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1. Gemäß § 77 Abs. 6 BetrVG gelten 
die Regelungen einer Betriebsver-
einbarung auch nach deren Ablauf 
weiter, wenn sie Angelegenheiten 
betreffen, in denen der Spruch der 
Einigungsstelle die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat 
ersetzen kann. Der Arbeitgeber 
kann mit den Mitteln des Betriebs-
verfassungsrechts nicht gezwun-
gen werden, eine freiwillige Leis-
tung länger zu erbringen, als er 
auf Grund der in der Betriebsver-
einbarung selbst eingegangenen 
Bindung verpflichtet ist. (Vorlie-
gend gab es nach der mit dem Kün- 
digungsausspruch umgesetzten, 
mitbestimmungsfrei möglichen 
Entscheidung, sämtliche Prämien-
leistungen nach der Betriebsver-
einbarung zu streichen, kein Ver-
gütungsvolumen mehr, auf dessen 
Gestaltung der Betriebsrat nach  
§ 87 Aus 1 Nr. 10 BetrVG hätte Ein-
fluss nehmen können. )
2. Ein Mitbestimmungsrecht aus 
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG besteht 
nicht deshalb, weil einige Ange-
stellte weiterhin über- oder au-
ßertarifliche Leistungen erhalten. 
Sie werden von der Arbeitgeberin 
auf Grund einer eigenständigen 
Zweckbestimmung bereitgestellt 
und fließen einem separat festge-
legten Personenkreis zu. 
BAG, Beschluss v. 23.1.2008  
– 1 ABR 82/06 –

Zum Sachverhalt

A.	Die	Beteiligten	streiten	über	die	
Geltung einer Betriebsvereinba-
rung.

Die	 Arbeitgeberin	 betreibt	 private	
Entsorgung.	 Sie	 firmierte	 bis	 Ende	
des Jahres 2005 als RWE Umwelt 
Hessen	GmbH	&	Co.	KG.	Sie	gehör-
te zum RWE-Umwelt-Konzern, die-
ser seinerseits zum RWE-Konzern. 
Die	Arbeitgeberin	ist	seit	jeher	Mit-
glied im Verband der deutschen 
Entsorgungswirtschaft und an die 
von diesem geschlossenen Tarif- 

verträge	 gebunden.	 Der	 Antrag-
steller ist der für den Betrieb der 
Arbeitgeberin in B gewählte Be-
triebsrat.

Der	 Betrieb	 wurde	 ursprünglich	
von der E Entsorgung Süd GmbH 
geführt. Mit dieser schloss der 
Betriebsrat am 1. März 1996 eine 
Betriebsvereinbarung über ein 
„System von Prämienregelungen“ 
(BV),	 die	 an	 die	 Stelle	 „übertarif-
licher Zuschläge“ treten sollte. In 
ihrer Fassung vom 30. September 
1997 sah die BV Prämien für unun-
terbrochene Anwesenheiten, un-
fallfreies Fahren und Arbeiten und 
für	„Verhalten“	vor.	Die	BV	galt	für	
die gewerblichen Mitarbeiter mit 
Ausnahme der Beschäftigten in 
der Werkstatt. Einzelne Angestellte 
erhielten auf individualrechtlicher 
Grundlage	 übertarifliche	 Zuschlä-
ge zur Abgeltung von Überstunden 
oder besonderer Arbeitsleistungen. 
Die	BV	war	nach	ihrem	§	11	mit	ei-
ner Frist von sechs Monaten zum 
Monatsende kündbar.

Im Jahr 2004 beschloss die RWE 
AG, sich von ihrer Umweltsparte zu 
trennen.	Dazu	sollten	in	einem	ers-
ten Schritt etwa 70 % ihrer Betei-
ligung an der RWE Umwelt AG an 
die damalige R-Gruppe veräußert 
werden. In diesem Zusammenhang 
schlossen die RWE AG und die RWE 
Umwelt AG – diese zugleich für alle 
mit ihr in einem Konzernverhältnis 
stehenden Gesellschaften – auf der 
einen und die Gewerkschaften ver.
di, IG Metall und IG BCE auf der an-
deren Seite am 26. September 2004 
einen „Verkaufs-Abspaltungs- und 
Überleitungstarifvertrag“	 (TV).	 Er	
hat auszugsweise folgenden Wort-
laut:

„Präambel	(...)

§ 1 Geltungsbereich

Dieser	Tarifvertrag	gilt	 für	alle	am	
27.9.2004 in einem Arbeitsverhält-

nis zur RWE Umwelt AG oder einem 
dieser … zurechenbaren Konzern-
unternehmen stehenden Arbeit-
nehmer mit Ausnahme der leiten-
den Angestellten … Er behält seine 
Gültigkeit für diesen Personenkreis 
unabhängig	davon,	ob	die	jeweilige	
Arbeitgebergesellschaft künftig 
zur	R-Gruppe	gehört	oder	vorläufig	
im RWEKonzern verbleibt.
…

§ 7 Konzernbetriebsvereinbarun-
gen/Gesamtbetriebsvereinbarun-
gen/ Betriebsvereinbarungen

Für die vom Verkauf betroffenen 
Arbeitnehmer behalten alle bis- 
her bestehenden Betriebsverein-
barungen, Gesamtbetriebsverein-
barungen und Konzernbetriebsver-
einbarungen sowie alle sonstigen 
betrieblichen Regelungen materi-
ellen Inhalts weiterhin Gültigkeit.
…

§ 9 Inkrafttreten/Laufzeit

Dieser	 Tarifvertrag	 tritt	 zum	
27.9.2004 in Kraft und kann mit ei-
ner Frist von sechs Monaten, erst-
mals zum 31.12.2007 gekündigt 
werden und schließt eine Nachwir-
kung aus.“

Mit Schreiben vom 23. November 
2004 kündigte die Arbeitgeberin 
gegenüber dem Betriebsrat die BV 
fristgerecht und stellte entspre-
chende Zahlungen an die Mitarbei-
ter mit Ablauf des 31. August 2005 
ein.

Der	Betriebsrat	hat	die	Auffassung	
vertreten, diese Kündigung sei un-
wirksam.	(...)

Die	 Arbeitgeberin	 hat	 beantragt,	
die	 Anträge	 abzuweisen.	 Dem	ha-
ben die Vorinstanzen entsprochen. 
Mit der vom Landesarbeitsgericht 
zugelassenen Rechtsbeschwerde 
verfolgt der Betriebsrat sein Be-
gehren weiter. 

Nachwirkung einer Betriebsvereinbarung über freiwillige 
Leistungen
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Aus den Gründen

B.	Die	Rechtsbeschwerde	ist	unbe-
gründet.	Das	 Landesarbeitsgericht	
hat	zutreffend	entschieden.	Die	Ar-
beitgeberin hat die Bestimmungen 
der gekündigten BV nicht mehr an-
zuwenden.

I.	 Das	 Feststellungsbegehren	 des	
Betriebsrats	ist	zulässig.	(...)
 
II.	Der	Antrag	ist	unbegründet.	Die	
Arbeitgeberin muss die Bestim-
mungen der BV nicht mehr anwen-
den.

1.	Die	BV	hat	geendet.	Die	Arbeit-
geberin hat sie mit Schreiben vom 
23. November 2004 wirksam zum 
31. Mai 2005 gekündigt.

a)	Eine	fristgerechte	Kündigung	zu	
diesem	Datum	war	nicht	durch	die	
BV	 selbst	 ausgeschlossen.	 Diese	
wurde nach § 11 ihrer Regelungen 
ohne Mindestlaufzeit auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen und war 
mit sechsmonatiger Frist zum Ende 
eines Monats kündbar.

b)	 Ein	 Kündigungsausschluss	 folgt	
nicht aus den Bestimmungen des 
TV vom 26. September 2004. Zwar 
ist es laut Präambel dessen Ziel, 
soziale Standards und Rechte der 
Beschäftigten aus Tarifverträgen, 
Betriebsvereinbarungen und sons-
tigen Regelungen für die Zeit nach 
einem	Verkauf	des	größten	Teils	des	
Geschäftsvolumens der RWE Um-
welt	 AG	 zu	 erhalten.	 Dazu	 sollten	
gem. § 7 TV alle bestehenden Ein-
zel-, Gesamt- und Konzernbetriebs-
vereinbarungen und die sonstigen 
betrieblichen Regelungen materi-
ellen Inhalts weiterhin „Gültigkeit 
behalten“.	Daraus	folgt	jedoch	kein	
Verbot	einer	Kündigung	der	BV.	Das	
ergibt die Auslegung von § 7 TV.

aa)	Die	Auslegung	des	normativen	
Teils eines Tarifvertrags richtet sich 
nach den Grundsätzen der Geset-
zesauslegung. Auszugehen ist vom 
Wortlaut der Bestimmungen und 
dem durch ihn vermittelten Wort-
sinn. Insbesondere bei unbestimm-
tem Wortsinn ist der wirkliche Wil-

le der Tarifvertragsparteien und 
der von ihnen beabsichtigte Zweck 
der Regelungen zu berücksichtigen, 
falls diese im Regelungswerk ihren 
Niederschlag gefunden haben. 
Abzustellen ist ferner auf den Ge-
samtzusammenhang der Regelung. 
Dieser	kann	Anhaltspunkte	für	den	
wirklichen Willen der Tarifvertrags-
parteien	 liefern.	 Darüber	 hinaus	
können	 die	 Gerichte	 auf	 weitere	
Kriterien	 zurückgreifen.	 Dazu	 ge-
hören	 die	 Entstehungsgeschichte	
und die bisherige Anwendung der 
Regelung in der Praxis.

Auch die Praktikabilität denkbarer 
Auslegungsergebnisse ist zu be-
rücksichtigen. Im Zweifel gebührt 
derjenigen	 Auslegung	 der	 Vorzug,	
die zu einer vernünftigen, sachge-
rechten, gesetzeskonformen und 
praktisch brauchbaren Regelung 
führt.

bb)	Danach	 enthält	 §	 7	 TV	 keinen	
Ausschluss der Kündigung von Be-
triebsvereinbarungen.

(1)	Dagegen	spricht	schon	der	Wort-
laut. Ihm zufolge „behalten alle bis-
her bestehenden Betriebsverein-
barungen … weiterhin Gültigkeit“.  
Er gibt nichts dafür her, dass Be-
triebsvereinbarungen hinsichtlich 
der in ihnen enthaltenen Kündi-
gungsbestimmungen eine Modi-
fizierung	 erfahren	 sollen.	 Die	 For-
mulierung lässt bereits offen, ob 
es sich bei § 7 TV um eine rechts-
geschäftliche Erklärung der Tarif-
vertragsparteien im Sinne einer 
Rechtsfolgen er-
zeugenden Rege-
lung handelt oder 
nur um einen 
Hinweis auf die 
Rechtslage. Auch 
wenn zu Gunsten 
des Betriebsrats ein Regelungscha-
rakter angenommen wird, hat § 7 
TV lediglich die unveränderte Wei-
tergeltung der Betriebsvereinba-
rungen zum Inhalt.

Eine Betriebsvereinbarung, die 
„weiterhin Gültigkeit behalten“ soll, 
soll durch ein bestimmtes Ereignis 
– hier den beabsichtigten Verkauf 

von Teilen des Geschäftsvolumens 
der bisherigen Eigner – ihre beste-
hende Geltung nicht verlieren. 

Sie	 soll	 in	 jeder	 Hinsicht	 so	 wei-
tergelten wie bisher. Mit der An-
ordnung der Weitergeltung sind 
danach keine inhaltlichen Verände-
rungen	 verbunden.	 Das	 bedeutet	
mit Blick auf die BV Prämienrege-
lung, dass sie mit all ihren Regelun-
gen	 fortgilt.	 Zu	 diesen	 gehört	 die	
Kündigungsmöglichkeit	 nach	 §	 11	
BV.

(2)	Das	vom	Wortlaut	vorgegebene	
Verständnis wird verstärkt durch 
Sinn und Zweck der Bestimmung. 
Der	 TV	 hat	 zum	 Ziel,	 die	 sozialen	
Standards und Rechte der Beschäf-
tigten ua. aus bestehenden Be-
triebsvereinbarungen zu erhalten. 
Die	Arbeitnehmer	sollen	durch	den	
geplanten Eignerwechsel keine 
Nachteile	 erfahren.	 Dieser	 Zweck	
verlangt nicht nach einem Kündi-
gungsausschluss für Betriebsver-
einbarungen.	 Die	 Arbeitnehmer	
würden andernfalls regelmäßig 
besser gestellt als sie es vor dem ins 
Auge gefassten Eigentümerwech-
sel	waren.	Die	beteiligte	Arbeitge-
berin	konnte	die	BV	jederzeit	frist-
gemäß kündigen. Mit diesem Risiko 
waren deren Bestimmungen für 
Betriebsrat und Belegschaft stets 
behaftet.	 Dieses	 Risiko	 zumindest	
vorübergehend zu beseitigen, wäre 
mit einer deutlichen Besserstel-
lung der Beschäftigten verbunden 
gewesen und ginge über das von 
den Tarifvertragsparteien verlaut-

barte	Ziel	des	TV	hinaus.	Das	wäre	
allenfalls dann anders zu beurtei-
len, wenn bei Abschluss des TV 
die Einschätzung berechtigt war, 
es würde die Arbeitgeberin ohne 
die geplanten Veränderungen von 
ihrer	 Kündigungsmöglichkeit	 auf	
absehbare Zeit keinen Gebrauch 
gemacht	 haben.	Dafür	 fehlt	 es	 an	
Anhaltspunkten.

Die Auslegung des normativen Teils 

eines Tarifvertrags richtet sich nach den 

Grundsätzen der Gesetzesauslegung.
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außertarifliche	 Leistungen	 über-
haupt erbringt, kann er mitbestim-
mungsfrei darüber entscheiden, ob 
und wann er sie vollständig wieder 
einstellt.	Der	Umstand,	dass	der	Be-
triebsrat über die Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen und den 
auf ihnen beruhenden Leistungs-
plan mitzubestimmen hat, ändert 
daran	nichts.	Der	Arbeitgeber	kann	
mit den Mitteln des Betriebsverfas-
sungsrechts nicht gezwungen wer-
den, eine freiwillige Leistung länger 
zu erbringen, als er auf Grund der 
in der Betriebsvereinbarung selbst 
eingegangen	 Bindung	 verpflichtet	
ist.

Fällt die kollektivrechtlich begrün-
dete	Leistungsverpflichtung	bei	ei-
nem	an	eine	tarifliche	Vergütungs-
ordnung gebundenen Arbeitgeber 
weg, ist für einen mitbestimmten 
Verteilungsplan kein Raum mehr. 
Die	 Verteilung	 des	 verbliebenen	
Vergütungsvolumens	 ist	 tariflich	
festgelegt. Ein Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats, mit dem 
dieser die Aufstellung anderer 
Entlohnungsgrundsätze für das 
tariflich	 strukturierte	 Vergütungs-
volumen	erreichen	könnte,	besteht	
wegen § 87 Abs. 1 Einleitungssatz 
BetrVG nicht.

b)	 Eine	 aus	 §	 87	Abs.	 1	Nr.	 10	Be-
trVG herzuleitende Nachwirkung 
der gekündigten Betriebsverein-
barung	 scheidet	 danach	 aus.	 Die	
Arbeitgeberin war bei Kündigung 
und Ablauf der BV im November 
2004 bzw. Mai 2005 an die Tarif-
verträge der privaten Entsorgungs-
wirtschaft gebunden. Nach der mit 
dem Kündigungsausspruch umge-
setzten,	mitbestimmungsfrei	mög-
lichen Entscheidung, sämtliche 
Prämienleistungen nach der BV zu 
streichen, gab es kein Vergütungs-
volumen mehr, auf dessen Gestal-
tung der Betriebsrat nach § 87 
Abs.	1	Nr.	10	BetrVG	hätte	Einfluss	
nehmen	können.	Die	Arbeitgeberin	
wollte die für die BV verwendeten 
Mittel nicht kürzen oder anders 
verteilen, sondern gänzlich entfal-
len	 lassen.	 Die	 übrige	 Vergütung	
der gewerblichen Arbeitnehmer ist 
tariflich	geregelt.

(3)	Ein	anderes	Verständnis	würde	
außerdem zu nicht sachgerechten 
Folgen führen. § 7 TV unterschei-
det nicht danach, ob die beste-
henden Betriebsvereinbarungen in 
Angelegenheiten der zwingenden 
oder der freiwilligen Mitbestim-
mung ergangen sind. Würde die 
Regelung mit dem Betriebsrat als 
Kündigungsausschluss verstanden, 
könnten	sich	zumindest	die	an	den	
TV gebundenen Arbeitgeber für 
dessen	 Dauer	 auch	 von	 Betriebs-

vereinbarungen	etwa	zur	Ordnung	
im Betrieb, zur Lage der Arbeits-
zeit oder zu Urlaubsgrundsätzen 
nach § 87 Abs. 1 BetrVG nicht los-
sagen.	 Das	 hätte	 erhebliche	 Be- 
einträchtigungen der betrieblichen 
Praxis zur Folge. Es kann nicht an-
genommen werden, dass die Ta-
rifvertragsparteien eine solche 
Regelung haben treffen wollen, 
ohne das deutlich zum Ausdruck zu  
bringen.    

c)	 Ein	Ausschluss	des	Kündigungs-
rechts folgt nicht daraus, dass mit 
den Prämienregelungen der BV 
nach dem Vorbringen des Betriebs-
rats individualrechtliche Rechts-
positionen	 abgelöst	 wurden.	 Wa-
ren die individualvertraglichen 
Positionen günstiger und wurden 
sie	durch	die	BV	deshalb	möglicher-
weise nicht wirksam verdrängt, be-
stehen sie unabhängig von deren 
Kündigung fort.

Wurden sie seinerzeit wirksam ab-
gelöst,	stellt	sich	allenfalls	die	Fra-
ge, ob sie nach der Kündigung der 
BV	wieder	auflebten.	In	keinem	Fall	
ist das Kündigungsrecht als solches 
ausgeschlossen.

2.	 Die	 Regelungen	 der	 BV	 wirken	
nicht nach § 77 Abs. 6 BetrVG nach. 
Gem. § 77 Abs. 6 BetrVG gelten die 

Regelungen einer Betriebsverein-
barung auch nach deren Ablauf 
weiter, wenn sie Angelegenheiten 
betreffen, in denen der Spruch der 
Einigungsstelle die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat 
ersetzen	 kann.	 Dies	 ist	 der	 Fall	 in	
Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 
BetrVG. In Ansehung des Gegen-
stands der BV kommen hier allein 
Fragen der betrieblichen Lohnge-
staltung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 Be-
trVG in Betracht. Ein Prämienlohn 

iSv. § 87 Abs. 1  
Nr. 11 BetrVG 
wird durch die BV 
nicht geregelt.

a)	 Das	 Mitbe- 
stimmungsrecht  
nach § 87 Abs. 1  
Nr. 10 BetrVG 
betrifft insbe-

sondere die Aufstellung und Ände-
rung von Entlohnungsgrundsätzen. 
Gegenstand des Mitbestimmungs-
rechts sind die Strukturformen des 
Entgelts einschließlich ihrer nähe-
ren	 Vollzugsformen.	 Die	 konkrete	
Höhe	des	Arbeitsentgelts	ist	dage-
gen	 mitbestimmungsfrei.	 Der	 Be-
triebsrat kann von einem tarifge-
bundenen Arbeitgeber nicht über  
§ 87 Abs. 1 Nr. 10, Abs. 2 BetrVG die 
Gewährung bestimmter über- oder 
außertariflicher	 Entgeltleistungen	
erzwingen.	 Der	 Arbeitgeber	 ist	
frei in seiner Entscheidung, ob er 
solche Leistungen überhaupt er-
bringt, welche Mittel er dafür zur 
Verfügung stellt, welcher Zweck 
mit ihnen verfolgt und wie der be-
günstigte Personenkreis abstrakt 
bestimmt werden soll. Erst die 
Entscheidung darüber, wie im Rah-
men dieser autonom bestimmten 
Vorgaben die einzelnen Leistun-
gen	 berechnet	 und	 ihre	 Höhe	 im	
Verhältnis zueinander bestimmt 
werden sollen, unterliegt der  
Mitbestimmung.	 Diese	 Festlegun-
gen betreffen nicht die absolute, 
sondern	 die	 relative	 Höhe	 be-
stimmter Leistungen und schaffen 
auf diese Weise Entlohnungsgrund-
sätze.

So wie der Arbeitgeber allein dar-
über entscheidet, ob er über- oder 

Die Mitbestimmung bei der  

Aufstellung/Änderung von Entlohnungs-

grundsätzen erfasst die Strukturformen 

des Entgeltes einschließlich ihrer 

Vollzugsformen.
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Ein Mitbestimmungsrecht aus § 87 
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG besteht nicht 
deshalb, weil einige Angestellte 
weiterhin	 über-	 oder	 außertarifli-
che	Leistungen	erhalten.	Die	dafür	
bereitgestellten Mittel sind aus-
schließlich für diese Beschäftigten-
gruppe bestimmt. Sie werden nach 
gänzlich anderen Kriterien verteilt 
und sind teilweise lediglich Vergü-
tung von Überstunden. Sie sind des-
halb nicht Teil eines einheitlichen 
Gesamtbudgets, das die Arbeitge-
berin unaufgegliedert sowohl für 
die gewerblichen als auch für die 
angestellten Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt hätte und über des-
sen Verteilung nur ein einheitlicher 
Leistungsplan	entscheiden	könnte.	
Sie werden von der Arbeitgeberin 
auf Grund einer eigenständigen 
Zweckbestimmung bereitgestellt 
und	fließen	einem	separat	 festge-
legten Personenkreis zu. Wenn der 
Betriebsrat die für diese Mittel be-
stehenden Verteilungsgrundsätze 
ändern	 möchte,	 muss	 er	 von	 sei-
nem Initiativrecht nach § 87 Abs. 1 
Nr. 10 Gebrauch machen; die Wei-
tergewährung der Leistungen an 
die Angestellten führt aber nicht 
dazu, dass die Streichung der Prä-
mien für die gewerblichen Arbeit-
nehmer	 mitbestimmungspflichtig	
wäre.

Download	Vollversion

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung 
hatte sich das BAG mit der Ausle-
gung eines Firmentarifvertrages 
im Hinblick auf die Kündbarkeit 
bzw. Nachwirkung einer Betriebs-
vereinbarung zu beschäftigen. 

Nach der ständigen Rechtspre-
chung des BAG richtet sich die 
Auslegung des normativen Teils 
eines Tarifvertrages nach den 
Grundsätzen der Gesetzesausle-
gung.	Dabei	 ist	 vom	Wortlaut	 der	
Bestimmung auszugehen und dem 
durch ihn vermittelten Wortsinn. 
Ist der Wortlaut nicht eindeutig, 
sind der Wille der Tarifvertragspar-

teien und der beabsichtigte Zweck 
zu berücksichtigen, sofern diese im 
Regelungswerk ihren Niederschlag 
gefunden haben. Abzustellen ist 
insoweit auf den Gesamtzusam-
menhang der Regelung. Hieraus 
können	sich	Anhaltspunkte	für	den	
tatsächlichen Willen der Tarifver-
tragsparteien	ergeben.	Darüber	hi-
naus	können	Gerichte	auf	weitere	
Kriterien	 zurückgreifen.	 Dazu	 ge-
hören	 die	 Entstehungsgeschichte	
und die bisherige Anwendung der 
Regelung in der Praxis. Schließlich 
können	 Praktikabilitätserwägun-

gen als denkbare Auslegungsergeb-
nisse	berücksichtigt	werden.	Dabei	
ist	 im	 Zweifel	 derjenigen	 Ausle-
gung der Vorzug zu geben, die zu 
einer vernünftigen, sachgerechten, 
gesetzeskonformen und praktisch 
brauchbaren Regelung führt. 

Der	Wortlaut	der	Präambel	und	des	
§ 7 ÜTV ergibt, dass die Betriebs-
vereinbarung so lange weiter gel-
ten soll, wie der ÜTV anzuwenden 
ist.	Der	Wortlaut	lässt	nicht	erken-
nen, dass eine Absicht bestanden 
hat, dem Betriebsrat bzw. die von 
der Betriebsvereinbarung begüns-
tigten Arbeitnehmer in dem Sinne 
besser zu stellen, dass die in der 
Betriebsvereinbarung vereinbar-
te	 Kündigungsmöglichkeit	 ausge-
schlossen sein soll. Zu den „sozialen 
Standards“ und „den Regelungen 
materiellen Inhalts“ der Betriebs-
vereinbarung, die gemäß Präambel 
und § 7 ÜTV weiterhin Gültigkeit 
haben sollen, ist auch die Kündbar-
keit der Betriebsvereinbarung zu 
zählen. So ergibt bereits der Wort-
laut, dass die Arbeitgeberin die Be-
stimmungen der Betriebsvereinba-
rung nicht mehr anwenden muss. 

Auch hinsichtlich der Frage, ob die 
Regelungen der Betriebsverein-
barung nach § 77 Abs. 6 BetrVG 
nachwirken, knüpft das BAG an 
seine bisherige Rechtsprechung 
bezüglich der Nachwirkung einer 
Betriebsvereinbarung über frei-
willige Leistungen eines tarifge-
bundenen Arbeitsvertrages an. 
Regelungen einer Betriebsverein-
barung gelten nach deren Ablauf 
weiter, wenn sie Angelegenheiten 
betreffen, in denen der Spruch der 
Einigungsstelle die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat 

ersetzen	kann.	Dies	ist	immer	dann	
der Fall, wenn in der Betriebsver-
einbarung Angelegenheiten des  
§ 87 Abs. 1 BetrVG geregelt werden. 
Nach Auffassung des BAG kann ein 
Arbeitgeber mitbestimmungsfrei 
darüber entscheiden, ob und wann 
er	 über-	 oder	 außertarifliche	 Leis-
tungen vollständig wieder einstellt, 
wenn er tarifgebunden ist. Auch 
der Umstand, dass der Betriebsrat 
über die Aufstellung von Entloh-
nungsgrundsätzen und bei dem 
auf ihnen beruhenden Leistungs-
plan mitzubestimmen hat, ändere 
daran	nichts.	Der	Arbeitgeber	kann	
mit den Mitteln der Betriebsverein-
barung nicht gezwungen werden, 
eine freiwillige Leistung länger zu 
erbringen, als er auf Grund der in 
der Betriebsvereinbarung selbst 
eingegangenen	 Bindung	 verpflich-
tet	 ist.	Dann	besteht	nach	Ansicht	
des BAG kein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 Be-
trVG.

