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1. Die organschaftliche Rechtsstel-
lung der Mitglieder eines mitbe-
stimmten Aufsichtsrats richtet sich 
nach allgemeinen aktienrechtli-
chen Vorschriften. Die dort ge-
regelten Mandatspflichten (u.a.  
die Verschwiegenheitspflicht nach 
§ 116 i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 3 AktG) 
werden nicht zugleich Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses.
2. Eine Verschwiegenheitspflicht 
der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat besteht (grundsätzlich) 
auch gegenüber dem Betriebsrat, 
selbst wenn ein Arbeitnehmerver-
treter zugleich Mitglied des Be-
triebsrats ist.
3. Verstößt der Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat gegen seine 
Pflichten aus dem Aufsichtsrats-
mandat, kommen zunächst die 
Sanktionen des Gesellschafts-
rechts, vor allem die Abberufung 
aus dem Aufsichtsrat gemäß § 103 
Abs. 3 AktG, in Betracht. Eine au-
ßerordentliche Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses ist nur zulässig, 
wenn zugleich eine arbeitsvertrag-
liche Pflichtverletzung vorliegt 
und die Auswirkungen auf das Ar-
beitsverhältnis so schwer wiegen, 
dass jede weitere Beschäftigung 
des Arbeitnehmers dem Arbeitge-
ber unzumutbar ist.
4. Für eine auf verhaltensbedingte 
Gründe gestützte außerordentli-
che Kündigung gilt das Prognose-
prinzip. Der Zweck der Kündigung 
ist nicht Sanktion für die erfolgte 
Vertragspflichtverletzung, son-
dern dient der Vermeidung des Ri-
sikos weiterer Pflichtverletzungen 
in der Zukunft. Die vergangene 
Pflichtverletzung muss sich des-
halb noch in der Zukunft belastend 
auswirken.
5. Hat der Arbeitnehmervertreter 
infolge gerichtlicher Abberufung 
aus dem Aufsichtsrat nach § 103 
Abs. 3 AktG wegen Verletzung 
seiner Verschwiegenheitspflicht 
keinen Zugang zu entsprechen-
den Informationen mehr, kann 
grundsätzlich davon ausgegan-

gen werden, dass es an einer 
Wiederholungsgefahr bezüglich 
vergleichbarer, mit dem Geheim-
nisverrat ggf. einhergehender 
arbeitsvertraglicher Pflichtverlet-
zungen fehlt. Die Weiterbeschäf-
tigung des Arbeitnehmers ist dem 
Arbeitgeber dann regelmäßig 
nicht unzumutbar.
6. Ob ein Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat stets auch seine 
arbeitsvertragliche Geheimhal-
tungspflicht verletzt, wenn er ein 
ihm im Aufsichtsrat anvertrautes 
Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nis unbefugt Dritten gegenüber 
offenbart, bleibt offen.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 23.10.2008  
– 2 ABR 59/07 –

Zum Sachverhalt

A. Die Arbeitgeberin (Beteiligte zu 
1) begehrt die Ersetzung der vom 
Betriebsrat (Beteiligter zu 2) ver-
weigerten Zustimmung zur außer-
ordentlichen Kündigung des Betei-
ligten zu 3).

Die Arbeitgeberin (...)  beschäftigt 
ca. 1.400 Mitarbeiter. Sie hat einen 
mitbestimmten Aufsichtsrat nach 
Maßgabe des Drittelbeteiligungs-
gesetzes.

Der 1950 geborene Beteiligte zu 3) 
ist promovierter Physiker und seit 
dem 1. August 1987 bei der Arbeit-
geberin, zuletzt als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter beschäftigt. Seit 
mehreren Jahren ist er Mitglied des 
bei der Arbeitgeberin am Standort 
O bestehenden Betriebsrats sowie 
des Konzernbetriebsrats. Außer-
dem war er bis Januar 2006 Vor-
sitzender des bei der Arbeitgeberin 
gebildeten Wirtschaftsausschusses 
und im Jahr 2005 als Arbeitnehmer-
vertreter Mitglied des Aufsichtsrats 
der Arbeitgeberin. Am 20. März 
2007 wurde er zum Vorsitzenden 
des Betriebsrats gewählt.   

Der Anstellungsvertrag des Betei-
ligten zu 3) enthält die folgende 
Geheimhaltungsregelung: (...)

