändern noch beeinflussen
konnte. Eine verfahrensfehlerhafte Betriebsratswahl
muss nur dann nicht wiederholt werden, wenn sich
konkret feststellen lässt, dass auch bei Einhaltung der
Wahlvorschriften kein anderes Wahlergebnis erzielt
worden wäre. Kann diese Feststellung nicht getroffen
werden, bleibt es bei der Unwirksamkeit der Wahl
(BAG v. 12.6.2013 – 7 ABR 77/11, AP Nr. 64 zu & 19
BetrVG 1972).

In einem weiteren einstweiligen Verfügungsverfahren,
das durch die Beteiligten zu 1) bis 3) sowie die N.GmbH und J.-GmbH betrieben wurde, erging am
7.3.2018 ein Anerkenntnisbeschluss, mit dem sich der
Wahlvorstand verpflichtete, es zu unterlassen, eine Betriebsratswahl unter Beteiligung der Mitarbeiter der N.GmbH und J.-GmbH durchzuführen. Am 8.3.2018 beschloss der Wahlvorstand, die Mitarbeiter der N.GmbH und J.-GmbH von der Wählerliste zu streichen,
die Wählerliste zu aktualisieren und die aktualisierte
Wählerliste im Intranet zu veröffentlichen. Der Betriebsrat der Beteiligten zu 1) und 2) stellte am 8.3.2018 ein
Betriebsrats-Info im Intranet der Beteiligten zu 1) und 2)
zur Verfügung, wonach eine Betriebsratswahl für den
gemeinsamen Betrieb bestehend aus den Beteiligten
zu 1) und 3) gewählt werde. Die aushängenden Wahlausschreiben wurden bis zum Wahltag am 13.3.2018
nicht abgeändert.

Tatbestand:
Die Beteiligten streiten um die Wirksamkeit einer Betriebsratswahl. Die unter derselben Anschrift ansässigen Beteiligten zu 1) bis 3) gehören zur (…) Gruppe.
(…). Bei [der Beteiligten zu 1)] sind ca. 130 Mitarbeiter
beschäftigt. (…). Bei der Beteiligten zu 2) sind ca. 40
Mitarbeiter beschäftigt. Die Beteiligten zu 1) und 2) bilden einen gemeinsamen Betrieb. Bis zu der Betriebsratswahl im Jahr 2018 war ein Betriebsrat für den gemeinsamen Betrieb der Beteiligten zu 1) und 2) gewählt. Die Beteiligte zu 2) ist wie auch die Beteiligte zu
3) eine 100 prozentige Tochter der Beteiligten zu 1). Die
Beteiligten zu 4) bis 6) sind Arbeitnehmer der Beteiligten zu 3). Der Beteiligte zu 7) ist der im März 2018 für

Bei der Wahl am 13.3.2018 wurden 116 Wahlumschläge (davon 112 gültige Stimmen) abgegeben. (…).
Am 14.3.2018 machte der Wahlvorstand durch Aushang das Wahlergebnis für die Beteiligten zu 1) bis 3)
bekannt.
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Mit einem am 23.3.2018 beim Arbeitsgericht Braunschweig eingegangenen Schriftsatz haben die Beteiligten zu 1) bis 3) sowie mit einem am 28.3.2018 beim Arbeitsgericht Braunschweig eingegangenen Schriftsatz
die Beteiligten zu 4) bis 6) die Wahl vom 13.3.2018 angefochten. (…)

rechtliche Betriebsbegriff verkannt wurde (BAG v.
23.11.2016 – 7 ABR 3/15, AP NR. 65 zu § 19 BetrVG
1972). Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben,
ob die Beteiligte zu 3) mit den Beteiligten zu 1) und 2)
einen gemeinsamen Betrieb bildet. Ein erheblicher Verfahrensfehler liegt jedenfalls dadurch vor, dass bis zum
Wahltag ein Wahlausschreiben mit unrichtigen Angaben aushing, die nicht rechtzeitig korrigiert worden waren.

Aus den Entscheidungsgründen:
Der Antrag der Beteiligten zu 1) bis 6) ist zulässig und
begründet. Auf die Anfechtung der Beteiligten zu 1) bis
6) ist die Unwirksamkeit der Betriebsratswahl vom
13.3.2018 festzustellen.

aa) In § 3 Abs. 2 WO nicht genannt, ist die Angabe, für
welche organisatorische Einheit, mithin welchen Betrieb überhaupt ein Betriebsrat gewählt werden soll.
Nach Angaben des Beteiligten zu 7) waren am Wahltag
nur noch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Beteiligten zu 1) bis 3) im Wählerverzeichnis aufgeführt.
Nur für diese drei Unternehmen sollte ein (gemeinsamer) Betriebsrat gewählt werden. Demgegenüber hing
noch am Wahltag ein Wahlausschreiben aus, in dem es
einleitend heißt, dass „für den gemeinsamen Betrieb
[Beteiligte 1], [Beteiligte 2] und [Beteiligte 3] (inklusive
Konzertkasse), N.-GmbH und J.-GmbH ein Betriebsrat
zu wählen“ ist. Hierbei handelt es sich um einen erheblichen Mangel des Wahlverfahrens.

Die Beteiligten zu 4) bis 6) sind als drei Wahlberechtigte
der Beteiligten zu 3) anfechtungsberechtigt gem. § 19
Abs. 2 BetrVG.
Gem. § 19 Abs. 2 Satz 1 BetrVG ist darüber hinaus der
Arbeitgeber anfechtungsberechtigt. Eine ausdrückliche Regelung dazu, wer im Falle eines Gemeinschaftsbetriebs mehrerer Arbeitgeber für die Unternehmerseite zur Wahlanfechtung berechtigt ist, sieht das Gesetz nicht vor. Einer Entscheidung hierzu bedarf es
nicht. Mit den Beteiligten zu 1) bis 3) haben neben den
Beteiligten zu 4) bis 6) die betroffenen Unternehmen die
Betriebsratswahl gemeinsam angefochten (vgl. hierzu
BAG v. 23.11.2016 – 7 ABR 3/15, AP Nr. 65 zu § 19
BetrVG 1972).

bb) Der Mangel wurde nicht rechtzeitig in der gebotenen Form korrigiert. Es kann dahingestellt bleiben, ob
eine Korrektur ausreichend gewesen wäre oder es eines Neuaushangs des Wahlausschreibens bedurft
hätte.

2. Die Beteiligten zu 1) bis 6) haben die Anfechtungsfrist von zwei Wochen gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 BetrVG
gewahrt. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegenüber den Beteiligten zu 1) bis 6) erfolgte frühestens
am 14.3.2018. Die Wahlanfechtungen gingen fristgemäß am 23.3.2018 und 28.3.2018 beim Arbeitsgericht
Braunschweig ein.

Nach den Angaben der Beteiligten wurde durch den
Betriebsrat im Intranet der Beteiligten zu 1) sowie durch
ein Betriebsrats-Info am 8.3.2018 bekannt gegeben,
dass die Wahl nur noch für einen gemeinsamen Betrieb
der Beteiligten zu 1) bis 3) durchgeführt wird. Durch
diese Maßnahmen wurde der Verfahrensfehler nicht
behoben. Zuständig für den Erlass des Wahlausschreibens ist gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 WO der Wahlvorstand.
Dementsprechend ist der mit der Durchführung der
Wahl beauftragte Wahlvorstand auch für etwaige Korrekturen des Wahlausschreibens zuständig. Soweit der
Beteiligte zu 7) behauptet hat, der Betriebsrat habe die
Korrektur hinsichtlich des Betriebs, für den ein Betriebsrat gewählt werden soll, im Auftrag des Wahlvorstandes bekannt gegeben, ist nicht ersichtlich, dass
diese Beauftragung für Dritte (Wähler) erkennbar war.

Die Betriebsratswahl vom 13.3.2018 ist unwirksam.
Nach § 19 Abs. 1 BetrVG kann die Betriebsratswahl
beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen
wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und
eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert
oder beeinflusst werden konnte.
Von grundlegender und zentraler Bedeutung für das
Wahlverfahren ist das Wahlausschreiben (§ 3 WO). So
enthält § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 4 WO wesentliche
Vorschriften über das Wahlverfahren. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen kann die Anfechtbarkeit der
Wahl nach § 19 Abs. 1 BetrVG begründen, wenn eine
Berichtigung nicht erfolgt und der Verstoß das Wahlergebnis beeinflussen konnte (GK-BetrVG/Jakobs, § 3
WO Rn 1, 27). Ein zur Anfechtung berechtigender Verstoß gegen das Wahlverfahren liegt im Übrigen auch
dann vor, wenn bei der Wahl der betriebsverfassungs-

Darüber hinaus entfaltet die für die Bekanntmachung
des Wahlausschreibens gewählte Form eine Bindungswirkung für die weiteren Bekanntmachungen während
des Wahlverfahrens, da die Wahlordnung zwingend
festlegt, dass diese in gleicher Weise bekannt zu machen sind, wie das Wahlausschreiben (GK-BetrVG/Jakobs, a.a.O., § 3 WO Rn 26). Der Wahlvorstand hatte
das Wahlausschreiben (jedenfalls auch) durch Aushang bekannt gemacht. Die durch den Betriebsrat mit150
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geteilte Korrektur ist nicht in gleicher Weise bekannt
gemacht worden.

men. Nach alldem war die Wahl für unwirksam zu erklären. (…)
• Arbeitsgericht Braunschweig
vom 21.8.2018 – 6 BV 8/18

Somit stellte sich am Wahltag die Situation so dar, dass
ausweislich des vom Wahlvorstand durch Aushang bekannt gemachten Wahlausschreibens eine Betriebsratswahl für einen gemeinsamen Betrieb bestehend
aus fünf Unternehmen durchgeführt werden sollte,
während nach – durch den Betriebsrat auf andere
Weise bekannt gegebenen Informationen – nur ein Betriebsrat für einen gemeinsamen Betrieb bestehend
aus drei Unternehmen gewählt werden sollte. Der Verstoß ist geeignet, das Wahlergebnis zu beeinflussen.

eingereicht von Rechtsanwalt
Dr. Johannes Weberling
Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin
Tel.: 030/61659720, Fax: 030/61659722
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47. Abmahnung von Betriebsratsmitgliedern
Amtliche Leitsätze:
1. Abmahnungen, mit denen der Arbeitgeber die Amtsausübung von Betriebsratsmitgliedern rügt und Sanktionen nach § 23 Abs. 1 BetrVG androht (betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen), dürfen unabhängig
von ihrer Rechtmäßigkeit nicht in die Personalakten der
Betriebsratsmitglieder aufgenommen werden. Die Betriebsratsmitglieder können die Entfernung der Abmahnungen aus ihren Personalakten verlangen und
nötigenfalls im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren
durchsetzen.

Nach § 19 Abs. 1 letzter Halbsatz BetrVG berechtigt
ein Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften nur
dann nicht zur Anfechtung der Wahl, wenn er das
Wahlergebnis objektiv weder ändern noch beeinflussen konnte. Dafür ist entscheidend, ob bei einer hypothetischen Betrachtungsweise eine Wahl ohne den
Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zwingend zu
demselben Wahlergebnis geführt hätte. Eine verfahrensfehlerhafte Betriebsratswahl muss nur dann nicht
wiederholt werden, wenn sich konkret feststellen lässt,
dass auch bei Einhaltung der Wahlvorschriften kein anderes Wahlergebnis erzielt worden wäre. Kann diese
Feststellung nicht getroffen werden, bleibt es bei der
Unwirksamkeit der Wahl (BAG v. 12.6.2013 – 7 ABR
77/11, AP Nr. 64 zu & 19 BetrVG 1972).

2. Mahnt der Arbeitgeber alle Mitglieder des Betriebsrats ab und droht mit Sanktionen nach § 23 Abs. 1
BetrVG, kann der Betriebsrat als Gremium im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren im Wege des Feststellungsantrags die Unwirksamkeit der Abmahnungen
geltend machen. Ein Antrag auf Entfernung der Abmahnungen aus einer „Betriebsratsakte“ ist ebensowenig vorrangig zu stellen wie ein Antrag auf Rücknahme der Abmahnungen oder ein Unterlassungsantrag. Zudem kann der Betriebsrat zur Rechtsverteidigung nicht auf ein künftiges Verfahren nach § 23 Abs. 1
BetrVG verwiesen werden.

Es kann vorliegend nicht ausgeschlossen werden,
dass das Wahlergebnis anders ausgefallen wäre, wenn
das ausgehängte Wahlausschreiben richtigerweise nur
die Beteiligten zu 1) bis 3) als gemeinsamen Betrieb
ausgewiesen hätte, für den es einen Betriebsrat zu
wählen galt. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Wahlberechtigte durch den tatsächlichen Inhalt des Wahlausschreibens davon abgesehen
haben, an der Wahl teilzunehmen. Es erscheint möglich, dass Wahlberechtigte die Teilnahme an der Betriebsratswahl auch davon abhängig machen, für welchen Gemeinschaftsbetrieb, bestehend aus welchen
Unternehmen, ein Betriebsrat gewählt werden soll.
Eine Beeinflussung des Wahlergebnisses könnte allenfalls dann ausgeschlossen werden, wenn alle Wahlberechtigten an der Wahl teilgenommen hätten oder die
fehlenden Stimmen, egal wie sie abgegeben worden
wären, das Wahlergebnis nicht beeinflusst hätten.
Beide Voraussetzungen liegen offensichtlich nicht vor.
Die Beteiligten zusammen beschäftigen insgesamt ca.
240 Arbeitnehmer. Es wurden lediglich 116 Wahlumschläge abgegeben. Zwischen der letzten in den Betriebsrat gewählten Bewerberin (Frau G.) und den Bewerbern, auf die nachfolgend am meisten Stimmen
entfallen sind (Herr C., Frau P.) liegen lediglich 2 Stim-

3. Es kann dahinstehen, ob betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen überhaupt zulässig sind. Jedenfalls
würde für sie – anders als für individualrechtliche Abmahnungen – eine Erheblichkeitsschwelle gelten. Es
wäre ein solches Verhalten des Betriebsratsmitglieds
zu verlangen, das sich bereits bei einmaliger Wiederholung, oder jedenfalls sehr wenigen Wiederholungen,
dazu eignet, in Summe einen groben Verstoß gem.
§ 23 Abs. 1 BetrVG zu begründen (hier verneint).
4. Die Gerichte für Arbeitssachen sind nicht dazu berufen, im Wege des Beschlussverfahrens das im Hinblick
auf das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
wünschenswerte Verhalten bzw. die Grenze zum Fehlverhalten trennscharf zu bestimmen.
Tatbestand:
Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit betriebsverfassungsrechtlicher Abmahnungen.
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Die Beteiligte zu 2 ist eine der führenden Anbieterinnen
von Haushaltsgeräten in Deutschland. Sie unterhält im
Bundesgebiet insgesamt sechs Standorte, u.a. in H.
Der Beteiligte zu 1 ist der dreiköpfige Betriebsrat des
Standortes H., dessen Vorsitzende – zugleich Vorsitzende des bei der Beteiligten zu 2 gebildeten Gesamtbetriebsrats – die Beteiligte zu 3 ist. Die Beteiligten zu
4 und 5 sind die weiteren Mitglieder des Betriebsrats H.

Hallo S.,
Hallo Kollegen,
wenn Ihr eure Zielvorgaben 2. Halbjahr 2018 zum letzten 2. Halbjahr 2017 vergleicht, müsst Ihr Erhöhungen
hinnehmen, die nicht machbar sind.
Als erstes gab es eine Telko mit Herrn W. und Frau L.
und BR-ADM Kollegen.

Zwischen der Beteiligten zu 2 und dem bei ihr gebildeten Gesamtbetriebsrat wurde unter dem Datum des
30.1.2018 eine Gesamtbetriebsvereinbarung „Betriebsvereinbarung zur Prämienvereinbarung für Außendienstmitarbeiter (ERT/KRT) und Telefonverkäufer
(ERT) „E. GmbH“ (nachfolgend GBV) abgeschlossen
(…).

Ohne Erfolg bzw. leider keine Bereitschaft etwas zu
korrigieren.
Nun leitet der GBR ein Verfahren zur Einhaltung des
Prämienvertrages ein.
In der nächsten Zeit wird ein Schreiben von unserem
Anwalt an den AG gehen und gleichzeitig das Verfahren eröffnet. Das dauert leider länger.

Ziff. 2 der GBV lautet auszugsweise wie folgt:
„Grundlage für die Erstellung der Pläne der ADMs [Außendienstmitarbeiter] sind die zurückliegenden 4 Quartale der dem ADM… zugeordneten Kunden. Die neue
Planung wird unter Berücksichtigung der aktuellen
Wirtschaftslage, der ZVEI-Verbandsprognose und der
Unternehmensstrategie festgelegt. Grundsätzlich sollen die Zielvorgaben für die Außendienstmitarbeiter realistisch und erreichbar sein. GBR und Geschäftsführung werden unterjährig eine Überprüfung und ggf.
eine Korrektur vornehmen“.

Was uns helfen würde, wenn Ihr Euren individuellen
Zielen wiedersprecht [sic] und am besten alle in der unten angehängten Form. Sie ist juristisch ausgearbeitet.

Ziff. 3 der GBV lautet auszugsweise wie folgt:

„Abmahnung

„Sollten Regelungen der Betriebsvereinbarung nicht
eingehalten werden können, werden diese gemeinsam
mit dem GBR besprochen.“

Sehr geehrte(r) Frau (Herr) (…)

(…)
Euer Betriebsrat H. (…)“
Daraufhin mahnte die Beteiligte zu 2 die Beteiligten zu
3 bis 5 mit Schreiben vom 15.8.2018 ab. Die – inhaltlich identischen – drei Schreiben lauten wie folgt (…):

Sie haben am 27.7.2018 um 14:42 Uhr eine E-Mail mit
dem Betreff „Ziele 2. Halbjahr, Widerspruch“ an zahlreiche Außendienstmitarbeiter gesandt. Einer dieser Außendienstmitarbeiter hat uns diese E-Mail weitergeleitet.