Stefan Sommer, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

1. Regelungen einer Betriebsvereinbarung gelten nach deren 
Ablauf weiter, wenn in ihnen Angelegenheiten des § 87 Abs. 1 
BetrVG geregelt werden.
2. Ein tarifgebundener Arbeitgeber kann mitbestimmungsfrei 
darüber	entscheiden,	eine	über-	oder	außertarifliche	Leistung	
vollständig einzustellen. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_01.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_01.pdf


ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 2/2009  |  Seite 6 von 33

Dem Betriebsrat im Entleiherbe-
trieb steht ein Mitbestimmungs-
recht bei der Eingruppierung von 
Leiharbeitnehmern nicht zu. Der 
entleihende Arbeitgeber trifft kei-
ne Entscheidung über die Eingrup-
pierung der Leiharbeitnehmer, an 
der der in seinem Betrieb gewähl-
te Betriebsrat gem. § 99  Abs. 1 
BetrVG iVm. § 14 Abs. 3 AÜG zu 
beteiligen wäre.
BAG, Urteil v. 17.6.2008  
– 1 ABR 39/07 –

Zum Sachverhalt

A.	 Die	 Beteiligten	 streiten	 über	
ein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats eines Entleiherbetriebs 
bei der Eingruppierung von dort 
tätigen Leiharbeitnehmern.

Die	 Arbeitgeberin	 produziert	 elek-
tronische Geräte und Bauteile. Sie 
beschäftigt in ihrem Betrieb W 
etwa vierzig Arbeitnehmer. Bei Be-
darf stellt sie Leiharbeitnehmer der 
P	GmbH	ein.	 Bei	 dieser	 finden	die	
Tarifverträge zwischen dem Bun-
desverband Zeitarbeit und meh-
reren	 DGB-Gewerkschaften	 An-
wendung. Nach dem einschlägigen 
Entgeltrahmentarifvertrag sind die 
Arbeitnehmer nach Maßgabe ihrer 
tatsächlich ausgeübten Tätigkeit in 
unterschiedliche Entgeltgruppen 
eingruppiert.

Im Juni 2006 bat die Arbeitgeberin 
den Betriebsrat um Zustimmung 
zur Einstellung einer Leiharbeit-
nehmerin für die Zeit vom 24. Juli 
bis	 zum	 4.	 August	 2006.	 Der	 Be-
triebsrat stimmte der Einstellung 
zu. Zugleich erklärte er, dass er der 
Eingruppierung widerspreche. In 
gleicher Weise verhielt er sich bei 
späteren Gelegenheiten.

Die	 Arbeitgeberin	 hat	 die	 Ansicht	
vertreten, dem für ihren Betrieb 
gewählten Betriebsrat stehe bei 

der Eingruppierung von Leiharbeit-
nehmern kein Mitbestimmungs-
recht	 zu.	 Die	 Eingruppierung	 set-
ze ein Arbeitsverhältnis voraus. 
Ein solches bestehe nur zwischen 
Leiharbeitnehmer und Verleihun-
ternehmen. Sie selbst treffe über 
die Eingruppierung der bei ihr ein-
gesetzten Leiharbeitnehmer keine 
Entscheidung.	(...)

Aus den Gründen

B.	Die	Rechtsbeschwerde	ist	unbe-
gründet.	 Die	 Vorinstanzen	 haben	
dem Hauptantrag der Arbeitge-
berin	zu	Recht	stattgegeben.	Dem	
beteiligten Betriebsrat steht ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Ein-
gruppierung von Leiharbeitneh-
mern nicht zu.

I.	Der	Hauptantrag	ist	zulässig.

1. Wie die gebotene Auslegung des 
Antrags ergibt, betrifft dieser allein 
den Einsatz von Leiharbeitnehmern 
im Rahmen unechter gewerblicher 
Arbeitnehmerüberlassung. Nur an 
dieser Form der Leiharbeit hat sich 
der	Konflikt	der	Beteiligten	entzün-
det und nur insoweit hat der Be-
triebsrat ein Mitbestimmungsrecht 
reklamiert.

2.	Der	Antrag	erfüllt	die	Vorausset-
zungen	des	§	256	Abs.	1	ZPO.	(...)

b)	 Die	 Arbeitgeberin	 besitzt	 das	
erforderliche Feststellungsinte-
resse.	 Das	 (Nicht-)Bestehen,	 der	
Inhalt und der Umfang eines Mit-
bestimmungsrechts	 können	 von	
den Betriebsparteien unabhängig 
von	 einem	 konkreten	 Konfliktfall	
einer gerichtlichen Klärung zuge-
führt werden, wenn sie insoweit 
unterschiedlicher Auffassung sind 
und die Maßnahme, hinsichtlich 
derer das Bestehen eines Mitbe-
stimmungsrechts streitig ist, häu-
figer	 im	 Betrieb	 auftritt	 und	 sich	

auch	 in	 Zukunft	 jederzeit	 wieder-
holen	 kann.	 Das	 ist	 hier	 der	 Fall.	
Die	Arbeitgeberin	greift	in	unregel- 
mäßigen Abständen auf den Einsatz 
von Leiharbeitnehmern im Betrieb 
zurück und beabsichtigt dies auch 
in	Zukunft.	Der	Betriebsrat	nimmt	
weiterhin ein Mitbestimmungs-
recht bei deren Eingruppierung in 
Anspruch.	Der	Streit	der	Beteiligten	
kann	jederzeit	neu	entstehen.

II.	 Der	 Antrag	 ist	 begründet.	 Dem	
Betriebsrat im Betrieb eines Ar-
beitgebers, der dort im Rahmen 
gewerblicher Arbeitnehmerüber-
lassung Leiharbeitnehmer einsetzt, 
steht anlässlich dieses Einsatzes ein 
Mitbestimmungsrecht bei deren 
Eingruppierung	 nicht	 zu.	 Der	 ent-
leihende Arbeitgeber trifft keine 
Entscheidung über die Eingruppie-
rung der Leiharbeitnehmer, an der 
ein in seinem Betrieb gewählter 
Betriebsrat gem. § 99 Abs. 1 BetrVG 
zu beteiligen wäre.

1. „Eingruppierung“ iSd. § 99 Abs. 1  
BetrVG ist die – erstmalige – Einrei-
hung des Arbeitnehmers in eine für 
sein Arbeitsverhältnis geltende Ver-
gütungsordnung.	 Sie	 findet	 regel-
mäßig im Zusammenhang mit der 
Einstellung statt. Eine Vergütungs-
ordnung betrifft die Leistungsbe-
ziehung zwischen Arbeitnehmer 
und	vergütungspflichtigem	Arbeit-
geber. In der Rechtsbeziehung zum 
Arbeitgeber als Partei des Arbeits-
vertrags haben die Vergütungsan-
sprüche des Arbeitnehmers ihre 
Grundlage.

Das	 Mitbestimmungsrecht	 des	
Betriebsrats nach § 99 BetrVG be-
steht in Fällen der Eingruppierung 
in einem Recht auf Mitbeurteilung 
der	Rechtslage.	Die	korrekte	Einrei-
hung des Arbeitnehmers in eine im 
Betrieb geltende Vergütungsord-
nung	ist	Rechtsanwendung.	Die	Be-
teiligung des Betriebsrats soll dazu 

Kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats des Ent-
leiherbetriebs bei Eingruppierung von Leiharbeit-
nehmern
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bb)	 Für	 die	 Richtigkeit	 dieses	 Ver-
ständnisses sprechen ferner sys-
tematische	 Erwägungen.	 Der	 Be-
triebsrat des Entleiherbetriebs 
kann Mitbestimmungsrechte nur 
im Verhältnis zum Inhaber des 
Entleiherbetriebs wahrnehmen. 
Dieser	wiederum	entscheidet	zwar	
über die Einstellung von Leiharbeit-
nehmern, aber nicht über deren 
Eingruppierung. Ein Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats des 
Entleiherbetriebs bei der Eingrup-
pierung der Leiharbeitnehmer geht 
deshalb im Verhältnis zum Inhaber 
des Entleiherbetriebs ins Leere und 
scheitert im Verhältnis zum Inhaber 
des Entsendebetriebs an der be-
triebsverfassungsrechtlichen Kom-
petenzordnung.	 Die	 Auffassung	
des beteiligten Betriebsrats, der 
Inhaber des Entsendebetriebs habe 
dem Inhaber des Entleiherbetriebs, 
um die Zuständigkeit des dortigen 
Betriebsrats zu begründen, „das 
Recht auf Eingruppierung“ der 
Leiharbeitnehmer	für	die	Dauer	ih-
res Einsatzes abzutreten, entbehrt 
einer rechtlichen Grundlage.

d)	 Betriebsverfassungsrechtliche	
Schutzlücken sind mit diesem Er-
gebnis nicht verbunden. Falls in 
einem betriebsratsfähigen Entsen-
debetrieb ein Betriebsrat gewählt 
ist, ist dieser auf der Grundlage 
von § 14 Abs. 3, § 12 Abs. 1 AÜG 
in der Lage, sich die erforderlichen 
Informationen zu beschaffen, um 
beurteilen	 zu	 können,	 in	 welche	
Vergütungsgruppe der im Entsen-
debetrieb anzuwendenden Ver-
gütungsordnung die Leiharbeit-
nehmer auf Grund ihrer Tätigkeit 
im Entleiherbetrieb eingruppiert  
sind.   

Download	Vollversion

b)	 Ein	 Recht	 auf	 Beteiligung	 an	
dieser Entscheidung steht dem Be-
triebsrat zu, der für den Betrieb des 
Verleihers errichtet ist. Nur dieser 
kann Beteiligungsrechte nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz gegen- 
über dem Vertragsarbeitgeber 
und Inhaber des Entsendebetriebs 
wahrnehmen.	 Der	 Betriebsrat	 im	
Betrieb des entleihenden Arbeit-
gebers besitzt keine betriebsver-
fassungsrechtliche Rechtspositi-
on gegenüber dem Inhaber eines 
Betriebs, für den er nicht gewählt  
ist.    

c)	Aus	§	14	Abs.	3	AÜG	folgt	nichts	
anderes. Nach dieser Bestimmung 
ist „vor der Übernahme“ eines Leih-
arbeitnehmers zur Arbeitsleistung 
der Betriebsrat des Entleiherbe-
triebs „nach § 99 des Betriebsver-
fassungsgesetzes“ zu beteiligen. 
Diese	 Beteiligung	 betrifft	 die	 Ein-

stellung, nicht 
die Eingruppie-
rung des Leihar-
beitnehmers.

aa)	 Schon	 der	
Wortlaut des  
§ 14 Abs. 3 AÜG 
legt dieses Ver-
ständnis nahe. 

Die	„Übernahme“	eines	Leiharbeit-
nehmers ist gleichbedeutend mit 
seiner als „Einstellung“ iSv. § 99 
Abs. 1 BetrVG zu erachtenden Ein-
gliederung in den Entleiherbetrieb.  
§ 14 Abs. 3 AÜG kann deshalb dahin 
verstanden werden, dass der Be-
triebsrat des Entleiherbetriebs vor 
der „Einstellung“ eines Leiharbeit-
nehmers nach § 99 BetrVG zu be-
teiligen	 ist.	 Das	 Beteiligungsrecht	
ist damit auf eben diese personelle 
Maßnahme iSv. § 99 Abs. 1 BetrVG 
beschränkt.

beitragen,	 dass	 dabei	 möglichst	
zutreffende Ergebnisse erzielt wer-
den. Sie dient der einheitlichen und 
gleichmäßigen Anwendung der 
Vergütungsordnung und damit der 
innerbetrieblichen Lohngerechtig-
keit sowie der Transparenz der Ver-
gütungspraxis.

2.	Danach	ist	für	die	Wahrnehmung	
des Mitbestimmungsrechts bei der 
Eingruppierung von Leiharbeitneh-
mern nicht der Betriebsrat im Be-
trieb des Entleihers, sondern der im 
Betrieb des Verleihers zuständig.

a)	Bei	Maßnahmen,	die	Leiharbeit-
nehmer betreffen, richtet sich die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten 
des Betriebsrats des Entsende- und 
des Entleiherbetriebs danach, ob 
der Verleiher als Vertragsarbeitge-
ber oder der Entleiher die mitbe-
stimmungspflichtige	Entscheidung	

trifft. Über die Eingruppierung von 
Leiharbeitnehmern entscheidet 
der Verleiher. In arbeitsvertragli-
chen Beziehungen stehen die Leih-
arbeitnehmer nur zu diesem. Aus-
schließlich ihm gegenüber haben 
sie Vergütungsansprüche. Findet 
auf diese Leistungsbeziehung eine 
Vergütungsordnung Anwendung, 
entscheidet über die zutreffende 
Eingruppierung des Leiharbeitneh-
mers	 allein	 der	 vergütungspflich-
tige Verleiher und Vertragsarbeit- 
geber.

Ob der Betriebsrat des Entsende- 

oder der des Entleiherbetriebs zuständig 

ist, richtet sich danach, ob der Verleiher 

oder der Entleiher die mitbestimmungs-

pflichtige Entscheidung trifft.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_02.pdf
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1. Ein Betrieb kann von mehre-
ren Arbeitgebern als gemeinsa-
mer Betrieb geführt werden (§ 1  
Abs. 1 Satz 2 BetrVG). Hierzu müs-
sen die in einer Betriebsstätte vor-
handenen materiellen und imma-
teriellen Betriebsmittel für einen 
einheitlichen arbeitstechnischen 
Zweck zusammengefasst, geord-
net und gezielt eingesetzt werden 
und der Einsatz der menschlichen 
Arbeitskraft von einem einheitli-
chen Leitungsapparat gesteuert 
werden.
2. Die einheitliche Leitung muss 
sich auf die wesentlichen Funktio-
nen eines Arbeitgebers in sozialen 
und personellen Angelegenheiten 
erstrecken. Absprachen zwischen 
Unternehmen oder Einflussnah-
men auf gesellschaftsrechtlicher 
Ebene begründen für sich allein 
genommen keinen einheitlichen 
betrieblichen Leitungsapparat, 
selbst wenn die unternehmerische 
Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitgebern zu einer Minderung 
von mitbestimmungsrechtlich be-
deutsamen Gestaltungs- und Ent-
scheidungsspielräumen führt.
3. Die Prüfung der Tatbestands-
merkmale des § 1 Abs. 2 Nr. 1 
BetrVG ist entbehrlich, wenn 
feststeht, dass die organisatori-
schen Voraussetzungen für einen 
Gemeinschaftsbetrieb nicht vor-
liegen, weil es z.B. an einer ge-
meinsamen Betriebsstätte fehlt, 
in der die Arbeitnehmer sowie die 
Betriebsmittel von den beteiligten 
Arbeitgebern zur Erreichung des 
einheitlichen arbeitstechnischen 
Zwecks eingesetzt werden. Eines 
Eingehens auf § 1 Abs. 2 Nr. 1 Be-
trVG bedarf es auch dann nicht 
mehr, wenn feststeht, dass entwe-
der die in einer Betriebsstätte zu-
sammengefassten Arbeitnehmer 
oder die Betriebsmittel nicht ar-
beitgeberübergreifend eingesetzt 
werden.
4. Der Senat lässt offen, ob ein Ge-
meinschaftsbetrieb iSd. § 1 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG auch dann vorliegen 
kann, wenn die von den Tatsachen-
instanzen getroffenen Feststellun-

gen zu den Tatbestandsmerkmalen 
des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG nicht zu 
einem eindeutigen Ergebnis füh-
ren.
(Orientierungssätze)
BAG, Beschluss v. 13.8.2008  
– 7 ABR 21/07 –

Zum Sachverhalt

A.	Die	Beteiligten	streiten	zum	wie-
derholten Mal darüber, ob die an-
tragstellende	 und	 zu	 1)	 beteiligte	
Arbeitgeberin einen eigenständi-
gen Betrieb mit Betriebsstätten in 
M und in B unterhält oder ob sie an 
einem Gemeinschaftsbetrieb meh-
rerer Unternehmen mit sechs Be-
triebsstätten	beteiligt	ist.	Die	in	M	
geschäftsansässige Arbeitgeberin 
ist ein Unternehmen des B Konzerns. 
Sie ist mit einer Vielzahl von ande-
ren Unternehmen im Großraum M 
durch	Dienstleistungsverträge	ver-
bunden.	Die	Antragstellerin	und	15	
weitere Unternehmen werden im 
örtlichen	Sprachgebrauch	als	„Me-
diengruppe	M“	 bezeichnet.	 Dieser	
gehörten	 im	 Dezember	 2006	 elf	
Gesellschaften, deren Stammkapi-
tal vollständig von der B Zeitschrif-
ten KG in H gehalten wird, und fünf 
sog.	 konzernexterne	 Dienstleister	
an.	 Bei	 den	 konzernangehörigen	
Gesellschaften handelt es sich ne-
ben der Arbeitgeberin um die M 
General Anzeiger GmbH, die Media 
Marketing M GmbH, die Medien-
service	 Mi	 GmbH,	 die	 M	 Dienst-
leistungs- und Verwaltungs GmbH, 
die Marketing Service M GmbH, 
jeweils	 geschäftsansässig	 in	 der	
Bstraße in M, die Zeitungsplanung 
B GmbH, geschäftsansässig in 
der	 Vstraße	 in	 B	 (Entfernung	 zum	
Geschäftssitz der Arbeitgeberin:  
9	km),	die	Medien	Service	H	GmbH	
in	Ha	(Entfernung	56	km),	die	Me-
dien	Service	E	in	Sc	(Entfernung	16	
km),	die	A	V	St	GmbH	in	St	(Entfer-
nung	62	km)	sowie	die	A	V	S	GmbH	
in	 S	 (Entfernung	 105	 km).	 Zu	 den	
konzernexternen Unternehmen ge-
hören	die	P	e.K.,	geschäftsansässig	
Bstr. In M, die Facility & Service B 
GmbH, die Media Service B GmbH, 

die Print- & ITService B GmbH so-
wie	die	Media	Print	B	GmbH,	die	je-
weils in der Vstraße in B geschäfts-
ansässig sind.

Die	Arbeitgeberin	und	ein	 Teil	 der	
Mitarbeiter in den anderen Un-
ternehmen gehen davon aus, dass 
jedes	 Unternehmen	 einen	 eigen-
ständigen Betrieb führt, während 
der	 größere	 Teil	 der	 Mitarbeiter	
in den meisten Unternehmen an-
nimmt, dass alle Unternehmen der 
„Mediengruppe	M“	(im	Folgenden:	
Mediengruppe)	einen	einheitlichen	
Betrieb mit einer Vielzahl von Be-
triebsstätten	unterhalten.	Demzu-
folge ist während des Zeitraums 
der regulären Betriebsratswahlen 
im	 Jahr	 2006	 der	 zu	 2)	 beteiligte	
gemeinsame	 Betriebsrat	 (künftig:	
Betriebsrat)	von	Arbeitnehmern	in	
13 der 16 Unternehmen der Me-
diengruppe gewählt worden. Par-
allel zur Wahl des Betriebsrats sind 
in 14 der 16 Unternehmen der Me-
diengruppe Wahlen von Einzelbe-
triebsräten durchgeführt worden. 
Alle Wahlen sind bei den Gerichten 
für Arbeitssachen angefochten 
worden.	 Die	Wahlanfechtungsver-
fahren sind noch nicht abgeschlos-
sen.

Die	 Arbeitgeberin,	 die	 52	 Arbeit-
nehmer beschäftigt, ist die Her-
ausgeberin der Tageszeitung „V“ 
und einiger Anzeigenblätter, zu de-
nen der mittwochs und sonntags 
erscheinende	„G-Anzeiger“	gehört.	
Bei der Arbeitgeberin sind die Chef-
redaktion und die Mantelredaktion 
für die „V“ angesiedelt. In den Räu-
men am Standort B werden die von 
der Mediengruppe vertriebenen 
Druckerzeugnisse	 hergestellt.	 Das	
Zusammenwirken der einzelnen in 
der Mediengruppe verbundenen 
Unternehmen stellte sich im Zeit-
punkt	der	Anhörung	vor	dem	Lan-
desarbeitsgericht	wie	folgt	dar:	(...)

Zwischen der Arbeitgeberin und 
den anderen Unternehmen der Me-
diengruppe bestehen vertragliche 
Vereinbarungen in Form von sog. 

Gemeinschaftsbetrieb
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an dem die Arbeitgeberin beteiligt 
ist, zu Recht verneint.

I.	Der	von	der	Arbeitgeberin	in	der	
mündlichen	Anhörung	vor	dem	Se-
nat klargestellte Feststellungsan-
trag ist zulässig. Es handelt sich um 
einen negativen Feststellungsan-
trag nach § 18 Abs. 2 BetrVG über 
die Zuordnung des Betriebs der Ar-
beitgeberin.

Nach § 18 Abs. 2 BetrVG kann bei 
Zweifeln darüber, ob eine betriebs-
ratsfähige	 Organisationseinheit	
vorliegt,	 ua.	 jeder	 beteiligte	 Ar-
beitgeber eine Entscheidung des 
Arbeitsgerichts	 beantragen.	 Die	
Vorschrift	findet	auch	Anwendung,	
wenn es um die Klärung der Frage 
geht, ob mehrere Unternehmen 
einen gemeinsamen Betrieb füh-
ren.	Die	Entscheidung	des	Arbeits-
gerichts kann außerhalb und ohne 
Zusammenhang mit einer Betriebs-
ratswahl herbeigeführt werden. 
Gegenstand und Ziel des Verfah-
rens nach § 18 Abs. 2 BetrVG beste-
hen nicht nur darin, Streitigkeiten 
über die Zuständigkeit eines ge-
wählten oder noch zu wählenden 
Betriebsrats oder Meinungsver-
schiedenheiten über den Umfang 
von Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechten des Betriebsrats, 
die zum Teil von der Anzahl der in 
dem Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmer abhängen, zu entscheiden. 
Das	Verfahren	nach	§	18	Abs.	2	Be-
trVG dient auch dazu, die Voraus-
setzungen	 für	 eine	 (künftige)	 ord-
nungsgemäße Betriebsratswahl zu 
schaffen.	Die	gerichtliche	Entschei-
dung in einem Verfahren nach § 18 
Abs. 2 BetrVG klärt daher eine für 
die gesamte Betriebsverfassung 
grundsätzliche Vorfrage, indem 
sie für den Zeitpunkt der letzten 
mündlichen	 Anhörung	 in	 der	 Tat-
sacheninstanz verbindlich festlegt, 
welche	 Organisationseinheit	 als	
der Betrieb anzusehen ist, in dem 
ein Betriebsrat gewählt wird und 
in dem er seine Beteiligungsrech-
te wahrnehmen kann. Für die Zu-
lässigkeit eines Antrags nach § 18  
Abs. 2 BetrVG kommt es daher nicht 
darauf an, in welchen betrieblichen 
Organisationseinheiten	bereits	Be-

der Entscheidungsbefugnisse der 
jeweiligen	Geschäftsführer	 im	Be-
reich der sozialen Angelegenheiten 
führe.	Daneben	hat	der	Betriebsrat	
behauptet, dass die Teamdispatcher 
der Print- & IT-Service B GmbH die 
„arbeitgeberseitigen Befugnisse“ 
für	die	am	Druckprozess	beteiligten	
Arbeitnehmer der Arbeitgeberin, 
der Media Print B GmbH und Media 
Service B GmbH wahrnehmen, die 
auf	 der	 Ausübung	 des	 Direktions-
rechts	beruhen.	Diese	würden	über	
die Schichtpläne und die Zuord-
nung der einzelnen Arbeitnehmer 
zu den Schichtplänen entscheiden. 
In	den	täglich	stattfindenden	Früh-
besprechungen der Geschäftsfüh-
rer dieser Unternehmen sowie des 
Assistenten der Geschäftsführung 
der Arbeitgeberin würden die kon-
kreten Produktionsdaten ausge-
wertet, Entscheidungen über die 
weitere Produktion getroffen und 
Projekte	geplant.

Beide Vorinstanzen haben dem 
Hauptantrag der Arbeitgeberin 
entsprochen. So verhält es sich 
überwiegend in den Verfahren der 
anderen Unternehmen. Nur in den 
Verfahren – 7 ABR 32/07 – und – 7 
ABR 33/07 – hat das Arbeitsgericht 
den Antrag der Arbeitgeberin ab-
gewiesen, während ihm das Lan-
desarbeitsgericht unter Aufhebung 
der erstinstanzlichen Entscheidung 
entsprochen hat. Mit der Rechts-
beschwerde verfolgt der Betriebs-
rat – wie in den von den anderen 
Unternehmen eingeleiteten Ver-
fahren – seinen Abweisungsantrag 
weiter, während die Arbeitgeberin 
die Zurückweisung der Rechtsbe-
schwerde beantragt. Sie hat in der 
Anhörung	vor	dem	Senat	ihren	An-
trag klarstellend auf die Feststel-
lung beschränkt, dass sie mit ihren 
Betriebsstätten M und B keinen 
Gemeinschaftsbetrieb mit einem 
anderen Unternehmen führt.