Die Arbeitgeberin plante im Jahr 
2005 die Übernahme einer an der 
Börse Nasdaq gelisteten, US-ame-
rikanischen Gesellschaft durch ein 
öffentliches Übernahmeangebot 
(„tender offer“). (...) Ab dem Früh-
jahr 2005 wurde das Projekt in 
mehreren Aufsichtsratssitzungen 
und Präsidialausschusssitzungen 
beraten. Nach den Protokollen der 
Aufsichtsratssitzung vom 10. Mai 
2005 und der Sitzung des Präsidial-
ausschusses des Aufsichtsrats vom 
7. Juni 2005 wurden die Teilnehmer, 
hierunter der Beteiligte zu 3), über 
die Geheimhaltungsbedürftigkeit 
des Projekts „F“ und speziell dar-
über belehrt, dass auf Grund der 
Börsennotierung des potentiell zu 
erwerbenden Unternehmens die 
damit im Zusammenhang stehen-
den Informationen bis zur offiziel-
len Veröffentlichung als Insiderin-
formationen anzusehen seien. In 
der Aufsichtsratssitzung vom 19. 
Oktober 2005 wurde das Akquisi-
tionsvorhaben ausführlich behan-
delt und detailliert besprochen.

In der Betriebsratssitzung am 25. 
Oktober 2005 informierte der Be-
teiligte zu 3) die Betriebsratsmit-
glieder über Einzelheiten des von 
der Arbeitgeberin geplanten Zu-
kaufs eines von drei Mitkonkurren-
ten der N GmbH zur Stärkung des 
Geschäfts, ohne jedoch das in Aus-
sicht genommene Unternehmen 
konkret zu benennen. Weiter bat 
er die Mitglieder des Betriebsrats 
die Angelegenheit vertraulich zu 
behandeln und die Informationen 
nicht in das Protokoll aufzuneh-
men. (...) Über die Einzelheiten der 
Erklärungen des Beteiligten zu 3) 
besteht Streit.

Die Arbeitgeberin erfuhr hiervon 
am 19. Dezember 2005. Mit Schrei- 
ben vom 22. Dezember 2005 bean-

Verletzung der Verschwiegenheitspflicht durch Arbeit- 
nehmervertreter im Aufsichtsrat 
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tragte sie beim Betriebsrat die Zu-
stimmung zur außerordentlichen 
Kündigung des Beteiligten zu 3). Der 
Betriebsrat verweigerte mit Schrei-
ben vom 23. Dezember 2005 seine 
Zustimmung. Durch rechtskräfti-
gen Beschluss des Oberlandesge-
richts Stuttgart vom 7. November 
2006 (– 8 W 388/06 –) wurde der 
Beteiligte zu 3) wegen der Vor-
gänge vom 25. Oktober 2005 nach  
§ 103 Abs. 3 AktG als Aufsichtsrats-
mitglied abberufen. (...)     

Die Arbeitgeberin hat beantragt, 
die Zustimmung des Betriebsrats 
zur außerordentlichen Kündigung 
des Beteiligten zu 3) gemäß § 103 
BetrVG zu ersetzen. (...)

Das Arbeitsgericht hat den Antrag 
zurückgewiesen. Die Beschwerde 
der Arbeitgeberin blieb erfolglos. 
Mit der vom Landesarbeitsgericht 
zugelassenen Rechtsbeschwerde 
verfolgt die Arbeitgeberin ihr Be-
gehren weiter.

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde der Ar-
beitgeberin ist unbegründet. Die 
Vorinstanzen haben die begehrte 
Ersetzung der Zustimmung nach  
§ 103 Abs. 2 BetrVG zu Recht abge-
lehnt. 

I. Das Landesarbeitsgericht hat sei-
ne Entscheidung im Wesentlichen 
wie folgt begründet: Ein wichtiger 
Grund i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB liege 
nicht vor. Die behauptete Weiter-
gabe geheimhaltungsbedürftiger 
Informationen, die der Beteiligte 
zu 3) in einer Aufsichtsratssitzung 
erlangt habe, könne als wahr un-
terstellt werden. Der vermeintliche 
Geheimnisverrat beinhalte keine 
Verletzung seiner arbeitsvertrag-
lichen Pflichten. Die hierfür vorge-
sehene und auch erfolgte Sanktion 
sei die Abberufung des Aufsichts-
ratsmitglieds gemäß § 103 Abs. 3 
AktG. Der Beteiligte zu 3) habe in 
einem Spannungsverhältnis zwi-
schen Aufsichtsratsmandat und 
Betriebsratsamt gestanden, dem 
ein Arbeitnehmer, der diese Ämter 
nicht inne habe, so nicht ausge-