Der Gesamtbetriebsrat sprach die Beteiligte zu 2 im
Juli 2018 auf die herausgelegten Ziele für das 2. Halbjahr 2018 an und verlangte, dass die Ziele für das 2.
Halbjahr 2018 angepasst werden. Der Gesamtbetriebsrat vertrat dabei die Ansicht, dass die Beteiligte
zu 2 entgegen den Verpflichtungen der GBV nicht die
zurückliegenden vier Quartale eines jeden einzelnen
Außendienstmitarbeiters für dessen Prämienberechnung zugrunde gelegt habe, sondern generell für alle
Außendienstmitarbeiter die vier Quartale des Kalenderjahres 2017. Zudem seien die Zielvorgaben für die Außendienstmitarbeiter weder realistisch noch erreichbar
im Sinne der GBV.

Wir sind äußerst überrascht, dass Sie sich mit Angelegenheiten direkt an eine große Anzahl von Außendienstmitarbeitern wenden, die (zunächst) intern zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und im Rahmen der
im Betriebsverfassungsgesetz (…) vorgesehenen Verfahren zu klären sind. Dies betrifft vorliegend die zwischen uns diskutierte Frage, ob die für das 2. Halbjahr
2018 herausgelegten Ziele den Vorgaben der betreffenden Betriebsvereinbarung entsprechen.
In der vorgenannten E-Mail kündigen Sie bereits an,
diese diskutierte Frage gerichtlich klären zu lassen.
Gleichwohl fordern Sie die Außendienstmitarbeiter auf,
ihren individuellen Zielen zu widersprechen, um ihnen
bei der zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat bestehenden inhaltlichen Auseinandersetzung zu helfen.

Die Beteiligten zu 3 bis 5 wandten sich mit einer E-Mail
vom 27.7.2018 an die Außendienstmitarbeiter des Betriebs H. Die E-Mail lautet auszugsweise wie folgt (…):
„(…)
Betreff: Ziele 2. Halbjahr 2018, Widerspruch

Ihr vorgenanntes Verhalten, nämlich Aufforderung der
Außendienstmitarbeiter zum Widerspruch, um dem

Vertraulichkeit: Persönlich
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Betriebsrat zu helfen, stellt einen schwerwiegenden
Verstoß gegen das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit (vgl. § 2 Abs. 1 BetrVG) und die Friedenspflicht (vgl. § 74 Abs. 2 S. 2 BetrVG) dar.

den Verfahrensart des Beschlussverfahrens. Dem steht
insbesondere nicht entgegen, dass neben der kollektivrechtlichen Rechtsposition als Betriebsratsmitglieder
durch die Aufnahme der Abmahnungen in die Personalakten auch individualrechtliche Rechtspositionen
als Arbeitnehmer von den Abmahnungen betroffen
sind (vgl. hierzu BAG v. 9.9.2015 – 7 ABR 69/13,
Rn 30, juris).

Eine rechtswidrige Störung des Betriebsfriedens liegt
u.a. dann vor, wenn die Betriebsparteien nicht das im
BetrVG vorgesehene Verfahren zur Beilegung von betrieblichen Meinungsverschiedenheiten oder Interessenskonflikten einhalten. Eine Störung des Betriebsfriedens liegt insbesondere vor, wenn der Betriebsrat
das Betriebsgeschehen durch offen ausgetragene
Meinungsverschiedenheiten belastet, z.B. indem er die
Belegschaft dadurch einseitig gegen den Arbeitgeber
zu beeinflussen und diesen unter (mittelbaren) Druck
zu setzen versucht, indem er Arbeitnehmer zum Widerspruch gegen die herausgelegten Prämienziele auffordert, um dadurch gegenüber dem Arbeitgeber dem eigenen Standpunkt Nachdruck zu verleihen.

II. Die Anträge der Betriebsratsmitglieder sind zulässig.
Die Betriebsratsmitglieder sind antragsbefugt i.S.v.
§ 81 Abs. 1 ArbGG. Sie berühmen sich in ihrer Funktion
als Betriebsratsmitglieder eigener Rechte, deren Bestehen nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint
(vgl. BAG a.a.O. Rn 34, juris) und stellen zudem hinreichend bestimmte Leistungsanträge.
III. Die Anträge sind auch begründet. Der Anspruch auf
Entfernung der Abmahnungen aus den Personalakten
folgt aus einer entsprechenden Anwendung von
§§ 242, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Wegen Ihres vorgenannten Pflichtenverstoßes (Aufforderung der Außendienstmitarbeiter zum Widerspruch,
um dem Betriebsrat zu helfen) mahnen wir Sie hiermit
ab. Gleichzeitig fordern wir Sie hiermit nachdrücklich
auf, das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
und die Friedenspflicht einzuhalten.

1. Arbeitnehmer können in entsprechender Anwendung von §§ 242, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB die Entfernung einer zu Unrecht erteilten Abmahnung aus ihrer
Personalakte verlangen. Der Anspruch besteht, wenn
die Abmahnung entweder inhaltlich unbestimmt ist,
unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält, auf einer
unzutreffenden rechtlichen Bewertung des Verhaltens
des Arbeitnehmers beruht oder den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit verletzt, und auch dann, wenn
selbst bei einer zu Recht erteilten Abmahnung kein
schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers mehr an
deren Verbleib in der Personalakte besteht (BAG a.a.O.
Rn 39, juris).

Wir werden im Interesse unseres Unternehmens und
unserer Mitarbeiter Verstöße des Betriebsrats gegen
das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit und
die Friedenspflicht nicht akzeptieren. Sollte der Betriebsrat gleichwohl – entgegen dieser Abmahnung –
erneut in der von uns gerügten oder ähnlicher Art und
Weise gegen seine betriebsverfassungsrechtlichen
Pflichten verstoßen, müssen Sie mit weitergehenden
betriebsverfassungsrechtlichen Schritten rechnen, insbesondere mit der Einleitung eines Verfahrens nach
§ 23 BetrVG.

2. Es kann vorliegend dahinstehen, ob die Betriebsratsmitglieder durch das Versenden der E-Mail vom
27.7.2018 gegen betriebsverfassungsrechtliche Pflichten verstoßen haben. Die Abmahnungen vom
15.8.2018 sind bereits deswegen aus den Personalakten zu entfernen, weil die Arbeitgeberin den Vorwurf einer Amtspflichtverletzung mit der Androhung eines Antrags nach § 23 BetrVG sanktioniert hat und dies mit
dem Arbeitsverhältnis der Betriebsratsmitglieder nichts
zu tun hat.

Freundliche Grüße (…)“
Die Abmahnungen wurden in die jeweiligen Personalakten der Beteiligten zu 3 bis 5 aufgenommen.
Die Beteiligten zu 1 sowie 3 bis 5 halten die Abmahnungen für unwirksam. (…)

a) Personalakten – auch von Betriebsratsmitgliedern –
sind eine Sammlung von Urkunden und Vorgängen, die
die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse eines
Mitarbeiters betreffen und in einem inneren Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen (BAG v.
4.12.2013 – 7 ABR 7/12, Rn 39, juris).

Aus den Entscheidungsgründen:
Sowohl die Anträge der Betriebsratsmitglieder (A.) als
auch der Hauptantrag des Betriebsrats (B.) sind zulässig und begründet. (…)
A. Die Abmahnungen vom 15.8.2018 sind aus den
Personalakten der Betriebsratsmitglieder zu entfernen.

b) Abmahnungen von Betriebsratsmitgliedern dürfen
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
dann nicht in die Personalakte aufgenommen werden,
wenn zwar individualrechtliche Sanktionen (insbeson-

I. Die Mitglieder des Betriebsrats verfolgen die von ihnen gestellten Anträge auf Entfernung der Abmahnungen aus den jeweiligen Personalakten in der zutreffen153

dere Kündigungen) angedroht werden, aber die Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten gar nicht gerügt
wird, sondern ausschließlich die Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher
Amtspflichten
(BAG
v.
9.9.2015 – 7 ABR 69/13 Rn 40 f., juris). Denn dann
werden individualrechtliche und betriebsverfassungsrechtliche Pflichtenprogramme unzulässig vermischt.

schlussverfahrens. Bei dem erhobenen Anspruch des
Betriebsrats handelt es sich um „Angelegenheiten aus
dem Betriebsverfassungsgesetz“ i.S.v. § 2a Abs. 1
Nr. 1 ArbGG, bei denen nach §§ 2a Abs. 2, 80 Abs. 1
ArbGG das Beschlussverfahren stattfindet. Der Betriebsrat beruft sich auf seine Rechte als Träger der betriebsverfassungsrechtlichen Ordnung. Es geht ihm um
die Feststellung der Rechtsbeziehungen zwischen den
Betriebsparteien. Eine betriebsverfassungsrechtliche
Streitigkeit entfällt nicht schon deshalb, weil es in diesem Zusammenhang um den Betriebsratsmitgliedern
erteilte Abmahnungen geht, die auch Aufnahme in deren Personalakten gefunden haben, wodurch – wie
oben gezeigt – individualrechtliche Rechtspositionen
verletzt worden sind. Entscheidend ist allein, ob sich
das Verfahren auf das betriebsverfassungsrechtliche
Verhältnis der Betriebspartner bezieht. Das ist hier der
Fall. Ein Urteilsverfahren könnte der Betriebsrat mangels Parteifähigkeit gar nicht betreiben. Nur im Beschlussverfahren ist er nach § 10 Satz 1 Halbs. 2
ArbGG beteiligtenfähig (vgl. zum Ganzen BAG v.
9.9.2015 – 7 ABR 69/13, Rn 13, juris).

c) Nichts anderes gilt nach Ansicht der Kammer, wenn
die Arbeitgeberin zwar insoweit konsequent handelt als
sie die (vermeintliche) Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher Amtspflichten gem. § 2 Abs. 1 BetrVG sowie § 74 Abs. 2 Satz 2 BetrVG mit der Androhung betriebsverfassungsrechtlicher Sanktionen gem. § 23
Abs. 1 BetrVG verknüpft, dann aber – inkonsequent –
die rein betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnungen
in die ausschließlich die individuellen Arbeitsverhältnisse betreffenden Personalakten aufnimmt. Auch hierin liegt eine unzulässige Vermengung von individualrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten (Schleusener, NZA 2001, 640, 643). Die Aufnahme
einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung in
die Personalakte scheidet mithin schon deswegen aus,
weil nicht das Arbeitsverhältnis des jeweiligen Arbeitnehmers betroffen ist, sondern allein das kollektivrechtliche Verhältnis zwischen Betriebsrat bzw. einzelnem
Betriebsratsmitglied und Arbeitgeber (Schleusener,
a.a.O.; vgl. auch Grobys/Panzer-Heemeier, StichwortKommentar Arbeitsrecht, Personalakte Rn.15).

II. Der Feststellungsantrag gerichtet auf Unwirksamkeit
der erteilten Abmahnungen ist nach Ansicht der Kammer in der vorliegenden Konstellation ausnahmsweise
zulässig.

Die Gegenansicht, die einen Entfernungsanspruch gerade deshalb verneinen will, weil aus einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung mangels Androhung
individualrechtlicher Sanktionen keine ungerechtfertigten beruflichen Nachteile resultieren könnten (ArbG
Bielefeld 1995 – 4 BV 49/95, NZA-RR 1996, 445), verkennt zum einen das Wesen einer Personalakte als
Sammlung ausschließlich von Unterlagen mit einem
Bezug zum konkreten Arbeitsverhältnis (Grobys/Panzer-Heemeier, a.a.O. Rn 13). Zum anderen birgt die
Aufnahme einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung in die Personalakte die erkennbare Gefahr,
dass die (vermeintliche) Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten das berufliche Fortkommen
des Betriebsratsmitglieds als Arbeitnehmer beeinträchtigt. Dies würde jedoch gegen das Benachteiligungsverbot in § 78 Satz 2 BetrVG verstoßen (vgl.
Schleusener, a.a.O.). Mithin scheidet die Aufnahme einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung in die
Personalakte ganz unabhängig von ihrer kollektivrechtlichen Rechtmäßigkeit von vornherein aus.
B. Der Betriebsrat kann die Feststellung der Unwirksamkeit der Abmahnungen vom 15.8.2018 verlangen.

1. Nach der Rechtsprechung des Siebten Senats des
Bundesarbeitsgerichts kann ein Betriebsrat die Feststellung der Unwirksamkeit einer gegenüber seinen
Mitgliedern ausgesprochenen Abmahnung, mit der individualrechtliche Sanktionen aufgrund von Betriebsratstätigkeit angedroht werden, nicht im Wege der
Feststellungsklage verlangen. Ein solcher Antrag sei
unzulässig, weil er nicht die Voraussetzungen des
§ 256 Abs. 1 ZPO erfülle. Die Feststellung, dass eine
derartige Abmahnung unwirksam sei, betreffe kein
feststellungsfähiges Rechtsverhältnis. Der Sache nach
sei die rechtliche Begutachtung einer Vorfrage für einen
Anspruch auf Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte begehrt, wobei dieser höchstpersönliche
Entfernungsanspruch vom Betriebsrat nicht geltend
gemacht werde könne (BAG v. 9.9.2015 – 7 ABR 69/
13 Rn 18 ff., juris).
2. Diese zutreffende Rechtsprechung ist auf die vorliegende Konstellation, in der allen Betriebsratsmitgliedern keine individualrechtlichen, sondern rein betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen erteilt worden
sind, nach Ansicht der Kammer aus nachfolgenden Erwägungen nicht uneingeschränkt übertragbar:
a) Zunächst verweist die Kammer darauf, dass die
weithin angenommene Regel von der Unzulässigkeit
der Elementenfeststellung (dazu etwa BGH v.
19.4.2000 – XII ZR 332/97 Rn 12, juris; MüKoZPO/

I. Der Betriebsrat verfolgt den von ihm gestellten
Hauptantrag in der zutreffenden Verfahrensart des Be154
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Becker-Eberhard, 5. Aufl. 2016, ZPO § 256 Rn 24) bereits generell nicht ohne Ausnahmen ist.

bare Beeinträchtigung der Amtstätigkeit seiner Mitglieder aufgrund der Furcht vor individuellen Sanktionen
vor. Da sich die Arbeitgeberin mithin eines besonderen
betriebsverfassungsrechtlichen Rechts zur förmlichen
Abmahnung samt Androhung von Sanktionen nach
§ 23 Abs. 1 BetrVG berühmt, muss dem Betriebsrat
auch ein Rechtsbehelf zur Verfügung stehen, um hiergegen vorgehen zu können. Angesichts der schweren
Folgen eines erfolgreichen Antrags gem. § 23 Abs. 1
BetrVG kann der Betriebsrat zur Rechtsverteidigung
gegen die Abmahnungen einerseits nicht ausschließlich auf ein künftiges Verfahren nach § 23 Abs. 1
BetrVG verwiesen werden. Andererseits wird durch ein
Feststellungsurteil abschließend und endgültig geklärt,
ob die Abmahnungen vom 15.8.2018 für ein künftiges
Verfahren gem. § 23 Abs. 1 BetrVG auf Auflösung des
Betriebsrats bzw. Ausschluss eines Mitglieds von Relevanz sein können oder nicht.

Für eine Reihe besonderer Sachverhaltsgestaltungen
haben Rechtsprechung und Gesetzgeber bestimmte
Elemente für feststellungsfähig erklärt. Dies gilt hinsichtlich des Berechnungsmodus für das pfändbare
Einkommen (BAG v. 17.4.2013 – 10 AZR 59/12, BAGE
145, 18 ff., Rn 11), der Anwendbarkeit eines bestimmten Tarifvertrags (BAG v. 6.7.2011 – 4 AZR 706/09,
NZA 2012, 100 ff.), der Frage der zutreffenden Eingruppierung (BAG v. 12.12.2018 – 4 AZR 147/17,
Rn 15, juris), in weiten Bereichen der betrieblichen Altersversorgung (BAG v. 31.7.2018 – 3 AZR 731/16,
Rn 19, juris; v. 8.5.1984 – 3 AZR 68/82, Rn 20, juris)
oder im Hinblick auf die dringende Erforderlichkeit einer
vorläufigen personellen Maßnahme. § 100 Abs. 2
Satz 3 BetrVG erlaubt insoweit ausdrücklich die Beantragung einer entsprechenden Feststellung vor dem
Arbeitsgericht (zum Ganzen Maul-Sartori, jurisPRArbR 5/2016 Anm. 2 m.w.N.).

bb) Der Grundsatz des Vorrangs der Leistungsklage
gebietet die Verneinung des Feststellungsinteresses
nicht. Es ist aus Sicht der Kammer kein Leistungsantrag erkennbar, der dem berechtigten Antragsbegehren des Betriebsrats in ähnlich zutreffender Weise
Rechnung trägt wie der Feststellungsantrag.

Die Feststellungsklage kann sich danach auf einzelne
Beziehungen oder Folgen aus einem Rechtsverhältnis,
auf bestimmte Ansprüche oder Verpflichtungen oder
auf den Umfang einer Leistungspflicht beschränken,
solange durch die Entscheidung der bestehende Konflikt endgültig geklärt und Rechtsfrieden geschaffen
wird (BAG v. 23.3.2016 – 5 AZR 758/13, Rn 17, juris).

(1) Die Beantragung der Entfernung der Abmahnungen
aus den Akten, die für die Zusammenarbeit und Korrespondenz mit dem Betriebsrat geführt werden (vgl.
den Hilfsantrag), stellt aus Sicht der Kammer keinen
möglichen Leistungsantrag dar.

b) Im vorliegenden Fall besteht ein praktisches Bedürfnis an der Zulassung der Feststellungsklage. Diese
führt zu einer abschließenden Klärung der Rechtsstreitigkeit und stellt den sachgerechtesten Weg dar, dem
Antragsbegehren des Betriebsrats Rechnung zu tragen (vgl. BAG v. 8.5.1984 – 3 AZR 68/82, Rn 20, juris).