Aus den Gründen

B.	 Die	 Rechtsbeschwerde	 des	 Be-
triebsrats	 ist	 unbegründet.	 Das	
Landesarbeitsgericht hat das Be-
stehen eines Gemeinschaftsbe-
triebs iSd. § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG, 

Dienstleistungsverträgen,	in	denen	
die Leistungen beschrieben und 
festgelegt	sind,	die	von	dem	jewei-
ligen Unternehmen im Rahmen des 
Herstellungsprozesses zu erbrin-
gen sind. Eine arbeitgeberübergrei-
fende	Diensteinsatz-	oder	Urlaubs-
planung besteht ebenso wenig wie 
entsprechende Regelungen zur Ur-
laubs- und Krankheitsvertretung. 
Die	Aufgaben	der	Personalverwal-
tung sowie der Rechtsberatung in 
arbeitsrechtlichen Angelegenhei-
ten werden für sämtliche Vertrags-
arbeitgeber der Mediengruppe seit 
November 2005 durch die Facility 
& Service B GmbH auf Grund von 
gleichlautenden	 Dienstleistungs-
verträgen	wahrgenommen.	Dieses	
Unternehmen besitzt keine per-
sonalrechtlichen Entscheidungs-
befugnisse gegenüber den Arbeit-
nehmern der anderen Arbeitgeber 
der Mediengruppe. Zu der verein-
barten	Dienstleistung	zählt	ua.	die	
Vergütungsabrechnung und die 
Personalaktenführung für die bei 
den Arbeitgebern der Mediengrup-
pe beschäftigten Arbeitnehmer.

Mit dem vorliegenden, bereits vor 
den Betriebsratswahlen von 2006 
eingeleiteten Verfahren nach § 18 
Abs. 2 BetrVG hat die Arbeitgebe-
rin geltend gemacht, dass sie nicht 
an einem Gemeinschaftsbetrieb 
mehrerer Unternehmen beteiligt 
sei, sondern allein einen Betrieb 
führe, für den ein Betriebsrat von 
den von ihr seinerzeit 52 Beschäf-
tigten	gewählt	werden	könne.	Die	
anderen 15 Unternehmen haben 
Beschlussverfahren zum gleichen 
Streitgegenstand eingeleitet.

Der	Betriebsrat	hat	beantragt,	 die	
Anträge zurückzuweisen. Er hat 
gemeint, sämtliche Betriebsstät-
ten der Unternehmen der Medien-
gruppe seien als ein gemeinsamer 
Betrieb iSd. § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG 
anzusehen.	 Die	 bei	 den	 einzelnen	
Unternehmen der Mediengruppe 
beschäftigten Arbeitnehmer wür-
den von den Unternehmen ge-
meinsam eingesetzt, da die durch 
die	 Dienstleistungsverträge	 ver-
mittelte Bindung gegenüber der 
Arbeitgeberin zu Beschränkungen 
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triebsräte	 gewählt	 sind.	 Damit	 ist	
die betriebsverfassungsrechtliche 
Situation allenfalls für die laufende 
Amtszeit der Betriebsräte geklärt. 
Für künftige Betriebsratswahlen 
besteht nach wie vor ein Interesse 
an	der	Feststellung,	in	welcher	Or-
ganisationseinheit ein Betriebsrat 
zu wählen ist.

II.	 Der	 Antrag	 ist	 begründet.	 Die	
Erkenntnis des Landesarbeitsge-
richts, dass die Arbeitgeberin mit 
keinem der an der Mediengruppe 
beteiligten Arbeitgeber einen Ge-
meinschaftsbetrieb iSd. § 1 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG führt, ist rechtsbe-
schwerderechtlich nicht zu bean-
standen. Es kann nicht festgestellt 
werden,	 dass	 die	 in	 den	 jeweili-
gen Betriebsstätten vorhandenen 
materiellen und immateriellen 
Betriebsmittel von den verschie-
denen Unternehmen für einen 
einheitlichen arbeitstechnischen 
Zweck zusammengefasst, geordnet 
und gezielt eingesetzt werden und 
dass der Einsatz der menschlichen 
Arbeitskraft der Arbeitnehmer von 
einem einheitlichen Leitungsappa-
rat gesteuert wird, zu dem sich die 
beteiligten Unternehmen zumin-
dest stillschweigend rechtlich ver-
bunden haben.

1.	 a)	 Ein	 Betrieb	 im	 Sinne	 des	 Be-
triebsverfassungsgesetzes ist die 
organisatorische Einheit, innerhalb 
derer ein Arbeitgeber allein oder 
mit seinen Arbeitnehmern mit Hil-
fe technischer und immaterieller 
Mittel bestimmte arbeitstechni-
sche Zwecke fortgesetzt verfolgt.

Ein Betrieb kann auch von mehre-
ren Arbeitgebern als gemeinsamer 
Betrieb	 geführt	 werden.	 Davon	
geht das Betriebsverfassungsge-
setz in seinem § 1 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 in der seit dem 28. Juli 2001 
geltenden Fassung des Gesetzes 
zur Reform der Betriebsverfassung 
vom 23. Juli 2001 aus. Nach der 
Senatsrechtsprechung vor dem In-
krafttreten von § 1 BetrVG in der 
jetzigen	 Fassung	 war	 von	 einem	
gemeinsamen Betrieb mehrerer 
Unternehmen auszugehen, wenn 
die in einer Betriebsstätte vor-

handenen materiellen und imma-
teriellen Betriebsmittel für einen 
einheitlichen arbeitstechnischen 
Zweck zusammengefasst, geord-
net und gezielt eingesetzt werden 
und der Einsatz der menschlichen 
Arbeitskraft von einem einheitli-
chen Leitungsapparat gesteuert 
wird.	 Dazu	 mussten	 sich	 die	 be-
teiligten Unternehmen zumindest 
stillschweigend zu einer gemeinsa-
men Führung rechtlich verbunden 
haben.	 Diese	 einheitliche	 Leitung	
musste sich auf die wesentlichen 
Funktionen eines Arbeitgebers in 
sozialen und personellen Angele-
genheiten erstrecken. Eine lediglich 
unternehmerische Zusammenar-
beit genügte dagegen nicht. Viel-
mehr mussten die Funktionen des 
Arbeitgebers in den sozialen und 
personellen Angelegenheiten des 
Betriebsverfassungsgesetzes insti-
tutionell einheitlich für die beteilig-
ten Unternehmen wahrgenommen 
werden.	 Die	 einheitliche	 Leitung	
brauchte nicht in einer ausdrück-
lichen vertraglichen Vereinbarung 
der beteiligten Unternehmen gere-
gelt zu sein. Vielmehr genügte es, 
dass sich ihre Existenz aus den tat-
sächlichen Umständen herleiten 
ließ. Ergaben die 
Umstände des 
Einzelfalles, dass 
der Kern der Ar- 
beitgeberfunkti- 
onen im sozialen 
und personellen 
Bereich von der-
selben instituti-
onellen Leitung 
ausgeübt wird, so führte dies re-
gelmäßig zu dem Schluss, dass eine 
konkludente Führungsvereinba-
rung vorlag.

b)	Nach	§	1	Abs.	2	Nr.	1	BetrVG	in	
der seit dem 28. Juli 2001 gelten-
den Fassung wird ein gemeinsamer 
Betrieb mehrerer Unternehmen 
vermutet, wenn zur Verfolgung 
arbeitstechnischer Zwecke die 
Betriebsmittel sowie die Arbeit-
nehmer von den Unternehmen 
gemeinsam eingesetzt werden. In 
dieser Vorschrift hat der Gesetzge-
ber den Begriff des gemeinsamen 
Betriebs mehrerer Unternehmen 

nicht	 eigenständig	 definiert,	 son-
dern unter Zugrundelegung des 
von der Rechtsprechung entwickel-
ten Begriffs geregelt, dass unter 
den genannten Voraussetzungen 
ein gemeinsamer Betrieb mehrerer 
Unternehmen	 vermutet	 wird.	 Die	
Vermutungstatbestände des § 1 
Abs. 2 BetrVG dienen dem Zweck, 
Betriebsräten und Wahlvorstän-
den den in der Praxis oft schwer 
zu erbringenden Nachweis einer 
Führungsvereinbarung zu ersparen 
(vgl.	BTDrucks.	14/5741	S.	33).

c)	 Entgegen	 der	 Auffassung	 der	
Rechtsbeschwerde sind die Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 2 
BetrVG nicht bereits dann erfüllt, 
wenn eine unternehmerische Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeit-
gebern auf Grund wechselseitiger 
Verpflichtungen	 zu	 einer	 Minde-
rung von mitbestimmungsrecht-
lich relevanten Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielräumen bei den  
Arbeitgebern	 führt.	 Der	 durch	
eine solche Auslegung bewirkte 
Verzicht auf das Merkmal der auf 
einer Führungsvereinbarung beru-
henden einheitlichen und arbeitge- 
berübergreifenden Wahrnehmung 

von betriebsverfassungsrechtlich 
bedeutsamen Arbeitgeberfunkti-
onen steht im Widerspruch zum 
Wortlaut des § 1 Abs. 1 Satz 2,  
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG sowie der Ent-
stehungsgeschichte und dem Rege-
lungszusammenhang des im Jahr 
2001 reformierten BetrVG.

aa)	 In	 der	 bereits	 vor	 der	 Ände-
rung des § 1 BetrVG durch das 
Betriebsverfassungsreformgesetz 
ergangenen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts war aner-
kannt, dass Beschränkungen der 
betrieblichen Entscheidungsbefug-
nis eines Arbeitgebers auf Grund 

Die einheitliche Leitung 

muss nicht ausdrücklich vertraglich 

geregelt sein; es genügt, dass sich die 

Existenz aus den tatsächlichen Um-

ständen herleiten lässt.
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wirtschaftlicher oder rechtlicher 
Tatbestände nicht zur Annahme 
einer ausdrücklichen oder kon-
kludenten Vereinbarung über ei- 
ne gemeinsame Betriebsführung 
führten.	 Das	 Vorliegen	 einer	 Füh-
rungsvereinbarung ist daher nicht 

schon	deshalb	bejaht	worden,	weil	
die	Arbeitgeber	 bei	 der	Durchfüh-
rung ihrer Unternehmenstätigkei-
ten aufeinander angewiesen sind 
und diese aufeinander bezogen 
ausüben oder weil sich die unter-
nehmerische Zusammenarbeit auf 
der	Grundlage	von	Organverträgen	
oder Beherrschungsverträgen voll-
zieht, selbst wenn konzernrechtli-
che Weisungen erteilt werden. Ab-
sprachen zwischen Unternehmen 
oder	 Einflussnahmen	 auf	 gesell-
schaftsrechtlicher Ebene begrün-
den nach dieser Rechtsprechung 
keinen einheitlichen betrieblichen 
Leitungsapparat und haben daher 
keine unmittelbaren, sondern al-
lenfalls mittelbare Auswirkungen 
auf betriebsverfassungsrechtlich 
relevante	 Sachverhalte.	 Deshalb	
haben die Senate wegen der unter-
schiedlichen Entscheidungsebenen 
eine Vereinbarung der beteilig-
ten Arbeitgeber über die Bildung 
einer gemeinsamen betriebsver-
fassungsrechtlichen	 Organisati-
onseinheit verlangt, in der eine ein-
heitliche Leitung die maßgeblichen 
Entscheidungen in personellen und 
sozialen Angelegenheiten trifft. 
Dabei	war	es	wie	bei	dem	Merkmal	
des Betriebs iSd. § 1 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG regelmäßig ohne Bedeu-
tung, dass diese bei ihren Entschei-
dungen „internen Bindungen“ un-
terliegt.

bb)	 Daran	 hat	 sich	 durch	 das	 
Betriebsverfassungsreformgesetz 
vom 23. Juli 2001 nichts geän-
dert. In seinen nach der Änderung 
des § 1 BetrVG ergangenen Ent-
scheidungen hat der Senat da-
her stets angenommen, dass die 

von der Rechtsprechung zum Ge-
meinschaftsbetrieb entwickelten 
Grundsätze – zu denen das Erfor-
dernis einer institutionalisierten 
Vereinbarung über eine einheitliche 
Betriebsführung zählt – auch nach 
dem Inkrafttreten des Betriebsver- 

fassungsreform- 
gesetzes weiter 
gelten.	 Der	 Ge-
setzgeber hat an 
dem Erfordernis 
eines einheitli-
chen Leitungsap-

parats in betriebsverfassungsrecht-
lich relevanten Angelegenheiten 
ausdrücklich festgehalten, wie der 
Wortlaut des § 1 Abs. 2 Nr. 1 Be-
trVG	 belegt.	 Dessen	 tatbestandli-
che Voraussetzungen sind nur bei 
einem Einsatz der Arbeitnehmer 
und der Betriebsmittel „von den 
Unternehmen gemeinsam“ erfüllt. 
Dies	schließt	es	aus,	von	einer	Ver-
einbarung über eine gemeinsame 
Betriebsführung bereits dann aus-
zugehen, wenn die unternehme-
rische Zusammenarbeit mehrerer 
Arbeitgeber oder die gesellschafts-
rechtlichen Verbindungen zu ei-
nem eingeschränkten Gestaltungs- 
oder Entscheidungsspielraum bei 
den Entscheidungen der beteilig-
ten Arbeitgeber in personellen und 
sozialen Angelegenheiten führen. 
Vielmehr hat der Gesetzgeber des 
Betriebsverfassungsreformgeset-
zes den Tarifvertragsparteien an 
anderer	 Stelle	 die	 Möglichkeit	 er-
öffnet,	bei	besonderen	Formen	der	
unternehmerischen Zusammen-
arbeit von den organisatorischen 
Vorschriften des BetrVG abzuwei-
chen. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG 
können	 durch	 Tarifvertrag	 ande- 
re Arbeitnehmer- 
vertretungsstruk- 
turen bestimmt 
werden, soweit 
dies insbesonde- 
re auf Grund der 
Betriebs-, Unter- 
nehmens- oder Konzernorgani-
sation oder auf Grund anderer 
Formen der Zusammenarbeit von 
Unternehmen einer wirksamen 
und zweckmäßigen Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer dient. 
Einen	 möglichen	 Anwendungsbe-

reich für die Bildung einer unter-
nehmensübergreifenden Arbeit-
nehmervertretung nach § 3 Abs. 1 
Nr. 3 BetrVG hat der Gesetzgeber 
ua.	bei	der	Verflechtung	von	Unter-
nehmen entlang einer Produktions-
kette	gesehen	(BT-Drucks.	14/5741	
S.	34).

d)	An	der	Wahrnehmung	der	maß-
geblichen Arbeitgeberfunktionen 
in personellen und sozialen Ange-
legenheiten durch eine einheitliche 
Leitung fehlt es bei Formen der un-
ternehmerischen Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgebern, bei denen 
die	Arbeitnehmer	nur	von	ihren	je-
weiligen Vertragsarbeitgebern ein-
gesetzt werden oder wenn sich die 
Beteiligung eines Arbeitgebers auf 
das Zur-Verfügung-Stellen seiner 
Arbeitnehmer an einen anderen 
Arbeitgeber beschränkt. Vollzieht 
sich der Einsatz der Arbeitnehmer 
im Betrieb eines anderen Arbeitge-
bers	auf	Grund	eines	Dienst-	oder	
Werkvertrags, bleiben diese be-
triebsverfassungsrechtlich unver-
ändert ihrem Vertragsarbeitgeber 
zugeordnet, wenn dieser ihnen 
gegenüber allein weisungsbefugt 
ist. Werden die Arbeitnehmer ei-
nem anderen Arbeitgeber zur Ar-
beitsleistung überlassen, liegt eine 
Personalgestellung vor, regelmäßig 
in Form der Arbeitnehmerüber-
lassung. In diesem Fall richtet sich 
die betriebsverfassungsrechtliche 
Stellung der überlassenen Arbeit-
nehmer nach § 14 AÜG. 

2.	 Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	
ausgehend von dieser Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
zutreffend das Vorliegen der Ver-

mutungstatbestände des § 1 Abs. 2 
BetrVG verneint und die betriebli-
chen Gegebenheiten ohne Rechts-
fehler dahingehend gewürdigt, 
dass die Arbeitgeberin sich nicht 
mit anderen Arbeitgebern der Me-
diengruppe zur Führung eines ge-

Werden bei Formen der 

unternehmerischen Zusammen-

arbeit Arbeitnehmer ...

... nur von ihren Vertragsarbeit-

gebern eingesetzt, fehlt es an einer 

einheitlichen Leitung.
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meinsamen Betriebs iSd. § 1 Abs. 1 
Satz 2 BetrVG rechtlich verbunden 
hat.

a)	 Bei	 den	 Begriffen	 des	 Betriebs	
und des gemeinsamen Betriebs 
mehrerer Unternehmen handelt 
es sich um unbestimmte Rechts-
begriffe, deren Anwendung durch 
das Landesarbeitsgericht nur einer 
eingeschränkten rechtsbeschwer-
derechtlichen Überprüfung dar-
aufhin unterliegt, ob das Landes-
arbeitsgericht den Rechtsbegriff 
verkannt, bei der Subsumtion des 
festgestellten Sachverhalts unter 
den unbestimmten Rechtsbegriff 
Denkgesetze	 oder	 allgemeine	 Er-
fahrungssätze verletzt oder we-
sentlichen Tatsachenstoff unbe-
rücksichtigt gelassen hat.

b)	 Diesem	 eingeschränkten	 Prü-
fungsmaßstab hält die angefoch-
tene Entscheidung stand. Mit den 
an den Standorten Ha, S, Sc und 
St ansässigen Arbeitgebern bildet 
die Arbeitgeberin schon deshalb 
keinen gemeinsamen Betrieb, weil 
es auf Grund der räumlichen Ent-
fernung an einer gemeinsamen 
Betriebsstätte fehlt. Ein Gemein-
schaftsbetrieb mit den an den 
Standorten B und M ansässigen 
Arbeitgebern liegt nicht vor, weil 
die in diesen Betriebsstätten be-
schäftigten Arbeitnehmer nicht 
arbeitgeberübergreifend, sondern 
nur	von	ihren	jeweiligen	Vertrags-
arbeitgebern eingesetzt werden 
und keine Anhaltspunkte für eine 
Vereinbarung bestehen, wonach 
sich die an diesen Standorten an-
sässigen Arbeitgeber zu einer ge-
meinsamen Betriebsführung ver-
bunden haben.        

aa)	 Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	
rechtsfehlerfrei das Vorliegen der 
Vermutungstatbestände des § 1 
Abs. 2 BetrVG verneint.

(1)	 Die	 Arbeitgeberin	 bildet	 mit	
den an den Standorten Ha, S, Sc 
und St ansässigen Arbeitgebern 
keinen Gemeinschaftsbetrieb, weil 
es nach den Feststellungen des 
Landesarbeitsgerichts an einer ge-
meinsamen Betriebsstätte fehlt, 

in der die Betriebsmittel und die 
Arbeitnehmer zur Erreichung des 
einheitlichen arbeitstechnischen 
Zwecks von den beteiligten Arbeit-
gebern zusammengefasst sind und 
von einer einheitlichen Leitung ein-
gesetzt werden. 

(2)	 Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	
zwar keine Feststellungen über die 
Existenz und die Zuordnung der 
sächlichen Betriebsmittel der an 
den Standorten M und B ansässi-
gen Arbeitgeber getroffen. Auch 
die Beteiligten haben hierzu keinen 
Vortrag gehalten. Es kann aber zu 
Gunsten des Betriebsrats unter-
stellt werden, dass die anderen 
an diesen Standorten tätigen Ar-
beitgeber über- 
haupt über säch-
liche Betriebs-
mittel verfügen, 
die von ihnen 
gemeinsam mit 
den Betriebsmit-
teln der Arbeit-
geberin genutzt 
werden. Fehlte es 
bereits hieran, bestünde zwischen 
den beteiligten Arbeitgebern kein 
Gemeinschaftsbetrieb im betriebs-
verfassungsrechtlichen Sinn, da 
dieser neben dem gemeinsamen 
Einsatz der Arbeitnehmer auch die 
gemeinsame Nutzung der Betriebs-
mittel der beteiligten Arbeitgeber 
voraussetzt.

Der	 Senat	 hat	 für	 die	 Rechtsbe-
schwerdeinstanz davon auszuge-
hen, dass die an den Standorten B 
und M beschäftigten Arbeitneh-
mer nicht arbeitgeberübergreifend 
eingesetzt	 werden.	 (...)	 Es	 besteht	
weder	eine	gemeinsame	Dienstein-
satz- oder Urlaubsplanung noch 
erfolgt eine arbeitgeberübergrei-
fende Vertretung während der Ur-
laubs-	und	Krankheitszeiten.	(...)

(3)	Das	Landesarbeitsgericht	muss-
te angesichts fehlender tatsächli-
cher Anhaltspunkte nicht prüfen, 
ob hinsichtlich der von den frühe-
ren Abteilungsleitern der Arbeit-
geberin nunmehr als Geschäfts-
führern geführten Unternehmen 
der Vermutungstatbestand des  

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG gegeben 
sein	könnte.	(...)	

bb)	Das	Landesarbeitsgericht	konn-
te auch ohne Rechtsfehler anneh-
men, dass die an den Standorten 
B und M ansässigen Arbeitgeber 
keine Vereinbarung über eine ge-
meinsame Betriebsführung getrof-
fen haben. Es bestehen keine An-
haltspunkte dafür, dass der Einsatz 
der an den Standorten B und M 
beschäftigten Arbeitnehmer von 
einer einheitlichen Leitung gesteu-
ert wird.

(1)	 In	 seinen	 Entscheidungen	 vom	
11. Februar 2004 und vom 25. Mai 
2005 hat der Senat zum Verhält-

nis von § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG zu  
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG angenom-
men, dass ein gemeinsamer Be-
trieb iSd. § 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG 
auch dann vorliegen kann, wenn 
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 
Nr. 1 BetrVG nicht festgestellt wer-
den	 können,	 sofern	 sich	 mehrere	
Unternehmen – ausdrücklich oder 
konkludent – zur Führung eines ge-
meinsamen Betriebs rechtlich ver-
bunden	haben.	(...)

(2)	Das	vorliegende	Verfahren	gibt	
keine Veranlassung, sich mit der 
Kritik von Kreutz auseinander zu 
setzen und zu entscheiden, ob 
ein Gemeinschaftsbetrieb iSd. § 1  
Abs. 1 Satz 2 BetrVG auch dann 
vorliegen kann, wenn die von den 
Tatsacheninstanzen getroffenen 
Feststellungen zu den Tatbestands-
merkmalen des § 1 Abs. 2 Nr. 1 Be-
trVG nicht zu einem eindeutigen 
Ergebnis	führen.	Denn	der	Sachvor-
trag der Beteiligten gibt keine An-
haltspunkte dafür, außerhalb des 
Tatbestands der Nr. 1 annehmen 
zu	 können,	 es	 bestehe	 eine	 ein-
heitliche Leitungsmacht auf Grund 

Ein Gemeinschaftsbetrieb setzt 

neben dem gemeinsamen Einsatz der 

Arbeitnehmer die gemeinsame Nutzung der 

Betriebsmittel der beteiligten Arbeit-

geber voraus.
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technischen Zweck zusammenge-
fasst, geordnet und gezielt einge-
setzt werden und der Einsatz der 
menschlichen Arbeitskraft von ei-
nem einheitlichen Leitungsapparat 
gesteuert	wird.	Die	beteiligten	Un-
ternehmen müssen sich zumindest 
stillschweigend zu einer gemeinsa-
men Führung rechtlich verbunden 
haben.	Dabei	ist	nicht	ausreichend	
eine lediglich unternehmerische 
Zusammenarbeit. Vielmehr muss 

sich die einheitliche Leitung auf die 
wesentlichen Funktionen des Ar-
beitgebers in personellen und so-
zialen Angelegenheiten erstrecken. 
Es müssen also die Funktionen des 
Arbeitgebers institutionell einheit-
lich für die beteiligten Unterneh-
men wahrgenommen werden.

Ob	die	Arbeitgeberfunktion	 in	 so-
zialen und personellen Angelegen-
heiten von derselben institutiona-
lisierten Leitung ausgeübt wird, 
hängt vor allem davon ab, ob ein 
arbeitgeberübergreifender Perso-
naleinsatz praktiziert wird, der für 
den normalen Betriebsablauf cha-
rakteristisch	 ist.	Damit	 reicht	 eine	
auf den Einsatz der Betriebsmittel 
bezogene Vereinbarung zwischen 
den betroffenen Unternehmen 
nicht aus. Solange ein Arbeitgeber 
die Befugnis inne hat, die Entschei-
dungen im sozialen und im per-
sonellen Bereich eigenständig zu 
treffen, lässt sich auch bei einer en-
gen Verzahnung im Unternehmen 
im Sinne einer arbeitsteiligen Zu-
sammenarbeit zur Erstellung eines 
gemeinsamen Produkts allein kein 
gemeinsamer Betrieb im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 BetrVG ableiten. 

Stefan Sommer, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Berlin

und B in die Herstellung der von 
der Arbeitgeberin herausgegebe-
nen Zeitungen nicht zur Annahme 
einer Vereinbarung über eine ge-
meinsame Betriebsführung.

Durch	 die	 Dienstleistungsverträ-
ge wird zwar die Herstellung der 
Zeitungen in einzelne aufeinan-
der abgestimmte Verfahrensab-
schnitte	 aufgespalten,	 die	 jeweils	
einzelnen Arbeitgebern der Me-

diengruppe	 übertragen	 sind.	 Das	
Landesarbeitsgericht hat die abge-
schlossenen	Dienstleistungsverträ-
ge ohne Rechtsfehler dahingehend 
gewürdigt, dass diese keine Über-
tragung von Entscheidungsbefug-
nissen der anderen Arbeitgeber 
auf einen einheitlichen Leitungsap-
parat	 enthalten.	 (...)	 Die	 zwischen	
der Arbeitgeberin und den anderen 
an der Mediengruppe beteiligten 
Arbeitgebern geschlossenen Ver-
einbarungen bewirken nur eine ar-
beitsteilige unternehmerische Zu-
sammenarbeit bei der Herstellung 
der von der Arbeitgeberin heraus-
gegebenen Zeitungen.

Download	Vollversion

Anmerkung

In der vorliegenden Entscheidung 
hatte sich das BAG mit den Vor-
aussetzungen für die Annahme 
eines gemeinsamen Betriebes zu 
beschäftigen. Ein gemeinsamer 
Betrieb mehrerer Unternehmen im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 BetrVG 
liegt vor, wenn die in einer Betriebs-
stätte vorhandenen materiellen 
und immateriellen Betriebsmittel 
für einen einheitlichen arbeits-

einer Führungsvereinbarung zwi-
schen der Arbeitgeberin und einem 
der anderen Unternehmen der Me-
diengruppe.