setzt sei. An eine außerordentliche 
Kündigung sei daher ein besonders 
strenger Maßstab anzulegen. Die-
sem Maßstab werde die Kündigung 
mit Rücksicht auf die besonderen 
Umstände des Falls, nämlich dass 
die beanstandete Weitergabe von 
Informationen in einer Betriebs-
ratssitzung erfolgt sei, dass diese 
Informationen nicht in das Be-
triebsratsprotokoll aufgenommen 
worden seien und der Beteiligte zu 
3) die übrigen Betriebsratsmitglie-
der auf ihre Verschwiegenheits-
pflicht hingewiesen habe, nicht 
gerecht. Da der Beteiligte zu 3) in-
zwischen auf Grund gerichtlicher 
Entscheidung aus dem Aufsichts-
rat abberufen sei, bestehe auch 
keine Wiederholungsgefahr im Sin-
ne einer konkreten Gefährdung der 
Interessen der Arbeitgeberin mehr. 
Eine außerordentliche Kündigung 
des seit beinahe zwanzig Jahren 
bestehenden Arbeitsverhältnisses 
sei damit nicht gerechtfertigt.

II. Dem folgt der Senat im Ergebnis 
und in Teilen der Begründung.

1. Nach § 103 Abs. 1 BetrVG bedarf 
die außerordentliche Kündigung 
von Mitgliedern des Betriebsrats 
der Zustimmung des Betriebsrats. 
Nach § 103 Abs. 2 Satz 1 BetrVG 
iVm. § 15 Abs. 1 KSchG hat die Ar-
beitgeberin einen Anspruch auf 
Ersetzung der Zustimmung, wenn 
die beabsichtigte außerordentliche 
Kündigung unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Falls aus wich-
tigem Grund iSv. § 626 Abs. 1 BGB 
gerechtfertigt ist.

2. Die Anwendung des § 626 Abs. 1 
BGB im Rahmen von § 103 BetrVG 
durch das Beschwerdegericht kann 
in der Rechtsbeschwerde nur ein-
geschränkt daraufhin überprüft 
werden, ob der Sachverhalt unab-
hängig von den Besonderheiten 
des Einzelfalls an sich geeignet ist, 
einen wichtigen Grund zur Kündi-
gung abzugeben und ob alle ver-
nünftigerweise in Betracht kom-
menden Umstände, die für oder 
gegen die außerordentliche Kün-
digung sprechen, widerspruchsfrei 
berücksichtigt worden sind.

Diesem eingeschränkten Prüfungs-
maßstab hält die Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts stand.

3. Der wichtige Grund, der dem Ar-
beitgeber iSv. § 626 Abs. 1 BGB die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar macht, muss sich 
aus dem Arbeitsverhältnis erge-
ben. Deshalb ist bei der Kündigung 
eines Betriebsratsmitglieds stets 
danach zu unterscheiden, ob eine 
Verpflichtung aus dem Amts- oder 
aus dem Arbeitsverhältnis verletzt 
wurde oder ob beide Bereiche be-
troffen sind. Liegt eine reine ar-
beitsvertragliche Pflichtverletzung 
vor, kann gegenüber dem Betriebs-
ratsmitglied eine außerordentli-
che Kündigung unter den gleichen 
Voraussetzungen ausgesprochen 
werden, unter denen gegenüber 
anderen Arbeitnehmern eine Kün-
digung aus wichtigem Grund nach 
§ 626 Abs. 1 BGB möglich ist. Wird 
einem Betriebsratsmitglied dage-
gen lediglich die Verletzung einer 
Amtspflicht vorgeworfen, so ist 
die Kündigung unzulässig und nur 
ein Ausschlussverfahren nach § 23 
BetrVG möglich. Sofern eine Hand-
lung gleichzeitig Amtspflichten als 
auch arbeitsvertragliche Pflichten 
verletzt oder aber die Vertragsver-
letzung nur deshalb eingetreten 
ist, weil der Arbeitnehmer als Be-
triebsratsmitglied tätig geworden 
ist, kann ein wichtiger Grund zur 
Kündigung iSd. § 626 Abs. 1 BGB 
zwar vorliegen. Mit Rücksicht auf 
die besondere Konfliktsituation, in 
der sich das Betriebsratsmitglied 
befindet, ist die außerordentliche 
Kündigung aber nur gerechtfer-
tigt, wenn unter Anlegung eines 
besonders strengen Maßstabs das 
pflichtwidrige Verhalten auch als 
schwerer Verstoß gegen die Pflich-
ten aus dem Arbeitsverhältnis zu 
werten ist. Darüber hinaus bedarf 
es stets einer genauen Prüfung, 
ob auch nach dem Ausschluss des 
Betriebsratsmitglieds aus dem Be-
triebsratsamt weitere vergleich-
bare Pflichtverletzungen drohen 
und das Vertrauensverhältnis zum 
Arbeitgeber auf Grund einer ein-
getretenen Pflichtverletzung, die 
mit der Ausübung des Mandats im 
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sichtnahmepflicht zeigen, zahlrei-
che vertragliche Nebenpflichten 
immanent. Hierzu zählt insbeson-
dere die Verpflichtung des Arbeit-
nehmers, Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse des Arbeitgebers zu 
wahren. Geschäftsgeheimnis in 
diesem Sinne sind grundsätzlich 
auch geheim zu haltende Vertrags-
verhandlungen und damit im Zu-
sammenhang stehende Tatsachen. 
Dies muss insbesondere dann 
gelten, wenn die Verhandlungen 