Zunächst einmal ist in der Kammerverhandlung offengeblieben, ob die Arbeitgeberin überhaupt spezielle
Akten über die Zusammenarbeit und Korrespondenz
mit dem Betriebsrat führt und die Schreiben vom
15.8.2018 dort hineingelangt sind. Die Beteiligten
konnten dies nicht mit Sicherheit sagen. Selbst wenn
aber die gesamte Korrespondenz gesammelt abgeheftet sein sollte, wäre eine solche Betriebsratsakte aus
Sicht der Kammer mit einer Personalakte nicht vergleichbar (vgl. zum ausdifferenzierten Begriffsverständnis BAG v. 16.11.2010 – 9 AZR 573/09, BAGE 136,
156 ff., Rn 13).

aa) Wie die Vertreterin des Betriebsrats in der Kammerverhandlung nochmals erläutert hat, geht es dem Betriebsrat in der Sache darum, festgestellt zu wissen,
dass die Abmahnungen vom 15.8.2018 für ein künftiges Verfahren gem. § 23 Abs. 1 BetrVG auf Auflösung
des Betriebsrats bzw. Ausschluss der drei Mitglieder
ohne Relevanz sind.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse des Betriebsrats
dar, dem prozessual Rechnung getragen werden
muss. Insoweit unterscheidet sich der Sachverhalt von
der Situation, die der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 9.9.2015 (– 7 ABR 69/13) zugrunde
lag. Anders als im dortigen Fall droht die Arbeitgeberin
vorliegend mit konkreten Sanktionen für die Existenz
und Zusammensetzung des Betriebsrats, namentlich
mit dem Ausschluss aller drei Mitglieder bzw. der Auflösung des Betriebsrats und nicht „nur“ mit arbeitsvertraglichen Sanktionen. Es liegt – nicht zuletzt, weil alle
drei Mitglieder abgemahnt wurden – ein unmittelbarer
Angriff auf das Gremium und nicht eine bloße mittel-

(2) Ein Antrag auf „Rücknahme“ der Abmahnungen ist
ebenfalls nicht vorrangig zu stellen.
Zunächst einmal wäre ein solcher Antrag mehrdeutig
und liefe dadurch Gefahr, als unbestimmt abgewiesen
zu werden. Neben dem Widerruf von unwahren Tatsachenbehauptungen kann die „Rücknahme“ einer Abmahnung bedeuten, dass der Arbeitgeber seine Meinung ändern und selbst von der Unwahrheit oder fehlenden Berechtigung des Abmahnungsvorwurfs überzeugt sein soll (vgl. ArbG Solingen v. 18.2.2016 – 3 BV
15/15 lev, Rn 341 f., juris).
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Der Widerruf unwahrer Tatsachenbehauptungen stellt
vorliegend keine Option dar, weil die Abmahnungen
vom 15.8.2018 zutreffende Tatsachenbehauptungen
beinhalten und die Beteiligten sich lediglich darüber
streiten, ob das in tatsächlicher Hinsicht unstreitige
Verhalten der Betriebsratsmitglieder rechtlich eine Verletzung der Pflichten aus §§ 2, 74 BetrVG darstellt.

subjektiven Sicht des Arbeitgebers eine weitere Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat oder eines seiner
Mitglieder bei einer Fortführung des beanstandeten
Verhaltens nicht mehr möglich erscheine. Erforderlich
sei vielmehr eine besonders schwerwiegende Pflichtverletzung, die unter Berücksichtigung aller Umstände
eine weitere Amtsführung untragbar werden lasse.
Diese Anforderungen seien per se nicht vereinbar mit
der Warnfunktion einer Abmahnung. Ein Betriebsratsmitglied, dessen Pflichtverletzung das von § 23 Abs. 1
BetrVG geforderte Ausmaß erreiche, könne von vornherein nicht mit der Billigung dieses Verhaltens und
dem Verbleib im Amt rechnen. Die Anerkennung einer
Abmahnbefugnis für Pflichtverletzungen, die nach den
Vorstellungen des Gesetzgebers nicht für eine Amtsenthebung ausreichten, stehe deshalb in Widerspruch
zur gesetzlichen Wertung des § 78 BetrVG. Im Übrigen
führe es zu Wertungswidersprüchen, eine betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungsbefugnis allein dem
Arbeitgeber, nicht jedoch den sonstigen nach § 23
Abs. 1 BetrVG Anfechtungsberechtigten zuzubilligen
(zum Ganzen Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier, 29. Aufl. 2018, BetrVG § 23 Rn 17a m.w.N.).

Ein Widerruf der Rechtsansicht, dass eine solche Verletzung betriebsverfassungsrechtlicher Pflichten vorliegt, könnte der Betriebsrat von der Arbeitgeberin
ebenfalls nicht verlangen. Niemand kann gegen seinen
Willen gezwungen werden kann, seine Rechtsauffassung zu ändern (ArbG Solingen a.a.O.; LAG Hamm v.
2.8.2002 – 10 TaBV 121/01, Rn 51 m.w.N., juris). Widerrufen werden können nur unrichtige Tatsachenbehauptungen.
Hinzu kommt, dass auch das Begehren des Betriebsrats gar nicht dahingeht, dass die Arbeitgeberin ihre
Rechtsansicht ändern soll. Vielmehr geht es ihm darum, dass die Abmahnungen vom 15.8.2018 für ein
künftiges Verfahren gem. § 23 Abs. 1 BetrVG auf Auflösung des Betriebsrats oder Ausschluss einzelner Mitglieder ohne rechtliche Wirkung sind. Ein Verweis auf
einen „Rücknahmeantrag“ würde diesem Begehren
nicht gerecht.

Nach der Gegenansicht ist die Rechtsgrundlage für ein
gegenseitiges Abmahnungsrecht der Betriebsparteien
§ 2 BetrVG zu entnehmen. Der Arbeitgeber solle Betriebsrat und Betriebsratsmitglieder nicht mit Auflösungs- und Ausschlussanträgen überfallen, sondern
ihnen rechtzeitig die Chance zur Verhaltenskorrektur
verschaffen. Ein abmahnender Arbeitgeber beanstande ein Verhalten als gesetzwidrig und weise für den
Wiederholungsfall auf die Stellung eines Antrages nach
§ 23 Abs. 1 BetrVG hin. Das sei insbesondere deshalb
bedeutsam, weil auch leichtere Pflichtverletzungen den
Ausschluss rechtfertigen, wenn sie mit Beharrlichkeit
wiederholt würden. Beharrlichkeit sei eben gerade
dann anzunehmen, wenn trotz des Hinweises auf den
Pflichtenverstoß und trotz der Ankündigung eines Ausschlussantrags das Betriebsratsmitglied sein Verhalten
nicht ändere (Düwell, Betriebsverfassungsgesetz,
BetrVG § 23 Rn 15 m.w.N.).

(3) Auch ein Unterlassungsantrag (vgl. den Hilfsantrag)
ist nicht vorrangig zu stellen. Dieser teilt die beschriebene Problematik des Antrags auf „Rücknahme“ einer
Abmahnung. Hinzu kommt, dass ein Unterlassungsantrag auf die Vermeidung eines zukünftigen, rechtsgutsverletzenden Verhaltens gerichtet ist. Dem Betriebsrat
geht es vorliegend aber erklärtermaßen darum, dass
ein bereits eingetretener Umstand – die Abmahnungen
vom 15.8.2018 – ohne negative Rechtswirkungen für
ihn ist. Auch ein Unterlassungsantrag wird dem Antragsbegehren damit nicht gerecht.
(4) Weitere vorrangig zu ergreifende Leistungsanträge
sind nicht erkennbar. Das Feststellungsbegehren ist
nach Ansicht der Kammer mithin ausnahmsweise zulässig.

2. Obgleich die Kammer der erstgenannten Ansicht zugeneigt ist, kann die Rechtsfrage im vorliegenden Fall
unentschieden bleiben.

III. Der Antrag ist begründet. Die Abmahnungen vom
15.8.2018 sind unwirksam.
1. Aus Sicht der Kammer spricht bereits vieles dafür,
dass betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen gegenüber dem Betriebsrat als Gremium oder gegenüber
seinen Mitgliedern per se unzulässig sind.

a) Denn selbst wenn man die Zulässigkeit betriebsverfassungsrechtlicher Abmahnungen nicht generell verneint, ist nach der Überzeugung der Kammer nicht jedes dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit
oder der Friedenspflicht nicht vollauf entsprechende
Verhalten abmahnungsfähig. Jedenfalls wäre eine gewisse Erheblichkeit zu verlangen, die sich ihrerseits am
Normzweck des § 23 Abs. 1 BetrVG orientieren
müsste.

Nach der insoweit (wohl) herrschenden Literaturansicht ist die vorherige Abmahnung einer Amtspflichtverletzung in Vorbereitung eines Antrags gem. § 23
Abs. 1 BetrVG weder erforderlich noch möglich. Für die
Amtsenthebung genüge es eben nicht, dass aus der
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Selbst Befürworter der Zulässigkeit einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung fordern einen erheblichen Pflichtenverstoß. Mitunter wird der Ausspruch einer betriebsverfassungsrechtlichen Abmahnung sogar
nur bei einer groben Verletzung einer Verpflichtung aus
dem BetrVG für zulässig gehalten (Schleusener, NZA
2001, 640, 642). Auch wenn man wegen der möglichen Aufsummierung von wiederholten Verstößen zu
einem groben Verstoß i.S.v. § 23 Abs. 1 BetrVG nicht
derart weit gehen wollte, könnte jedenfalls der weithin
angenommene Grundsatz, dass es eine Erheblichkeitsschwelle für individualrechtliche Abmahnungen
nicht gibt (vgl. dazu ArbG Köln v. 28.8.2017 – 20 Ca
7940/16, Rn 46 ff. m.w.N., juris), für betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen nicht gleichermaßen
gelten. Ein Arbeitgeber mag zwar ein Interesse daran
haben, einen Arbeitnehmer auch auf sehr leichte Vertragsverletzungen förmlich im Wege einer Abmahnung
hinzuweisen und individualrechtliche Sanktionen anzudrohen. Insoweit müssen die Gerichte notfalls die Linie
zwischen vertragsgemäßem und vertragswidrigem
Verhalten trennscharf bestimmen.
Im Betriebsverfassungsrecht zeigt § 23 Abs. 1 BetrVG
jedoch, dass die Betriebspartner nicht jedes Verhalten
des anderen auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüfen
lassen können und die Gerichte ihrerseits nicht dazu
berufen sind zu entscheiden, welches Verhalten etwa
im Hinblick auf das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit ideal gewesen wäre. Der in § 23 Abs. 1
BetrVG zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers, Sanktionen nur für grobe Pflichtverletzungen vorzusehen, entspricht gerade dem Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit, das weniger gewichtiges
Fehlverhalten grundsätzlich ohne Folgen lässt (Richardi, BetrVG/Thüsing, 16. Aufl. 2018, BetrVG § 23
Rn 10).

dem Ende der Verhandlungen mit der Arbeitgeberin,
die Arbeitnehmer auf die aus seiner Sicht zutreffende
Auslegung der GBV hinzuweisen und über den Stand
der Verhandlungen zu unterrichten. Die Information
über eine Meinungsverschiedenheit zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat und die Darlegung der rechtlichen Auffassung des Betriebsrats in diesem Konflikt ist
zulässig (vgl. LAG Schleswig-Holstein v. 30.9.2008 – 2
TaBV 25/08 Rn 81, juris).
Hinzu kommt, dass die Erteilung von allgemeinen
Rechtsauskünften im Hinblick auf Individualansprüche
zwar nicht zu den Aufgaben des Betriebsrates gehört
(LAG Hamm v. 14.4.1959 – 4 BVTa 15/59, juris). Sofern
aber bei der Überwachung nach § 80 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG aus Sicht des Betriebsrats betriebsvereinbarungswidrige Zustände im Hinblick auf Individualansprüche festgestellt werden, stellt eine anerkannte
Handlungsmöglichkeit die Information der Mitarbeiter
mit dem Ziel dar, dass diese von ihren individuellen
Rechtsschutzmöglichkeiten bis hin zur Klage sachgerechten Gebrauch machen können (vgl. Düwell, Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG § 80 Rn 25, beck-online).
Ob die Verwendung der Formulierung „Was uns helfen
würde...“, verbunden mit der Bitte, auch individuell den
Zielen zu widersprechen, das Idealverhalten im Hinblick auf §§ 2 Abs. 1, 74 Abs. 2 Satz 2 BetrVG war, hat
die Kammer nach dem oben Gesagten nicht zu entscheiden. Jedenfalls könnte auch eine Wiederholung
(bzw. wenige Wiederholungen) dieses Verstoßes oder
ein gleichartiger Verstoß (bzw. wenige gleichartige Verstöße) die Auflösung des Gremiums oder den Ausschluss eines Mitglieds nach § 23 Abs. 1 BetrVG in
Summe nicht rechtfertigen. Denn hierfür wäre erforderlich, dass unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls, insbesondere der betrieblichen Gegebenheiten und des Anlasses für den Pflichtverstoß die weitere Amtsausübung des Betriebsrats bzw. seines Mitglieds schlichtweg untragbar erscheint (ErfK/Koch,
19. Aufl. 2019, BetrVG § 23 Rn 12). Eine solche Untragbarkeit der Fortführung der Amtsgeschäfte durch
den Betriebsrat oder eines seiner Mitglieder wird durch
die E-Mail vom 27.7.2018 nicht begründet. Auch bei
wenigen wiederholten (gleichartigen) Verstößen würde
die Schwelle des § 23 Abs. 1 BetrVG nicht erreicht.

Aus Sicht der Kammer wäre – wenn man betriebsverfassungsrechtliche Abmahnungen überhaupt zulassen
wollte − deshalb zumindest ein solches Verhalten zu
verlangen, das sich bereits bei einmaliger Wiederholung oder jedenfalls sehr wenigen Wiederholungen
dazu eignet, in Summe einen groben Verstoß gem.
§ 23 Abs. 1 BetrVG zu begründen.
b) Ein derart gewichtiges Fehlverhalten des Betriebsrats liegt nicht vor.

Die Abmahnungen vom 15.8.2018 sind mithin unwirksam. (…)
• Arbeitsgericht Stuttgart
vom 30.4.2019 – 4 BV 251/18

Die Betriebspartner waren sich uneinig über die Auslegung der GBV („die zurückliegenden 4 Quartale“) und
über die Einhaltung der Verpflichtung der Arbeitgeberin, realistische und erreichbare Ziele zu definieren. Es
war die allgemeine Aufgabe des Betriebsrats gem.
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG darüber zu wachen, dass die
zugunsten der Arbeitnehmer geltende GBV korrekt
durchgeführt wird. Insoweit war er berechtigt, auch vor
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Bestandsschutz
48. Kündigungsschutzklagen und Weiterbeschäftigung

gung der Beklagten sowie der hilfsweise ausgesprochenen ordentlichen Kündigung. Der Kündigung lagen
aus Sicht der Beklagten gravierende Pflichtverletzungen des Klägers zu Grunde. Konkret wurde dem Kläger vorgeworfen, dass er am 7.2.2012 per E-Mail vorsätzlich und widerrechtlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Beklagten an einen Mitarbeiter eines unmittelbaren Konkurrenten der Beklagten weitergegeben habe. Ferner stritten die Parteien um einen im
Wege der Widerklage geltend gemachten Schadensersatzanspruch der Beklagten gegen den Kläger in
Höhe von 100.000 EUR, der aus Sicht der Beklagten
aus der geschilderten Pflichtverletzung resultierte. Das
Arbeitsgericht gab der Kündigungsschutzklage des
Klägers mit Urt. v. 6.4.2017 statt und wies die Widerklage ab. Dieses Urteil ist in der zweiten Instanz mittlerweile rechtskräftig.

Redaktionelle Leitsätze:
1. Ein allgemeinen Weiterbeschäftigungsantrag genügt
dem Bestimmtheitserfordernis, wenn die Art der ausgeurteilten Beschäftigung des Arbeitnehmers aus dem
Titel ersichtlich ist. Einzelheiten hinsichtlich der Art der
Beschäftigung oder sonstigen Arbeitsbedingungen
muss der Titel demgegenüber nicht enthalten
2. Beruht die Vertragspflichtverletzung auf steuerbarem Verhalten des Arbeitnehmers, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sein künftiges Verhalten schon
durch die Androhung von Folgen für den Bestand des
Arbeitsverhältnisses positiv beeinflusst werden kann,
sodass eine Abmahnung regelmäßig nicht entbehrlich
ist.

Im Rahmen einer Klage des Klägers vom 1.8.2018
beim Arbeitsgericht Stuttgart – 14 Ca 4447/18, auf
Zahlung von Annahmeverzugslohn klagte der Kläger
Vergütungsansprüche für den Zeitraum November
2016 bis Mai 2018 ein. Vorgerichtlich hatte der Kläger
der Beklagten mitgeteilt, dass er Arbeitslosengeld im
fraglichen Zeitraum bezogen habe, der Erhalt von Arbeitslosengeld wurde in der Klage nicht im Sinne fehlender Aktivlegitimation vom Kläger als Abzug berücksichtigt. In der Zeit vom 1.11.2016 bis 23.5.2017 erhielt der Kläger Arbeitslosengeld in Höhe von
11.867,38 EUR.