(2.1)	Hinsichtlich	der	an	den	Stand-
orten B und M ansässigen Arbeit-
geber liegt keine Personenidentität 
in der Unternehmensleitung vor, 
die ein wesentliches Indiz für das 
Bestehen eines einheitlichen Lei-
tungsapparats auch auf betriebli-
cher	Ebene	sein	kann.	(...)

(2.2)	Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	
auch zu Recht den von der Facility 
& Service B GmbH für die Arbeit-
geberin und die anderen Arbeitge-
ber der Mediengruppe erbrachten 
Personaldienstleistungen keine 
Bedeutung	beigemessen.	Das	Vor-
handensein einer gemeinsamen 
Personalabteilung kann zwar ein 
wesentliches Indiz für einen ge-
meinsamen Leitungsapparat dar-
stellen, wenn die für sie handeln-
den Personen zur Wahrnehmung 
der personellen Arbeitgeberfunk-
tionen bevollmächtigt sind bzw. 
sie von einer Person geleitet wird, 
die für beide Unternehmen die 
Entscheidungen in wesentlichen 
personellen und sozialen Angele-
genheiten trifft. Eine solche Indiz-
wirkung besteht aber nicht, wenn 
es	sich	bei	der	(gemeinsamen)	Per-
sonalabteilung wie im Streitfall um 
eine Einheit handelt, die selbst kei-
ne Entscheidungen in mitbestim-
mungsrechtlich relevanten Ange-
legenheiten trifft, sondern sich 
im Wesentlichen auf Beratungs-  
und Unterstützungsleistungen be-
schränkt.	Das	Landesarbeitsgericht	
konnte auch ohne Rechtsfehler die 
von der Facility & Service B GmbH 
vorgenommene Vergütungsab-
rechnung und die Personalak-
tenführung als Serviceleistungen 
ansehen, die für sich genommen 
nicht für das Vorhandensein ei-
ner einheitlichen Leitungsstruktur 
sprechen. 

(2.3)	 Entgegen	 der	 Auffassung	
der Rechtsbeschwerde spricht die 
durch	 die	 Dienstleistungsverträge	
vermittelte Einbindung der Arbeit-
geberinnen an den Standorten M 

Konsequenzen für die Praxis

1. Die	für	einen	gemeinsamen	Betrieb	charakteristische	ein- 
heitliche Leitung liegt nur vor, wenn die Funktionen des  
Arbeitgebers institutionell einheitlich für die beteiligten  
Unternehmen wahrgenommen werden.
2. Solange die beteiligten Arbeitgeber befugt sind, die Ent- 
scheidungen im sozialen und im personellen Bereich eigen- 
ständig zu treffen, liegt kein gemeinsamer Betrieb vor. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_03.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_03.pdf
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Abs. 1 Satz 2 bis 4 BV in Verbindung 
mit der Anlage 3 Vorsitzende für die 
im	 Falle	 von	 Konflikten	 zu	 errich-
tende Einigungsstelle bestimmt. Im 
Übrigen hält der Einigungsstellen-
spruch der gerichtlichen Überprü-
fung	stand.	Die	Rechtsbeschwerde	
ist insoweit unbegründet.

I.	 Der	 Antrag	 des	 Betriebsrats	 ist	
zulässig. Er ist zutreffend auf die 
Feststellung der Unwirksamkeit 
des Einigungsstellenspruchs ge-
richtet.	(...)

II.	Der	Antrag	ist	teilweise	begrün-
det.	 Der	 angefochtene	 Einigungs-
stellenspruch ist in Teilen unwirk-
sam.	Die	Unwirksamkeit	 einzelner	
Regelungen hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Spruchs zur 
Folge.	 Die	 verbleibenden	 Teile	 bil-
den weiterhin eine in sich geschlos-
sene und sinnvolle Regelung.

1. Arbeitgeber und Betriebsrat sind 
grundsätzlich befugt, eine Video-
überwachung im Betrieb einzufüh-
ren.	 Die	 Betriebsparteien	 haben	
nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
eine umfassende Kompetenz zur 
Regelung materieller und formel-
ler Arbeitsbedingungen sowie von 
Fragen	 der	 Ordnung	 des	 Betriebs.	
Darunter	fällt	die	Einführung	einer	
Videoüberwachung. Auch an § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG wird deutlich, 
dass dies bei Zustimmung des Be-
triebsrats nicht ausgeschlossen ist. 
Eine Videoüberwachungsanlage 
ist eine technische Einrichtung, die 
dazu bestimmt ist, das Verhalten 
und die Leistung der Arbeitnehmer 
zu überwachen.

2. Regelungen der Betriebspartei-
en über eine Videoüberwachung 
im	 Betrieb	müssen	mit	 höherran-
gigem	 Recht	 vereinbar	 sein.	 Die	
Betriebsparteien haben nach § 75 
Abs.	 2	 Satz	 1	 BetrVG	 die	 Pflicht,	
die	freie	Entfaltung	der	Persönlich-
keit der im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmer zu schützen und zu 

Diese	sieht	die	Möglichkeit	der	Vi-
deoüberwachung im Innen- und 
Außenbereich vor und enthält ua. 
folgende	Regelungen:	(...)

Aus der Anlage 1 zur Betriebsver-
einbarung ergibt sich, dass für den 
Innenbereich insgesamt 13 Kame-
ras vorgesehen sind. In der Anlage 
3 zur Betriebsvereinbarung sind 
drei Personen namentlich genannt, 
darunter an erster Stelle der Vorsit-
zende der Einigungsstelle, die den 
Spruch vom 7. November 2005 ge-
fasst hat.

Durch	 die	 Videoüberwachung	 im	
Außenbereich werden 30 Kraftfah-
rer während des Be- und Entladens 
sowie der Prüfung ihrer Fahrzeuge 
erfasst.	 Diese	 Tätigkeiten	 dauern	
für den einzelnen Fahrer täglich 
höchstens	eine	Viertelstunde.	Zum	
Außenbereich des Briefverteilzen-
trums haben Kunden, die Sendun-
gen über die Großannahmestelle 
einliefern wollen, während der 
Betriebszeiten ungehinderten Zu-
gang.

Der	 Betriebsrat	 hat	 den	 ihm	 am	
16. November 2005 zugestellten 
Spruch der Einigungsstelle am 30. 
November 2005 beim Arbeitsge-
richt	angefochten.	(...)

Der	Betriebsrat	hat	beantragt	fest-
zustellen, dass die durch Spruch der 
Einigungsstelle zum Einsatz einer 
stationären Videoanlage bei der 
Deutschen	 Post	 AG,	 Briefzentrum	
L, getroffene Vereinbarung vom 7. 
November	2005	unwirksam	ist.	(...)

Aus den Gründen

B.	 Die	 Rechtsbeschwerde	 des	 Be-
triebsrats ist teilweise begründet. 
Der	 angefochtene	 Einigungsstel-
lenspruch ist insoweit unwirksam, 
als er in § 6 Abs. 7 BV für den In-
nenbereich über den nach § 6 Abs. 
3 bis 6 BV zulässigen Umfang hi-
naus eine Ausweitung der Video-
überwachung vorsieht und in § 12  

Arbeitgeber und Betriebsrat sind 
grundsätzlich befugt, eine Video-
überwachung im Betrieb einzu-
führen.  Die Zulässigkeit des damit 
verbundenen Eingriffs in die Per-
sönlichkeitsrechte der Arbeitneh-
mer richtet sich nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. 
BAG, Beschluss v. 26.8.2008  
– 1 ABR 16/07 –
 
Zum Sachverhalt

A.	 Die	 Parteien	 streiten	 über	 die	
Wirksamkeit eines Einigungsstel-
lenspruchs zur Einführung einer 
Videoüberwachung.

Die	Arbeitgeberin	betreibt	 in	L	ein	
Briefverteilzentrum. Für dieses ist 
ein Betriebsrat errichtet. In dem 
Verteilzentrum wird überwiegend 
mit Handsortierung gearbeitet. 
Vom 1. Januar 2005 bis zum 31. 
Oktober	 2005	meldeten	 250	 Kun-
den Verluste von Briefsendungen. 
In der Vergangenheit hatte der 
Betriebsrat zweimal anlässlich 
konkreter Verdachtsmomente ge-
gen einzelne Arbeitnehmer der 
vorübergehenden Installierung 
einer verdeckten Videokamera zu-
gestimmt.	 Dadurch	 konnten	 die	
Täter	 jeweils	 überführt	 werden.	
Bundesweit wurden durch den Ein-
satz stationärer Videoanlagen in 
Briefverteilzentren der Arbeitgebe-
rin im Jahr 2005 insgesamt elf Tä-
ter	überführt.	Die	Betriebsparteien	
haben für das Briefzentrum L eine 
Betriebsvereinbarung geschlossen, 
nach der Tür- und Taschenkontrol-
len	möglich	sind;	ein	Abtasten	von	
Personen ist nicht erlaubt.

Die	Betriebsparteien	verhandelten	
im Jahr 2005 erfolglos über die 
Einrichtung einer stationären Vi-
deoüberwachungsanlage.	 Die	 dar-
aufhin angerufene Einigungsstelle 
beschloss am 7. November 2005 
mit der Stimme des Vorsitzenden 
eine „Betriebsvereinbarung zum 
Einsatz einer stationären Video-
anlage	 im	 Briefzentrum	 L”	 (BV).	

Einführung einer Videoüberwachung im Betrieb durch 
Spruch der Einigungsstelle
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fördern.	Sie	haben	daher	insbeson-
dere das in Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 
Abs. 1 GG gewährleistete allgemei-
ne	 Persönlichkeitsrecht	 zu	 beach-
ten.	 Das	 gilt	 auch	 für	 den	 Spruch	
einer Einigungsstelle.

a)	 Das	 allgemeine	 Persönlichkeits-
recht umfasst neben dem Recht am 
gesprochenen Wort auch das Recht 
am	 eigenen	 Bild.	 Es	 gehört	 zum	
Selbstbestimmungsrecht eines 
jeden	 Menschen	 darüber	 zu	 ent-
scheiden, ob Filmaufnahmen von 
ihm	gemacht	und	möglicherweise	
gegen ihn verwendet werden dür-
fen.	Das	Recht	am	eigenen	Bild	 ist	
nicht auf bestimmte Örtlichkeiten 
beschränkt. Auch unterfällt nicht 
erst die Verwertung, sondern be-
reits die Herstellung von Abbildun-
gen dem Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts.	 Das	 als	 Teil	
des	 allgemeinen	 Persönlichkeits-
rechts gewährleistete Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
bedarf dabei unter den Bedingun-
gen	 der	 automatischen	 Datenver-
arbeitung in besonderem Maße 
des	 Schutzes.	Die	mit	 der	 elektro-

nischen	Datenverarbeitung	grund-
sätzlich verbundenen technischen 
Möglichkeiten,	Einzelangaben	über	
eine Person unbegrenzt zu spei-
chern	 sowie	 jederzeit	 abzurufen,	
sind geeignet, bei den betroffenen 
Personen einen psychischen Anpas-
sungsdruck zu erzeugen, durch den 
sie in ihrer Freiheit, ihr Handeln aus 
eigener Selbstbestimmung zu pla-
nen und zu gestalten, wesentlich 
gehemmt werden.

b)	 Außerhalb	 des	 absoluten	 Kern-
bereichs privater Lebensgestal-
tung	 wird	 das	 allgemeine	 Persön-
lichkeitsrecht in den Schranken 
der	 verfassungsmäßigen	 Ordnung	
garantiert.	 Diese	 besteht	 aus	 der	

Gesamtheit der Normen, die for-
mell und materiell der Verfassung 
gemäß sind. In das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht	 kann	 daher	
insbesondere durch verfassungs-
gemäße Gesetze eingegriffen 
werden. Zu den Normen, die das 
Persönlichkeitsrecht	 einschränken	
können,	gehören	auch	die	von	den	
Betriebsparteien im Rahmen ihrer 
Regelungskompetenz geschlosse-
nen Betriebsvereinbarungen.

c)	 Eingriffe	 der	 Betriebsparteien	
in	 das	 allgemeine	 Persönlichkeits-
recht der Arbeitnehmer müssen 
durch schutzwürdige Belange an-
derer Grundrechtsträger gerecht-
fertigt	 sein.	Das	 zulässige	Maß	ei-
ner Beschränkung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts	 bestimmt	
sich nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit.	 Dieser	 Grund-
satz konkretisiert die den Betriebs-
parteien nach § 75 Abs. 2 BetrVG 
auferlegte	Verpflichtung.	 (...)	Beim	
Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen werden die Betriebspartei-
en und die – die Zustimmung einer 
Betriebspartei ersetzende – Eini-

gungsstelle als 
Normgeber tä-
tig. Indem § 75 
Abs. 2 Satz 1 Be-
trVG Arbeitgeber 
und Betriebsrat 
verpflichtet,	 die	
freie Entfaltung 
der	 Persönlich-
keit der im Be-

trieb beschäftigten Arbeitnehmer 
zu schützen, „implantiert” die Be-
stimmung die sich aus Art. 2 Abs. 1 
GG ergebenden Bindungen der 
staatlichen Gewalt in das Betriebs-
verfassungsrecht.	 (...)	 Daher	 ist	 es	
gerechtfertigt und geboten, Rege-
lungen in Betriebsvereinbarungen, 
welche Rechte der betroffenen 
Arbeitnehmer, insbesondere deren 
Handlungsfreiheit beschränken 
oder	 ihnen	 Pflichten	 auferlegen,	
an dem auch für den Gesetzgeber 
geltenden Maßstab der Verhält-
nismäßigkeit	 zu	 messen.	 Dieser	
ist dementsprechend auch maß-
geblich, wenn durch eine Video-
überwachung in das Recht der Ar-
beitnehmer am eigenen Bild und 

ihr informationelles Selbstbestim-
mungsrecht eingegriffen wird. Eine 
ausschließlich schuldrechtliche Be-
trachtung wird dem normativen 
Charakter von Betriebsvereinba-
rungen nicht gerecht.

d)	 Der	 Grundsatz	 der	 Verhältnis-
mäßigkeit verlangt, dass die von 
den Betriebsparteien bzw. der Ei-
nigungsstelle getroffene Regelung 
geeignet, erforderlich und unter 
Berücksichtigung der gewährleis-
teten Freiheitsrechte angemessen 
ist, um den erstrebten Zweck zu 
erreichen.

aa)	 Geeignet	 ist	 die	 Regelung,	
wenn mit ihrer Hilfe der erstrebte 
Zweck	gefördert	werden	kann.	Da-
bei steht den Betriebsparteien und 
der Einigungsstelle – ebenso wie in 
einer vergleichbaren Situation dem 
Gesetzgeber – ein gewisser Beur-
teilungsspielraum zu.

bb)	 Erforderlich	 ist	 die	 Regelung,	
wenn kein anderes, gleich wirksa-
mes	 und	 das	 Persönlichkeitsrecht	
weniger einschränkendes Mittel 
zur Verfügung steht. Auch inso-
weit haben Betriebsparteien und 
Einigungsstelle einen gewissen Be-
urteilungsspielraum.

cc)	Angemessen	 ist	eine	Regelung,	
wenn sie als im engeren Sinn ver-
hältnismäßig erscheint. Um das 
festzustellen, bedarf es einer Ge-
samtabwägung der Intensität des 
Eingriffs und des Gewichts der 
ihn	 rechtfertigenden	Gründe.	Die-
se Abwägung kann nicht abstrakt 
vorgenommen werden. So gehen 
weder das durch Art. 14 Abs. 1 
GG geschützte Eigentum oder das 
durch Art. 10 Abs. 1 GG gewähr-
leistete Briefgeheimnis stets dem 
allgemeinen	 Persönlichkeitsrecht	
vor noch genießt dieses umgekehrt 
jederzeit	Vorrang.	Maßgeblich	sind	
vielmehr die Gesamtumstände. 
Für die Schwere des Eingriffs ist 
insbesondere von Bedeutung, wie 
viele Personen wie intensiv den 
Beeinträchtigungen ausgesetzt 
sind.	Das	Gewicht	der	Beeinträch-
tigung hängt ua. davon ab, ob die 
Betroffenen als Personen anonym 

Der Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit verlangt, dass die Regelung der Betriebs-

parteien über eine Videoüberwachung geeignet, 

erforderlich und im Verhältnis zur Zweck-

erreichung angemessen ist.
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bleiben, welche Umstände und In-
halte der Kommunikation erfasst 
werden und welche Nachteile 
den Grundrechtsträgern aus der 
Überwachungsmaßnahme drohen 
oder von ihnen nicht ohne Grund 
befürchtet	 werden.	 Die	 Intensität	
der Beeinträchtigung hängt fer-
ner	maßgeblich	von	der	Dauer	und	
Art der Überwachungsmaßnahme 
ab. Von erheblicher Bedeutung ist, 
ob der Betroffene einen ihm zure-
chenbaren	 Anlass	 für	 die	 Daten-
erhebung geschaffen hat – etwa 
durch eine Rechtsverletzung – oder 
ob diese anlasslos erfolgt. Auch 
die	 „Persönlichkeitsrelevanz”	 der	
erfassten Informationen ist zu be-
rücksichtigen.	Die	Heimlichkeit	 ei-
ner in Grundrechte eingreifenden 
Ermittlungsmaßnahme	erhöht	das	
Gewicht der Freiheitsbeeinträchti-
gung.	 Den	 Betroffenen	 kann	 hier-
durch vorheriger Rechtsschutz fak-
tisch verwehrt und nachträglicher 
Rechtsschutz erschwert werden.

3. Arbeitsgericht und Landesar-
beitsgericht haben die maßgeb-
lichen Grundsätze weitgehend 
zutreffend auf den Streitfall an-
gewandt.	 Die	 Regelungen	 des	 an-
gefochtenen Spruchs halten hin-
sichtlich der Videoüberwachung 
im Innenbereich zu erheblichen 
Teilen, hinsichtlich der Überwa-
chung im Außenbereich insge-
samt der Rechtmäßigkeitsprüfung 
stand. Unwirksam sind entgegen 
der Beurteilung des Landesarbeits-
gerichts allerdings die Regelungen 
in § 6 Abs. 7 Satz 1 und 2 BV und 
in	§	12	Abs.	1	Satz	2	bis	4	BV.	Dies	
führt nicht zur Gesamtnichtigkeit 
des Spruchs.

a)	 Wie	 das	 Landesarbeitsgericht	
zutreffend erkannt hat, sind die 
Regelungen in § 6 Abs. 3 bis 6 BV, 
die für den Innenbereich unter be-
stimmten Umständen eine Video-
überwachung für einen räumlich 
beschränkten Bereich vorsehen, 
wirksam.	Die	dort	eröffnete	Mög-
lichkeit der Videoüberwachung ist 
unter Berücksichtigung der mit ihr 
verfolgten Ziele und der rechtlich 
schützenswerten Interessen der 
Arbeitgeberin sowie der Postkun-

den geeignet, erforderlich und an-
gemessen.

aa)	Erklärter	Zweck	der	Videoanla-
ge ist nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 
BV, Sendungsverluste, Sendungs-
beschädigungen sowie Inhalts-
schmälerungen zu vermindern und 
aufzuklären, das Eigentum der Ar-
beitgeberin, ihrer Kunden, Lieferan-
ten und Beschäftigten zu schützen 
und der Wahrung des Postgeheim-
nisses zu dienen. Nach § 2 Abs. 2 BV 
wird die Videoanlage ausschließ-
lich zur Aufklärung sowie zur  
Vorbeugung von 
weiteren Straf-
taten betrieben. 
Nach § 2 Abs. 4 
BV	 ist	 jede	 Nut-
zung zu anderen 
Zwecken unter-
sagt und nach § 3  
Abs.	 1	 BV	 jede	
Leistungs- oder 
Verhaltenskontrolle über den Rah-
men der Zweckbestimmung des  
§	 2	 hinaus	 ausgeschlossen.	 Diese	
mit der Videoanlage verfolgten 
Ziele sind rechtlich schützenswert. 
Das	 berechtigte	 Interesse	 der	 Ar-
beitgeberin daran, dass die von ihr 
beförderten	Briefsendungen	mög-
lichst nicht abhanden kommen, be-
schädigt werden oder Inhaltsver-
luste erleiden, ergibt sich schon aus 
§ 39 Abs. 2 Satz 1 PostG, der die Ar-
beitgeberin zur Wahrung des durch 
Art. 10 Abs. 1 GG gewährleisteten 
Postgeheimnisses	 verpflichtet.	 Die	
Arbeitgeberin ist dabei gleichsam  
Treuhänder für die Wahrung der 
Grundrechte ihrer Kunden aus  
Art. 10 Abs. 1 GG und aus Art. 14 
Abs. 1 GG. Zugleich hat sie ein eigen-
nütziges rechtlich schützenswer-
tes	 Interesse	 an	 der	 (repressiven)	
Aufklärung	 und	 der	 (präventiven)	
Verhinderung	 von	 weiteren	 Dieb-
stählen in ihren Räumlichkeiten.

bb)	Unter	 Berücksichtigung	dieses	
Zwecks und dieser Interessen sind 
die Regelungen in § 6 Abs. 3 bis 6 
BV geeignet, erforderlich und an-
gemessen.

(1)	 Die	 vorgesehene	 Videoüber-
wachung ist zur Ergreifung und 

Überführung von Tätern und zur 
Verhinderung	 weiterer	 Diebstähle	
grundsätzlich	geeignet.	Diese	Ziele	
können	mit	ihr	jedenfalls	gefördert	
werden. Sie kann die Feststellung 
der Täter erleichtern und dazu bei-
tragen, sie von weiteren Übergrif-
fen	abzuhalten.	Der	Umstand,	dass	
Verluste	von	Briefsendungen	mög-
licherweise in erheblichem oder gar 
überwiegendem Umfang außer-
halb des Briefzentrums – sei es auf 
dem Weg dorthin, sei es auf dem 
Weg zum Empfänger – eintreten, 
bedeutet nicht, dass eine Video- 

anlage im Betrieb ungeeignet wäre, 
dortige Verluste zu verhindern 
oder aufzuklären. So wurden denn 
auch im Jahr 2005 in anderen Brief-
zentren der Arbeitgeberin mittels 
stationärer Videoanlagen elf Täter 
überführt.	 Dabei	 kann	 dahinste-
hen, ob diese Anzahl bezogen auf 
die bei der Arbeitgeberin bundes-
weit beschäftigten Arbeitnehmer 
als eher beträchtlich oder als eher 
gering zu erachten ist.

(2)	Unter	Berücksichtigung	des	 ihr	
zustehenden Beurteilungsspiel-
raums durfte die Einigungsstelle die 
vorgesehene Videoüberwachung 
für	erforderlich	halten.	Die	Beurtei-
lung, es gebe zur Aufklärung und 
Verhinderung	 von	 Diebstählen	 in-
nerhalb des Briefzentrums kein an-
deres in gleicher Weise wirksames, 
das	Persönlichkeitsrecht	der	Arbeit-
nehmer weniger einschränkendes 
Mittel, lag innerhalb ihrer tatsäch-
lichen Einschätzungsprärogative. 
Taschen- und Personenkontrollen 
sind dazu nicht in gleicher Weise 
geeignet.	 Das	 gilt	 insbesondere,	
soweit	Diebesgut	–	wie	dies	vor	al-
lem bei Geld, aber auch bei Gegen-
ständen des täglichen Gebrauchs, 
etwa Handys, der Fall ist – nicht 
ohne Weiteres als solches erkenn-

Das Ziel, mit Videoüberwachung das 

Eigentum der Arbeitgeberin, ihrer Kunden, 

Lieferanten und Beschäftigten zu schützen 

sowie das Postgeheimnis zu gewährleisten, 

ist rechtlich schützenswert.



ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 2/2009  |  Seite 17 von 33

bar ist. Im Übrigen sieht die abge-
schlossene Betriebsvereinbarung 
über Tür- und Taschenkontrollen 
„Leibesvisitationen” nicht vor. Ein 
reines Fernsehmonitoring ist ins-
besondere für die Aufklärung von 
Diebstählen	nicht	in	gleicher	Weise	
effizient	wie	eine	Aufzeichnung.							

(3)	 Wie	 das	 Landesarbeitsgericht	
zutreffend erkannt hat, halten die 
Regelungen in § 6 Abs. 3 bis 6 BV 
auch einer Angemessenheitsprü-
fung stand.

(a)	Allerdings	wird	durch	die	vorge-
sehene Videoüberwachung in er-
heblicher Weise in die allgemeinen 
Persönlichkeitsrechte	 der	 Arbeit-
nehmer eingegriffen. Zwar ist die 
Videoüberwachung nach § 6 Abs. 3 
BV vom Vorliegen eines konkreten 
Verdachts abhängig und nach § 6 
Abs. 5 und 6 BV räumlich und zeit-
lich beschränkt. Gleichwohl müs-
sen die Arbeitnehmer, für die der 
jeweilige	 Betrieb	 der	 Videoanlage	
nicht erkennbar ist, immer damit 
rechnen, dass gerade eine Situati-
on	vorliegt,	 in	der	sie	gefilmt	wer-
den.	Dies	begründet	ständig	einen	
Überwachungs- und Anpassungs-
druck.	(...)

(b)	 Gleichwohl	 erweisen	 sich	 die	
Regelungen in § 6 Abs. 3 bis 6 BV 
unter Berücksichtigung aller Um-
stände als verhältnismäßig im en-
geren	Sinn.	Die	Gesamtheit	der	tat-
bestandlichen Voraussetzungen, 
der materiellen Beschränkungen 
sowie der verfahrensrechtlichen Si-
cherungen lassen die verdachtsab-
hängige, räumlich und zeitlich be-
schränkte und von der Mitwirkung 
des	 Betriebsrats	 abhängige	 Mög-
lichkeit der Videoüberwachung als 
angemessen erscheinen.