nebst den damit verbundenen Um-
ständen – wie im Entscheidungs-
fall das Projekt „F“ – von Seiten des 
Arbeitgebers ausdrücklich als ge-
heimhaltungsbedürftig bezeichnet 
worden sind.

c) Unter welchen Voraussetzungen 
eine Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht durch einen Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat 
das konkrete Arbeitsverhältnis 
unmittelbar berührt und deshalb 
als gleichzeitiger Verstoß gegen 
die Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis auch als Kündigungsgrund 
erheblich sein kann, hat der Senat 
bisher offen gelassen.

aa) Im Schrifttum wird inzwischen 
weit überwiegend die Auffas-
sung vertreten, die unberechtigte 
Weitergabe von Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnissen, die der Ar-
beitnehmer als Mitglied des Auf-
sichtsrats oder Betriebsrats erlangt 
hat, beinhalte gleichzeitig auch 
eine Verletzung der arbeitsver-
traglichen Geheimhaltungspflicht. 
Schwere Verstöße in diesem Sinne 
könnten sogar eine außerordentli-
che Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses rechtfertigen.

bb) Für diese Ansicht spricht schon, 
dass es für den Wirkungsbereich 

Zusammenhang steht, nachhaltig 
gestört ist.

4. Zutreffend haben die Vorinstan-
zen darauf abgestellt, dass eine 
vergleichbare Unterscheidung 
grundsätzlich angezeigt ist, wenn 
das Betriebsratsmitglied zugleich 
Mitglied des Aufsichtsrats des Ar-
beitgebers ist und ihm ein Verstoß 
gegen seine Verpflichtungen aus 
dem Aufsichtsratsmandat vorge-
worfen wird. Auch hier bestehen 
die jeweiligen Rechtsverhältnisse 
des Aufsichtsratsmitglieds inhalt-
lich voneinander getrennt zur Ge-
sellschaft, nämlich zum einen als 
Arbeitnehmer in einem Arbeits-
verhältnis und zum anderen als 
Mitglied des Organs „Aufsichts-
rat“ in einem körperschaftlichen 
Verhältnis. Die organschaftliche 
Rechtsstellung der Mitglieder ei-
nes mitbestimmten Aufsichtsrats 
richtet sich nach allgemeinen ak-
tienrechtlichen Vorschriften. Die 
dort geregelten Mandatspflichten 
werden nicht zugleich Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses.

Verstößt der Arbeitnehmer gegen 
seine Pflichten aus dem Aufsichts-
ratsmandat, kommen zunächst 
die Sanktionen des Gesellschafts-
rechts, vor allem die Abberufung 
aus dem Aufsichtsrat gemäß § 103 
Abs. 3 AktG, in Betracht. Eine au-
ßerordentliche Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses ist nur zulässig, 
wenn zugleich eine arbeitsvertrag-
liche Pflichtverletzung vorliegt und 
die Auswirkungen auf das Arbeits-
verhältnis so schwer sind, dass jede 
weitere Beschäftigung des Arbeit-
nehmers dem Arbeitgeber unzu-
mutbar erscheint.

5. Den Vorinstanzen ist deshalb im 
Ergebnis darin zuzustimmen, dass 
es – selbst unter Zugrundelegung 
des eigenen Vorbringens der Ar-
beitgeberin – an einem wichtigen 
Grund zur außerordentlichen Kün-
digung iSd. § 626 Abs. 1 BGB fehlt.

a) Ausgehend von den Darlegun-
gen der Arbeitgeberin scheidet 
allerdings ein objektiver Verstoß 
des Klägers gegen eine arbeitsver-