Tatbestand:
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit dreier außerordentlicher, hilfsweiser ordentlicher Arbeitgeberkündigungen. Darüber hinaus verlangt der Kläger von der
Beklagten für den Fall des Obsiegens mit den Kündigungsschutzanträgen seine Weiterbeschäftigung bis
zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits.
Der ledige (…) Kläger ist seit 1.5.2005 bei der Beklagten beschäftigt. Arbeitsvertraglich ist in Ziffer 5 des Arbeitsvertrages vom 14.4.2005 unter anderem Folgendes vereinbart. (…) :

Mit Schreiben vom 20.6.2018, dem Kläger am
29.6.2018 persönlich an seiner Wohnanschrift übergeben, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund, hilfsweise
ordentlich fristgerecht zum 30.9.2018. Hiergegen erhob der Kläger Kündigungsschutzklage, eingegangen
beim Arbeitsgericht am 11.7.2018.

„Alle Notizen und Schriftstücke nebst Durchschriften
und Abschriften einschließlich handschriftlicher Aufzeichnungen sowie Datenträger aller Art wird der Mitarbeiter sorgfältig aufbewahren, vor jeder Einsichtnahme
Unbefugter schützen und auf Verlangen jederzeit –
spätestens aber bei Beendigung des Dienstverhältnisses – unaufgefordert unserer Firma oder deren Beauftragten übergeben.“
Zuletzt war der Kläger gem. Änderungsvertrag vom
16.3.2015 (…) als Product & Sales Engineer (…) inklusive Sonderzahlungen sowie Pkw-Privatnutzung (…)
beschäftigt. Die Beklagte in der Rechtsform einer
GmbH (…) vertreibt die im Firmenverbund hergestellten Produkte, insbesondere solche für den deutschen
Markt. Die Beklagte beschäftigt regelmäßig mehr als
10 Mitarbeiter im Sinne § 23 KSchG.

Mit weiterem Kündigungsschreiben vom 22.11.2018,
dem Kläger zugegangen am 26.11.2018, kündigte die
Beklagte vorsorglich erneut ein eventuell noch bestehendes Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich fristgerecht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, nach ihrer Berechnung zum 30.4.2019.
(…) Hiergegen erhob der Kläger Kündigungsschutzklage, eingegangen beim Arbeitsgericht am
30.11.2018.

Die Parteien stritten in der Vergangenheit vor dem Arbeitsgericht Stuttgart (Urt. v. 6.4.2017 – 4 Ca 7111/16)
sowie vor dem LAG Baden-Württemberg (– 7 Sa 27/
17) um die Wirksamkeit der jeweils am 27.10.2016
ausgesprochenen außerordentlichen fristlosen Kündi-

Mit weiterem Schreiben vom 19.12.2018, dem Kläger
zugegangen am 28.12.2018, kündigte die Beklagte erneut vorsorglich ein mit dem Kläger noch bestehendes
Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos, hilfsweise ordentlich zum nächst möglichen Zeitpunkt, nach ihrer
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Berechnung zum 31.5.2019. (…) Hiergegen erhob der
Kläger Kündigungsschutzklage, eingegangen beim Arbeitsgericht am 2.1.2019. (…)

umschriebener Arbeitspflicht kann der Titel aus materiell-rechtlichen Gründen nicht so genau sein, dass er
auf eine ganz bestimmte im Einzelnen beschriebene
Tätigkeit oder Stelle zugeschnitten ist. (...) Einzelheiten
hinsichtlich der Art der Beschäftigung oder sonstigen
Arbeitsbedingungen muss der Titel demgegenüber
nicht enthalten. Dafür reicht es aus, wenn sich aus dem
Titel das Berufsbild, mit dem der Arbeitnehmer beschäftigt werden soll, ergibt oder diesem zu entnehmen ist, worin die ihm zuzuweisende Tätigkeit bestehen soll (BAG v. Urt. v. 27.5.2015 – 5 AZR 88/14, NZA
2015, 1053, beck-online).

Aus den Entscheidungsgründen:
Die Klaganträge Ziffer 1 und 2, 4, 6 bis 9 sind zulässig
und begründet. Die streitgegenständlichen Kündigungen haben das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst. Der
Kläger hat auch einen Anspruch auf vorläufige Weiterbeschäftigung. Der allgemeine Feststellungsantrag ist
als unzulässig abzuweisen.
I. (…) Die Kündigungsschutzanträge gegen die außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigungen sind
zulässig, da hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 1 ZPO.
Das erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich aus
der drohenden Präklusionswirkung der §§ 4, 7, 13
KSchG.

Streiten sich die Parteien daher gerade nicht inhaltlich
um die Auslegung des konkreten Inhalts im Sinne einzelner arbeitsvertraglicher Weisungen, genügt im Rahmen der Bestimmtheit daher die Bezeichnung, die
beide Parteien übereinstimmend im Rahmen des Anstellungsvertrages gewählt haben. Ist nämlich zwischen den Parteien unstreitig, zu welchen Arbeitsbedingungen die Weiterbeschäftigung erfolgen soll, sind
die sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen im Tenor nicht aufzunehmen (Germelmann/Mattes/Prütting,
Arbeitsgerichtsgesetz 2017, § 62 Rn 862). Dies ist vorliegend die Bezeichnung als „Product & Sales Engineer“. Offensichtlich war auch die Beklagte im Rahmen
des Änderungsvertrages vom 16.3.2015 davon ausgegangen, dass insoweit die Tätigkeit des Klägers hinreichend konkret bezeichnet war. Etwas anderes kann
nicht für den Fall des allgemeinen Weiterbeschäftigungsantrags gelten.

Il. Der Weiterbeschäftigungsantrag ist entgegen der
Rechtsansicht der Beklagten zulässig da hinreichend
bestimmt. Das BAG, Urt. v. 15.4.2009 – 3 AZ B 93/08
(zitiert nach beck online), dem sich die erkennende
Kammer anschließt, führt insoweit wie folgt aus: „Geht
es – wie im vorliegenden Fall – um die Titulierung des
dem Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen
während des Laufes eines Kündigungsschutzprozesses zustehenden Anspruchs auf Weiterbeschäftigung
(grundlegend: BAG Großer Senat v. 27.2.1985 – GS 1/
84 – BAGE 48, 122 = AP BGB § 611 Beschäftigungspflicht Nr. 14) muss deshalb der Vollstreckungstitel verdeutlichen, um welche Art von Beschäftigung es geht,
da der Arbeitgeber vor unberechtigten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen geschützt werden muss. Andererseits kann der Titel aus materiell-rechtlichen Gründen
nicht so genau sein, dass er auf eine ganz bestimmte
im Einzelnen beschriebene Tätigkeit oder Stelle zugeschnitten ist. Darauf hat der Arbeitnehmer nämlich regelmäßig keinen Anspruch, weil dem Arbeitgeber das
Weisungsrecht nach § 106 der Gewerbeordnung zusteht. Soweit nicht die Ausübung dieses Weisungsrechts im Einzelfall Gegenstand des Erkenntnisverfahrens ist, gibt es deshalb keine rechtliche Handhabe, um
den Arbeitgeber durch einen Beschäftigungsausspruch zur Beschäftigung des Arbeitnehmers in einer
bestimmten, eng begrenzten Weise zu verpflichten
(LAG Baden-Württemberg v. 21.2.2007 – 17 Ta 1/07 –
[Il 1 b der Gründe]).

Der zuletzt noch gestellte allgemeine Feststellungsantrag Ziffer 3 ist unzulässig, der Kläger hat kein Feststellungsinteresse gem. § 256 ZPO dargelegt. Weitere Beendigungstatbestände sind weder vorgetragen noch
ersichtlich, sodass der allgemeine Feststellungsantrag
als unzulässig abzuweisen ist.
1. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem
Grund vom 20.6.2018
Die Kündigung ist nicht bereits von Anfang an rechtswirksam, §§ 4, 7, 13 KSchG. Der Kläger hat die Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der außerordentlichen fristlosen Kündigung erhoben. (…)
Die hierfür darlegungs- und beweisbelastete Beklagte
hat keinen außerordentlichen wichtigen Grund gem.
§ 626 Abs. 1 BGB dargelegt, die Kündigung ist daher
rechtsunwirksam.

Um diesen Gesichtspunkten gerecht zu werden, ist es
erforderlich aber auch ausreichend, wenn die Art der
ausgeurteilten Beschäftigung des Arbeitnehmers aus
dem Titel ersichtlich ist. Einzelheiten hinsichtlich der Art
der Beschäftigung oder sonstiger Arbeitsbedingungen
muss der Titel demgegenüber nicht enthalten (LAG
Baden-Württemberg v. 21.2.2007 – 17 Ta 1/07 – [ll 1b
der Gründe]). „Bei im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig

a) Nach § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis
aus wichtigem Grund außerordentlich gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen bei159

der Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann (BAG v. 25.10.2012 – 2 AZR
700/11).

§ 314 Abs. 2 i.V.m. § 323 Abs. 2 BGB zum Ausdruck
kommenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes demnach nur dann nicht, wenn bereits ex ante erkennbar
ist, dass eine Verhaltensänderung in Zukunft auch
nach Abmahnung nicht zu erwarten steht oder es sich
um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass
selbst deren erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber
nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich – auch für den Arbeitnehmer erkennbar –
ausgeschlossen ist (BAG v. 9.6.2011 – 2 AZR 284/10,
Rn 35; v. 10.6.2010 – 2 AZR 541/09, Rn 18). Dies gilt
grundsätzlich auch bei Störungen im Vertrauensbereich (BAG v. 9.6.2011 – 2 AZR 381/10, a.a.O.; v.
12.6.2010 – 2 AZR 845/08, Rn 29).

Danach ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt
ohne seine besonderen Umstände „an sich“, d.h. typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist. Alsdann
bedarf es der Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile – jedenfalls
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist – zumutbar ist oder
nicht (BAG v. 13.12.2018 – 2 AZR 370/18, Rn 15; BAG
v. 25.1.2018 – 2 AZR 382/17).

b) Unter Zugrundelegung der oben genannten Rechtsgrundsätze hat die Beklagte nicht hinreichend konkret
dargelegt, dass ein wichtiger Grund im Sinne § 626
Abs. 1 BGB vorlag.

Bei der Prüfung, ob dem Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers trotz Vorliegens einer
erheblichen Pflichtverletzung jedenfalls bis zum Ablauf
der – fiktiven – Kündigungsfrist zumutbar ist, ist in einer
Gesamtwürdigung das Interesse des Arbeitgebers an
der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gegen das Interesse des Arbeitnehmers an dessen
Fortbestand abzuwägen. Es hat eine Bewertung des
Einzelfalls unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu erfolgen (BAG v. 9.6.2011 – 2 AZR
323/10, Rn 26; v. 10.6.2010 – 2 AZR 541/09, Rn 34).
Dabei lassen sich die Umstände, anhand derer zu beurteilen ist, ob dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung zuzumuten ist oder nicht, nicht abschließend
festlegen. Zu berücksichtigen sind aber regelmäßig
das Gewicht und die Auswirkungen einer Vertragspflichtverletzung, der Grad des Verschuldens des Arbeitnehmers, eine mögliche Wiederholungsgefahr sowie die Dauer des Arbeitsverhältnisses und dessen
störungsfreier Verlauf (BAG v. 9.6.2011 – 2 AZR 323/
10, Rn 27, a.a.O.; v. 10.6.2010 – 2 AZR 541/09,
a.a.O.). Eine außerordentliche Kündigung kommt nur in
Betracht, wenn es keinen angemessenen Weg gibt,
das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, weil dem Arbeitgeber sämtliche milderen Reaktionsmöglichkeiten unzumutbar sind. Sie scheidet aus, wenn es ein „schonenderes“ Gestaltungsmittel – etwa Abmahnung, Versetzung, ordentliche Kündigung – gibt, das ebenfalls geeignet ist, den mit einer außerordentlichen Kündigung
verfolgten Zweck – nicht die Sanktion des pflichtwidrigen Verhaltens, sondern die Vermeidung des Risikos
künftiger Störungen des Arbeitsverhältnisses – zu erreichen (BAG v. Urt. v. 23.8.2018 – 2 AZR 235/18). Beruht die Vertragspflichtverletzung auf steuerbarem Verhalten des Arbeitnehmers, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sein künftiges Verhalten schon durch
die Androhung von Folgen für den Bestand des Arbeitsverhältnisses positiv beeinflusst werden kann
(BAG v. 9.6.2011 – 2 AZR 284/10, Rn 35; v.
10.6.2010 – 2 AZR 541/09, Rn 36). Einer entsprechenden Abmahnung bedarf es nach Maßgabe des auch in

Soweit die Beklagte ihre Kündigung darauf stützt, der
Kläger habe im Vorprozess falsch vorgetragen, indem
er wahrheitswidrig behauptet habe, die Bedeutung der
Zeichnung auf dem Laufwerk nicht gekannt zu haben,
liegt hierin – zugunsten der Beklagten dies als wahr unterstellt – kein wichtiger Grund zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor. Die Beklagte hat
schon nicht vorgetragen und behauptet, dass dieser
Vortrag für den Vorprozess entscheidungserheblich
gewesen wäre. Im Gegenteil hat der Kläger unbestritten und ausweislich des erstinstanzlichen Urteils vorgetragen, im Vorprozess habe das Arbeitsgericht zugunsten der Beklagten unterstellt, eine Pflichtverletzung liege vor, dennoch eine Abmahnung jedoch nicht
für entbehrlich gehalten aufgrund der Gesamtumstände. Auch sei das Arbeitsgericht aufgrund der allgemeinen Interessenabwägung selbst bei einer Pflichtverletzung der Versendung geheimhaltungspflichtiger
Unterlagen zu einer Unwirksamkeit der Kündigung gekommen.
Damit liegt auch im vorliegenden Verfahren keine
Pflichtverletzung dergestalt vor, dass diese ohne eine
Abmahnung hätte zur Kündigung führen können. Nicht
jeder fahrlässige falsche Vortrag in einem Prozess verletzt das Vertrauensverhältnis so, dass eine Abmahnung entbehrlich wäre. Im Übrigen hat die Beklagte
nicht vorgetragen, welche konkrete Tatsache der Kläger falsch vorgetragen habe. Allein die Einlassung, er
habe „zu Unrecht so dargestellt, als sei ihm die Bedeutung des Laufwerks und der sich darauf befindenden
Zeichnungen nicht bekannt gewesen“ (…), stellt keinen
falschen Tatsachenvortrag dar. Erneut versucht die Beklagte im hiesigen Verfahren als Kündigungsgrund einzuführen, ob dem Kläger die „Bedeutung“ der Geheimhaltungspflicht, explizit und in welchem Umfang, bekannt gewesen wäre. Dies war jedoch Gegenstand
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des rechtskräftig abgeschlossenen Kündigungsschutzverfahrens vor dem Arbeitsgericht sowie dem
Landesarbeitsgericht im Vorverfahren. Insoweit hat die
Beklagte im hiesigen Verfahren keine neuen falschen
Tatsachen dargelegt, sondern lediglich versucht, anhand neuer Indizien zu bekräftigen, dass dem Kläger
die Bedeutung doch bekannt gewesen sein müsse.
Der diesbezügliche Lebenssachverhalt ist jedoch umfassend präkludiert durch die rechtskräftige Entscheidung in dem Vorverfahren.

Bezug von Arbeitslosengeld bereits der Beklagten mitgeteilt hatte. Zur Überzeugung der Kammer steht daher fest, dass der Kläger sich nach einer Abmahnung
künftig vertragsgetreu verhalten hätte und ein solcher
Pflichtverstoß nicht mehr vorgekommen wäre. Es gibt
keinerlei Anhaltspunkte sowohl im Verhalten des Klägers im Vorprozess als auch im vorgerichtlichen Verhalten des Klägers, das die Beklagte geschildert hätte,
dass eine Abmahnung nicht zum Erfolg geführt hätte,
insbesondere bei dem vorliegenden fahrlässigen Verstoß. Aus den Gesamtumständen liegt nicht einmal ein
Verdacht hinsichtlich einer Schädigungsabsicht des
Klägers vor. Im Gegenteil war bei dem von der Beklagten vorgetragenen „groben Vertrauensverstoß“ zugunsten des Klägers zu berücksichtigen, dass sich
letztendlich insbesondere die Beklagte als Erste in diesem engen sachlichen Zusammenhang vertragswidrig
verhalten hat, indem sie nach rechtskräftigem Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens Annahmeverzugslohn nicht von sich aus an den Kläger ausbezahlt hat. Vertrauen ist keine Einbahnstraße, wie es offensichtlich die Beklagte vorliegend meint. Sie verletzt
grob und nachhaltig das Vertrauen des Arbeitnehmers,
verstößt vorsätzlich gegen Gesetze, drängt diesen in
einen kostenauslösenden Prozess und beruft sich
gleichzeitig in der Folge auf offensichtlich fahrlässiges
pflichtwidriges Verhalten des Klägers. Dieses Verhalten
ist widersprüchlich und vertragswidrig.

Soweit die Beklagte sich darauf stützt, der Kläger habe
exzessiv im Internet gesurft, liegt kein konkreter Vortrag
vor. Weder hat die Beklagte vorgetragen, in welchem
konkreten Umfang stundenmäßig noch wann zu welcher Uhrzeit genau an welchen Tagen konkret der Kläger privat im Internet gesurft hätte. Damit liegt bereits
kein nachvollziehbarer schlüssiger Sachverhalt vor.
Hinzu kommt, dass die Beklagte nach den oben dargelegten Grundsätzen den Kläger hätte vorher einschlägig abmahnen müssen. Zur Überzeugung der
Kammer steht fest, dass der Kläger aus der ex ante
Sicht nach einer Abmahnung sich vertragsgemäß verhalten hätte. Dass ein Internetsurfen in einem Ausmaß
vorgelegen hätte, dass der Kläger nicht auf eine vorherige Abmahnung hätte vertrauen dürfen, ist weder ersichtlich noch vorgetragen.
2. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem
Grund vom 22.11.2018.