(aa)	 (...)	 Eine	 verdachtsunabhängi-
ge, rein präventive Inbetriebnah-
me der Überwachungsanlage ist 
nach § 6 Abs. 3 BV im Innenbereich 
nicht	 möglich.	 Voraussetzung	 für	
Überwachungsmaßnahmen ist 
vielmehr, dass die Arbeitgebe-
rin Feststellungen getroffen hat, 
die den konkreten Verdacht einer 
strafbaren Handlung gegenüber 

bestimmten Personen begründen. 
(...)	 Damit	 hat	 die	 Einigungsstelle	
berücksichtigt, dass Eingriffe in das 
allgemeine	 Persönlichkeitsrecht	
und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung eher zulässig 
sind, wenn sie für den Fall eines 
konkreten Verdachts oder einer 
konkreten Gefahr vorgesehen sind.

(bb)	Dem	Gebot	der	Verhältnismä-
ßigkeit im engeren Sinn dient es 
ferner, dass nach § 6 Abs. 5 Satz 
1 BV die Überwachung zunächst 
auf den räumlichen Bereich zu be-
schränken ist, dem der konkrete 
Verdacht zugeordnet werden kann. 
Eine Überwachung des gesamten 
Innenbereichs ist damit ausge-
schlossen.	(...)

(cc)	 Die	 Dauer	 der	 Videoaufzeich-
nung ist nach § 6 Abs. 6 Satz 1 BV 
„auf den erforderlichen Umfang” zu 
beschränken. Nach § 6 Abs. 6 Satz 2 
BV ist sie unverzüglich nach Ermitt-
lung des Täters einzustellen. Ferner 
ergibt sich aus der – als solcher al-
lerdings unwirksamen – Regelung 
in § 6 Abs. 7 Satz 1 BV mittelbar, 
dass eine Überwachungsmaßnah-
me	höchstens	vier	Wochen	dauern	
darf.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 nicht	
um die regelmä-
ßig vorzusehende 
Dauer,	 sondern	
um die noch zu-
lässige	Obergren-
ze.

(dd)	 Die	 in	 §	 6	
Abs. 3, 4 und 6 BV  
vorgesehenen inhaltlichen Vorga-
ben und Beschränkungen des Be-
triebs der Überwachungsanlage 
werden maßgeblich ergänzt durch 
verfahrensrechtliche Sicherungen. 
Nach § 6 Abs. 4 Satz 1 BV ist der 
Betriebsrat vor einem Einsatz der 
Videoanlage über die gemäß § 6  
Abs. 3 BV getroffenen Feststellun-
gen	 zu	 informieren.	 Dadurch	wird	
er in die Lage versetzt, selbst zu 
beurteilen, ob diese Feststellungen 
den konkreten Verdacht einer straf-
baren Handlung gegen bestimmte 
Personen begründen und den vor-
gesehenen räumlichen Bereich der 
Überwachungsmaßnahme sowie 

deren	 zeitliche	 Dauer	 rechtferti-
gen.	Das	Recht	des	Betriebsrats	zur	
Mitbeurteilung beim konkreten 
Einsatz der Überwachungsanlage 
wird durch das in § 4 Abs. 4 BV vor-
gesehene Zwei-Schlüssel-System 
abgesichert.	Danach	sind	die	Bedie-
nungselemente der Videoanlage in 
einem Schrank unterzubringen, der 
nur	 mit	 zwei	 Schlüsseln	 geöffnet	
werden kann, von denen einer dem 
Betriebsrat zur Verfügung steht. 
Auf Grund dieser Regelung ist es 
für	 die	 Arbeitgeberin	 nicht	 mög-
lich, die Videoanlage ohne Mitwir-
kung des Betriebsrats in Betrieb zu 
nehmen und deren Einschaltzeit 
zu programmieren. Sofern der Be-
triebsrat die Informationen der Ar-
beitgeberin	 für	 die	 Durchführung	
der Videoüberwachung nicht für 
ausreichend erachtet, kann er die 
Herausgabe seines Schlüssels ver-
weigern und ist die Arbeitgeberin 
gezwungen, gemäß § 12 Abs. 1 BV 
zur	 Durchsetzung	 der	 konkreten	
Überwachungsmaßnahme die Eini-
gungsstelle anzurufen.

(ee)	Dem	Persönlichkeitsschutz	der	
Arbeitnehmer dienen schließlich 
auch die Regelungen in § 7 Abs. 2  
BV über die nur beschränkt zu-

lässige Auswertung der durch die 
Videoüberwachung gewonnenen 
Erkenntnisse und die in § 8 Abs. 2 
und	 3	 BV	 vorgesehene	 Pflicht	 zur	
Löschung	 der	 aufgezeichneten	
Bilddaten.	(...)

b)	 Entgegen	 der	 Auffassung	 des	
Landesarbeitsgerichts sind die Re-
gelungen in § 6 Abs. 7 Satz 1 und 
2	 BV	 unwirksam.	Die	 darin	 vorge-
sehene Ausweitung der Videoüber-
wachung hält einer Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung nicht stand.

aa)	Dabei	kann	zu	Gunsten	der	Ar-
beitgeberin unterstellt werden, 

Eine verdachtsabhängige, räumlich 

und zeitlich beschränkte und von der Mit-

wirkung des Betriebsrats abhängige Video-

überwachung erscheint angemessen.
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messens dem Arbeitgeber unter 
bestimmten inhaltlichen Vorgaben 
gewisse Entscheidungsspielräume 
einräumen. Ihren Regelungsauf-
trag darf sie grundsätzlich nicht 
an die Betriebsparteien zurück-
geben; andernfalls hat sie ihren 
Auftrag zur Herbeiführung einer 
abschließenden Regelung nicht 
erfüllt. Gleichwohl sind Einigungs-
stellensprüche, die den Regelungs-
gegenstand zunächst nur abstrakt-
generell regeln, Maßnahmen des 
Arbeitgebers im konkreten Einzel-
fall aber an eine weitere Zustim-
mung des Betriebsrats knüpfen 
und für den Fall der Nichterteilung 
der Zustimmung ein erneutes Eini-
gungsstellenverfahren vorsehen, 
nicht generell ausgeschlossen. Sie 
sind	 jedenfalls	 dann	 nicht	 zu	 be-
anstanden, wenn durch sie der 
Regelungsstreit grundsätzlich ge-
löst,	 aber	 zugleich	 dem	 Umstand	
Rechnung getragen wird, dass die 
erst künftig auftretenden Einzel-
fälle	 jeweils	noch	eine	Würdigung	
der konkreten Umstände sowie 
eine unter Beachtung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes vorzu-
nehmende Interessenabwägung 
verlangen. Normative generelle 
Regelungen	können	auf	Grund	 ih-
rer Abstraktion bisweilen konkrete 
Konflikte,	 deren	 sachgerechte	 Re-
gelung von den Einzelumständen 
abhängig ist, nicht abschließend 
lösen.	 Daher	 kann	 es	 gerechtfer-
tigt	 sein,	 die	 für	 die	 Konfliktlö-
sung maßgeblichen Grundsätze 
abstrakt-generell festzulegen, die 
unter Beachtung dieser Grundsät-
ze vorzunehmende Regelung des 
konkreten Einzelfalls aber den Be-
triebsparteien sowie im Streitfall 
einer	für	den	konkreten	Konflikt	er-
neut zu bildenden Einigungsstelle 

vorzubehalten.	 Durch	 eine	 solche	
Gestaltung entzieht sich die zu-
nächst angerufene Einigungsstelle 
nicht in unzulässiger Weise ihrem 
Regelungsauftrag.     

dass die Erstreckung der Überwa-
chung auf weitere Bereiche oder 
gar das gesamte Briefzentrum auf 
die	Dauer	von	vier	Wochen	oder	–	
wie in § 6 Abs. 7 Satz 2 BV vorge-

sehen – sogar noch darüber hinaus 
zur Überführung von Straftätern 
sowohl geeignet als auch erfor-
derlich ist. Allerdings erscheint die 
Erforderlichkeit der Fortführung 
der Überwachung in dem Bereich, 
in dem sie sich als erfolglos erwie-
sen	hat,	durchaus	zweifelhaft.	Dies	
kann	jedoch	dahinstehen.

bb)	Die	 in	§	6	Abs.	7	Satz	1	und	2	
BV vorgesehene Ausdehnung der 
Überwachung ist nicht angemes-
sen	 (verhältnismäßig	 im	 engeren	
Sinn).

(1)	 Während	 die	 nach	 §	 6	 Abs.	 3	
und	 5	 BV	mögliche	 Überwachung	
sich auf die konkret verdächtigen 
Personen bezieht und allenfalls die 
in deren näherer Umgebung täti-
gen	 Arbeitnehmer	 –	 zwangsläufig	
– mit erfasst, wird durch die in § 6 
Abs. 7 Satz 1 BV vorgesehene Über-
wachung	 ein	 weit	 größerer	 Kreis	
„unschuldiger” Arbeitnehmer in die 
Überwachung einbezogen. Es wird 
in	 die	 Persönlichkeitsrechte	 von	
sehr viel mehr Arbeitnehmern ein-
gegriffen, ohne dass diese hierzu 
Anlass gegeben hätten. § 6 Abs. 7  
Satz 1 BV macht das auch nicht 
etwa vom Vorliegen zusätzlicher, 
die Ausweitung der Überwachung 
rechtfertigender Verdachtsmo-
mente oder Indizien abhängig. 
Vielmehr soll es genügen, dass die 
Videoaufzeichnung des zuvor über-
wachten Bereichs zu keiner Über-
führung	des	Täters	geführt	hat.	Da-
mit wird allein die Erfolglosigkeit 
des bereits vorliegenden Eingriffs 
in	 Persönlichkeitsrechte	 einer	 ge-
ringeren Zahl von Arbeitnehmern 
zum Grund für weitergehende 
Eingriffe in die Rechte einer weit 
größeren	Zahl	von	Arbeitnehmern.	

(...)	 Diese	 Regelung	 ermöglicht	
eine räumlich und zeitlich unbe-
schränkte Videoüberwachung im 
gesamten Betrieb. Sie knüpft zwar 
formal	 noch	 an	 den	 „auslösenden	 

Vorfall” an, nä-
hert sich aber auf 
Grund des Feh-
lens	 jeder	 räum-
lichen, zeitlichen 
oder personellen 
Beschränkung ei-

ner verdachtsunabhängigen unbe-
grenzten Videoüberwachung.

(2)	Die	nach	§	6	Abs.	7	Satz	1	und	
2	 BV	 möglichen	 Eingriffe	 in	 die	
Persönlichkeitsrechte	 der	 Arbeit-
nehmer sind nicht deshalb ange-
messen, weil sie der Zustimmung 
des	Betriebsrats	bedürfen.	Das	Er-
fordernis der Zustimmung des Be-
triebsrats zu einer konkreten Über-
wachungsmaßnahme ist geeignet, 
eine inhaltliche Beschränkung 
möglicher	 Eingriffe	 in	 die	 Persön-
lichkeitsrechte der Arbeitnehmer 
verfahrensrechtlich ergänzend zu 
sichern. Sie ist aber nicht geeignet, 
fehlende inhaltliche Beschränkun-
gen der Videoüberwachung zu er-
setzen.	(...)

c)	 Wie	 das	 Landesarbeitsgericht	
zutreffend erkannt hat, ist die in 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 BV vorgesehene 
Konfliktlösungsregelung	 wirksam.	
Es handelt sich um eine rechtlich 
nicht zu beanstandende, die Inte- 
ressen der Arbeitnehmer schützen-
de verfahrensrechtliche Sicherung. 
Die	Regelung	ist	nicht	deshalb	un-
wirksam, weil die Einigungsstelle 
es versäumt hätte, den ihr über-
tragenen Gegenstand selbst zu re-
geln, und den Regelungsauftrag in 
unzulässiger Weise an die Betriebs-
parteien zurück-
gegeben hätte.

aa)	 Allerdings	
hat eine Eini-
gungsstelle den 
ihr übertragenen 
Regelungsstreit grundsätzlich voll-
ständig	und	abschließend	zu	lösen.	
Sie muss den Regelungsgegenstand 
selbst gestalten, darf allerdings 
innerhalb des ihr zustehenden Er-

Die Erstreckung der Videoüber- 

wachung auf einen größeren Kreis 

von Arbeitnehmern, ...

... die keinen Anlass zur Über-

wachung gegeben haben, kann 

unangemessen sein.
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beitnehmer konkret abgewogen 
werden	können	und	müssen.

d)	 Unwirksam	 sind	 entgegen	 der	
Auffassung des Landesarbeitsge-
richts die Regelungen in § 12 Abs. 1 
Satz 2 bis 4 BV. Sie verstoßen gegen 
§ 76 Abs. 2 Satz 1 und 2 BetrVG.

aa)	 Die	 Bildung	 einer	 Einigungs-
stelle richtet sich nach § 76 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 BetrVG, § 98 Abs. 1 Satz 
1 ArbGG. Nach § 76 Abs. 2 Satz 1 
BetrVG ist es zunächst Sache der 
Betriebsparteien, sich über die Per-
son des Einigungsstellenvorsitzen-
den	 zu	 verständigen.	 Können	 sie	
sich nicht einigen, bestimmt den 

Einigungsstellen-
vorsitzenden ge-
mäß § 76 Abs. 2  
Satz 2 BetrVG,  
§ 98 Abs. 1 Satz 1  
BetrVG der Vorsit-
zende der zustän- 
digen Kammer 
des Arbeitsge-

richts.	Diese	Regelungen	sind	zwin-
gend.	Die	Betriebsparteien	können	
sich zwar nach § 76 Abs. 1 Satz 2 
BetrVG durch freiwillige Betriebs-
vereinbarung auf die Errichtung 
einer ständigen Einigungsstelle 
verständigen. Eine Einigungsstel-
le kann aber nicht durch einen 
Spruch gegen den Willen einer 
Betriebspartei die Besetzung einer 
ständigen oder einer künftig für 
bestimmte Gegenstände zuständi-
gen Einigungsstelle festlegen.

bb)	 Hiernach	 sind	 die	 Regelungen	
in § 12 Abs. 1 Satz 2 bis 4 BV wegen 
Verstoßes gegen zwingende be-
triebsverfassungsrechtliche Vorga-
ben	unwirksam.	Die	Einigungsstel-
le	konnte	zwar	für	die	Lösung	eines	
Streits über den Betrieb der Video-
anlage im konkreten Einzelfall die 
Anrufung einer betrieblichen Eini-
gungsstelle vorsehen. Sie konnte 
aber weder deren Besetzung noch 
deren Verfahren regeln. Insbeson-
dere konnte sie nicht bereits den 
Vorsitz der etwa anzurufenden 
Einigungsstelle	 festlegen.	 Dabei	
kann dahinstehen, ob es nicht auch 
dem Rechtsgedanken des für das 
gesamte Privatrecht geltenden  

bb)	Hiernach	 ist	 es	nicht	 zu	bean-
standen, dass die Einigungsstelle 
zum einen generelle Regelungen 
über die Einführung der Videoan-
lage beschlossen sowie zugleich 
durch das nach § 4 Abs. 4 BV vor-
gesehene Zwei-Schlüssel-System 
bestimmt hat, der Einsatz der 
Videoüberwachung bedürfe im 
konkreten Einzelfall noch der Zu-
stimmung des Betriebsrats und im 
Falle der Zustimmungsverweige-
rung entscheide gemäß § 12 Abs. 1  
Satz 1 BV eine Einigungsstelle. 
Diese	 Lösung	des	Regelungsstreits	
rechtfertigt nicht den Vorwurf, die 
Einigungsstelle sei ihrem Auftrag 
nicht nachgekommen, sondern 

habe diesen rechtsfehlerhaft an 
die Betriebsparteien zurückgege-
ben.	Der	vorliegende	Spruch	der	Ei-
nigungsstelle regelt grundsätzlich 
die	Möglichkeit	der	Installation	der	
Videoanlage, enthält Einzelheiten 
zu deren technischer Ausgestal-
tung sowie wesentliche generelle 
Vorgaben für ihren Einsatz. Zwar 
bedarf	 es	 bei	 einem	 möglichen	
Streit über die konkrete Inbetrieb-
nahme ggf. nochmals des Spruchs 
einer	 Einigungsstelle.	 Diese	 muss	
aber nicht erneut die Einführung 
und Ausgestaltung der Videoanla-
ge regeln, sondern lediglich unter 
Beachtung der im vorliegenden 
Spruch enthaltenen Vorgaben so-
wie unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls den kon-
kreten	 Konflikt	 lösen.	 Dabei	 hat	
sie die Intensität und Schwere des 
Verdachts zu beurteilen und hier-
von ausgehend den räumlichen 
und zeitlichen Umfang der Video-
überwachung konkret festzule-
gen. Eine solche Ausgestaltung ist 
sachgerecht.	 Sie	 ermöglicht	 eine	
an den Umständen des Einzelfalls 
orientierte	Lösung,	bei	der	sowohl	
die betrieblichen Belange als auch 
die	 Persönlichkeitsrechte	 der	 Ar-

§ 181 BGB widerspräche, wenn ein 
Einigungsstellenvorsitzender sich 
gemeinsam mit einer und gegen 
den Willen der anderen Seite selbst 
zum Vorsitzenden einer künftigen 
Einigungsstelle bestellt.

e)	 Wie	 das	 Landesarbeitsgericht	
zutreffend erkannt hat, ist die Re-
gelung in § 6 Abs. 2 BV über die 
Überwachung im Außenbereich 
wirksam.	(...)

aa)	 Gemäß	 §	 6b	 Abs.	 1	 BDSG	 ist	
eine Videoüberwachung nur zuläs-
sig, soweit sie zur Aufgabenerfül-
lung	öffentlicher	Stellen,	zur	Wahr-
nehmung des Hausrechts oder 
zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen für konkret festgelegte 
Zwecke erforderlich ist und kei-
ne Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen überwiegen.

(1)	 Diesen	 Erfordernissen	 genügt	
die in § 6 Abs. 2 BV vorgesehene 
Videoüberwachung. Sie ist sowohl 
zur Wahrnehmung des Hausrechts 
der Arbeitgeberin als auch zur 
Wahrnehmung berechtigter Inter-
essen für konkret festgelegte Zwe-
cke	 erforderlich.	 Demgegenüber	
überwiegen die schutzwürdigen 
Interessen der betroffenen Arbeit-
nehmer nicht.

(a)	 Die	 vorgesehene	 Videoüber-
wachung im Außenbereich ist zur 
Wahrnehmung des Hausrechts 
der	Arbeitgeberin	erforderlich.	Die	
Wahrnehmung des Hausrechts 
kann sowohl präventiven Zwecken 
– insbesondere der Vermeidung 
von	 Diebstählen,	 Sachbeschädi-
gungen	 oder	 Störungen	 –	 dienen,	
als auch als repressives Mittel zur 
Verfolgung von Straftätern ein-
gesetzt	 werden.	 Dabei	 reicht	 die	
Beobachtungsbefugnis des Haus-
rechtsinhabers bis an die Grenzen 
des Grundstücks. Hier durfte die 
Einigungsstelle die Videoanlage 
im Außenbereich zum Schutz des 
Briefzentrums vor von außen dro-
henden Beschädigungen oder Be-
einträchtigungen und damit zur 
Wahrnehmung des Hausrechts 
der Arbeitgeberin für erforderlich 

Die Einigungsstelle kann nicht 

anstatt der Betriebsparteien Besetzung, 

Verfahren und Vorsitzenden einer künftig 

anzurufenden Einigungsstelle festlegen.
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Die	 den	 Betriebspartnern	 zuste-
hende Befugnis zur Einführung 
einer Videoüberwachung im Be-
trieb	 ist	 daher	 mit	 größter	 Sensi-
bilität und stets unter sorgfältiger 
Abstimmung der Eingriffsinten-
sität und des mit der Maßnahme 
verfolgten Zweckes auszuüben. 
Für diese Abwägung gibt das BAG 
zwar entlang des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit ein „Prüfungs-
schema“	an	die	Hand.	Dieses	kann	
jedoch	nur	bedingt	als	Hilfe	für	den	
konkreten Einzelfall dienen; denn 
die Ausfüllung der unbestimmten 
Rechtsbegriffe	(„erforderlich“,	„an-
gemessen“)	und	die	abschließende	
Gesamtwertung	 können	 in	 jedem	
Einzelfall anders ausfallen und er-
fordern ein gutes Rechtsgefühl. 

Die	 Ausführungen	 des	 BAG	 be-
schäftigen sich des weiteren mit 
der Frage, ob die Einigungsstelle zu 
einem Spruch befugt ist, der zwar 
abstrakt-generelle Grundsätze für 
den	 zu	 lösenden	 Konflikt	 enthält,	
die Würdigung der konkreten Um-
stände künftiger Einzelfälle aber 
den	Betriebsparteien	überlässt.	Das	

hat das BAG bereits in seiner grund-
legenden Entscheidung aus 2004 
(BAG	 v.	 29.6.2004,	 ZBVR	 online 
7/2005,	S.	1	ff)	ausgeführt.	Dass	der	
mit einer Videoüberwachung ver-
bundene Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht	der	Arbeitneh-
mer nur dann zulässig ist, wenn er 
durch schutzwürdige Belange des 
Arbeitgebers gerechtfertigt ist, 

ebenfalls. Wie die erforderliche 
umfassende Abwägung der wider-
streitenden Grundrechte dabei im 
Einzelnen durchzuführen und der 
konkrete Eingriff am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu messen ist, 
hat das BAG in der vorliegenden 
Entscheidung noch einmal ausführ-
lich	demonstriert.	Das	Gericht	legt	
zum	 Schutz	 des	 Persönlichkeits-
rechts der Arbeitnehmer die Meß-
latte	 hoch	 an.	 Das	 ist	 richtig	 und	
ausdrücklich zu begrüßen in einer 
Zeit, in der allgemein ein Trend zur 
breiten Nutzung der umfassenden 
Überwachungsmöglichkeiten	 auf	
der einen Seite und vielfach eine 
ausgeprägte Sorglosigkeit der zu 
Überwachenden auf der anderen 
Seite zu konstatieren sind.

halten. Ebenso wirksame, die Per-
sönlichkeitsrechte	der	betroffenen	
Arbeitnehmer weniger belastende 
Maßnahmen sind nicht ersicht- 
lich.     

(b)	Die	Videoüberwachung	ist	auch	
zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen der Arbeitgeberin für 
konkret festgelegte Zwecke iSv.  
§	6b	Abs.	1	Nr.	3	BDSG	erforderlich.	
Als berechtigte Interessen iSv. § 6b 
Abs.	1	Nr.	3	BDSG	kommen	sowohl	
wirtschaftliche als auch ideelle In-
teressen der verantwortlichen Stel-
len	 in	 Betracht.	 Diese	 müssen	 im	
Voraus konkret beschrieben sein. 
Hier verfolgt die Arbeitgeberin 
mit dem Schutz ihres Besitztums, 
des Eigentums ihrer Kunden sowie 
des Postgeheimnisses berechtigte 
Interessen.	Die	Zwecke	 sind	 in	§	2	 
Abs. 1 und 2 BV hinreichend prä-
zise angegeben. Auch im Hinblick 
auf diese Interessen durfte die Eini-
gungsstelle die Videoüberwachung 
für erforderlich halten.

(c)	 Die	 schutzwürdigen	 Interessen	
der betroffenen Arbeitnehmer 
überwiegen die berechtigten Inte-
ressen der Arbeitgeberin nicht. Für 
die von der Videoüberwachung im 
Außenbereich betroffenen etwa 
30 Kraftfahrer handelt es sich 
nicht	um	eine	Dauerüberwachung.	
Vielmehr sind sie der Aufzeichnung 
durch die Videoanlage nur für die 
Dauer	 des	 Be-	 und	 Entladens	 so-
wie der Prüfung der Fahrzeuge und 
damit unstreitig allenfalls für etwa 
eine Viertelstunde arbeitstäglich 
ausgesetzt.	 Der	 Überwachungs-	
und Anpassungsdruck beschränkt 
sich damit für die Kraftfahrer – an-
ders	als	derjenige	im	Innenbereich	
für die dort beschäftigten Arbeit-
nehmer – auf einen nur geringen, 
ihnen hinsichtlich der zeitlichen 
Lage bekannten Teil ihrer Arbeits-
zeit.	(...)

Download	Vollversion

Anmerkung

Dass	 eine	 Videoüberwachung	 der	
Arbeitnehmer zulässig sein kann, 

Konsequenzen für die Praxis

1.	Die	Betriebsparteien	sind	grundsätzlich	befugt,	eine	
Videoüberwachung der Arbeitnehmer im Betrieb einzu-
führen.
2. Bei der erforderlichen umfassenden Abwägung des 
allgemeinen	Persönlichkeitsrechts	der	Arbeitnehmer	mit	
den Belangen des Arbeitgebers ist vor allem der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu beachten.
3. Bei der Feststellung, ob eine Videoüberwachung ange-
messen ist, spielen u.a. folgende Aspekte eine Rolle: 
Schaffung eines zurechenbaren Anlasses durch die beob-
achteten Personen z.B. durch Rechtsverletzung, Anzahl der 
beobachteten	Personen,	Dauer	der	Überwachung,	Heim-
lichkeit der Überwachung, Fehlen weniger belastender 
Alternativmaßnahmen, präzise Angabe der mit der Über-
wachung verfolgten wirtschaftlichen oder ideellen 
Interessen	(z.B.	Aufklärung	und	Vorbeugung	weiterer	
Straftaten),	unverzügliche	Löschung	der	Aufzeichnungen	
bei Wegfall des Speicherungserfordernisses, verfahrens-
rechtliche Sicherungen des Betriebs der Überwachungs-
anlage z.B. durch Zwei-Schlüssel-System.
4. Die	Einigungsstelle	ist	nicht	befugt,	in	ihrem	Spruch	
die Besetzung einer ständigen oder für bestimmte Gegen-
stände zuständigen Einigungsstelle festzulegen.  