tragliche Verschwiegenheitspflicht 
nicht von vorneherein aus, weil es 
sich bei dem Empfänger der um-
strittenen Informationen um den 
Betriebsrat der Arbeitgeberin ge-
handelt hat. Die nach § 116 iVm.  
§ 93 Abs. 1 Satz 3 AktG bestehende 
Verpflichtung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats, über vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse der Gesell-
schaft, namentlich Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, Stillschwei-
gen zu bewahren, gilt uneinge-
schränkt für alle  
Aufsichtsratsmit- 
glieder. Nach in-
zwischen über-
wiegender Auf-
fassung auch in 
der Literatur sind 
die Arbeitneh-
mervertreter im 
Aufsichtsrat an 
diese Verpflichtung selbst gegen-
über den ihrerseits gemäß § 79 
Abs. 1 BetrVG einer Geheimhal-
tungspflicht unterliegenden Be-
triebsratsmitgliedern gebunden. 
Dafür spricht schon § 79 Abs. 1 
Satz 4 BetrVG. Die Norm hebt die 
Schweigepflicht ausdrücklich nur 
in der Richtung vom Betriebsrat 
zu den Arbeitnehmervertretern im 
Aufsichtsrat auf, nicht aber umge-
kehrt. Dem AktG lassen sich keine 
Anhaltspunkte für eine Beschrän-
kung der Verschwiegenheitspflicht 
entnehmen. Deshalb besteht eine 
Verschwiegenheitspflicht der Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichts-
rat grundsätzlich auch gegenüber 
dem Betriebsrat, selbst wenn ein 
Arbeitnehmervertreter zugleich 
Mitglied des Betriebsrats ist. (...)

b) Das Landesarbeitsgericht ist zu-
treffend davon ausgegangen, dass 
der Beteiligte zu 3) einer arbeitsver-
traglichen Geheimhaltungspflicht 
unterliegt. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die im Dienstvertrag unter 
§ 6.1 getroffene Geheimhaltungs-
vereinbarung wirksam ist. Ebenso 
wenig kommt es auf eine in der 
Betriebsordnung der Arbeitgeberin 
getroffene Regelung an. Auch ohne 
besondere Vereinbarung sind dem 
Arbeitsvertrag, wie § 241 Abs. 2 
BGB und die dort normierte Rück-

Verstößt ein Arbeitnehmer gegen 

seine Pflichten aus dem Aufsichtsrats-

mandat, kommen zunächst die Sanktionen 

des Gesellschaftsrechts, vor allem die 

Abberufung, in Betracht.
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der arbeitsvertraglichen Geheim-
haltungspflicht grundsätzlich un-
beachtlich ist, auf welche Art und 
Weise der Arbeitnehmer Kenntnis 
von einem Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnis erlangt hat und 
– solange es sich nicht um einen  
eingeweihten Dritten handelt – 
wer Adressat des Geheimnisver-
rats ist.     

d) Die Frage bedarf letztlich aber 
auch im Entscheidungsfall keiner 
abschließenden Beantwortung. 
Selbst wenn eine arbeitsvertragli-
che Pflichtverletzung auch in den 
Fällen in Betracht kommen mag, 
in denen ein Aufsichtsratsmitglied 
der Arbeitnehmer ein Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnis an den 
Betriebsrat verrät und auf Grund 
der Qualität der weitergegebenen 
Informationen eine schwere Ver-

tragspflichtverletzung vorliegen 
würde, wären gleichwohl die Vor-
aussetzungen für eine Kündigung 
aus wichtigem Grund nicht erfüllt. 
Angesichts der zwischenzeitlich er-
folgten Abberufung des Beteiligten 
zu 3) aus dem Aufsichtsrat nach  
§ 103 Abs. 3 AktG fehlt es jeden-
falls an einer fortbestehenden und 
in die Zukunft wirkenden Belas-
tung des Arbeitsverhältnisses und 
der Gefahr von zukünftigen wei-
teren vergleichbaren Pflichtver-
letzungen. Die beabsichtigte au-
ßerordentliche Kündigung erweist 
sich daher als unverhältnismäßig.  
(...)

bb) Insofern ist im Hinblick auf 
eine mit einer behaupteten Amts-
pflichtverletzung einhergehende 
arbeitsvertragliche Pflichtverlet-
zung des Arbeitnehmers stets zu 
berücksichtigen, inwieweit bei 
einem Ausschluss bzw. einer Ab-
berufung des Arbeitnehmerver-
treters aus dem betreffenden Or-

gan, als dessen Vertreter er seine 
Amtspflichten verletzt haben mag, 
überhaupt künftige, gleichgelager-
te Vertragspflichtverletzungen zu 
erwarten sind. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn ein entsprechender 
Ausschlussantrag gestellt worden 
ist und vor allem der Arbeitnehmer 
bereits auf Grund einer rechtskräf-
tigen gerichtlichen Entscheidung 
aus dem Organ ausgeschlossen 
oder abberufen worden ist. Hat 
der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat infolge gerichtlicher Abbe-
rufung aus dem Aufsichtsrat nach 
§ 103 Abs. 3 AktG keinen Zugang 
mehr zu solchen Informationen, 
durch deren Weitergabe die be-
hauptete Vertragsverletzung ein-
getreten sein soll, kann regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass 
mit einer Wiederholung vergleich-
barer Vertragspflichtverletzungen 

nicht zu rechnen 
ist.