Ein wichtiger Grund liegt auch nicht in der Nicht-Herausgabe der Festplatte und des USB Sticks. Zum einen ist das Arbeitsverhältnis nicht beendet, so dass
eine Pflicht zur Herausgabe nicht besteht, somit auch
nicht verletzt wurde. Zum anderen hätte die Beklagte
diese Nebenpflicht abmahnen müssen. Zur Überzeugung der Kammer steht fest, dass der Kläger sich nach
einer Abmahnung vertragsgetreu verhalten hätte. Ein
derart gravierender Vertragsverstoß, dass eine Abmahnung entbehrlich gewesen wäre, liegt nicht vor. Dasselbe gilt für die behaupteten Dokumente, Unterlagen
und E-Mails. Hätte die Beklagte den Kläger unter Androhung einer Kündigung aufgefordert, diese herauszugeben, spricht alles dafür, dass der Kläger der Aufforderung nachgekommen wäre. Im Übrigen ist nicht
ersichtlich, dass der Kläger diese Daten irgendwie
missbraucht hätte, so dass eine betriebliche Störung
oder Auswirkung nicht vorgetragen ist.

Die Kündigung ist nicht bereits von Anfang an rechtswirksam, §§ 4, 7,13 KSchG. Der Kläger hat die Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der außerordentlichen fristlosen Kündigung erhoben (…), somit fristgerecht, §§ 4, 13 KSchG.
Die hierfür darlegungs- und beweisbelastete Beklagte
hat keinen außerordentlichen wichtigen Grund gem.
§ 626 Abs. 1 BGB dargelegt, die Kündigung ist daher
rechtsunwirksam.
Soweit die Beklagte sich darauf beruft, der Kläger habe
zu Unrecht trotz fehlender Aktivlegitimation übergegangene Ansprüche in Höhe von 11.867,38 EUR im Verfahren vor dem Arbeitsgericht Stuttgart durch Klage
vom 1.8.2018, 14 Ca 4447/18 eingeklagt, liegt kein
wichtiger Grund der an sich geeignet wäre, das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos zu beenden.
Zwar liegt insoweit eine Pflichtverletzung des Klägervertreters vor, die nach § 85 Abs. 2 ZPO dem Kläger
anzurechnen ist. Zur Überzeugung der Kammer steht
jedoch fest, dass diese Pflichtverletzung fahrlässig erfolgt ist und der Kläger zu keiner Zeit auch nur bedingten Vorsatz hinsichtlich eines Betruges zulasten der
Beklagten gehabt hat. Dies ergibt sich insbesondere
aus dem unstreitigen Vortrag des Klägers, dass er außergerichtlich bei Geltendmachung der Ansprüche den

3. Hilfsweise ordentliche Kündigung vom 20.6.2018
zum 30.11.2018.
Die hilfsweise ordentliche Kündigung vom 20.6.2018
zum 30.11.2018 verstößt gegen § 1 KSchG, sie ist sozial ungerechtfertigt, da sie weder durch verhaltensbedingte, personenbedingte noch betriebsbedingte
Gründe gerechtfertigt ist.
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Das Kündigungsschutzgesetz findet Anwendung,
§§ 1, 23 KSchG.

durch die Androhung von Folgen für den Bestand des
Arbeitsverhältnisses positiv beeinflusst werden kann.
Es gibt im vorliegenden Fall keinerlei Hinweise, dass
eine Verhaltensänderung des Klägers in Zukunft nach
Ausspruch einer Abmahnung nicht hätte erwartet werden können. Auch handelt es sich nicht um eine so
schwere Pflichtverletzung, dass eine Hinnahme durch
den Arbeitgeber offensichtlich, auch für den Arbeitnehmer erkennbar, ausgeschlossen ist. Die Beklagte hat
nämlich zu keiner Zeit einen Missbrauch dieser Daten,
der Festplatte, der E-Mails etc. durch den Kläger dargelegt. Der Kläger hat keinerlei kriminelle Energie oder
Missbrauchsansätze erkennen lassen, er hat lediglich
die ihm im Rahmen des Arbeitsvertrages überlassenen
Dokumente und Materialien auch während des – in
letzter Instanz gewonnenen – Kündigungsrechtsstreits
zu Recht in seinem Besitz behalten. Die Herausgabe im
Sinne des Arbeitsvertrages einer „Beendigung des
Dienstverhältnisses“ lag ebenso wenig vor wie das
„Verlangen“ (Ziffer 5 des Arbeitsvertrages vom
14.4.2005) der Beklagten.

Die hierfür darlegungs- und beweisbelastete Beklagte
hat keine Gründe im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG dargelegt, insbesondere liegen keine verhaltensbedingten
Kündigungsgründe vor. Wie oben gezeigt, hat die darlegungs- und beweisbelastete Beklagte nicht zur Überzeugung der Kammer dargelegt, dass der Kläger durch
seine Angaben im Vorprozess konkrete Pflichtverletzungen dadurch begangen hat, dass er Tatsachen
falsch vorgetragen hat. Dasselbe gilt für die behauptete
Internetnutzung. Hinzu kommt, dass die behaupteten
Pflichtverstöße ein derart geringes Gewicht haben,
dass ein vernünftiger, verständiger Arbeitgeber nach
einer Abmahnung wieder Vertrauen in den Kläger gehabt hätte.
Auch die Interessenabwägung fällt zugunsten des Klägers aus. Es ist auch nicht im Ansatz erkennbar, inwiefern diese behaupteten pauschalen Pflichtverletzungen
zu einer kausalen Änderung des Vorprozesses geführt
hätten.

Soweit sich die Beklagte auf die Entscheidung des
LAG Rheinland-Pfalz vom 1.9.2016 – 55a 139/16 beruft, hat die Beklagte den Tatbestand dieser Entscheidung offensichtlich nicht gelesen und verkennt darüber
hinaus die Bedeutung dieser Entscheidung für den hiesigen Rechtsstreit. Im von der Beklagten zitierten
Rechtsstreit ging es um die Frage der Unterlassung sowie der Herausgabeklage von Unterlagen des Arbeitgebers während eines laufenden Kündigungsrechtsstreits. Das LAG Rheinland-Pfalz kommt zutreffender
Weise zu der Rechtsansicht, dass ein Arbeitnehmer
auch während des laufenden Kündigungsrechtsstreits
nach einer außerordentlichen fristlosen Kündigung arbeitsvertraglich verpflichtet ist, bereits nach § 667 BGB
die geforderten Unterlagen herauszugeben. Dieser Fall
liegt vorliegend jedoch nicht zur Entscheidung vor. Gerade aus der Argumentation des LAG Rheinland-Pfalz
ergibt sich das Gegenteil: Die Beklagte hätte den Kläger ausdrücklich auffordern müssen, die Unterlagen
herauszugeben. Im Falle der Weigerung hätte sie danach den Kläger abmahnen können und müssen. Bei
einer dann erfolgten Weigerung hätte zumindest eine
Pflichtverletzung des Klägers vorgelegen. Aus der Entscheidung des LAG Rheinland-Pfalz ergibt sich gerade
nicht, dass ein Arbeitnehmer nach einer außerordentlichen fristlosen Kündigung von sich aus diesen Unterlagen herauszugeben hat.

4. Außerordentliche fristlose Kündigung vom
19.12.2018
Die Kündigung ist nicht bereits von Anfang an rechtswirksam, §§ 4, 7, 13 KSchG. Der Kläger hat die Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der außerordentlichen fristlosen Kündigung erhoben (…), somit fristgerecht, §§ 4, 13 KSchG.
Die hierfür darlegungs- und beweisbelastete Beklagte
hat keinen außerordentlichen wichtigen Grund gem.
§ 626 Abs. 1 BGB dargelegt, die Kündigung ist daher
rechtsunwirksam.
Die Beklagte stützt die außerordentliche fristlose Kündigung auf die bereits zuvor vorgebrachten Kündigungsgründe für die außerordentliche fristlose Kündigung vom 22.11.2018. Selbst wenn zugunsten der Beklagten unterstellt wird, dass die Frist des § 626 Abs. 2
BGB durch ihre vorgetragenen internen Ermittlungen
eingehalten ist, liegt, wie oben gezeigt, kein wichtiger
Grund vor. Sämtliche Vertragsverstöße hätte die Beklagte abmahnen müssen.
Soweit sich die Beklagte auf die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts vom 20.11.2014 – 2 AZR 621/
13 sowie auf die nachfolgenden Entscheidungen insoweit stützt, als eine Abmahnung entbehrlich gewesen
wäre, ist diese Rechtsprechung zwar einschlägig, führt
aber im vorliegenden Fall eben gerade dazu, dass eine
Abmahnung nicht entbehrlich gewesen wäre. Beruht
die Vertragspflichtverletzung auf steuerbarem Verhalten des Arbeitnehmers, ist nämlich grundsätzlich davon auszugehen, dass sein künftiges Verhalten schon

Auch ist arbeitsvertraglich der Beklagten gerade gem.
Ziffer 5 des Arbeitsvertrages das Recht eingeräumt, auf
„Verlangen jederzeit“ die Unterlagen heraus zu verlangen. Im Übrigen knüpft die Herausgabe im hier vorliegenden Arbeitsverhältnis lediglich an die rechtliche
„Beendigung des Dienstverhältnisses“, respektive Arbeitsverhältnisses an. Eine solche Beendigung hat
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eben aber gerade nicht stattgefunden, auch nicht
durch Ausspruch einer unwirksamen außerordentlichen Kündigung. Anders lag der Sachverhalt im vom
LAG Rheinland-Pfalz entschiedenen Fall, in dem arbeitsvertraglich eine Herausgabepflicht bei „Ausscheiden“ vereinbart war, was das LAG zutreffender Weise
als tatsächliches Ausscheiden und nicht als rechtliche
Beendigung ausgelegt hat.

hätte nicht der Kläger zunächst sein Interesse an der
Weiterbeschäftigung vortragen müssen, da dieses sich
bereits aus Art. 12 Grundgesetz sowie aus den Grundsätzen, die der Große Senat des BAG im Beschl. v.
27.2.1985 entwickelt hat, ergibt. Vielmehr wäre es an
der Beklagten gewesen, im Einzelnen konkret darzulegen, weshalb es ihr trotz Obsiegens des Klägers im
Ausnahmefall unzumutbar ist, den Kläger bis zur
rechtskräftigen Entscheidung im Kündigungsschutzverfahren weiter zu beschäftigen. (…)
• Arbeitsgericht Stuttgart
vom 23.5.2019 – 21 Ca 3921/18

Nach alledem hätte die Beklagte den Kläger – zur
Überzeugung der Kammer erfolgreich – vor Ausspruch
der Kündigung abmahnen müssen.
5. Hilfsweise ordentliche Kündigung vom 22.11.2018
sowie 19.12.2018.

eingereicht von Fachanwalt für Arbeitsrecht
Dr. Bert Howald
Gaßmann & Seidel Rechtsanwälte PartmbB
Marienstraße 17, 70178 Stuttgart
Tel.: 0711/222911-0, Fax: 0711/22291-99
E-Mail: b.howald@gassmann-seidel.de
www.gassmann-seidel.de

Wie oben dargelegt, hat die Beklagte keine Pflichtverletzungen dargelegt, die eine verhaltensbedingte Kündigung ohne eine vorherige Abmahnung rechtfertigen.
Somit kommt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch nicht zum Tragen, dass bei Addition einzelner konkreter Pflichtverletzungen in der Summe
diese möglicherweise dann erst die Schwelle des verhaltensbedingten Kündigungsgrundes überschreiten.

49. Wirksamkeit einer Befristungsvereinbarung
Redaktionelle Leitsätze:
1. Der Sachgrund des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG
setzt voraus, dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass nach
dem vorgesehenen Vertragsende für die Beschäftigung des befristet eingestellten Arbeitnehmers in dem
Betrieb kein dauerhafter Bedarf mehr besteht. Hierüber
hat der Arbeitgeber bei Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags eine Prognose zu erstellen, der konkrete
Anhaltspunkte zugrunde liegen müssen.

Damit verstößt sowohl die hilfsweise ordentliche Kündigung vom 22.11.2018 sowie die hilfsweise ordentliche
Kündigung vom 19.12.2018 gegen § 1 Abs. 2 KSchG
und ist sozial ungerechtfertigt. Beide Kündigungen beenden das Arbeitsverhältnis nicht nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist.
lI. Weiterbeschäftigungsanspruch
Der Kläger hat auch einen Anspruch auf vorläufige Weiterbeschäftigung bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Kündigungsschutzverfahrens.

2. Wird die Prognose durch die spätere Entwicklung
bestätigt, besteht eine ausreichende Vermutung dafür,
dass sie hinreichend fundiert erstellt worden ist.

Da das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigungen der Beklagten nicht aufgelöst worden ist, ist
die Beklagte auf den hilfsweise gestellten Antrag zur
Weiterbeschäftigung bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Rechtsstreits zu verurteilen.
Der Weiterbeschäftigungsanspruch ergibt sich aus den
Grundsätzen, die der Große Senat des BAG im Beschl.
v. 27.02.85 (GS 1/84 – AP-Nr. 14 zu § 611 BGB Beschäftigungspflicht) aufgestellt hat. Danach kann, solange in einem Kündigungsschutzprozess ein die Unwirksamkeit der Kündigung feststellendes Urteil besteht, die Ungewissheit des Prozessausgangs für sich
allein ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers an
der Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers nicht mehr
begründen. Hinzukommen müssen dann vielmehr zusätzliche Umstände, aus denen sich im Einzelfall ein
überwiegendes Interesse des Arbeitgebers ergibt, den
Arbeitnehmer nicht zu beschäftigen.

3. Eine Drittmittelfinanzierung ist grundsätzlich geeignet, die Befristung eines Arbeitsvertrages zu rechtfertigen. Dabei reicht jedoch allein die Ungewissheit über
die in Zukunft zur Verfügung stehenden Mittel als Sachgrund für die Befristung nicht aus. Nur wenn die Mittel
von vornherein lediglich für eine genau bestimmte Zeitdauer bewilligt wurden und anschließend wegfallen
sollten, kann eine Befristung sachlich gerechtfertigt
sein.
Tatbestand;
Die Parteien streiten über die Rechtswirksamkeit einer
Befristungsvereinbarung.
Der (…) Kläger ist seit 1.10.2012 bei der (…) des beklagten Landes beschäftigt. Dem Arbeitsverhältnis lagen der schriftliche Arbeitsvertrag vom 19.9.2012 (Befristung vom 1.10.2012 – 30.9.2014), vom 10.3.2014
(Befristung vom 1.10.2014 – 31.10.2017) sowie zuletzt

Derartige Umstände sind von der Beklagten nicht vorgetragen. Entgegen der Rechtsansicht der Beklagten
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26.10.2017 (Befristung vom 1.11.2017 – 31.12.2018)
zu Grunde.

schlossen worden. Die Förderung des Forschungsprojekts „Kulturelle Grundlagen von Integration“ und damit
dessen Arbeit habe weitgehend am 31.12.2018 geendet. Es gebe danach noch eine degressive Überbrückungsfinanzierung vom 1.1. bis 31.10.2019.

Der Kläger war stets als Fremdsprachenlektor am
Sprachlehrinstitut der beklagten Universität tätig und
gab Unterricht der arabischen Sprache.

Die Perspektive auf ein neues Cluster habe sich leider
zerschlagen. Ein Antrag zu einem Nachfolgecluster mit
dem Thema „Migration und Grenzen in Zeiten erhöhter
Mobilität“, der ebenfalls einen Fokus auf den Mittelmeerraum und den arabischen Raum haben sollte, sei
eingereicht worden. Bereits im März 2018 sei jedoch
klar gewesen, dass dieses Forschungsprojekt nicht
gefördert werde.

Der Kläger wendete sich mit Klageschrift vom
16.1.2019 gegen die Befristungsvereinbarung vom
26.10.2017 zum 31.12.2018 und hält diese für unwirksam.
Der Kläger beantragt:
1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien
bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund der Befristungsvereinbarung im Arbeitsvertrag vom 26.10.2017
nicht mit Ablauf des 31.12.2018 beendet ist, sondern
auf unbestimmte Zeit fortbesteht.

Beim Arabischlektorat habe es sich um eine auf vorrübergehende Dauer angelegte Zusatzaufgabe gehandelt und nicht um eine Daueraufgabe zu deren Durchführung die beklagte Universität verpflichtet sei. Es
gäbe keinen Studiengang an der Universität, bei dem
Arabischkenntnisse erforderlich wären. Die beklagte
Universität habe zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Arbeitsverhältnisses eine Prognose dahingehend erstellt, dass diese Sonderaufgabe analog zur Dauer des
Forschungsprojektes am 31.12.2018 enden werde.
Diese Prognose habe sich auch bewahrheitet. Es sei
keine weitere Einsatzmöglichkeit für den Kläger vorhanden.

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger über den
31.12.2018 hinaus bis zum rechtskräftigen Abschluss
dieses Entfristungsschutzverfahrens als Fremdsprachenlektor für Arabisch am Sprachlehrinstitut der Universität weiter zu beschäftigen.
Die Beklagte beantragt abzuweisen.
Die Beklagte Universität vertritt die Auffassung, die Befristungsvereinbarung sei aufgrund eines vorübergehenden Mehrbedarfs rechtswirksam gem. § 14 Abs. 1
TzBfG vereinbart.

Auch am Sprachlehrinstitut bestehe kein Bedarf an der
Beschäftigung eines Lektors für Arabisch. Der erweiterte Vorstand des Sprachlehrinstitutes habe am
22.1.2019 in seiner Sitzung entschieden, ab dem
Sommersemester 2019 kein Arabisch mehr anzubieten. Das Sprachlehrinstitut sei bereits im September
2018 darauf hingewiesen worden, dass das Beschäftigungsverhältnis des Klägers am 31.12.2018 ende und
Sprachkurse so gelegt werden müssten, dass diese
ebenso endeten. Dem sei nicht gefolgt worden, weshalb dem Kläger zur Fortführung seiner laufenden
Lehrveranstaltungen ein Lehrauftrag für die Vorlesungswochen im Januar und Februar 2019 gegeben
worden sei. Diese Vergabe hätte aufgrund der internen
Richtlinien nicht erfolgen dürfen, ändere aber nichts an
der Rechtswirksamkeit der Befristung.