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_04.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_02_04.pdf
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4.1 Grundsatz:

Die	Parteien	dieses	Sozialplans	sind	
übereinstimmend der Auffassung, 
daß die Sicherung des Arbeitsver-
hältnisses – auch auf einem ande-
ren als dem bisherigen Arbeitsplatz 
–	der	Zahlung	einer	Abfindung	vor-
geht. Arbeitnehmer, die während 
der Laufzeit dieses Sozialplans 
infolge einer betriebsbedingten 
Kündigung, eines durch betriebs-
bedingte Gründe veranlaßten Auf-
hebungsvertrages oder einer durch 
betriebsbedingte Gründe veranlaß-
ten Eigenkündigung ihren Arbeits-
platz verlieren, und denen kein an-
derer vergleichbarer Arbeitsplatz 
schriftlich angeboten wurde, erhal-
ten	jedoch	eine	Abfindung	für	den	
Verlust des Arbeitsplatzes gemäß 
nachfolgender Regelung.
...	(...)

4.5	Abfindung	bei	vorgezogener	Al-
tersrente

4.5.1 Altersrente nach Arbeitslosig-
keit

Arbeitnehmer, die nach einem in 
unmittelbarem Anschluß an die 
Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses folgenden Bezug von Arbeits-
losengeld nach § 127 SGB III – sog. 
Arbeitslosengeld 1 – Anspruch auf 
Altersrente nach Arbeitslosigkeit 
haben,	 erhalten	 50	 %	 der	 Abfin-
dung nach Ziff. 4.3, ggf. zzgl. der 
Steigerungsbeträge nach Ziff. 4.4. 
Ruht der Arbeitslosengeldanspruch 

(Orientierungssätze	der	Richte- 
rinnen	und	Richter	des	BAG)
BAG, Urteil v. 11.11.2008  
– 1 AZR 475/07 –

Zum Sachverhalt

Die	Parteien	streiten	über	die	Höhe	
einer	Sozialplanabfindung.

Der	am	23.	November	1945	gebo-
rene Kläger war bei der Beklagten 
seit	dem	1.	Oktober	1979	zu	einem	
monatlichen Bruttoverdienst von 
zuletzt 2.616,00 Euro beschäftigt. 
Seit dem 7. Februar 2002 ist er 
als Schwerbehinderter mit einem 
Grad der Behinderung von 90 aner-
kannt.	Die	Beklagte	schloss	am	16.	
Dezember	2004	mit	dem	Gesamt-
betriebsrat einen Rahmensozial-
plan für künftige Betriebsänderun-
gen	(Sozialplan).	Dieser	enthält	ua.	
folgende Regelungen:

„1.	Persönlicher	Geltungsbereich

Dieser	Sozialplan	gilt	für	alle	Arbeit-
nehmer im Sinne von § 5 Absatz 1 
BetrVG.	 Keine	 Anwendung	 findet	
dieser Sozialplan auf
…

- Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt 
der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses Anspruch auf eine ungemin-
derte	 Altersrente	 (gesetzlich	 oder	
gleichgestellt)	haben,...

4.	 Abfindung	 für	 den	 Verlust	 des	
Arbeitsplatzes

1. Sozialpläne haben gemäß § 112  
Abs. 1 Satz 2 BetrVG eine zukunfts-
gerichtete Ausgleichs- und Über-
brückungsfunktion.
2. Die Betriebsparteien haben bei 
der Aufstellung von Sozialplänen 
einen Beurteilungsspielraum hin-
sichtlich der den Arbeitnehmern 
durch die Betriebsänderung vor-
aussichtlich entstehenden wirt-
schaftlichen Nachteile. Sie können 
die Abmilderung der Nachteile 
berücksichtigen, die mit Leistun-
gen aus der Arbeitslosen- und Ren-
tenversicherung verbunden sind. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, 
vorzeitig Altersrente in Anspruch 
zu nehmen.
3. Darauf aufbauend haben die Be-
triebsparteien einen Gestaltungs-
spielraum, ob, in welchem Umfang 
und wie sie die von ihnen prognos-
tizierten Nachteile ausgleichen. 
Dabei dürfen sie typisierende und 
pauschalierende Gestaltungen 
vorsehen. Sie müssen allerdings 
den betriebsverfassungsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz 
sowie grundgesetzliche, gemein-
schaftsrechtliche und einfachge-
setzliche Diskriminierungsverbote 
beachten. Die Gruppenbildungen 
müssen sich an der Funktion des 
Sozialplans orientieren.
4. Die Betriebsparteien dürfen in 
einem Sozialplan die Reduzierung 
oder den völligen Ausschluss von 
Leistungen bei den Arbeitnehmern 
vorsehen, die vorgezogenes Al-
tersruhegeld in Anspruch nehmen 
können.

forderlich sein kann, ist hinzuneh-
men.	 Diese	 muss	 sich	 dann	 auch	
nicht wieder mit den bereits von 
ihr festgelegten abstrakt-gene-
rellen Grundsätzen beschäftigen, 
sondern braucht – lediglich – den 
konkreten Sachverhalt darunter zu 
subsumieren. 

Susanne Süllwold, Berlin

Einigungsstellenspruchs noch gar 
nicht feststeht, den Betriebspartei-
en anhand der von der Einigungs-
stelle vorgegebenen Grundsätze 
zu	 überlassen.	 Dass	 bei	 fehlender	
Übereinstimmung der Betriebs-
parteien in der Wertung der Um-
stände des Einzelfalls eine erneute 
Anrufung der Einigungsstelle er-

BAG	hat	diese	Frage	bejaht.	Dem	ist	
zuzustimmen	 Die	 Einigungsstelle	
ist	zwar	grundsätzlich	verpflichtet,	
den ihr angetragenen Regelungs-
gegenstand vollständig und ab-
schließend	 zu	 lösen.	 Dies	 schließt	
es aber nicht aus, die Würdigung 
konkreter künftiger Einzelfälle, de-
ren Sachverhalt im Zeitpunkt des 

Sozialplanabfindung bei vorgezogener Altersrente/ 
Verbot der Diskriminierung 
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(§	 143	 a	 SGB	 III)	 oder	 wird	 eine	
Sperrfrist	(§	144	SGB	III)	verhängt,	
so ist dies für die Entstehung des 
Abfindungsanspruchs	 unschäd-
lich. Außerdem erhalten diese Ar-
beitnehmer	 für	 jeden	 Monat	 der	
vorzeitigen Inanspruchnahme der 
Altersrente zum Ausgleich von 
Rentenabschlägen einen Betrag 
von 160 €.

Der	 Arbeitnehmer	 ist	 berechtigt,	
die	Abfindung	ganz	oder	 teilweise	
in die betriebliche Altersversor-
gung einzuzahlen.

Günstigere betriebliche Regelun-
gen, insbesondere mit dem Ge-
samtbetriebsrat vereinbarte Rege-
lungen, bleiben unberührt.

4.5.2 Altersrente nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses Ar-
beitnehmer, die in unmittelbarem 
Anschluß an die Beendigung ihres 
Arbeitsverhältnisses Anspruch auf 
eine	 vorgezogene	 Altersrente	 (ge-
setzlich	oder	gleichgestellt)	mit	Ab-
schlägen	haben,	erhalten	für	jeden	
Monat der vorzeitigen Inanspruch-
nahme einer solchen Altersrente 
zum Ausgleich der Rentenkürzung 
eine	Abfindungspauschale	in	Höhe	
von	160	€,	höchstens	jedoch	9.600	€	 
brutto.“

Mit Schreiben vom 25. Mai 2005 
kündigte die Beklagte das Arbeits-
verhältnis des Klägers auf Grund 
der Schließung der Niederlassung 
Ingenieurbau	 West	 zum	 31.	 De-
zember 2005. Vom 2. Januar 2006 
bis zum 31. Juli 2006 war der Klä-
ger arbeitslos gemeldet und bezog 
Arbeitslosengeld.	 Die	 Bewilligung	
von Arbeitslosengeld wurde durch 
Bescheid vom 3. August 2006 mit 
der Begründung aufgehoben, der 
Kläger	sei	seiner	Verpflichtung	zur	
Rentenbeantragung nach § 428 
SGB III nicht im erforderlichen Um-
fang nachgekommen.

Seit dem 1. August 2006 macht 
der	Kläger	von	der	Möglichkeit	Ge-
brauch, die ihm als schwerbehin-
derten Menschen zustehende Al-
tersrente mit einem Abschlag von 
7,5 Prozent vorzeitig in Anspruch 

zu	nehmen.	Die	Beklagte	zahlte	an	
den Kläger im Hinblick auf die nach 
ihrer Auffassung maßgebliche Re-
gelung in Nr. 4.5.2 des Sozialplans 
5.600,00	Euro	(=	35	x	160,00	Euro)	
brutto.

Der	Kläger	hat	die	Auffassung	ver-
treten,	 ihm	 stehe	 ein	höherer	Ab-
findungsbetrag	zu.	(...)	Das	Arbeits-
gericht hat die Klage abgewiesen. 
Das	 Landesarbeitsgericht	 hat	 die	
Berufung des Klägers zurückge-
wiesen. Mit der vom Landesar-
beitsgericht zugelassenen Revision 
verfolgt der Kläger die Klagean-
sprüche weiter.    

Aus den Gründen

Die	 Revision	 ist	 unbegründet.	 Die	
Vorinstanzen haben die Klage zu 
Recht	 abgewiesen.	 Der	 Kläger	 hat	
gegenüber der Beklagten keinen 
Anspruch	 auf	 eine	 höhere	 als	 die	
von	ihr	gezahlte	Abfindung.

I. Wie das Landesarbeitsgericht 
zutreffend erkannt hat, sind die 
Sozialplanansprüche des Klägers 
erfüllt.	(...)

1.	Der	Sozialplan	ist	auf	den	Kläger	
anwendbar.	(...)

2.	 Der	 Kläger	 erfüllt	 die	 Voraus-
setzungen nach Nr. 4.1 Satz 2 des 
Sozialplans. Er ist einer der Arbeit-
nehmer, „die während der Laufzeit 
dieses Sozialplans infolge einer be-
triebsbedingten Kündigung ... ihren 
Arbeitsplatz verlieren“.

3.	Der	Abfindungsanspruch	des	Klä-
gers richtet sich nach Nr. 4.5.2 des 
Sozialplans, nicht dagegen nach  
Nr. 4.3, Nr. 4.4 oder Nr. 4.5.1 des So-
zialplans.	Dies	ergibt	die	Auslegung	
der Bestimmungen. 

a)	 Nach	 der	 ständigen	 Rechtspre-
chung des Senats sind Sozialpläne 
als Betriebsvereinbarungen be-
sonderer Art wegen ihrer aus § 77  
Abs. 4 Satz 1, § 112 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG folgenden normativen Wir-
kung wie Tarifverträge und Gesetze 
auszulegen. Auszugehen ist dem-
entsprechend vom Wortlaut und 

dem durch ihn vermittelten Wort-
sinn.	Darüber	hinaus	kommt	es	auf	
den Gesamtzusammenhang und 
die Systematik der Bestimmung 
an. Von besonderer Bedeutung 
sind ferner Sinn und Zweck der Re-
gelung.	 Der	 tatsächliche	Wille	 der	
Betriebsparteien ist zu berücksich-
tigen, soweit er in dem Regelungs-
werk seinen Niederschlag gefunden 
hat.	Im	Zweifel	gebührt	derjenigen	
Auslegung der Vorzug, die zu einem 
sachgerechten, zweckorientierten, 
praktisch brauchbaren und geset-
zeskonformen Verständnis der Re-
gelung führt.

b)	 Das	 Verhältnis	 der	 Regelungen	
in Nr. 4 des Sozialplans erschließt 
sich vor allem aus ihrer Systematik 
und	ihrem	Sinn	und	Zweck.	Danach	
modifiziert	 Nr.	 4.5.1	 des	 Sozial-
plans die Regelungen in Nr. 4.3 und  
Nr. 4.4 Abs. 1 des Sozialplans, wäh-
rend Nr. 4.5.2 des Sozialplans diese 
Regelungen vollständig verdrängt.

aa)	 Die	 Regelungen	 in	 Nr.	 4.5	 des	
Sozialplans sind gegenüber Nr. 4.3 
und Nr. 4.4 die spezielleren Vor-
schriften. Wären Nr. 4.3 und Nr. 4.4 
auch bei Vorliegen der in Nr. 4.5.1 
und Nr. 4.5.2 genannten Vorausset-
zungen uneingeschränkt anwend-
bar,	 verlören	 diese	 Vorschriften	
ihren	Anwendungsbereich.	Dass	es	
sich bei Nr. 4.5.1 und Nr. 4.5.2 um 
die spezielleren Bestimmungen 
handelt, entspricht ihrem Sinn und 
Zweck. Sie sollen die besonderen 
Verhältnisse von Arbeitnehmern 
berücksichtigen, die Ansprüche auf 
vorgezogene Altersrente haben.

bb)	 Gegenüber	 Nr.	 4.5.1	 des	 Sozi-
alplans ist Nr. 4.5.2 die speziellere 
Bestimmung.	(...)

c)	Damit	richtet	sich	der	Abfindungs-
anspruch des Klägers ausschließlich 
nach	Nr.	4.5.2	des	Sozialplans.	Der	
Kläger hatte in unmittelbarem An-
schluss an die Beendigung seines 
Arbeitsverhältnisses Anspruch auf 
eine vorgezogene Altersrente mit 
Abschlägen.	 Der	 Anspruch	 folgt	
aus	§	236a	Satz	3	und	4	SGB	VI	(idF	
vom	 19.	 Februar	 2002)	 in	 Verbin-
dung	 mit	 Anlage	 22.	 Danach	 war	
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die vorzeitige Inanspruchnahme 
der Altersrente für schwerbehin-
derte Menschen mit Vollendung 
des	60.	 Lebensjahres	möglich.	Der	
im November 1945 geborene Klä-
ger	konnte	somit	ab	dem	1.	Dezem-
ber 2005 vorgezogene Altersrente 
beanspruchen.	Der	Umstand,	dass	
er diesen Anspruch zunächst nicht 
realisierte, sondern sich arbeitslos 
meldete und Arbeitslosengeld be-
zog, führt nicht zur Unanwendbar-
keit von Nr. 4.5.2 des Sozialplans. 
Nach ihrem eindeutigen Wortlaut 
stellt	die	Bestimmung	–	 jedenfalls	
hinsichtlich ihrer tatbestandlichen 
Voraussetzungen – nicht auf den 
tatsächlichen Bezug der vorgezo-
genen Altersrente, sondern auf das 
Bestehen eines entsprechenden 
Anspruchs ab.

II. Weder der betriebsverfassungs-
rechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz noch die Verbote der 
Alters- oder Behindertendiskrimi-
nierung gebieten eine andere Be-
urteilung.	 Die	 in	 dem	 Sozialplan	
vorgenommenen	 Differenzierun-
gen und Gruppenbildungen halten, 
soweit es für den Streitfall auf sie 
ankommt, einer Rechtmäßigkeits-
kontrolle stand.

1. Sozialpläne unterliegen, wie 
andere Betriebsvereinbarungen, 
der gerichtlichen Rechtmäßig-
keitskontrolle. Sie sind daraufhin 
zu	 überprüfen,	 ob	 sie	 mit	 höher-
rangigem Recht wie insbesondere  
dem betriebsverfassungsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz 
und	 ausdrücklichen	 Diskriminie-
rungsverboten	vereinbar	 sind.	Das	
beurteilt sich maßgeblich nach ih-
rem Sinn und Zweck.

a)	Sozialpläne	haben	nach	der	stän-
digen Rechtsprechung des Senats 
eine zukunftsgerichtete Ausgleichs- 
und	 Überbrückungsfunktion.	 Die	
in ihnen vorgesehenen Leistungen 
stellen kein zusätzliches Entgelt für 
die in der Vergangenheit erbrach-
ten	Dienste	dar,	sondern	sollen	die	
künftigen Nachteile ausgleichen, 
die den Arbeitnehmern durch die 
Betriebsänderung	 entstehen	 kön-
nen.	(...)

b)	 Die	 zukunftsbezogene	 Aus-
gleichsfunktion von Sozialplänen 
eröffnet	 den	 Betriebsparteien	 Be-
urteilungs- und Gestaltungsspiel-
räume. Ein Beurteilungsspielraum 
besteht hinsichtlich der den Arbeit-
nehmern durch die Betriebsände-
rung voraussichtlich entstehenden 
wirtschaftlichen Nachteile. Ein Ge-
staltungsspielraum besteht beim 
Ausgleich oder der Abmilderung 
der von ihnen prognostizierten 
Nachteile. 

aa)	Der	Beurteilungsspielraum	be-
trifft die tatsächliche Einschätzung 
der mit der Betriebsänderung für 
die Arbeitnehmer verbundenen 
wirtschaftlichen	Folgen.	Diese	 las-
sen sich regelmäßig nicht in allen 
Einzelheiten sicher vorhersagen, 
sondern	 können	 nur	 Gegenstand	
einer Prognose sein. Bei der Been-
digung von Arbeitsverhältnissen 
hängen die Chancen der einzelnen 
Arbeitnehmer, überhaupt oder 
in absehbarer Zeit eine gleich- 
wertige	 neue	 Arbeitsstelle	 zu	 fin-
den,	 von	 einer	 Vielzahl	 subjekti-
ver	 und	 objekti- 
ver Umstände ab 
und lassen sich 
nicht	 quantifizie-
ren.	 Da	 Sozialplä-
ne,	 falls	 möglich,	
schon vor der 
Betriebsänderung 
geschlossen wer-
den sollen, ist 
es unumgänglich, den Betriebs-
parteien bei der Einschätzung der 
wirtschaftlichen Nachteile einen 
erheblichen Beurteilungsspielraum 
einzuräumen.	Dieser	gestattet	eine	
pauschalierende und typisierende 
Betrachtung. Einigermaßen zu-
verlässig lassen sich die Abmilde-
rungen der Nachteile einschätzen, 
die mit Leistungen insbesondere 
aus der Arbeitslosen- und Ren-
tenversicherung verbunden sind. 
Der	 Berücksichtigung	 dieser	 den	
Arbeitnehmern	 zufließenden	 Leis-
tungen steht nicht entgegen, dass 
sie nicht vom Arbeitgeber, sondern 
von der Versichertengemeinschaft 
oder dem Staat erbracht werden. 
Allerdings	 hängt	 die	 Höhe	 einer	
gesetzlichen Altersrente und damit 

das Maß der mit ihr verbundenen 
wirtschaftlichen Absicherung von 
den individuell unterschiedlichen 
Versicherungsverläufen der einzel-
nen Arbeitnehmer ab. Gleichwohl 
sind insoweit Typisierungen und 
Pauschalierungen zulässig und 
häufig	 unvermeidlich.	 Jedenfalls	
typisierend handelt es sich bei der 
Annahme, rentenberechtigte oder 
rentennahe Arbeitnehmer seien 
im Regelfall wirtschaftlich stärker 
abgesichert als rentenferne Arbeit-
nehmer, nicht um eine realitätsfer-
ne Betrachtung, sondern um eine 
den Betriebsparteien im Rahmen 
ihres Beurteilungsspielraums zu-
stehende tatsächliche Einschät-
zung.

Der	 betriebsverfassungsrechtliche	
Gleichbehandlungsgrundsatz und 
die	gesetzlichen	Diskriminierungs-
verbote sind bei der Einschätzung 
der den Arbeitnehmern entstehen-
den wirtschaftlichen Nachteile un-
beachtlich. Es handelt sich insoweit 
um eine tatsächliche Beurteilung, 
nicht um normative Gestaltung. 

Die	 Betriebsparteien	 dürfen	 des-
halb bei der Abschätzung der den 
Arbeitnehmern aus der Betriebs-
änderung entstehenden Nachtei-
le auch berücksichtigen, ob diese 
bei bestimmten Personengruppen 
schon durch sozialversicherungs-
rechtliche Ansprüche gemildert 
werden.	 Die	 Betriebsparteien	
schaffen diese Privilegierungen 
nicht,	 sondern	 finden	 sie	 vor	 und	
können	 sie	 nach	 der	 gesetzlichen	
Konzeption des § 112 BetrVG der 
Sozialplangestaltung auch zu Grun-
de legen.

bb)	 Der	 Gestaltungsspielraum	 der	
Betriebsparteien betrifft die Fra-
ge, ob, in welchem Umfang und 
wie sie die prognostizierten wirt-

Bei der Einschätzung der 
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schaftlichen Nachteile ausgleichen 
oder abmildern. Nach der ständi-
gen Rechtsprechung des Senats 
haben die Betriebsparteien hierbei 
einen weiten Ermessensspielraum. 
Sie	 können	 im	 Rahmen	 ihres	 Er-

messens nach der Vermeidbarkeit 
der Nachteile unterscheiden und 
sind nicht gehalten, alle denkba-
ren	Nachteile	zu	entschädigen.	Der	
Spielraum schließt typisierende 
Gestaltungen ein.

Allerdings müssen die Betriebs-
parteien hierbei den betriebs- 
verfassungsrechtlichen Gleichbe- 
handlungsgrundsatz sowie grund-
gesetzliche, gemeinschaftsrechtli-
che	und	 einfachgesetzliche	Diskri-
minierungsverbote beachten.

(1)	 Der	 auf	 den	 allgemeinen	
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 
GG zurückzuführende betriebs-
verfassungsrechtliche Gleichbe- 
handlungsgrundsatz des § 75 
Abs. 1 BetrVG zielt darauf ab, eine 
Gleichbehandlung von Personen 
in vergleichbaren Sachverhalten 
sicherzustellen und eine gleich-
heitswidrige Gruppenbildung aus-
zuschließen. Maßgeblicher Sach-
grund für eine Gruppenbildung ist 
regelmäßig vor allem der mit der 
Regelung	 verfolgte	 Zweck.	 Daher	
müssen sich Gruppenbildungen in 
Sozialplänen an den wirtschaftli-
chen Nachteilen orientieren, deren 
Abmilderung oder Ausgleich die 
Sozialplanleistungen zu dienen be-
stimmt sind.

(2)	Diskriminierungsverbote	verbie-
ten	 grundsätzlich	 Differenzierun-
gen, die an bestimmte Merkmale 
– wie etwa Geschlecht, Behinde-
rung, Alter – anknüpfen. Eine un-
mittelbare	 Diskriminierung	 liegt	
vor, wenn eine Person – gerade – 
wegen des betreffenden Merkmals 

eine weniger günstige Behandlung 
als eine andere Person in einer ver-
gleichbaren	 Situation	 erfährt	 (vgl.	
Art. 2 Abs. 2 Buchst. a Richtlinie 
2000/78/EG).	 Um	 eine	 mittelbare	
Benachteiligung handelt es sich, 

wenn dem An-
schein nach neut-
rale Vorschriften, 
Kriterien oder 
Verfahren Perso-
nen wegen be-
stimmter Merk-
male gegenüber 
anderen Perso-

nen in besonderer Weise benach-
teiligen	 können,	 es	 sei	 denn,	 die	
betreffenden Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren sind durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt und die Mittel zur Er-
reichung dieses Ziel angemessen 
und	erforderlich	 (vgl.	Art.	2	Abs.	2	
Buchst.	b,	i	Richtlinie	2000/78/EG).	
Der	Streitfall	erfordert	keine	Beur-
teilung der Frage, ob zur Feststel-
lung einer mittelbaren Benachtei-
ligung stets auch der statistische 
Nachweis einer Ungleichbehand-
lung erforderlich ist.

2. Hiernach hält die in dem Sozial-
plan vorgenommene Gruppenbil-
dung, soweit sie für den Streitfall 
von Bedeutung ist, einer Recht-
mäßigkeitskontrolle	stand.	Die	Be-
triebsparteien haben in dem Sozi-
alplan – etwa durch die Festlegung 
des	persönlichen	Geltungsbereichs	
in Nr. 1, die Berücksichtigung des 
Lebensalters,	 der	 Betriebszugehö-
rigkeit und des Monatseinkommens 
in Nr. 4.3, die besonderen Leistun-
gen für schwerbehinderte und 
unterhaltspflichtige	 Arbeitnehmer	
nach Nr. 4.4 und 
die Regelungen 
in Nr. 4.5.1 und 
4.5.2 – zahlreiche 
Gruppen und Un-
tergruppen gebil-
det. Im vorliegen-
den Urteilsverfahren ist die Prüfung 
der Rechtmäßigkeit des Sozialplans 
auf die mit Nr. 4.5.2 verbunde-
ne Gruppenbildung beschränkt. 
Nur deren Unvereinbarkeit mit  
dem betriebsverfassungsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz 

oder	mit	Diskriminierungsverboten	
könnte	überhaupt	einen	Anspruch	
des Klägers auf Gleichbehandlung 
mit im Sozialplan besser gestellten 
Gruppen begründen.

a)	Die	mit	Nr.	4.5.2	des	Sozialplans	
vorgenommene Gruppenbildung 
verstößt	nicht	gegen	den	betriebs-
verfassungsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz.	 Dies	 gilt	 so-
wohl gegenüber der Regelung in 
Nr.	4.3	als	auch	gegenüber	derjeni-
gen in Nr. 4.5.1.

(1)	Zwar	haben	nach	der	die	Nr.	4.3	
des Sozialplans verdrängenden Re-
gelung der Nr. 4.5.2 Arbeitnehmer, 
die bei Beendigung ihres Arbeits-
verhältnisses einen Anspruch auf 
vorgezogene Altersrente besitzen, 
zumindest im Regelfall einen deut-
lich	 geringeren	 Abfindungsan-
spruch als die Arbeitnehmer ohne 
einen Anspruch auf vorgezogene 
Altersrente.	 Diese	 Gruppenbil-
dung	 verstößt	 aber	 nicht	 gegen	
den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
ist es nicht zu beanstanden, wenn 
die Betriebsparteien in einem Sozi-
alplan die Reduzierung oder gar den 
völligen	Ausschluss	von	Leistungen	
bei den Arbeitnehmern vorsehen, 
die vorgezogenes Altersruhegeld 
in	 Anspruch	 nehmen	 können.	 An	
ihr hält der Senat fest. Auch der 
Gesetzgeber hat mit § 10 Satz 3 
Nr. 6 AGG an diese Rechtsprechung 
angeknüpft. Sie beruht auf der Er-
kenntnis, dass Arbeitnehmer mit 
Anspruch auf vorgezogene Alters-
rente durch die Rentenzahlung ty-
pischerweise wesentlich geringere 

wirtschaftliche Nachteile erleiden 
als	 diejenigen,	 die	 keinen	 solchen	
Anspruch haben. 