cc) Das gilt auch 
im Entschei-
dungsfall. Selbst 
wenn die vom 
Beteiligten zu 3) 
in der Betriebs-

ratssitzung vom 25. Oktober 2005 
weitergegebenen Informationen 
ihm ausschließlich auf Grund sei-
ner Tätigkeit als Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat bekannt 
geworden waren, würde dies eine 
außerordentliche Kündigung nicht 
rechtfertigen. Den Darlegungen 
der Beteiligten lassen sich keine 
Anhaltspunkte dafür entnehmen, 
dass der Beteiligte zu 3) außerhalb 
seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat 
Zugang zu vergleichbar sensiblen 
Informationen mit der Folge hät-
te, dass entsprechende Verstö-
ße gegen die arbeitsvertragliche 
Geheimhaltungspflicht auch zu-
künftig zu befürchten wären. Eine 
arbeitsvertragliche Pflichtverlet-
zung durch Weitergabe geheimhal-
tungsbedürftiger, im Aufsichtsrat 
erlangter Informationen, insbeson-
dere an den Betriebsrat, kommt 
wegen der zwischenzeitlichen Ab-
berufung des Beteiligten zu 3) aus 
dem Aufsichtsrat nicht mehr in 
Betracht.

dd) Dieser vom Landesarbeitsge-
richt zutreffend angestellten Über-
legung kann, anders als die Rechts-
beschwerde meint, nicht entgegen 
gehalten werden, die Abberufung 
aus dem betreffenden Gremium 
biete keinen endgültigen Schutz 
vor einem erneuten, vergleichbaren 
Geheimnisverrat, da sich der aus 
dem Aufsichtsrat ausgeschlossene 
Arbeitnehmer einer Wiederwahl 
stellen könne. Es erscheint bereits 
fraglich, ob eine Wiederwahl im 
Fall der von der Arbeitgeberin un-
terstellten Fortwirkung des die 
Abberufung rechtfertigenden 
wichtigen Grundes überhaupt er-
folgreich betrieben werden könnte. 
Letztlich kommt es auch hierauf 
nicht entscheidend an. Schließt 
der Gesetzgeber selbst im Fall gro-
ber Amtspflichtverletzungen und 
bei bestehender Gefahr einer Wie-
derholung gleichgelagerter Amts-
pflichtverletzungen eine erneute 
Berufung des Arbeitnehmers in den 
Aufsichtsrat nicht von vorneherein 
aus, kann eine sich allein aus der 
Wiederwahlmöglichkeit ergebende 
Gefährdung der arbeitsvertragli-
chen Interessen keinen Grund da-
für bieten, eine fristlose Kündigung 
in Betracht zu ziehen. Dies wäre 
mit dem Benachteiligungsverbot 
für Betriebsratsmitglieder und 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer (§ 78 Satz 2 BetrVG bzw.  
§ 9 DrittelbG, § 26 MitbestG) nicht 
zu vereinbaren. Der sich auf die 
Kündigungen beziehende Schutz-
zweck würde sonst in sein Gegen-
teil verkehrt.

ee) Die vermeintliche Pflichtverlet-
zung des Beteiligten zu 3) recht-
fertigt deshalb ohne eine entspre-
chende Wiederholungsgefahr nicht 
die Annahme, das Arbeitsverhältnis 
sei künftig so stark belastet, dass 
eine weitere Zusammenarbeit aus-
geschlossen wäre. Etwas anderes 
käme allenfalls dann in Betracht, 
wenn die in Rede stehende Ver-
tragspflichtverletzung gegenüber 
der Amtspflichtverletzung deutlich 
im Vordergrund stünde. Ein solcher 
Fall liegt nicht vor. Die umstritte- 
ne Weitergabe geheimhaltungsbe-
dürftiger Informationen erfolgte 