Als Folge des Erfolges der Universität bei der Exzellenzinitiative 2006 seien mit Exzellenzmitteln des Bundes und der Länder zeitlich begrenzte Forschungsprojekte unter dem Titel „Exzellenzcluster kulturelle Grundlagen von Integration“ geschaffen worden, an denen
der Kläger durch das Arabischlektorat mitgewirkt
habe. Es handele sich um einen Verbund für kulturwissenschaftliche Forschung an der Universität.
Das Forschungsprojekt sei von 2007 bis 2018 mit einem jährlichen Etat von 5,5 – 6 Millionen EUR gefördert
worden. Die zuständigen Entscheidungsgremien der
Beklagten hätten im Jahr 2012 beschlossen, mit den
Mitteln des Exzellenzclusters ein Arabischlektorat einzurichten, um die Förderung der Arbeit des Clusters zu
ermöglichen und Arabischkompetenzen auf- und auszubauen. Auf diese Stelle habe sich der Kläger beworben und sei mit Vertrag vom 19.9.2012 zunächst befristet eingestellt worden.

Der Kläger hält die Befristung für rechtsunwirksam und
einen Sachgrund nicht für gegeben. Es bestehe weiterhin unverändert hoher Bedarf an Arabischunterricht.
Die Studenten würden den Unterricht nachfragen. Das
Kursprogramm sei zudem über den 31.12.2018 hinausgelaufen. Auch die Exzellenzinitiative fördere über
den 31.12.2018 hinaus bis 31.10.2019. Er habe zudem nicht im Rahmen wissenschaftlicher Zusammenarbeit für Projekte des Exzellenzclusters gearbeitet,
sondern stets nur am Sprachlehrinstitut unterrichtet.
Eine bloße Unsicherheit über die Dauer des Arbeitsbe-

Die Förderung des Clusters habe ursprünglich am
31.12.2017 enden sollen. Sie sei durch Schreiben der
Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 6.11.2017
nochmals zum 31.12.2018 verlängert worden (…). Daher sei am 26.10.2017 der streitgegenständliche befristete Vertrag ab 1.11.2017 bis 31.12.2018 abge164
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darfes reiche als Befristungsgrund nicht aus, die Beklagte habe keine konkrete Prognose zum Zeitpunkt
des Befristungsabschlusses stellen können, dass der
Arbeitsbedarf künftig wegfalle. (…)

Der Arbeitgeber kann sich zur sachlichen Rechtfertigung eines befristeten Arbeitsvertrags auf eine Tätigkeit in einem zeitlich begrenzten Projekt nur dann berufen, wenn es sich bei den im Rahmen des Projekts zu
bewältigenden Aufgaben um auf vorübergehende
Dauer angelegte und gegenüber den Daueraufgaben
des Arbeitgebers abgrenzbare Zusatzaufgaben handelt. Dies ist nicht der Fall bei Tätigkeiten, die der Arbeitgeber im Rahmen des von ihm verfolgten Betriebszwecks dauerhaft wahrnimmt oder zu deren Durchführung er verpflichtet ist.

Aus den Entscheidungsgründen:
(…)
Das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis hat nicht aufgrund der Befristungsvereinbarung
vom 26.10.2017 zum 31.12.2018 geendet.
Im Einzelnen:

Für das Vorliegen eines Projekts spricht es regelmäßig,
wenn dem Arbeitgeber für die Durchführung der in dem
Projekt verfolgten Tätigkeiten von einem Dritten finanzielle Mittel oder Sachleistungen zur Verfügung gestellt
werden. Wird ein Arbeitnehmer für die Mitwirkung an
einem Projekt befristet eingestellt, muss im Zeitpunkt
des Vertragsschlusses zu erwarten sein, dass die im
Rahmen des Projekts durchgeführten Aufgaben nicht
dauerhaft anfallen. Für eine solche Prognose des Arbeitgebers bedarf es ausreichend konkreter Anhaltspunkte. Die Prognose muss sich auf den durch die Beendigung des konkreten Projekts vorhersehbaren
Wegfall des zusätzlichen Arbeitsbedarfs für den befristet eingestellten Arbeitnehmer beziehen. Es ist unerheblich, ob der befristet beschäftigte Arbeitnehmer
nach Fristablauf aufgrund seiner Qualifikation auf einem freien Arbeitsplatz außerhalb des Projekts befristet
oder unbefristet beschäftigt werden könnte (BAG
a.a.O., juris Rn 12 m.w.N.).

Die Befristung des
Arbeitsverhältnisses am
26.10.2017 war aufgrund § 14 TzBfG lediglich dann
zulässig, wenn ein sachlicher Grund hierfür bestanden
hat. Die Beklagte hat sich ausdrücklich auf den Sachgrund des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG berufen.
Ein sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsvertrages liegt hiernach vor, wenn der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht.
Ein vorübergehender Beschäftigungsbedarf kann sowohl durch einen vorübergehenden Anstieg des Arbeitsvolumens im Bereich der Daueraufgaben des Arbeitgebers entstehen als auch durch die Übernahme
eines Projekts oder einer Zusatzaufgabe, für deren Erledigung das vorhandene Stammpersonal nicht ausreicht, oder daraus, dass sich der Arbeitskräftebedarf
künftig verringern wird. Der Sachgrund setzt voraus,
dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass nach dem vorgesehenen Vertragsende für die Beschäftigung des
befristet eingestellten Arbeitnehmers in dem Betrieb
kein dauerhafter Bedarf mehr besteht. Hierüber hat der
Arbeitgeber bei Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags eine Prognose zu erstellen, der konkrete Anhaltspunkte zugrunde liegen müssen. Die Prognose ist Teil
des Sachgrunds für die Befristung. Die tatsächlichen
Grundlagen für die Prognose hat der Arbeitgeber im
Prozess darzulegen.

Nach Maßgabe der vorgenannten Rechtsgrundsätze
geht die Kammer nicht davon aus, dass die beklagte
Universität am 26.10.2017 ausreichend konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Bedarf an der Arbeitsleistung des befristet eingestellten Klägers über
den 31.12.2018 nicht dauerhaft bestehen wird.
Die von der beklagten Universität im Rahmen ihrer Darlegungs- und Nachweislast behauptete Prognose hat
sich durch die spätere Entwicklung gerade nicht bestätigt. Wie die beklagte Universität eingeräumt hat,
wurde durch sie die Fortführung des Sprachlehrunterrichts des Klägers über den 31.12.2018 hinaus geplant
und sodann durch die Vergabe eines Lehrauftrages an
den Kläger über das Befristungsende des Arbeitsvertrages hinaus sogar tatsächlich fortgesetzt. Es besteht
daher keine ausreichende Vermutung dafür, dass die
Prognose wie von der beklagten Universität behauptet
im Oktober 2017 ausreichend fundiert erstellt worden
ist. Ob die für die beklagte Universität handelnden Personen im Sprachlehrinstitut oder sonst wo durch die
Planungen und die Vergabe des Lehrauftrages gem.
internen Weisungen gehandelt haben oder hiergegen
verstoßen haben, ist insoweit nicht von Belang.

Wird die Prognose durch die spätere Entwicklung bestätigt, besteht eine ausreichende Vermutung dafür,
dass sie hinreichend fundiert erstellt worden ist. Es ist
dann Sache des Arbeitnehmers, Tatsachen vorzutragen, nach denen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
diese Prognose nicht gerechtfertigt war oder die nachfolgende Entwicklung mit der Prognose des Arbeitgebers in keinem Zusammenhang steht. Die allgemeine
Unsicherheit über die zukünftig bestehende Beschäftigungsmöglichkeit rechtfertigt die Befristung nicht. Eine
solche Unsicherheit gehört zum unternehmerischen
Risiko des Arbeitgebers, dass er nicht durch Abschluss
eines befristeten Arbeitsvertrags auf den Arbeitnehmer
abwälzen darf (BAG v. 23.1.2019 – 7 AZR 212/17, juris
Rn 11 m.w.N.).
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Die beklagte Universität hat ihre Behauptung, sie habe
im Oktober 2017 anhand konkreter Anhaltspunkte
prognostizieren können, dass an der Arbeitsleistung
des Klägers über den 31.12.2018 hinaus kein dauerhafter Bedarf besteht, damit begründet, dass die Fördermittel aus der sogenannten Exzellenzinitiative zu
diesem Zeitpunkt auslaufen sollten. Damit hat die beklagte Universität hingegen keinen konkreten Anhaltspunkt für die Prognose des Wegfalls des Beschäftigungsbedarfs des Klägers vorgetragen, sondern viel
mehr eine Prognose über den künftigen Wegfall von
Fördermitteln.

haltspunkte dafür, dass diese aus damaliger Sicht lediglich bis Jahresende 2018 stattfinden sollte. Das von
der beklagten Universität in diesem Zusammenhang
vorgelegte Schreiben der DFG vom 6.11.2017, in welchem für das Haushaltsjahr 2018 Projektmittel zur Verfügung gestellt werden, war weder zum Zeitpunkt der
Befristungsvereinbarung am 26.10.2017 bereits existent noch inhaltlich Anhaltspunkt für eine hinreichende
Sicherheit dahingehend, dass die Fördermittel zum
31.12.2018 auslaufen. Im Schreiben wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass im September 2018 entweder über eine neue Förderung ab 1.1.2019 oder eine
weitere, dann aber degressive Überbrückungsfinanzierung entschieden wird. Die damit in finanzieller Hinsicht
bestehende Unsicherheit über den Fortbestand der
Exzellenzförderung stellte keine hinreichende Sicherheit ihrer Beendigung dar. Die streitgegenständliche
Befristungsvereinbarung ist daher nicht vom Sachgrund des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG getragen.

Soweit die beklagte Universität vorträgt, sie habe die
Aufrechterhaltung des Arabischunterrichtes und damit
den Beschäftigungsbedarf für den Kläger nur unter der
Bedingung des Erhalts der Fördermittel aus der Exzellenzinitiative fortführen bzw. aufrechterhalten wollen,
beruft sich die beklagte Universität nicht auf den Sachgrund des vorübergehenden Beschäftigungsbedarfs
gem. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG, sondern auf den
als sonstigen Sachgrund gem. § 14 Abs. 1 S. 1 TzBfG
anerkannten Grund der Drittmittelfinanzierung.

Auch die sogenannte Drittmittelfinanzierung kann als
sonstiger Sachgrund die Befristung eines Arbeitsvertrages nach § 14 Abs. 1 S. 1 TzBfG rechtfertigen. Die
Beklagte hat sich hierauf zwar nicht ausdrücklich berufen, jedoch in ihrem Sachvortrag auf die aus ihrer Sicht
bestehende Abhängigkeit der Einstellung und Fortbeschäftigung des Klägers von Fördermitteln aus der sogenannten Exzellenzinitiative verwiesen.

Aus dem möglicherweise zu erwartenden Auslaufen
der Fördermittel aus der Exzellenzinitiative folgt jedoch
nicht unmittelbar der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs bzgl. einer Arbeitsstelle für Arabischunterricht am
Sprachlehrinstitut. Es stand vielmehr der beklagten
Universität frei, diesen Beschäftigungsbedarf unabhängig etwaiger Fördergelder aufrecht zu erhalten, das
heißt den Arabischunterricht fortzusetzen. Dass im Oktober 2017 hingegen anhand konkreter Anhaltspunkte
davon ausgegangen werden konnte, ab dem Jahr
2019 bestehe kein Bedarf mehr an Arabischunterricht
am Sprachlehrinstitut hat die beklagte Universität weder konkret behauptet noch ist dies aus der tatsächlichen Entwicklung zu ersehen. Im Gegenteil hat die beklagte Universität – wie dargestellt – für das gesamte
Wintersemester 2018/2019 die Arbeitskraft des Klägers eingeplant und sodann tatsächlich abgerufen.
Auch hat die beklagte Universität vorgetragen, die Perspektive auf ein neues Cluster mit dem Thema „Migration und Grenzen in Zeiten erhöhter Mobilität“, der
ebenfalls einen Fokus auf den Mittelmeerraum und den
arabischen Raum haben sollte, sei eingereicht worden
und habe sich im März 2018 leider zerschlagen. Dies
spricht ebenfalls dagegen, dass im Oktober 2017 hinreichende Anhaltspunkte für einen Wegfall des Beschäftigungsbedarfs betreffend der Arbeitskraft des
Klägers bestanden.

Eine Drittmittelfinanzierung ist grundsätzlich geeignet,
die Befristung eines Arbeitsvertrages zu rechtfertigen.
Dabei reicht jedoch allein die Ungewissheit über die in
Zukunft zur Verfügung stehenden Mittel als Sachgrund
für die Befristung nicht aus. Nur wenn die Mittel von
vornherein lediglich für eine genau bestimmte Zeitdauer bewilligt wurden und anschließend wegfallen
sollten, kann eine Befristung sachlich gerechtfertigt
sein. Nur in diesem Fall ist davon auszugehen, dass sowohl der Drittmittelgeber als auch der Arbeitgeber sich
gerade mit den Verhältnissen dieser Stelle befasst und
ihre Entscheidung über den Wegfall des konkreten Arbeitsplatzes aus sachlichen Erwägungen getroffen haben. Die begrenzte sachliche Zielsetzung, die ein Drittmittelgeber mit der zeitlich begrenzten Finanzierung eines Arbeitsplatzes verfolgt, ist auch für das Verhältnis
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Drittmittelempfänger als erheblich und damit geeignet anzusehen, eine entsprechende Befristung sachlich zu rechtfertigen (BAG a.a.O., juris Rn 24 m.w.N.).
Vorliegend kann aufgrund des oben Dargestellten, insbesondere der von der Beklagten vorgelegten Mitteilung der DFG vom 6.11.2017, gerade nicht geschlossen werden, dass die Mittel aus der sogenannten Exzellenzinitiative von vornherein lediglich für eine genau
bestimmte Zeitdauer bewilligt wurden und anschließend wegfallen sollten. Vielmehr sind die Mittel offen-

Selbst wenn die beklagte Universität ihre Prognose des
nur vorübergehenden Beschäftigungsbedarfs im Oktober 2017 auf eine unmittelbare Verknüpfung mit finanzieller Förderung aus der Exzellenzinitiative hätte stützen
können, bestehen keine ausreichend konkreten An166
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sichtlich jeweils (haushalts-)jährlich bewilligt worden
und es stand zum Zeitpunkt des Abschlusses der hier
streitgegenständlichen Befristungsvereinbarung gerade nicht hinreichend sicher fest, dass die Förderung
endgültig ausläuft. Zum anderen ist auch nicht ersichtlich, dass sowohl Drittmittelgeber wie auch die hiesige
beklagte Universität sich gerade mit den Verhältnissen
der Stelle des Klägers befasst haben und die Finanzierungsentscheidung hierauf bezogen haben. Die Drittmittel wurden der beklagten Universität vielmehr ohne
konkrete Zweckbindung für Forschungsprojekte in einem bestimmten Themenbereich überlassen. Die Zuordnung der Tätigkeiten des Klägers zum geförderten
Themenbereich erfolgte durch die beklagte Universität,
ohne dass die Drittmittelvergabe konkret hierauf bezogen war.

Das Arbeitsverhältnis endete deshalb nicht zum
31.12.2018, § 16 S. 1 TzBfG.
Aufgrund des Obsiegens des Klägers mit dem Befristungskontrollantrag war die beklagte Universität antragsgemäß zu verurteilen, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtstreits auf Grundlage der
bisherigen vertraglichen Vereinbarungen als Fremdsprachenlektor für Arabisch weiter zu beschäftigen.
(…)
• Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen
vom 22.5.2019 – 8 Ca 33/19
eingereicht von Rechtsanwalt Jochen Link (Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator)
Kanzlei Brugger & Schießle
Niedere Straße 63, 78050 VillingenSchwenningen
Tel.: 07721/33166, Fax: 07721/33197
E-Mail: info@anwaltskanzlei-vs.de

Die Befristungsvereinbarung vom 26.10.2017 ist daher
auch nicht durch den Sachgrund der Drittmittelfinanzierung sachlich gerechtfertigt.

Prozessuales
50. Zurückweisung eines unzulässigen
Teilurteils an Vorinstanz

schen ihnen bestehenden Arbeitsverhältnisses zum
31.12.2016, eine Freistellung unter Fortzahlung der
Vergütung, die Herausgabe eines betrieblich genutzten
Pkw und weiterer Arbeitsmaterialien vereinbart. Weiter
haben die Parteien vereinbart, dass anderweitiger Verdienst der Klägerin während des Arbeitsverhältnisses
anzurechnen ist und dass im Falle der Arbeitsaufnahme der Klägerin während des Arbeitsverhältnisses
bei einem Mitbewerber die Vergütungsfortzahlungspflicht der Beklagten mit der dortigen Arbeitsaufnahme
ende. Mit ihrer Klage vom 22.11.2016 verlangt die Klägerin die Zahlung von 6.000,00 EUR und 599,00 EUR
„Sachnutzung Privatnutzung Kraftfahrzeug“ für den
Monat Oktober 2016. Mit Klageerweiterung vom
21.12.2016, verlangt die Klägerin die Zahlung von weiteren 6.000,00 EUR für den Monat November 2016,
den Ersatz von Auslagen in Höhe von 327,17 EUR,
Verzugskosten gem. § 288 Abs. 5 BGB und die Erteilung eines Arbeitszeugnisses.