(2)	 Auch	 die	 unterschiedliche	 Be-
handlung der von Nr. 4.5.2 einer-
seits und der von Nr. 4.5.1 ande-

Maßgeblicher Sachgrund 
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rerseits erfassten Arbeitnehmer 
verstößt	nicht	gegen	den	betriebs-
verfassungsrechtlichen Gleichbe- 
handlungsgrundsatz.	Dieser	Grup-
penbildung liegt ebenfalls die Ein-
schätzung der Betriebsparteien zu 
Grunde, dass die wirtschaftlichen 
Nachteile	für	diejenigen	Arbeitneh-
mer, die nicht unmittelbar einen 
Anspruch auf vorgezogene Alters-
rente haben, sondern zunächst ar-
beitslos werden, schwerer wiegen 
als	 die	 derjenigen	 Arbeitnehmer,	
die im unmittelbaren Anschluss an 
die Beendigung ihres Arbeitsver-
hältnisses vorgezogene Altersrente 
in	Anspruch	nehmen	können.	Auch	
diese Einschätzung bewegt sich 
innerhalb des Beurteilungsspiel-
raums	der	Betriebsparteien.	(...)

b)	Nr.	4.5.2	des	Sozialplans	verstößt	
nicht gegen das Verbot, Personen 
wegen ihres Alters zu benachteili-
gen.

aa)	Die	Bestimmungen	des	am	18.	
August 2006 in Kraft getretenen 
AGG	finden	auf	den	am	16.	Dezem-
ber 2004 geschlossenen Sozialplan 
ebenso wenig unmittelbar Anwen-
dung wie § 75 Abs. 1 BetrVG in der 
seit dem 18. August 2006 gelten-
den Fassung.

bb)	Auch	ein	gemeinschaftsrechtli-
ches Verbot der Altersdiskriminie-
rung steht der Regelung in Nr. 4.5.2 
des Sozialplans nicht entgegen. 
(...).

cc)	 Nr.	 4.5.2	 des	 Sozialplans	 ver-
stößt	 nicht	 gegen	 das	 in	 §	 75	 
Abs. 1 Satz 2 BetrVG in der bis zum 
17. August 2006 geltenden Fassung 
normierte, von den Betriebspartei-
en zu beachtende Gebot, darauf zu 
achten, dass Arbeitnehmer nicht 
wegen Überschreitung bestimm-
ter Altersgrenzen benachteiligt 
werden. Bereits diese Bestimmung 
hatte ein – wenn auch noch un-
vollständiges – Verbot der Alters-
diskriminierung zum Inhalt. Eine 
unmittelbare Benachteiligung we-
gen des Alters enthält Nr. 4.5.2 des 
Sozialplans	nicht.	Die	Bestimmung	

differenziert nicht ausdrücklich 
nach dem Alter. Anders als Nr. 4.3 
knüpft Nr. 4.5.2 des Sozialplans an 
dieses Merkmal keine Rechtsfolge. 
Zu Gunsten des Klägers kann davon 
ausgegangen werden, dass die dem 
Wortlaut nach neutrale Bestim-
mung ältere Arbeitnehmer stärker 
als	 jüngere	 betrifft	 und	 insoweit	
mit einer mittelbaren Ungleich-
behandlung älterer Arbeitnehmer 
verbunden	 ist.	 Da	 der	 Bezug	 von	
vorgezogener Altersrente in un-
mittelbarem Anschluss an das Ar-
beitsverhältnis nur für – weibliche 
oder schwerbehinderte – Arbeit-
nehmer ab Vollendung des 60. Le-
bensjahres	möglich	ist,	fallen	unter	 
Nr. 4.5.2 des Sozialplans eher älte-
re	 als	 jüngere	 Arbeitnehmer.	 Die	
mittelbar an das Merkmal des Al-
ters anknüpfende 
Ungleichbehand- 
lung	 ist	 jedoch	
nach dem Sinn 
und Zweck der 
Regelung sach- 
lich gerechtfer-
tigt. Sie beruht 
auf der typisie-
renden Einschät-
zung der Betriebsparteien, dass 
den Arbeitnehmern, die bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 
einen Anspruch auf vorgezogene 
Altersrente haben, geringere wirt-
schaftliche Nachteile drohen. Auch 
die darauf aufbauende gestaltende 
Entscheidung der Betriebsparteien, 
für diese Personengruppe keine 
nach der Multiplikatorformel der 
Nr. 4.3 des Sozialplans errechnete 
Abfindung,	 sondern	 monatliche	
Ausgleichsbeträge vorzusehen, ist 
nicht zu beanstanden.

c)	Ein	Verstoß	gegen	das	Verbot	der	
Diskriminierung	 von	 behinderten	
Menschen liegt ebenfalls nicht vor.

aa)	Auch	insoweit	ist	das	AGG	noch	
nicht unmittelbar anwendbar. Eine 
Benachteiligung wegen einer Be-
hinderung war aber bereits vor 
Inkrafttreten des AGG nach § 81  
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 SGB IX in 
der bis zum 17. August 2006 gel-

tenden Fassung sowie nach Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG ausdrücklich ver-
boten.	 (...)	Eine	unzulässige	mittel-
bare Benachteiligung ist aber dann 
nicht anzunehmen, wenn die Maß-
nahme durch ein rechtmäßiges Ziel 
sachlich gerechtfertigt ist und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich sind. 
Dies	entspricht	Art.	2	Abs.	2	Buchst.	
b,	 i	der	Richtlinie	2000/78/EG	(vgl.	
jetzt	auch	§	3	Abs.	2	AGG)	und	kam	
bereits in § 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
Satz	3	1.	Alt.	SGB	IX	(aF)	zum	Aus-
druck.

bb)	 Danach	 verstößt	 Nr.	 4.5.2	
des Sozialplans nicht gegen das  
Benachteiligungsverbot des § 81  
Abs.	 2	 SGB	 IX	 (aF),	 Art.	 3	 Abs.	 3	 
Satz 2 GG. Eine unmittelbare Be-

nachteiligung	 liegt	 nicht	 vor.	 Die	
Bestimmung in Nr. 4.5.2 des Sozi-
alplans knüpft nicht ausdrücklich 
an das Merkmal der Behinderung 
an.	 Die	 mit	 der	 Regelung	 mögli-
cherweise verbundene mittelbare 
Ungleichbehandlung schwerbehin-
derter Menschen ist durch ein mit 
dem Sozialplan verfolgtes rechtmä-
ßiges Ziel sachlich gerechtfertigt. 
Dieses	 besteht	 darin,	 im	 Rahmen	
begrenzter	 finanzieller	 Mittel	 die	
durch die Betriebsänderung ent-
stehenden wirtschaftlichen Nach- 
teile abzumildern oder auszuglei-
chen.	 Die	 Betriebsparteien	 haben	
diese Nachteile bei Arbeitnehmern 
mit Anspruch auf vorgezogenes 
Altersruhegeld berechtigterwei-
se typisierend für geringer erach-
ten dürfen und die Ausgestaltung  
des Sozialplans danach ausgerich-
tet.
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Betriebsvereinbarung

Nachwirkung einer teilmitbe-
stimmten Betriebsvereinbarung
Hat ein Arbeitgeber durch Be-
triebsvereinbarung Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung 
„gemäß der Satzung und den Richt-
linien einer Unterstützungskasse“ 
zugesagt, kündigt er diese und wi-
derruft er seine Versorgungszusage 
– abgesehen von der bereits erdien-
ten Anwartschaft – vollständig, so 
unterliegt diese Maßnahme nicht 
der Mitbestimmung des Betriebs-
rats nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG. 
Für eine mitbestimmte anderweiti-
ge Neuverteilung der verbliebenen 
Mittel bleibt dann kein Raum mehr. 
Bereits aus diesem Grunde scheidet 
eine gesetzliche Nachwirkung der 
Betriebsvereinbarung aus. Hieran 
ändert sich auch nichts dadurch, 
dass der Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit der Kündigung der 
Betriebsvereinbarung vorgeschla-
gen hat, über eine Weiterführung 
der betrieblichen Altersversorgung 
eine neue Betriebsvereinbarung zu 
schließen, die der veränderten Si-
tuation entspricht. Wie weit eine 
von den Betriebspartnern verein-
barte Nachwirkung reicht, hängt 
vom Inhalt dieser Abrede und vom 
Inhalt der zu Grunde liegenden Be-
triebsvereinbarung ab. 
(Auszug	Pressemitteilung	BAG	 
Nr.	96/08)
BAG, Urteil v. 9.12.2008  
– 3 AZR 384/07 –

Schutzvorschriften 

Strafbarkeit der Benachteiligung 
von Betriebsratsmitgliedern
Unter Benachteiligung eines Mit-
glieds	 des	 Betriebsrats	 ist	 jede	
Schlechterstellung im Verhältnis zu 
anderen vergleichbaren Arbeitneh-
mern zu verstehen, die nicht aus 
sachlichen Erwägungen, sondern 
wegen der Amtstätigkeit erfolgt. 

Der	 subjektive	 Tatbestand	 des	 
§ 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG erfordert, 
dass sich der Täter darüber bewusst 

ist oder zumindest billigend in Kauf 
nimmt, dass die für das Mitglied 
des Betriebsrats nachteiligen Maß-
nahmen sachlich nicht gerechtfer-
tigt sind. 
OLG	Düsseldorf,	 
Beschluss v. 27.3.2008  
– III-2 Ss 110/07-88/07 III –

Betriebsübergang

Unterrichtungspflicht des Arbeit-
gebers bei Betriebsübergang
Ein Betriebsübergang allein stellt 
keine Betriebsänderung i. S. des  
§ 111 BetrVG dar. Eine solche liegt 
aber dann vor, wenn sich der Be-
triebsübergang nicht im Wechsel 
des	 Betriebsinhabers	 erschöpft,	
sondern gleichzeitig Maßnahmen 
getroffen werden, welche einen 
oder mehrere Tatbestände des  
§ 111 BetrVG erfüllen.

Bei einem Betriebsübergang 
muss der bisherige Arbeitgeber 
oder der neue Betriebsinhaber die 
betroffenen Arbeitnehmer auch 
darüber unterrichten, dass der 
Betriebserwerber nur die beweg-
lichen Anlageteile des Betriebs, 
nicht	 jedoch	 das	 Betriebsgrund-
stück übernimmt. 

Die	 Unterrichtungspflicht	
nach § 613a Abs. 5 BGB stellt eine 
Rechtspflicht	 dar,	 deren	 Verlet-
zung nach § 280 Abs. 1 BGB eine 
Schadensersatzpflicht	 des	 Unter-
richtenden	 begründen	 kann.	 Der	
Arbeitnehmer, der sich auf eine 
unzulängliche Unterrichtung be-
ruft, kann verlangen, so gestellt zu 
werden, wie er gestanden hätte, 
wenn er richtig und vollständig in-
formiert	worden	wäre.	Dafür	muss	
er vortragen und beweisen, dass 
ihm infolge der mangelhaften Un-
terrichtung der geltend gemachte 
Schaden entstanden ist. 

Genügt eine Unterrichtung for-
mal den Anforderungen des § 613a 
Abs. 5 BGB und ist sie nicht offen-
sichtlich fehlerhaft, ist es Sache des 
Arbeitnehmers, einen behaupteten 
Mangel	 näher	 darzulegen.	 Dem	
Unterrichtenden obliegt dann die 

Darlegungs-	 und	 Beweislast	 für	
die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Unterrichtungspflicht.
(Orientierungssätze	der	Richte- 
rinnen	und	Richter	des	BAG)
BAG, Urteil v. 31.1.2008  
– 8 AZR 1116/06 –

Arbeitsvertragsrecht

Überlange Bindung des Arbeitneh-
mers durch Rückzahlungsklauseln 
für Fortbildungskosten
Klauseln, nach denen der Arbeitneh-
mer zur Rückzahlung von Aus- und 
Fortbildungskosten	verpflichtet	ist,	
unterliegen der Inhaltskontrolle 
nach den §§ 305 ff. BGB. Voraus-
setzung für eine Rückzahlungs-
klausel ist danach, dass die Ausbil-
dung von geldwertem Vorteil für 
den Arbeitnehmer ist und dieser 
nicht unangemessen lange an das 
Arbeitsverhältnis gebunden wird. 
Bei der Bestimmung der zulässigen 
Bindungsdauer sind im Rahmen be-
stimmter von der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts entwi-
ckelter Richtwerte einzelfallbezo-
gen die Vorteile der Ausbildung mit 
den Nachteilen der Bindung abzu-
wägen.

Ist eine zu lange Bindungsdauer 
vereinbart, führt dies grundsätzlich 
zur Unwirksamkeit der Rückzah-
lungsklausel insgesamt; ein Rück-
zahlungsanspruch besteht nicht. 
Eine „geltungserhaltende Redukti-
on“ auf die zulässige Bindungsdau-
er	findet	nicht	statt.	Zumindest	die	
Besonderheiten des Arbeitsrechts 
und -lebens fordern eine ergän-
zende	 Vertragsauslegung	 jedoch	
ausnahmsweise dann, wenn es für 
den	Arbeitgeber	objektiv	schwierig	
war, die zulässige Bindungsdau-
er zu bestimmen und sich dieses 
Prognoserisiko für den Arbeitgeber 
verwirklicht.

Die	 Rückzahlungsklage	 des	 Ar-
beitgebers	 war	 vor	 dem	 Dritten	
Senat des Bundesarbeitsgerichts 
ebenso wie in den Vorinstanzen 
erfolglos. Im zu entscheidenden 
Fall hatte sich ein etwaiges Prog-
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noserisiko nicht verwirklicht; der 
Arbeitgeber	hatte	statt	einer	mög-
licherweise zulässigen Bindung von 
zwei Jahren eine unzulässige von 
fünf Jahren vereinbart.
(Pressemitteilung	BAG	Nr.	4/2009)
BAG, Urteil v. 14.1.2009  
– 3 AZR 900/07 -

Teilzeit- und Befristungsrecht

Gleichbehandlung bei Verlänge-
rung eines sachgrundlos befriste-
ten Arbeitsvertrags
Aus dem Grundsatz der Vertrauens-
haftung allein kann ein Anspruch 
des Arbeitnehmers auf Verlänge-
rung eines wirksam befristeten 
Arbeitsvertrags nicht hergeleitet 
werden.

Es bleibt unentschieden, ob der 
arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz Anspruchsgrund-
lage für den Abschluss eines Ar-
beitsvertrags sein kann. Aus dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz er-
gibt sich regelmäßig kein Anspruch 
auf Verlängerung eines sachgrund-
los befristeten Arbeitsvertrags 
nach § 14 Abs. 2 TzBfG.
(Orientierungssätze	der	Richte- 
rinnen	und	Richter	des	BAG)
BAG, Urteil v. 13.8.2008  
– 7 AZR 513/07 –

Betriebliche Altersversor-
gung

Eingriff in Versorgungsregelung 
durch Betriebsvereinbarung 
Ein Eingriff in vertragliche Einheits-
regelungen durch Betriebsverein-
barung kommt in Betracht, wenn 
die Betriebsvereinbarung entwe-
der kollektiv für die Arbeitnehmer 
günstiger ist oder die Einheitsrege-
lung „betriebsvereinbarungsoffen“ 
ist. Wird in einem Arbeitsvertrags-
formular eine Regelung zur betrieb-
lichen Altersversorgung getroffen 
und in einer anderen Bestimmung 
„im Übrigen“ auf Betriebsvereinba-
rungen verwiesen, ist die Regelung 

zur betrieblichen Altersversorgung 
nicht betriebsvereinbarungsoffen. 
BAG, Urteil v. 17.6.2008  
– 3 AZR 254/07 –

Besoldungs-/Entgeltrecht

Sonderzuwendung für Beamte der 
Deutschen Bundespost in Nachfol-
geunternehmen
Sieht der unbefristete Arbeitsver-
trag	eines	Beamten	der	Deutschen	
Bundespost,	 deren	 Dienstherre-
neigenschaft	 die	 Deutsche	 Tele-
kom	 AG	 (DTAG)	 wahrnimmt,	 mit	
einem Tochterunternehmen der 
DTAG	vor,	dass	die	kraft	Änderung	 
des Bundessonderzahlungsgeset- 
zes eingeführte Kürzung der Son-
derzahlung	 (Weihnachtsgeld)	
sowie etwaige zukünftige Ände-
rungen zur Sonderzahlung aus 
dem PostPersRG „nachvollzogen“ 
werden, so umfasst dies auch eine 
sinngemäße Anwendung des § 5 
Abs. 1 TelekomSZV. 

Die	 Sonderzahlung	 war	 ur-
sprünglich bei den Beamten, deren 
Arbeitszeit auf 34 Wochenstunden 
abgesenkt wurde, zur Kompensati-
on ihrer dennoch gleichbleibenden 
Vergütung entfallen. § 5 TelekomS-
ZV bezweckt, ihnen eine Sonder-
zuwendung wieder zukommen zu 
lassen, wenn sie mit mehr als 34 
Stunden	 wöchentlich	 eingesetzt	
werden. 

Dieser	 Zweck	 kann	 auch	 bei	
einer arbeitsvertraglichen Verein-
barung von 38 Wochenstunden er-
füllt	sein.	Da	ein	„Nachvollzug“	des	
§ 5 Abs. 1 TelekomSZV voraussetzt, 
dass dessen nähere Voraussetzun-
gen wie eine Festsetzung der Ar-
beitszeit auf Grund der Telekom-
Arbeitszeitverordnung 2000 oder 
der Arbeitszeitvorschriften ande-
rer	 Behörden	 im	 Falle	 der	 Abord-
nung nicht unmittelbar anwendbar  
sind. 
(Orientierungssätze	der	Richte- 
rinnen	und	Richter	des	BAG)
BAG, Urteil v. 2.7.2008  
– 10 AZR 378/07 –

Gleichbehandlungsgrund- 
satz

Betriebsübergreifende Gleichbe-
handlung bei Lohnerhöhung
Der	 arbeitsrechtliche	 Gleichbe-
handlungsgrundsatz verbietet die 
sachfremde Schlechterstellung von 
Arbeitnehmern gegenüber ande-
ren Arbeitnehmern in vergleichba-
rer Lage. Im Bereich der Vergütung 
greift das Gebot der Gleichbehand-
lung ein, wenn der Arbeitgeber 
Leistungen auf Grund einer gene-
rellen Regelung gewährt, insbeson-
dere wenn er bestimmte Voraus-
setzungen oder Zwecke festlegt. Ist 
die Entscheidung des Arbeitgebers 
nicht auf einen einzelnen Betrieb 
beschränkt, sondern bezieht sie 
sich auf alle oder mehrere Betriebe 
seines Unternehmens, ist auch die 
Gleichbehandlung der Arbeitneh-
mer betriebsübergreifend zu ge-
währleisten. Eine unterschiedliche 
Behandlung der einzelnen Betriebe 
setzt voraus, dass es hierfür sachli-
che Gründe gibt.

(...)	Zwar	kann	ein	unterschied-
liches	 Ausgangsniveau	 der	 Löhne	
ebenso wie der unterschiedliche 
betriebswirtschaftliche Erfolg der 
Betriebe	 und	 eine	 höhere	 Leis-
tungsanforderung in einzelnen 
Betrieben eine unterschiedliche 
Behandlung	 bei	 Lohnerhöhungen	
rechtfertigen. Hierfür hätte es 
aber eines unternehmensweiten 
Vergleichs aller Betriebe der Be-
klagten – unter Einbeziehung der 
Gründe für die bestehenden Un-
terschiede – bedurft. Auf etwaige 
Regelungen in anderen Betrieben, 
die das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats bei der Anordnung 
von Überstunden unzulässig be-
schränken, kann sich die Beklagte 
nicht berufen. 
(Auszug	Pressemitteilung	BAG	 
Nr.	93/08)
BAG, Urteil v. 3.12.2008  
– 5 AZR 74/08 –
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der Regel billiger einzulenken und 
dafür	ein	größeres	Paket	zu	schnü-
ren. Betriebsräte wiederum ziehen 
bisweilen eher unwillig vor Gericht, 
insbesondere, wenn sie denken, 
dass das Arbeitsgericht ihnen die 
Koppelung	 „um	 die	 Ohren	 haut“.	
Die	(klagefähige)	Situation	ist	dann	
die, dass der Arbeitgeber trotz feh-
lender Zustimmung des Betriebs-
rats die Maßnahme durchführt, 
was der Betriebsrat grundsätzlich 
durch das Arbeitsgericht im Wege 
des einstweiligen Rechtsschutzes 
verhindern kann.4 Wo kein Kläger 
ist, ist allerdings bekanntlich auch 
kein Richter.

II. Rechtliche Behandlung von 
Koppelungsgeschäften

Die	 Diskussion	 um	 die	 Koppe-
lungsgeschäfte	 ist	 in	 jüngster	Zeit	
durch eine inzwischen oft zitierte 
Entscheidung des LAG Hessen5 in 

Gang gekommen, welches einem 
Betriebsrat zugestanden hatte, 
die Zustimmung zu Überstunden 
davon abhängig zu machen, dass 
die Arbeitgeberseite bestimmte 
befristete Arbeitsverträge verlän-
gert.	 Der	 Betriebsrat	 dürfe	 seine	
Zustimmung zu der vom Arbeitge-
ber beantragten Maßnahme ge-
mäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG von 
Bedingungen abhängig machen, 
für	 deren	 Durchsetzung	 ihm	 kein	

4 Zum Unterlassungsanspruch im  
Rahmen des § 87 BetrVG vgl. nur  
BAG v. 3.5.1994 – 1 ABR 24/93, AuA 1995, 
428	=	AiB	1995,	116.
5 Az: 5/9 TaBV 51/05, AuA 2006,  
304.

Gegenleistung“1 auf, und wo fängt 
die „Erpressung“ an?

In der betrieblichen Praxis sind Kop-
pelungsgeschäfte	durchaus	häufig.	
Wie nicht anders zu erwarten, ste-
hen sich hier die hergebrachten 
Lager gegenüber. Während sich 
die Arbeitgeberseite vehement ge-
gen eine Zulässigkeit ausspricht,2  

spricht etwa ver.di davon, die Er-
schließung von Koppelungsge-
schäften bedeute „systematische 
menschengerechte Gestaltung 
der Arbeit auch in Bereichen der 
Arbeitszeit, der Leistungsbedin-
gungen, der Personalbemessung, 
usw.“3 

Eine klare Rechtsprechungslinie 
suchte man lange Zeit vergebens, 
was auch daran liegt, dass Koppe-
lungsgeschäfte	 trotz	 ihrer	 Häufig-
keit selten vor den Arbeitsge- 
richten verhandelt werden. Das	 
hat aus Arbeit- 
gebersicht den 
einfachen prakti-
schen Grund, 
dass es ständige 
Einigungsstellen, 
obwohl zulässig, 
faktisch nicht 
gibt, und das ge-
setzliche Einigungsstellenverfah-
ren aus Arbeitgebersicht sowohl zu 
teuer als auch zu zeitaufwändig ist. 
Es ist für den Arbeitgeber also in 

1 Schoof, AiB 2008, 322, 323.
2 Vgl. hierzu „Erst kabbeln, dann kop-
peln“, http://berufundchance.fazjob. 
net/s/Rub8EC3C0841F934F3ABA070 
3761B67E9FA/Doc~E25EBBEFF5D 
414D36BC70FEC800302D37~ATpl~ 
Ecommon~Scontent.html 
3 Zitiert nach: http://nord.verdi.de/
gruppen_und_projekte/betriebliche_ 
gesundheitsfoerderung/gesundheits 
konferenz_kiel/arbeits-_und_gesund 
heitsschutz_heute; ähnlich auch  
Bachner, AiB 2008, 210 ff.: „Was für 
Kaufleute	gut	ist,	muss	für	Betriebsräte	
nicht schlecht sein“; vgl. auch Zumbeck, 
Die	Mitbestimmung	2005,	64	ff.

Eine Ankoppelung von 

nicht mitbestimmten Forderungen an 

zustimmungspflichtige Tatbestände ist 

innerhalb gewisser Grenzen zulässig.

I. Koppelungsgeschäfte als 
Phänomen der betrieblichen 
Praxis

Ein Koppelungsgeschäft liegt vor, 
wenn der Betriebsrat seine Zustim-
mung zu einer mitbestimmungs-
pflichtigen	 Angelegenheit	 von	
Gegenleistungen des Arbeitgebers 
abhängig macht, auf die er in recht-
licher Hinsicht keinen Anspruch 
hat, insbesondere nicht im Rah-
men des § 87 BetrVG. Schulbeispiel 
sind Zugeständnisse des Arbeit-
gebers im Rahmen der Erlangung 
der Zustimmung zu einer Arbeits-
zeitregelung	 (also	 Schichtarbeit,	
Überstunden,	Kurzarbeit	 etc.).	 An-
ders als etwa § 99 Abs. 2 und § 102  
Abs. 2 BetrVG macht § 87 BetrVG in 
ausdrücklicher Art und Weise keine 
Vorgaben zur Ausübung des Mit-
bestimmungsrechts. Er setzt nur 
voraus, dass der Arbeitgeber die 
Zustimmung des Betriebsrats ein-
holen	muss.	 Der	 Betriebsrat	muss	
also positiv handeln, damit der Ar-
beitgeber die geplante Maßnahme 
umsetzen	kann.	Daraus	folgt,	dass	
der Betriebsrat im Bereich des § 87 
BetrVG die Zustimmung zu einer 
Maßnahme mit guten oder weni-
ger guten Gründen oder sogar ohne 
Gründe verweigern kann – was al-
les noch relativ unproblematisch 
ist, solange der Betriebsrat eben 
nicht ausdrücklich etwas verlangt, 
worauf er keinen Rechtsanspruch 
hat.	Dieses	Schweigen	des	Gesetzes	
führt zu einer schwierigen Grenz-
ziehung. Wenn der Betriebsrat für 
eine Zustimmungsverweigerung 
im Rahmen des § 87 BetrVG keinen 
Grund braucht – wann ist dann die 
Schwelle erreicht, bei der der „ei-
gentliche“ Grund für die Zustim-
mungsverweigerung die Verwei-
gerung unbeachtlich macht? Wo 
hört	 der	 „Kompromiss	 Leistung/

*	 Dr.	iur.	Serge	Reitze	ist	Rechtsanwalt	
in	Köln.