Der gleichzeitig Aufsichtsrat und 

Betriebsrat angehörende Arbeitnehmerver-

treter bewegt sich in einem Spannungsfeld 

zum Teil gegenläufiger Interessen.
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nicht an einen Wettbewerber oder 
Vertragspartner der Arbeitgeberin, 
wovor die arbeitsvertragliche Ge-
heimhaltungspflicht in erster Linie 
schützen soll. Der Beteiligte zu 3) 
hat vielmehr, wenn auch ggf. aus 
einem falschen Loyalitätsverständ-
nis heraus, ein Gremium, dem er 
parallel zu seiner Mitgliedschaft 
im Aufsichtsrat als Arbeitnehmer-
vertreter angehörte, informiert. 
Mit dem möglichen Geheimnis-
verrat hätte sich aber auch die 
Gefahr einer Vertragsverletzung 
verwirklicht, der andere Aufsichts-
ratsmitglieder, die nicht zugleich 
Betriebsratsmitglieder sind, nicht 
in vergleichbarer Weise ausgesetzt 
sind. Der Arbeitnehmervertreter, 
der zugleich dem Aufsichtsrat und 
dem Betriebsrat angehört, bewegt 
sich in einem Spannungsfeld von 
zum Teil gegenläufigen Interessen. 
Dass dieses Spannungsfeld zu-
mindest mitursächlich für die ver-
meintliche Pflichtverletzung war, 
zeigt die Einlassung des Beteiligten 
zu 3). Er hat es (subjektiv) als seine 
Pflicht angesehen, den Betriebsrat 
wenigstens – ansatzweise – zu in-
formieren, da seiner Auffassung 
nach das Unternehmen und die Be-
legschaft von der beabsichtigten 
Transaktion stark betroffen sein 
würden. Darauf, ob sich der Be-
triebsrat rechtmäßig mit der Ange-
legenheit befasst hat, kommt es in-
soweit nicht maßgeblich an. Unter 
Berücksichtigung dieser Umstände 
kann deshalb auch nicht von einer 
nachhaltigen Störung des Vertrau-
ens der Arbeitgeberin in die künfti-
ge Vertragstreue des Beteiligten zu 
3), insbesondere bzgl. der Wahrung 
von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen ausgegangen werden, 
die dem Beteiligten zu 3) unabhän-
gig von seiner Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat bekannt werden. (...)

Download Vollversion

Anmerkung 

Der Entscheidung ist zuzustim-
men. Verstößt ein Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat oder ein 
Betriebsratsmitglied gegen seine 

Pflichten aus dem Aufsichtsrats- 
bzw. Betriebsratsmandat, kom-
men zunächst die Sanktionen des  
Gesellschaftsrechts bzw. des Be-
triebsverfassungsrechts insbeson-
dere die Abberufung aus dem Auf-
sichtsrat gem. § 103 Abs. 3 AktG 
bzw. der Ausschluss aus dem Be-
triebsrat gem. § 23 Abs. 1 BetrVG 
in Betracht. Eine außerordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnis-

ses ist nur zulässig, wenn zugleich 
eine arbeitsvertragliche Pflichtver-
letzung vorliegt und die Auswir-
kungen auf das Arbeitsverhältnis 
so schwer wiegen, dass jede weite-
re Zusammenarbeit des Arbeitneh-
mers mit dem Arbeitgeber unzu-
mutbar ist. Eine außerordentliche 
verhaltensbedingte Kündigung ist  
erst gerechtfertigt, wenn eine 
durch das Verhalten des Arbeitneh-
mers ausgelöste zukünftige Beein-
trächtigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu erwarten ist.

Die verhaltensbedingte Kündigung 
ist zukunftsbezogen. Der Zweck der 
verhaltensbedingten Kündigung 
liegt darin, ein Dauerschuldver-
hältnis lösen zu können, wenn ein 
Festhalten an dem auf unbestimm-
te Zeit geschlossener Vertrag mit 
Blick auf die Zukunft unzumut-
bar geworden ist. Eine Kündigung  
aus verhaltensbedingten Gründen 
dient nicht dazu, ein in der Ver-
gangenheit liegendes Verhalten zu 
bestrafen. Eine verhaltensbedingte 
Kündigung hat keinen Sühne- und 
Strafcharakter. Es ist auch nicht 
zulässig, mit der Kündigung ein 

„Exempel zu statuieren“ oder allge-
meine generalpräventive Zwecke 
zu verfolgen. Im gewaltengeteilten 
Rechtsstaat steht es dem Arbeitge-
ber nicht zu, ein Fehlverhalten des 
Arbeitnehmers zu sanktionieren. In 
Anbetracht des Gewaltmonopols 
des Staates ist der Ausspruch von 
Strafen den Strafgerichten vorbe-
halten (ArbG Hamburg v. 25.9.2002 
– 21 Ca 425/02, juris).

Eine verhaltensbedingte Kündi-
gung kann daher nur dann recht-
mäßig erfolgen, wenn eine Wie-
derholungsgefahr besteht. Das 
arbeitgeberseitige Recht zur ein-
seitigen Beendigung des jedenfalls 
durch §§ 1 Abs. 1, 23 Abs. 1 und 
15 KSchG geschützten Arbeitsver-
hältnisses durch Kündigung unter-
liegt deshalb dem Prognoseprinzip. 
Eine in der Vergangenheit liegende 
Pflichtverletzung muss sich auch 
noch in der Zukunft belastend auf 
das Arbeitsverhältnis auswirken. 
Eine derartige negative Prognose 
ist anzunehmen, wenn aus der tat-
sächlich begangenen Pflichtverlet-
zung und einer daraus resultieren-
den Vertragsstörung der Schluss 
gezogen werden kann, dass der 
Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag 
auch zukünftig in gleicher oder 
ähnlicher Weise verletzen wird. 