Redaktionelle Leitsätze:
1. § 68 ArbGG gebietet nicht ein unzulässiges Teilurteil
in der Berufungsinstanz dadurch zu beheben bzw. zu
heilen, dass das Berufungsgericht den noch beim Arbeitsgericht befindlichen Teil des Rechtsstreits „an sich
zieht“ (Abweichung von BAG v. 12.8.1993 – AZR 553/
92).
2. Der erstinstanzlich verbliebene Teil des Rechtsstreits
ist in der Berufungsinstanz nicht anhängig geworden.
Die Zuständigkeit des Berufungsgerichts kann aber
nicht durch seine eigene Entscheidung begründet werden. Eine solche Entscheidung würde den verfassungsrechtlichen Grundsatz des gesetzlichen Richters
verletzen.
3. Der Gesetzgeber hat das „Wiederzusammenführen“
des Rechtsstreits nur in die eine Richtung geregelt,
nämlich durch Aufhebung und Zurückverweisung in die
Vorinstanz und gerade nicht in die andere Richtung,
nämlich durch ein „An-sich-ziehen“ des höheren Gerichts.

Mit ihrer Widerklage vom 12.1.2017 verlangte die Beklagte die Zahlung von 874,84 EUR brutto, da ihr Zahlungsanspruch, den die Beklagte erfüllt habe, jedenfalls
ab dem 23.9.2016 mit der Aufnahme einer Konkurrenztätigkeit entfallen sei. Daraus ergebe sich eine
Rückforderung der Beklagten. Am 20.1.2017 erweiterte die Klägerin die Klage um Vergütungszahlung für
Dezember 2016 und weitere Verzugskosten gem.
§ 288 Abs. 5 BGB. Mit Schriftsatz vom 21.3.2017 beantragte die Beklagte hilfsweise widerklagend die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft über den

Tatbestand:
Die Parteien streiten um Vergütungszahlungen aufgrund eines Vergleichs, den das Arbeitsgericht Potsdam in einem Kündigungsschutzverfahren der Parteien
auf Vorschlag der Parteien am 23.9.2916 festgestellt
hat. Dort haben die Parteien eine Beendigung des zwi167

von ihr anderweitig erzielten Verdienst im Zeitraum
23.9.2016 bis 31.12.2016 zu erteilen.

§ 301 ZPO dient der Beschleunigung, soll aber auch
die Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit der Entscheidung in ein und demselben Rechtsstreit gewährleisten (BGH v. 24.2.2015 – VI ZR 279/14, Rn 7
m.w.N.; BAG v. 28.6.2018 – 8 AZR 141/16, Rn 21, juris). Ein Teilurteil nach § 301 ZPO darf auch bei grundsätzlicher Teilbarkeit des Streitgegenstandes deshalb
nur ergehen, wenn die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen – auch infolge abweichender
Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht – ausgeschlossen ist. Dabei ist eine Gefahr sich widersprechender Entscheidungen dann gegeben, wenn in einem Teilurteil eine Frage entschieden wird, die sich
dem Gericht im weiteren Verfahren über andere Ansprüche oder Anspruchsteile noch einmal stellt oder
stellen kann. Das gilt auch insoweit, als es um die Möglichkeit einer unterschiedlichen Beurteilung von bloßen
Urteilselementen geht, die weder in Rechtskraft erwachsen noch das Gericht nach § 318 ZPO für das
weitere Verfahren binden (vgl. etwa BAG v. 29.6.2017 –
8 AZR 189/15, Rn 41 m.w.N., BAGE 159, 316). Eine
solche Gefahr besteht namentlich bei einer Mehrheit
selbstständiger prozessualer Ansprüche, wenn zwischen diesen eine materiell-rechtliche Verzahnung besteht oder die Ansprüche prozessual in ein Abhängigkeitsverhältnis gestellt sind. Eine materiell-rechtliche
Verzahnung kann sowohl bei objektiver Häufung inhaltlich zusammenhängender Anträge, als auch bei Klagen
gegen mehrere Personen auftreten. (BAG, Urt. v.
28.6.2018 – 8 AZR 141/16, Rn 22, juris).

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 7.9.2017
stellten die Klägerin die von ihr schriftsätzlich angekündigten Anträge und die Beklagte den Widerklageantrag
und den Hilfswiderklageantrag. In der Fortsetzungsverhandlung vom 7.12.2015 hielten die Beklagte und die
Klägerin ihre Anträge aufrecht, lediglich bezüglich eines
Teilbetrags von 599,00 EUR nahm die Klägerin ihre
Klage zurück. (…) Mit Teilurteil vom 7.12.2017 (– 20 Sa
1293/18) wies das Arbeitsgericht Potsdam die Klageanträge zu 1 bis 3 aus dem Schriftsatz der Klägerin
vom 20.1.2017 in der zuletzt gestellten Form ab, setzte
den Streitwert auf 18.000,00 EUR fest und behielt die
Kostenentscheidung dem Schlussurteil vor. Über die
weiteren Anträge der Klägerin sowie die Widerklageanträge der Beklagten entschied das Arbeitsgericht nicht.
Zur Begründung führte das Arbeitsgericht aus, die den
Gegenstand des Teilurteils bildenden Anträge der Klägerin seien zulässig, aber nicht begründet. Es sei aufgrund des Sachverhaltes, und da die Klägerin die
Frage danach, ob sie für Firma (…) tatsächlich tätig gewesen sei, nicht beantwortet habe, davon auszugehen, dass die Klägerin schon vor dem 23.9.2016 und
über diesen Tag hinaus für die Firma tätig gewesen sei.
Aus dem Vergleichstext folge, dass generell dann,
wenn die Klägerin für einen Mitbewerber tätig werde,
ein Anspruch auf Vergütung gegenüber der Beklagten
nicht bestehe. Es könne kein Zweifel bestehen, dass
die Klägerin die Beklagte bei Abschluss des Vergleiches bewusst darüber in Unkenntnis ließ, dass sie bereits für einen Mitbewerber tätig gewesen sei. Die Klägerin könne sich daher nicht darauf berufen, dass ein
Zahlungsanspruch erst dann entfallen solle, wenn sie
nach Abschluss des Vergleiches eine Tätigkeit bei einem Mitbewerber aufnehme.

Zwar ist nach § 68 ArbGG die Zurückverweisung des
Rechtsstreits wegen eines Mangels des Verfahrens des
Arbeitsgerichts unzulässig. Dies gilt auch bei schwersten Verfahrensfehlern und Verfassungsverstößen einschließlich eines Verstoßes gegen Art. 101 Abs. 1
Satz 2 GG. § 68 ArbGG geht im Interesse der Beschleunigung arbeitsgerichtlicher Rechtsstreitigkeiten
davon aus, dass das Verfahren regelmäßig in der Berufungsinstanz in einwandfreier Weise wiederholt werden
kann (vgl. BAG 25.4.2006 – 3 AZR 78/05, Rn 41
m.w.N.). Das BAG hat es in seiner Entscheidung vom
28.6.2018 (– 8AZR 141/16, juris) dahinstehen lassen,
ob das dortige Arbeitsgericht durch unzulässiges Teilurteil entschieden hat, da sich ein etwaiger Fehler des
Arbeitsgerichts sich mittlerweile nicht mehr beheben
lasse, weil das Arbeitsgericht die zunächst noch offen
gebliebenen Ansprüche zum Gegenstand eines
Schlussurteils gemacht hat, das in Rechtskraft erwachsen ist. Damit sei die vollzogene Verfahrenstrennung endgültig geworden (BAG, Urt. v. 28.6.2018 – 8
AZR 141/16, Rn 23, juris). Es ist jedoch bei seiner oben
dargestellten Rechtsprechung im Grundsatz geblieben. Nach Ansicht der erkennenden Kammer gebietet
§ 68 ArbGG auch nicht ein unzulässiges Teilurteil in der
Berufungsinstanz dadurch zu beheben bzw. zu heilen,

Gegen das der Klägerin am 5.1.2018 zugestellte Teilurteil erhob diese am 2.2.2018 Berufung, (…). (…)
Aus den Entscheidungsgründen:
1. Auf die zulässige, form- und fristgerecht eingelegte
und begründete Berufung der Klägerin war das Teilurteil des Arbeitsgerichts Potsdam vom 7.12.2017 aufzuheben und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Arbeitsgericht zurückzuverweisen. Gem.
§ 64 Abs. 6 ArbGG, § 538 Abs. 2 Nr. 7 ZPO bedarf es
dazu keines ausdrücklichen Antrags der Berufungsführerin.
2. Gemäß § 301 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat das Gericht die
Endentscheidung durch Teilurteil zu erlassen, wenn
von mehreren in einer Klage geltend gemachten Ansprüchen nur der eine oder nur ein Teil eines Anspruchs
zur Endentscheidung reif ist.
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dass das Berufungsgericht den noch beim Arbeitsgericht befindlichen Teil des Rechtsstreits „an sich zieht“
(vgl. auch Germelmann, ArbGG § 68 ArbGG Rn 25).
Zwar hat das Bundesarbeitsgericht angenommen
(BAG v. 12.8.1993 – AZR 553/92, NZA 1994, 133
(135)), dass bei unzulässigem Teilurteil, bei dem nicht
erkennbar sei, welche Ansprüche erfasst sein sollten,
eine Zurückverweisung wegen § 68 nicht möglich sei
und daher die Berufungsinstanz in der Sache selbst zu
entscheiden habe und den Teil des Rechtsstreites, der
erstinstanzlich verblieben ist „an sich ziehen kann“.
Demgegenüber ist nach Ansicht der Kammer zu beachten, dass dieser Teil des Rechtsstreits in der Berufungsinstanz nicht anhängig geworden ist. Die Zuständigkeit des Berufungsgerichts kann aber nicht durch
seine eigene Entscheidung begründet werden. Diese
ist im Gesetz nicht vorgesehen. Eine solche Entscheidung würde den verfassungsrechtlichen Grundsatz
des gesetzlichen Richters verletzen (so zutreffend Landesarbeitsgericht Köln, Urt. v. 15.12.2014 – 4 Sa 574/
14, Rn 36, juris). Das Landesarbeitsgericht Köln weist
zutreffend darauf hin, dass nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (v. 8.4.1997 – 1 PBvU
1/95, AP Nr. 53 zu Art. 101 GG) Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG nicht nur das Verbot enthält, von Regelungen, die
der Bestimmung des gesetzlichen Richters dienen, abzuweichen. Die Forderung des Grundgesetzes nach
dem gesetzlichen Richter setze vielmehr einen Bestand von Rechtssätzen voraus, die für jeden Streitfall
den Richter bezeichnen, der für die Entscheidung zuständig ist. Der rechtsstaatliche Grundsatz vom gesetzlichen Richter verlange eine abstrakt-generelle Vorherbestimmung. Das Gebot des gesetzlichen Richters
werde nicht erst durch eine willkürliche Heranziehung
im Einzelfall verletzt. Unzulässig sei vielmehr auch
schon das Fehlen einer abstrakt-generellen und hinreichend klaren Regelung, aus der sich der im Einzelfall
zur Entscheidung berufene Richter möglichst eindeutig
ablesen lasse. Ein solcher Mangel könne nicht dadurch
geheilt werden, dass im Einzelfall sachgerechte Erwägungen für die Bestimmung des einen und den Ausschluss des anderen Richters maßgebend wären.

die höhere Instanz vor. Der Gesetzgeber hat gerade bei
der ZPO-Reform im Jahre 2001 – erstmalig – den Fall
des unzulässigen Teilurteils ausdrücklich geregelt. Er
hat zur „Reparatur“ des unzulässigen Auseinanderfallens des einheitlichen Rechtsstreits lediglich die Zurückverweisungsmöglichkeit vorgesehen und dazu
noch ausdrücklich geregelt, dass diese im Gegensatz
zu allen sonstigen in § 238 ZPO geregelten Fällen keines Parteiantrages bedarf. Der Gesetzgeber hat also
das „Wiederzusammenführen“ des Rechtsstreits nur in
die eine Richtung geregelt, nämlich durch Aufhebung
und Zurückverweisung in die Vorinstanz und gerade
nicht in die andere Richtung, nämlich durch ein „Ansich-ziehen“ des höheren Gerichts. Für das „An-sichziehen“ durch das Berufungsgericht fehlt eine gesetzliche Grundlage (Landesarbeitsgericht Köln, Urt. v.
15.12.2014 – 4 Sa 574/14, Rn 36 – 38, juris). Darüber
hinaus wäre es vorliegend in das Belieben des Berufungsgerichts gestellt, in welchem Umfang das Berufungsgericht den Rechtsstreit an sich ziehen sollte bzw.
könnte. So ist auch ein Anspruch auf Erteilung eines
Zeugnisses anhängig, der von Rechtsfragen zu einer
nach Beendigung der tatsächlichen Tätigkeit der Klägerin nicht im Sinne des § 301 ZPO abhängen dürfte.
3. Danach war vorliegend das Teilurteil des Arbeitsgerichts Potsdam aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung an das Arbeitsgericht zurückzuverweisen. Das Arbeitsgericht hat in unzulässiger
Weise über die Widerklage und Hilfswiderklage der Beklagten nicht entschieden. Es hat mit der Entscheidung
über den Zahlungsanspruch der Klägerin über eine
Frage entschieden, die sich dem Gericht im weiteren
Verfahren über die Widerklage und Hilfswiderklage der
Beklagten noch einmal stellen oder stellen können.
(…)
• Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
vom 5.12.2018 – 20 Sa 1293/18
eingereicht von Rechtsanwalt
Prof. Dr. Johannes Weberling
Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin
Tel.: 030/61659720/-21; Fax: 030/61659722
E-Mail: RA.Dr.Weberling@presserecht.de
www.presserecht.de

Die ZPO sieht weder nach früherem Recht noch nach
heutigem Recht ein solches „An-sich-Ziehen“ durch
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rungen ausreichend seien. Nach Gewährung einer weiteren Schriftsatzfrist bis zum 8.4.2019 übermittelte die
Klägerin mit am 11.4.2019 beim Landesarbeitsgericht
eingegangenem Schreiben eine neue Erklärung über
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und
teilte mit, dass sie Mitte Juli 2018 ca. 12.000,00 EUR
aus der Abfindung erhalten habe und hiervon die
Schulden bei den Eltern beglichen habe (…). Ausweislich der Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom 27.10.2017 betrugen die
Schulden gegenüber ihren Eltern ca. 5.500,00 EUR,
nach der Erklärung vom 5.4.2019 noch 1.450,00 EUR.
Angaben zur Rückzahlungsverpflichtung (Fälligkeit,
Raten etc.) machte die Klägerin nicht. Aus der ebenfalls
vorgelegten Abrechnung vom März 2019 ergibt sich,
dass die Klägerin in einem neuen Arbeitsverhältnis
steht und Entgelt in Höhe von 1.406,02 EUR netto erhalten hat. (…)

Amtlicher Leitsatz:
Eine Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes ist
einzusetzendes Vermögen nach § 115 Abs. 3 Satz 2
ZPO. Nach der Erhöhung des Schonvermögens für Ledige auf 5.000,00 EUR bleibt der zusätzlich im Falle der
Arbeitslosigkeit typisierend zu berücksichtigende weitere Betrag mit 2.600,00 EUR anzusetzen. Eine Erhöhung auf 5.000,00 EUR findet nicht statt (wie LAG
Schleswig-Holstein v. 30.8.2018 – 4 Ta 96/18).
Tatbestand:
Die Parteien stritten um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Weiterbeschäftigung und Zeugniserteilung.
Mit Beschl. v. 5.2.2018 bewilligte das Arbeitsgericht
der Klägerin Prozesskostenhilfe für die 1. Instanz für
Verfahren und Vergleich ohne Ratenzahlung.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige Beschwerde ist begründet und führt zur
Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und Zurückverweisung an das Arbeitsgericht.