Zur Zulässigkeit von „Koppelungsgeschäften“ im Rahmen 
des § 87 BetrVG
Dr. Serge Reitze, Köln*

http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub8EC3C0841F934F3ABA0703761B67E9FA/Doc~E25EBBEFF5D414D36BC70FEC800302D37~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub8EC3C0841F934F3ABA0703761B67E9FA/Doc~E25EBBEFF5D414D36BC70FEC800302D37~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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http://nord.verdi.de/gruppen_und_projekte/betriebliche_gesundheitsfoerderung/gesundheitskonferenz_kiel/arbeits-_und_gesundheitsschutz_heute
http://nord.verdi.de/gruppen_und_projekte/betriebliche_gesundheitsfoerderung/gesundheitskonferenz_kiel/arbeits-_und_gesundheitsschutz_heute
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BetrVG verstoßen.11 Unterzeichner 
selbst hat an anderer Stelle12 eine 
stark restriktive Auffassung vertre-
ten, die Grenzen durch § 2 BetrVG 
also	 sehr	 eng	 gesetzt.	 Das	 dürfte	
sich in der Praxis derzeit nicht mehr 
aufrecht erhalten lassen. Geht man 
davon aus, dass sich die vom LAG 
Hessen gebrauchte Einschränkung 
etabliert – wofür Einiges spricht, 
unter anderem, dass man eviden-
ter Missbrauchsfälle über das Kri-
terium des fehlenden „sachlichen 
Bezugs zum Mitbestimmungs-
recht“ durchaus Herr werden kann 
– so ist dieses mit Leben zu füllen. 
Und	das	bedeutet	nicht,	dass	völlig	
schrankenlos	 jegliche	 Koppelung	
erlaubt ist, sondern dass ein ge-
wisser innerer Zusammenhang mit 
dem mitbestimmungsrechtlich in 
der Hauptsache verhandelten Tat-
bestand	 bestehen	 muss.	 Das	 LAG	
spricht von einem sachlichen Bezug 
zum Mitbestimmungsrecht, nicht 
zu irgendwelchen sonstigen Mit-
bestimmungsrechten	(oder	gar	der	
Allzuständigkeit	 des	 §	 88	 BetrVG).	
Diesen	sachlichen	Bezug	wird	man	
sogar durchaus weit auslegen müs-
sen, solange sich ein innerer Bezug 
eben	herstellen	lässt.	Damit	ist	und	
bleibt	der	sprichwörtliche	Betriebs-
kindergarten, den der Betriebsrat 
im Gegenzug für ein Arbeitszeitmo-
dell durchzusetzen versucht, auch 

weiterhin rechtlich Fiktion, woge-
gen nichts Erhebliches einzuwen-
den ist. Ist dieser innere Zusam-
menhang einigermaßen gewahrt, 
ist der koppelnde Betriebsrat auf 

11	 	So	Schoof,	a.a.O.,	der	allerdings	 
die Grenze in der unzulässigen Rechts-
ausübung sieht, was praktisch keinen 
Unterschied ergeben dürfte.
12  Hanau/Reitze, Annexregelungen  
und Koppelungsgeschäfte in der Be-
triebsverfassung, in: Festschrift Wiese, 
1998.

das BAG diese Richtung, wenn-
gleich auch unter umgekehrten 
Vorzeichen	 (der	Arbeitgeber	hatte	
gekoppelt).	 In	der	Rechtsprechung	
gibt es zwar auch kritischere Auf-
fassungen9; generell wird man 
aber mittlerweile davon ausge-
hen	 müssen	 (oder	 können),	 dass	
eine Ankoppelung von nicht mit-
bestimmten Forderungen an zu-
stimmungspflichtige	 Tatbestände	
innerhalb gewisser Grenzen zuläs-
sig ist, wenngleich auch unter dem 

Vorbehalt, dass 
es	 eine	 definiti-
ve Entscheidung 
des Bundesar-
beitsgerichts zur 
Frage noch nicht 
gibt.

Und das wirft 
zwei Fragen auf: 

Erstens, wo liegen diese Grenzen 
(dazu	sogleich	unter	III.),	und	zwei-
tens, was hat ein betroffener Be-
triebsrat davon bzw. wie kann er 
mit dem Instrument sinnvoll um-
gehen, und – vorgelagert – wann 
stellt sich die Frage überhaupt 
(dazu	IV.).

III. Grenzen der Koppelung

Hinsichtlich der „angekoppelten“ 
Forderung gibt es die allgemein 
akzeptierte Gren-
ze, dass diese 
nicht ihrerseits 
rechtswidrig sein 
darf, was sich 
hinsichtlich eines 
Gesetzverstoßes 
von selbst ver-
steht. Schwieri-
ger wird es aber 
schon, wenn die Rolle des § 2 Be-
trVG in diesem Zusammenhang 
beleuchtet wird. Stellenweise wird 
der Grundsatz der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit als Schranke  
der „Koppelungsfreiheit“ ausdrück-
lich genannt,10 stellenweise wird 
eher kategorisch abgelehnt, dass 
Koppelungsforderungen gegen § 2 

9	 Etwa	LAG	Köln	v.	14.6.1989	=	 
NZA 1989, 939.
10	 	So	etwa	Zumbeck,	a.a.O.	

Mitbestimmungsrecht zustehe, 
wenn diese Bedingungen einen 
sachlichen Bezug zum Zweck des 
Mitbestimmungsrechts hätten. 
Diesen	 sachlichen	 Bezug	 sah	 das	
LAG als gegeben an, da der Zweck 
des Mitbestimmungsrechts nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG erreicht 
werde, nämlich die Mitarbeiter vor 
Überforderung und Überbelastung 
zu	schützen.	Daher	sei	es	im	Ergeb-
nis gerechtfertigt, die Zustimmung 
zur Mehrarbeit mit Forderungen 

auf Aufstockung der vorhandenen 
Arbeitskraft zu verbinden. Fragen 
der Arbeitszeit und der Mehrarbeit 
stünden in untrennbarem Zusam-
menhang mit der Zahl der vorhan-
denen Arbeitnehmer. Im Ergebnis 
hat das LAG Hessen es damit als 
unschädlich angesehen, dass dem 
Betriebsrat bei Einstellung oder 
Verlängerung von Arbeitsverträ-
gen kein Mitbestimmungsrecht 
zusteht. 

Diese	Entscheidung	 ist	 teilweise	–	
arbeitnehmerseits, versteht sich 
– geradezu mit Jubel aufgenom-
men worden. In dieselbe Richtung 
geht eine Entscheidung des LAG 
Düsseldorf6, in der ebenfalls eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der 
Koppelung angenommen worden 
ist.	Das	BAG	hat	sich	bisher	hierzu	
noch nicht explizit geäußert; aller-
dings geht auch dieses – in einer 
älteren Entscheidung – davon aus, 
dass es von Seiten des Betriebsrats 
nicht grundsätzlich unzulässig ist, 
mitbestimmungsfreie und mitbe-
stimmungspflichtige	 Sachverhalte	
miteinander zu verbinden.7 In einer 
neueren Entscheidung8 bestätigt 

6 12 TaBVGa 8/07.
7 BAG v. 10.2.1988, AP BetrVG 1972  
§ 87 Lohngestaltung Nr. 33. 
8	 3	AZR	639/06	=	NZA	2008,	56	ff.

Ein Kopplungsgeschäft erscheint 

zulässig, wenn ein innerer Zusammen-

hang mit dem mitbestimmungsrechtlich 

in der Hauptsache verhandelten 

Tatbestand besteht ... 

... und ein redlich denkender Betriebs-

rat eine Regelung in direktem Zusammen-

hang zu der vom Arbeitgeber nach § 87 BetrVG 

begehrten Zustimmung für wünschenswert 

bzw. erforderlich halten darf.
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der betriebsverfassungswidrigen 
Arbeitgebermaßnahme.	 Die	 Tat-
sache, dass der Betriebsrat „ange-
koppelt“ hat, ist dann innerhalb 
der oben geschilderten Grenzen 
unerheblich, macht seine Zustim-
mung insbesondere nicht entbehr- 
lich.

V. Ausblick

Je nachdem, auf welcher „Seite“ 
man steht, führt die nunmehr vor-
liegende Rechtsprechung also zu 
einem	Füllhorn	 von	Möglichkeiten	
für	 den	 „konfliktfreudigen“	 Be-
triebsrat oder aber zu blühenden 
betrieblichen Landschaften für 
alle. Jedenfalls bewusst destruk-
tivem Verhalten wird man über  
§	2	BetrVG	zwar	begegnen	können.	
Dazu	muss	es	sich	freilich	nachwei-
sen lassen.15

Insgesamt also gute Karten für 
die Arbeitnehmervertretungen, 
und	 sei	 es	 nur	 als	 „Droh“-	 bzw.	
Überzeugungsmittel	 („Wir	können	
auch	anders“),	die	durch	die	vorlie-
genden	 Definitionsansätze	 in	 der	
Rechtsprechung in ihrer Position 
gestärkt werden. Und das ist dann 
wohl auch die Moral von der Ge-
schicht :́ Arbeitgeberunternehmen, 
die „ihren“ Betriebsrat angemes-
sen beteiligen und mit diesem auf 
Augenhöhe	 verhandeln,	 werden	
sich auch nach wie vor keine gro-
ßen Sorgen zu machen brauchen. 
Wie man in den Wald hineinruft, 
so schallt es eben heraus, derzeit 
mit Verstärkung durch die Arbeits-
gerichte. 

15	 Im	Rheinland	pflegt	man	hierzu	 
den sinnreichen Ausspruch „Wä  
schriev,	dä	bliev“	(wer	schreibt,	der	
bleibt),	was	man	in	diesem	Zusam- 
menhang durchaus zweideutig  
verstehen kann.

nahme auch ohne die Zustimmung 
des Betriebsrats durchzusetzen, 
worauf der Betriebsrat – nach dem 
oben Gesagten mit guten Aussich-
ten, sofern er nicht gerade die Aus-
rufung des Betriebs zur atomwaf-
fenfreien Zone oder die gesetzliche 
völlige	Freigabe	des	Drogenhandels	
zum Gegenstand seiner Forderung 
gemacht hat – eine entsprechende 
(einstweilige)	 Unterlassungsverfü-
gung beim zuständigen Arbeitsge-
richt beantragen wird. § 87 Abs. 1 
Nr. 3 BetrVG ist dabei das Einfallstor 
zu	 den	 (Einzel-)Personalmaßnah-
men,	denn	(nicht	nur)	jede	beliebi-
ge Verlängerung von Zeitverträgen 
usw. kann mit Arbeitsmenge und 
damit mit Arbeitszeit in Verbin-
dung gebracht werden, wenn man 
denn	nur	will.	Der	Arbeitgeber	hat	
dem recht wenig bis gar nichts 
entgegenzusetzen; insbesondere 
liegt kein absoluter Notfall vor, der 
gegebenenfalls – und allein – eine 
einseitige Anordnung des Arbeit-
gebers rechtfertigen würde.14	 Das	
bedeutet im Klartext: Verweigert 
der Betriebsrat seine Zustimmung, 
ist	der	Arbeitgeber	auf	die	Durch-
führung des Einigungsstellenver-
fahrens angewiesen. Spielt er mit 
dem Gedanken, die Maßnahme 
auch ohne Zustimmung durch-
zusetzen, kann der Arbeitgeber 
sich nicht auf das Vorliegen eines 
Notfalls	 berufen.	 Der	 Betriebsrat	
ist dann berechtigt, sich auf sei- 
nen betriebsverfassungsrechtli-
chen Unterlassungsanspruch im 
Rahmen des § 87 BetrVG zu be-
rufen und beim zuständigen Ar-
beitsgericht eine einstweilige Ver-
fügung zu erwirken, gerichtet auf 
Unterlassung	 der	 Durchführung	

14 Zu den engen Grenzen vgl. Fitting, 
BetrVG,	24.	Aufl.,	§	87	Rn.	27,	im	 
Ergebnis mit demselben Ergebnis  
wie	hier	(Koppelungsgeschäfte	zu- 
lässig).

der	 sicheren	 Seite.	 Den	 vom	 LAG	
Hessen entschiedenen Fall halte 
ich	zwar	für	sehr	weit	gehend	(was	
hat im weitesten Sinne nichts mit 
Arbeitszeit	zu	tun?).	Immerhin	wird	
man	aber	wohl	annehmen	können,	
dass nicht irgendein Zusammen-
hang zu irgendeinem Mitbestim-
mungsrecht	 genügt.	 Dann	 ist	 der	
Weg zur Koppelung praktisch frei, 
wie	 auch	 immer	man	 (rechts-)po-
litisch zu der Frage stehen mag. 
Im Ergebnis ist auf der Basis der 
vorliegenden herrschenden Recht-
sprechung lediglich Vorausset-
zung, dass ein redlich denkender 
Betriebsrat	 (sonst:	 unzulässige	
Rechtsausübung bzw. Verstoß ge-
gen	§	2	BetrVG!)	 eine	Regelung	 in	
direktem Zusammenhang zu der 
vom Arbeitgeber nach § 87 Be-
trVG begehrten Zustimmung für 
wünschenswert bzw. erforderlich 
halten darf. Und das ist ein weites 
Feld.13 

IV. Verfahrensfragen

Die	 Frage,	 ob	 eine	 zulässige	 Kop-
pelung vorliegt, stellt sich in erster 
Linie dann, wenn der Arbeitgeber 
auf die Zustimmung zu einer nach 
§ 87 BetrVG mitbestimmungs-
pflichtigen	 Maßnahme	 angewie-
sen	ist.	Dann	kann	der	Betriebsrat	
seine Zustimmung verweigern 
und „seine“ Forderung ankoppeln. 
Schlägt der Arbeitgeber ein, ist 
das	Thema	(bis	zum	nächsten	Mal)	
vom Tisch; tut er es nicht, wird der 
Arbeitgeber versuchen, die Maß-

13 Zugleich entschärft das übrigens  
die gerne von Arbeitgeberseite an- 
geführte strafrechtliche Problematik  
der	„Erpressung“	(§	253	StGB).	Eine	 
solche kommt nämlich schlechter- 
dings nicht in Betracht, solange sich  
der Betriebsrat im Rahmen dessen  
hält, was rechtlich zulässig ist. Und  
der Rahmen hier ist – s.o. – weit  
gezogen.
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zwischen den Beschäftigten un-
tereinander, zwischen Arbeitgeber 
und Beschäftigten sowie zwischen 
Dritten	und	Beschäftigten	die	her-
kömmlichen	 Informations-	 und	
Kommunikationswege zunehmend 
überlagert. 

Die	Grenze	für	die	Zulässigkeit	der	
Versendung gewerkschaftlicher E-
Mails an die betrieblichen E-Mail-
Adressen der Mitarbeiter sieht das 
BAG erst dort, wo der Betriebs-
ablauf	 gestört	 wird	 (z.B.	 Massen-
versand von E-Mails oder Versand 
großer	 Datenmengen)	 bzw.	 wo	
messbare wirtschaftliche Nachtei-
le für den Arbeitgeber eintreten. 
Damit	 hat	 das	 BAG	 die	 erforderli-
che Abwägung zwischen den wi-
derstreitenden Grundrechten – auf 
Arbeitgeberseite das Eigentums-
recht und das Recht am eingerich-
teten ausgeübten Gewerbebetrieb, 
auf Gewerkschaftsseite die durch 
Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG geschütz-
te Betätigungsfreiheit – für den 
Regelfall zu Gunsten der Gewerk-
schaften vorgenommen. 

Hinweis der Schriftleitung: 
Sobald uns die Entscheidungsgründe 
vorliegen, wird das Urteil in der Zeit-
schrift für Personalvertretungsrecht 
(ZfPR)	 sowie	 der	 Zeitschrift	 für	 Be-
triebsverfassungsrecht	 (ZBVR	 online)	
im Volltext und mit einer Anmerkung 
veröffentlicht.

Arbeitszeitrichtlinie  
abgelehnt 

Das	 Europäische	 Parlament	 hat	
die Arbeitszeitrichtlinie nach star-
ken Protesten der europäischen 
Gewerkschaften in ihrer 2. Lesung 
am	17.	Dezember	2008	abgelehnt.	
Der	 Sozialausschuss	 hatte	 sich	
bereits einige Wochen zuvor mit 
großer Mehrheit für Änderungen 
am Standpunkt des Rats ausge-
sprochen. Nun muss der Vermitt-
lungsausschuss einen für Rat und 
Parlament tragfähigen Kompro-
miss	finden,	oder	die	Novellierung	

Rechtsprechung zum  
Betriebsverfassungsrecht, 
Ausgabe 13

Die	 „Rechtsprechung	 zum	 Be-
triebsverfassungsrecht“ ist da. 
Der	 Überblick	 über	 die	 wichtigs-
ten, vornehmlich im letzten Jahr 
ergangenen Entscheidungen zum 
Betriebsverfassungsrecht nebst 
einzelner Entscheidungen zum 
sonstigen Arbeitsrecht soll auch 
dieses Mal wieder insbesondere 
die Betriebsratsmitglieder der dbb 
Mitgliedsgewerkschaften bei der 
Erledigung der ihnen übertragenen 
vielfältigen Aufgaben wirksam un-
terstützen.

Download

Gewerkschaftswerbung per 
E-Mail

Gewerkschaften haben das Recht, 
über den E-Mail-Verteiler des Be-
triebs gewerkschaftliche Infor-
mationen zu versenden, soweit 
hierdurch weder nennenswerte 
Betriebsablaufstörungen	eintreten,	
noch spürbare, der Gewerkschaft 
zuzurechnende wirtschaftliche Be-
lastungen des Arbeitgebers eintre-
ten.	 Dies	 gilt	 auch	 dann,	wenn	 es	
sich um eine unaufgeforderte In-
formation der Beschäftigten han-
delt.	 Die	 vorherige	 Einholung	 des	
Einverständnisses des Arbeitgebers 
ist nicht erforderlich. 

Mit seinem Urteil vom 20. Januar 
2009 – 1 AZR 515/08 – hat der Ers-
te Senat des Bundesarbeitsgerichts 
eine seit vielen Jahren in Literatur 
und Rechtsprechung heftig um-
strittene Problematik zu Gunsten 
der	Gewerkschaften	gelöst	und	so	
deren Recht auf Information der 
Beschäftigten erheblich gestärkt. 
Das	 Gericht	 erkennt	 damit	 den	 in	
Betrieben und Verwaltungen voll-
zogenen informations- und kom-
munikationstechnischen Wandel 
an, der dadurch gekennzeichnet ist, 
dass die Kommunikation via E-Mail 

Aktuelles

der Arbeitszeitrichtlinie ist vorerst 
gescheitert.	 Der	 dbb	 hat	 das	 Par-
lamentsvotum zum Bereitschafts-
dienst in einer ersten Reaktion be-
grüßt.	Der	dbb	Bundesvorsitzende	
Peter Heesen erwartet aber, dass 
hinsichtlich	der	bisherigen	Opt-out	
Regelung	 eine	 Lösung	 für	 die	 Be-
rufsfeuerwehr gefunden wird.

„Im Grundsatz begrüßen wir das 
Votum des Europaparlaments 
zur Arbeitszeitrichtlinie“, erklärte 
der dbb Bundesvorsitzende und 
CESI Präsident Peter Heesen am 
18.	 Dezember	 2008	 in	 Berlin.	 Das	
Parlament habe klargestellt, dass 
Bereitschaftsdienst als Arbeits-
zeit	 zu	werten	 ist.	Das	entspreche	
der bestehenden Rechtslage, die 
in den Jahren 2000 und 2003 vom 
Europäischen Gerichtshof bestä-
tigt	 worden	 sei.	 „Die	 Entschei-
dung des Europaparlaments ist 
vor allem im Interesse der vielen 
Krankenhausmitarbeiter, für die 
eine Herausnahme so genannter 
inaktiver Zeiten zu großen Belas-
tungen	geführt	hätte.	Darüber	hi-
naus sind aber auch andere Berufs-
gruppen	 im	 öffentlichen	 Dienst,	
wie die Feuerwehr und die Poli-
zei hiervon betroffen“, sagte der  
dbb Chef.    

Das	 Parlament	 öffnet	 gleichzeitig	
einen Weg für ein Vermittlungsver-
fahren.	 Denn	 die	 neu	 eingeführte	
Kategorie der inaktiven Zeiten im 
Bereitschaftsdienst	soll	nicht	völlig	
verschwinden.	Das	Parlament	weist	
darauf hin, dass inaktive Zeiten 
zwar als Arbeitszeit zu werten sei-
en.	Die	 genaue	 „Gewichtung“	 von	
inaktiven Zeiten sei aber „Tarifver-
trägen oder sonstigen Vereinbarun-
gen zwischen den Sozialpartnern 
bzw. Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften“ vorbehalten. 

Die	 Abänderungen	 des	 Europäi-
schen Parlaments würden darüber 
hinaus nach einer Übergangsfrist 
zur vollständigen Abschaffung des 
Opt-out	 von	 der	 wöchentlichen	
Höchstarbeitszeit	 führen.	 Peter	

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/Rechtsprechungsbroschueren/Rechtsprechung_zum_Betriebsverfassungsrecht_Ausgabe_13.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/Rechtsprechungsbroschueren/Rechtsprechung_zum_Betriebsverfassungsrecht_Ausgabe_13.pdf
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Das	 Ziel	 der	 Studie	 ist	 es,	 spezifi-
sche	Interventionen	zur	Förderung	
von	 Konflikt-	 und	 Kommunikati-
onskompetenzen von Arbeitneh-
mervertreterInnen zu entwickeln. 
In der ersten Phase werden nun 
derzeit	 hierfür	 relevante	 Einfluss-
faktoren und Merkmale der Auf-
gaben dieser Personengruppe über 
einen	 Online-Fragebogen	 erfasst	
und anonymisiert ausgewertet. Im 
Anschluss an die Bearbeitung des 
Fragebogens	 kann	 jede/r	 Teilneh-
merIn	 eine	 interessante	 Darstel-
lung seiner/ihrer Einschätzungen 
im Vergleich zu denen der bisheri-
gen Teilnehmer abrufen.

Für eine erfolgversprechende Un-
tersuchung der aktuellen Heraus-
forderungen für Arbeitnehmerver-
treterInnen ist die Ausfüllung des 
Fragebogens	durch	möglichst	viele	
ArbeitnehmervertreterInnen erfor-
derlich.	Den	Online-Fragebogen	so-
wie	weitere	 Informationen	 finden	
Sie unter www.dialogueatwork.de

Kontakt/Rückfragen:
Dipl.-Psychologin	Anna	Katharina	
Schütte  
Abteilung für Umweltpsychologie/
Sozialpsychologie 
Otto-von-Guericke	Universität	
Magdeburg 
Tel: 0391 – 671 19 60
Fax: 0391 – 671 19 63
E-Mail: Anna.Schuette@ovgu.de

Heesen begrüßt dies im Grundsatz: 
„Die	 Höchstarbeitszeiten	 dürfen	
nicht überschritten werden. Wer 
hier	 Ausnahmen	 will,	 höhlt	 den	
Arbeitnehmerschutz aus“. Was die 
Feuerwehr anbelangt, sei fraglich, 
ob die vorgesehene Übergangs-
frist von drei Jahren ausreiche, die 
Personal- und Einsatzpläne der Be-
rufsfeuerwehr entsprechend an-
zupassen. Heesen will hierzu noch 
einmal das Gespräch mit Mitglie-
dern des Europäischen Parlaments 
und der Bundesregierung suchen. 
„Vielleicht brauchen wir eine be-
grenzte Verlängerung der Über-
gangsfrist. Hier sehen wir noch 
Verbesserungsbedarf“, so Heesen. 
In der Übergangszeit müsse aus-
reichend Nachwuchs ausgebildet 
werden, damit die Einsatzpläne 
machbar werden.

Quelle: Europa-Nachrichten aktuell,  
Januar/Februar	2009	(Auszug)

Vorankündigung 7. Forum 
Personalvertretungsrecht

27./28. April 2009 
dbb forum berlin
Friedrichstraße 169-170
10117 Berlin

Zum siebten Mal bietet die ge-
meinsam von dbb und dbb aka-
demie getragene Veranstaltung 

„Forum Personalvertretungsrecht“ 
eine Plattform für den Erfahrungs-
austausch zwischen Vertretern 
aus	 Personalräten	 und	 Dienststel-
len, Gerichten und Wissenschaft, 
Gewerkschaften und Politik. Per-
sonalvertretungsrechtliche Fra-
gestellungen in Zeiten einer sich 
wandelnden Verwaltung werden 
die	Vorträge	und	Diskussionen	des	
diesjährigen	Forums	prägen.	

Nähere Informationen in Kürze un-
ter www.dbb.de 

Ansprechpartner: 
Helmuth Wolf  
dbb akademie 
Friedrichstraße 169/170 
10117 Berlin  
Tel.	(030)	4081	65	–	30	 
Fax	(030)	4081	65	–	10 
E-Mail: wolf@dbbakademie.de  
www.dbbakademie.de 

Förderung	der	Konflikt-	und	
Kommunikationskompetenz 
von Arbeitnehmervertreter- 
Innen	–	Online-Umfrage

An	 der	 Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg wird derzeit in 
Kooperation mit Hochschulen in 
Belgien, Spanien und den Nieder-
landen eine Studie durchgeführt, 
die sich mit der Situation von Ar-
beitnehmervertreterInnen befasst.

Christian Lampe
Der Kündigungsschutz behinderter 
Arbeitnehmer (§§ 85-92 SGB IX)
Leitfaden für die Praxis
2009,	1.	Auflage 
272 Seiten, broschiert,  
EUR 44,00 
 ISBN 978-472-07517-2
Wolters	Kluwer,	Köln

Download Kurzvorstellung
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