Das Verfahren endete durch gerichtlich festgestellten
Vergleich vom 20.2.2018. Darin einigten sich die Parteien auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum
30.6.2018 und die Zahlung einer Abfindung in Höhe
von 17.000,00 EUR brutto. Mit Beschl. v. 13.3.2018
setzte das Arbeitsgericht den Wert des Streitgegenstandes für das Verfahren auf 6.092,00 EUR, den überschießenden Vergleichswert auf 1.532,00 EUR fest.
Mit Beschl. v. 1.4.2018 setzte das Arbeitsgericht die
der Klägerinvertreterin aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung auf 1.219,16 EUR fest. Mit Schreiben
vom 6.8., 5.9. und 2.10.2018 wurde die Klägerin um
Mitteilung gebeten, ob und in welcher Höhe die Abfindung zur Auszahlung gelangt ist. Da die Klägerin auf
keines der Schreiben antwortete, hob das Arbeitsgericht mit Beschl. v. 23.10.2018, zugestellt am
29.10.2018, die der Klägerin bewilligte Prozesskostenhilfe wegen Nichtauskunft gem. § 124 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
auf. Hiergegen legte die Klägerinvertreterin mit Schreiben vom 19.11.2018, per Telefax am selben Tag eingegangen, sofortige Beschwerde ein und sicherte die
umgehende Einreichung der Unterlagen zu.
Mit Beschl. v. 4.3.2019 half das Arbeitsgericht der Beschwerde nicht ab und legte das Verfahren dem Landesarbeitsgericht Nürnberg zur weiteren Entscheidung
vor, da die Klägerin trotz mehrfacher Fristverlängerung
keine Erklärung darüber abgegeben hat, ob die Abfindung bereits zur Auszahlung gelangt ist. (…)

1. Das Arbeitsgericht hat die Bewilligung der Prozesskostenhilfe nach § 120a i.V.m. § 124 Abs. 1 Nr. 2 2. Alt.
ZPO zu Recht aufgehoben, da die Klägerin im Hinblick
auf die im Vergleich vereinbarte Abfindung keine genügende Erklärung nach § 120a Abs. 1 S. 3 ZPO abgegeben hat.
2. Im Beschwerdeverfahren kann das ursprünglich fehlende Vorbringen noch nachgeholt werden. Dies hat
die Klägerin nunmehr zum Teil getan. Allerdings wird
das Arbeitsgericht noch näher zu überprüfen haben,
inwieweit insbesondere die behaupteten Schulden gegenüber den Eltern und deren Tilgung zutreffend sind
und entsprechende Belege einfordern müssen. Erst
dann kann entschieden werden, inwieweit der Klägerin
der Einsatz der erhaltenen Abfindung, deren genaue
Höhe ebenfalls noch belegt werden sollte, als Vermögen zumutbar ist. Im Hinblick auf das nunmehr erzielte
Einkommen der Klägerin kommt möglicherweise auch
eine Ratenzahlung in Betracht.
3. Im Hinblick auf den Einsatz der erhaltenen Abfindung als Vermögen wird auf Folgendes hingewiesen:
Die Klägerin hat nach ihren eigenen Angaben eine Abfindungszahlung in Höhe von 12.000,00 EUR im Juli
2018 tatsächlich erhalten. Dies hätte sie unverzüglich
dem Gericht mitteilen müssen (§ 120a Abs. 2 S. 1).
Hierüber ist sie sowohl im Formular über die Erklärung
über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-

Mit Schreiben vom 18.3.2019 teilt die Klägervertreterin
mit, die Klägerin sei davon ausgegangen, dass die im
Parallelverfahren 10 Ca 5271/14 abgegebenen Erklä170
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nisse, das die Klägerin am 14.12.2017 ausgefüllt hat,
belehrt worden, als auch im Bewilligungsbeschluss
vom 5.2.2018. Eine Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes ist grundsätzlich als Bestandteil des nach
§ 115 Abs. 3 Satz 1 ZPO einzusetzenden Vermögens
anzusehen, wenn diese – wie hier – der Prozesskostenhilfeantragstellerin zugeflossen ist. Jedoch sind
nach § 115 Abs. 3 Satz 2 ZPO in Verbindung mit § 90
Abs. 2 Nr. 9 SGB XII kleine Barbeträge nicht zur Begleichung der Prozesskosten einzusetzen. Nach § 1 der
Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9
SGB XII sind kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte für jede volljährige Person 5.000,00 EUR.

ges gem. § 1 Ziffer 1 der BarbetrV zu § 90 Abs. 2
SGB XII. Mit dieser Anhebung seien insbesondere für
Menschen mit Bedarf in besonderen Lebenslagen erhöhte Freibeträge für vorhandenes Vermögen eingeführt worden, die eine selbstständige Lebensführung,
Alterssicherung und Förderung der Erwerbsfähigkeit
erleichtern sollten. In diesem Zusammenhang scheine
die Verdoppelung des Schonbetrages gem. § 1 Ziffer 1
der Verordnung zu § 90 Abs. 2 Ziffer 9 SGB XII angemessen, um die Förderung der Aufnahme der weiteren
Erwerbstätigkeit auch im Hinblick auf die aus der Arbeitslosigkeit resultierenden Einkommenseinbußen zu
gewährleisten (LAG Hamm v. 26.1.2018– 5 Ta 561/
17 – Rn 15, juris).

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss
24.4.2006 (– 3 AZB 12/05) entschieden, dass neben
dem Schonvermögen dem Antragsteller ein weiterer
Betrag von der Abfindung verbleiben muss. Denn dem
von der Kündigung betroffenen Arbeitnehmer drohten
durch den Verlust des Arbeitsplatzes typischerweise
Kosten, etwa für Bewerbungen, Fahrten sowie unter
Umständen auch Schulungen und Umzug. Diese Kosten ließen im Regelfall den Einsatz der gesamten Abfindung als unzumutbar im Sinne von § 115 Abs. 3 Satz 1
ZPO erscheinen. Kein Regelfall liege vor, wenn der Arbeitnehmer kurz nach dem Beendigungszeitpunkt bereits eine neue Stelle im selben Ort gefunden habe. Ob
dies der Fall ist, steht nicht fest. Allerdings ist in den
vorgelegten Entgeltabrechnungen vom Februar und
März 2019 als Datum des Eintritts der 11.1.2016 vermerkt.

Das Landesarbeitsgericht Köln (v. 24.5.2018 – 9 Ta 22/
18 – juris) lehnt die Verdoppelung ab und berücksichtigt nur noch das Schonvermögen und anders als das
Bundesarbeitsgericht überhaupt keinen weiteren zusätzlichen Betrag. Das LAG Schleswig-Holstein (v.
30.8.2018 – 4 Ta 96/18, juris) vertritt eine vermittelnde
Auffassung und lässt einen weiteren Betrag von
2.400,00 EUR anrechnungsfrei. Dem folgt das Beschwerdegericht.
Danach ist auszugehen von dem erhöhten Schonvermögen von 5.000,00 EUR. Allerdings bestehen keine
Anhaltspunkte, dass damit auch bereits die vom Bundesarbeitsgericht erwähnten typisierten Kosten der Arbeitsplatzsuche erfasst sind. Diese sind über das
Schonvermögen hinaus zu berücksichtigen, allerdings
nicht zusätzlich in Höhe des Schonvermögens für Ledige. Denn es ist nicht erkennbar, dass sich mit der Erhöhung des Schonvermögens typisierend die Kosten
der Arbeitsplatzsuche erhöht haben. Diese dürften –
typisierend – in der Höhe unverändert sein. Das Beschwerdegericht berücksichtigt daher den Wert zusätzlich, den das Bundesarbeitsgericht bisher typisierend akzeptiert hat, nämlich 2.600,00 EUR.

Liegt hingegen der Regelfall der Arbeitssuche vor, so
bliebe nach Ansicht der erkennenden Beschwerdekammer aus der Abfindung ein weiterer Betrag von
2.600,00 EUR anrechnungsfrei.
In welcher Höhe die Abfindung anrechnungsfrei bleibt,
ist allerdings umstritten.
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschl. v. 24.4.2006
(3 AZB 12/05) entschieden, dass als Anhaltspunkt für
die aus Gründen der Praktikabilität notwendige Typisierung der durch den Arbeitsplatzverlust entstehenden
Kosten auf die Höhe des Schonbetrages (kleiner Barbetrag) nach der Durchführungsverordnung abzustellen ist.

Bei einer Abfindung von 12.000,00 EUR betrüge das
bei Vorliegen des Regelfalls einzusetzende Vermögen
4.400,00 EUR. Aus den Erklärungen der Klägerin ergibt sich, dass sie Schulden gegenüber den Eltern in
Höhe von 4.050,00 EUR getilgt hat. Ob ein Regelfall
vorliegt und die Klägerin tatsächlich ein elterliches Darlehen erhalten und zurückgeführt hat, wird das Arbeitsgericht näher klären müssen. Ebenso ist zu klären, ob
es sich um fällige Schulden handelte. Denn nur die tatsächliche Tilgung fälliger Schulden vermindert das einzusetzende Vermögen (Zöller/Geimer, ZPO, 32. Aufl.,
§ 115 ZPO Rn 46).

Das LAG Rheinland-Pfalz (v. 17.4.2018 – 7 Ta 37/18,
juris) und das LAG Hamm (v. 26.1.2018 – 5 Ta 561/17,
juris) sind der Auffassung, dass auch nach der Neufassung des § 1 BarbetrV mit Geltung ab dem 1.4.2017
weiterhin als Anhaltspunkt für die Höhe der dem Arbeitnehmer durch den Verlust des Arbeitsplatzes typischerweise entstehenden Kosten die Höhe des
Schonbetrages für eine volljährige Person dienen kann.
Dies soll nach dieser Aufforderung weiterhin gelten
trotz der nicht unerheblichen Anhebung des Freibetra-

4. Der Beschwerde war somit stattzugeben und das
Verfahren zur weiteren Klärung an das Arbeitsgericht
zurückzugeben. (…)
• Landesarbeitsgericht Nürnberg
vom 16.4.2019 – 2 Ta 31/19
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Rezensionen
Wolmerath
Mobbing

Aumann
Arbeitsunfall 4.0

Nomos Verlag, Baden-Baden, 5. Aufl. 2019, 258 Seiten, broschiert, 44,- EUR
ISBN 978-3-8487-3480-1

Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, 301 Seiten, broschiert, 78,- EUR
ISBN 978-3-8487-5426-7

Das rezensierte Werk versteht sich ausdrücklich als
Rechtshandbuch für die Praxis. Es handelt zunächst
natürlich den Begriff des Mobbings ab, dessen soziologischen Daten, Phasen, Ursachen, Konsequenzen und
Gefahren sowie Beteiligte und Möglichmacher von
Mobbingsituationen. Nach diesen Grundlagen werden
die rechtlichen Aspekte im Einzelnen sehr ausführlich
dargestellt, gegliedert zunächst in die strafrechtlichen,
zivilrechtlichen, arbeitsrechtlichen, dienstrechtlichen
und sozialrechtlichen Gesichtspunkte. Zu jedem dieser
Aspekte werden materielle Tatbestände und verfahrensrechtliche Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten strukturiert und übersichtlich erläutert, sei es die
Haftung eines Unternehmens für Organisationsverschulden, die Haftung für Handlungen von Organmitgliedern, der Indizcharakter von Mobbingtagebüchern
etc. Für die fünfte Auflage wurde das Handbuch überarbeitet, im Grundlagenteil gestrafft und umgekehrt
durch Ausführungen zum Cybermobbing ergänzt.

Die Monographie von Aumann befasst sich mit einem
weit engeren Thema als ihr Titel suggeriert, nämlich mit
der Frage nach dem richtigen Anknüpfungspunkt für
den sozialversicherungsrechtlichen Unfallversicherungsschutz in der modernen Arbeitswelt.
Am Ausgangspunkt steht die Feststellung, dass die
bisherigen Grundprinzipien des sozialversicherungsrechtlichen Unfallversicherungsschutzes eine klare Unterscheidbarkeit zwischen betrieblich veranlasstem
und privatem Risiko voraussetzen. Diese Unterscheidbarkeit erodiert zunehmend, indem zum einen die Arbeitswelt örtlich, organisatorisch und auch zeitlich entgrenzt wird und zum anderen private Angelegenheiten
zunehmend in den Arbeitsalltag integriert werden.
Die Autorin zeigt anhand ausgewählter Konstellationen
auf, dass die Rechtsprechung bislang keinen festen
Grund gefunden hat, mit dieser „Entgrenzung der Arbeit“ umzugehen. Während es beispielsweise zwanglos als Arbeits- bzw. Wegeunfall angesehen wird, wenn
ein Mitarbeiter mittags beim Gang in die Kantine oder
auch vom Betrieb zum nächstgelegenen Bistro stürzt,
ist der Mitarbeiter im Homeoffice nicht versichert, weder beim Gang in die eigene Küche noch beim Gang
zum externen Mittagessen. Das hält Aumann mit guten
Gründen für unangemessen und fordert, auch unter
Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, eine
angemessene Aktualisierung der bislang überwiegend
örtlich verstandenen Betriebsrisikolehre.

Beibehalten hat der Autor die gelungene Balance zwischen Ratgeber und juristischer Fachliteratur, die sein
Handbuch tatsächlich zur klaren Empfehlung für jeden
macht, der beruflich oder persönlich mit dem Thema
Mobbing in Berührung kommt: Der Jurist, namentlich
der Rechtsanwalt, wird die knappe, aber sehr ausdifferenzierte rechtliche Darstellung mit zahlreichen Fundstellen zu schätzen wissen – auch in den Rechtsgebieten, in denen er aufgrund seiner Spezialisierung weniger zu Hause sein mag. Damit sind eine umfassende
Beratung und Begleitung aus einer Hand möglich. Arbeitgeber und Betriebsräte werden in eigenen Kapiteln
über ihre Handlungsmöglichkeiten instruiert, und etwaig Betroffene klärt Wolmerath auch deutlich darüber
auf, dass rechtliche Schritte gegen Mobbinghandlungen nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgreich
sein können.

Weitere untersuchte Fallgruppen sind etwa der Unfallversicherungsschutz bei Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft, bei mobiler Arbeit, beim Weg von und zu
Kinderbetreuungsstätten und umgekehrt die vom Arbeitgeber erlaubte, gebilligte oder zumindest geduldete Verrichtung privater Tätigkeiten im organisatorischen Rahmen der Erbringung der Arbeitsleistung.

Dr. Thomas Baumgarten
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

Damit ist das rezensierte Werk zum einen als Grundlagenbeitrag anzusehen, der anschaulich und methodisch sauber die Untauglichkeit der bisherigen Rechtslage und Dogmatik zum Unfallversicherungsrecht für
die Arbeitswelt 4.0 erläutert; zum anderen sind ihm
viele konkrete Hinweise für Arbeitsrechtler zu entneh-
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men, sei es für die Beratungspraxis, die Vertretung im
Streitfall oder auch für den Entwurf von Verträgen und
Betriebsvereinbarungen zum Thema Homeoffice oder
Rufbereitschaft.

spruch, dem sich ein „Arbeitsrecht Handbuch" in der
Praxis stellen muss. Dem Tschöpe gelingt dies erneut
eindrucksvoll.
Neu übernommenen hat beispielsweise Dr. Stefan
Sasse den bisher über viele Jahre von Dr. Werner
Schmalenberg bearbeiteten Teil zum Befristungsrecht.
Er enthält nicht nur eine detaillierte Analyse der letztjährigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zur Problematik der Vorbeschäftigung bei sachgrundloser Befristung. Vielmehr hat dort trotz Redaktionsschluss im ersten Quartal auch die Nachfolgeentscheidung des BAG vom 21.1.2019 noch auf der Grundlage
der Pressemitteilung Berücksichtigung gefunden. Verbunden mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten
bei unklarer Faktenlage gibt die Bearbeitung damit eine
umfassende Hilfestellung für einen praxisbezogenen
Beratungsansatz.

Dr. Thomas Baumgarten
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

Tschöpe
Arbeitsrecht Handbuch
Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 11. Aufl. 2019, 3152
Seiten, Hardcover (in Leinen) 159,- EUR
ISBN 978-3-504-42072-7
Als Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrtausends der Tschöpe erstmalig erschien, war „der Markt"
für ein einbändiges Arbeitsrecht-Handbuch mit dem
Schaub genauso prominent wie unangefochten besetzt. Insoweit bedurfte es damals zwei wichtiger neuer
Alleinstellungsmerkmale: Zum einen war dies eine verhältnismäßig große Anzahl spezialisierter Bearbeiter,
zum anderen ein Zielgruppen fokussierter Titel als „Anwaltshandbuch Arbeitsrecht“. Ob es dem Erfolg dieses
Ansatzes geschuldet war, dass auch der Schaub nur
unlängst später die Bearbeiterzahl um 200% erhöhte,
mag man sicher streiten können. Ohne Zweifel spiegelt
sich jedoch in dem mittlerweile in „Arbeitsrecht
Handbuch" abgeänderten Titel eine weit über die Anwaltschaft hinausgehende Verbreitung dieses Werks
wider.

Auch Bearbeitungen, die sich wie der von Dr. Detlef
Grimm verfasste Beschäftigtendatenschutz bereits seit
mehreren Auflagen in bewährten Händen befinden,
werden diesem Anspruch durchgängig gerecht und
sind in ihrer Darstellung zum Teil grundlegend überarbeitet worden. So findet sich dort bspw. eine durchaus
kritische inhaltliche Auseinandersetzung mit der mittlerweile vom 2. Senat des BAG etablierten Rechtsprechung zum Sachvortragsverwertungsverbot. Und obgleich die allseits beachtete Entscheidung des LAG
Baden-Württemberg zur Art. 15 DSGVO aus zeitlichen
Gründen noch keine Berücksichtigung finden konnte,
entsprechen die Ausführungen zum Auskunftsanspruch durchaus der sich wohl mittlerweile im Beschäftigungskontext gebildeten herrschenden Meinung eines gestuften Auskunftsansatzes.

Gleichwohl hat das nunmehr in der 11. Auflage erschiene Werk noch immer eine starke anwaltliche Prägung. 27 der 30 Autoren sind Rechtsanwälte, nur drei
gehören der Arbeitsgerichtsbarkeit an. Stärker als üblich hat das Werk diesmal eine Neubearbeitung erfahren, da eine Vielzahl langjähriger Bearbeiter – einschließlich des Namensgebers – ausgeschieden sind
und durch jüngere Kollegen ersetzt wurden. Überwiegend aus derselben Kanzlei wie ihre Vorgänger stammend, sind diese gleichwohl bereits ebenfalls durch
eine Vielzahl von Fachveröffentlichungen in Erscheinung getreten.

Entsprechende Beispiele ließen sich auch für eine Vielzahl aktueller Fragestellungen in anderen Bereichen
fortführen, so bspw. zur Verwirkung des Widerspruchsrechts im Rahmen der Ausführungen von Prof. Dr. Michael Fuhlrott zum Betriebsübergang.
Äußerst positiv ist auch zu vermerken, dass es der
überwiegenden Anzahl der Autoren zudem gelingt,
durch Formulierungsvorschläge einen noch größeren
Praxisbezug zu den von ihnen bearbeiteten materiellen
Themen herzustellen. Hier böte sich vereinzelt gleichwohl für die Zukunft noch die eine oder andere Optimierungsmöglichkeit.

Inhaltlich deckt das Handbuch weiterhin in 7 Abschnitten die gesamte Bandbreite des Arbeitsrechts einschließlich der angrenzenden Nebengebiete ab. So finden sich bspw. auch eigene Unterabschnitte zu den
einschlägigen IPR-Regelungen, der Unternehmensmitbestimmung, der Zwangsvollstreckung oder dem Rentenrecht.

Dem insgesamt durchgängig positiven Fazit tut dies jedoch keinen Abbruch. Sowohl für arbeitsrechtliche
Spezialisten als auch für eher breiter aufgestellte Praktiker ist das Werk uneingeschränkt empfehlenswert.

Sich auf das Wesentliche zu beschränken, gleichzeitig
aber aktuell zu sein und insbesondere dort Lösungsansätze aufzuzeigen, wo es ggf. noch keine höchstrichterliche Entscheidung gibt: Dies ist der Qualitätsan-

Dr. Alexander Lentz
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hamburg
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