Das BAG führt in diesem Zusam-
menhang zutreffend aus, dass 
im Hinblick auf eine mit einer be-
haupteten Amtspflichtverletzung 
einhergehende arbeitsvertragliche 
Pflichtverletzung des Arbeitneh-
mers stets zu berücksichtigen ist, 

Konsequenzen für die Praxis

Die verhaltensbedingte Kündigung ist zukunftsbezogen. 
Eine derartige Kündigung kann daher nur rechtmäßig aus-
gesprochen werden, wenn eine Wiederholungsgefahr 
besteht. Hat ein Arbeitnehmervertreter in Folge gericht-
licher Abberufung aus dem Aufsichtsrat bzw. Betriebsrat 
wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht keinen 
Zugang zu entsprechenden Informationen mehr, ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass es an einer Wiederholungs-
gefahr bezüglich vergleichbarer arbeitsvertraglicher Pflicht-
verletzung fehlt. Die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
ist dem Arbeitgeber dann regelmäßig nicht unzumutbar.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_01.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_01.pdf
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verletzung begangen hat, die auch 
eine arbeitsvertragliche Pflichtver-
letzung ist, zu schlussfolgern, dass 
dieser sich auch in Zukunft so ver-
halten würde. Man könnte ebenso 
der Auffassung sein, dass er künf-
tig nicht wieder so handeln werde, 
da er ein Ausschlussverfahren nicht 
ein zweites Mal erleben möchte. 
Etwas anderes könnte nur für den 
Fall gelten, dass der betroffene 
Arbeitnehmer bereits einschlägig 
abgemahnt ist. Das Instrument der 
Abmahnung dient gerade dazu, 
eine sichere Prognosegrundlage zu 
schaffen.

Stefan Sommer, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Berlin

baren Vertragsverletzung nicht zu 
rechnen ist, da er infolge der Ab-
berufung bzw. des Ausschlusses 
keinen Zugang zu entsprechenden 
Informationen mehr hat. 

Dem kann auch nicht entgegen-
gehalten werden, dass eine Abbe-
rufung aus dem Aufsichtsrat bzw. 
aus dem Betriebsrat keinen end-
gültigen Schutz vor einem erneu-
ten, vergleichbaren Geheimnisver-
rat bietet, da der ausgeschlossene 
Arbeitnehmer sich einer Wieder-
wahl stellen könne. Es wäre reine 
Spekulation, aus dem Umstand, 
dass ein Arbeitnehmer einmal in ei-
ner Mandatsfunktion eine Pflicht-

inwieweit bei einem Ausschluss 
bzw. einer Abberufung des Arbeit-
nehmervertreters aus dem betref-
fenden Organ, als dessen Vertreter 
er seine Amtspflichten verletzt hat, 
überhaupt künftige gleichgelager-
te Vertragspflichtverletzungen zu 
erwarten sind. Wenn nämlich ein 
Ausschlussantrag gestellt worden 
oder der Arbeitnehmer bereits 
auf Grund einer rechtskräftigen, 
gerichtlichen Entscheidung aus 
dem Organ ausgeschlossen oder 
abberufen worden ist, kann bei 
einer Verletzung seiner Verschwie-
genheitspflicht regelmäßig davon 
ausgegangen werden, dass mit ei-
ner Wiederholung einer vergleich-

1. Vereinbarungen zwischen Spre-
cherausschuss und Arbeitgeber, 
insbesondere solche über Richt-
linien nach § 28 Abs. 1 SprAuG, 
gelten, anders als die zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat für die 
übrigen Arbeitnehmer geschlosse-
nen Betriebsvereinbarungen, für 
die Arbeitsverhältnisse der leiten-
den Angestellten nicht unmittel-
bar und zwingend.
2. Sprecherausschuss und Arbeit-
geber können die normative Wir-
kung der von ihnen vereinbarten 
Richtlinien durch eine Vereinba-
rung nach § 28 Abs. 2 Satz 1 SprAuG 
herbeiführen. Der entsprechende 
Wille muss sich aus der Vereinba-
rung deutlich und zweifelsfrei er-
geben.
3. Die Auslegung einer kraft einer 
Vereinbarung nach § 28 Abs. 2  
Satz 1 SprAuG unmittelbar und 
zwingend wirkenden Richtlinie er-
folgt nach denselben Grundsätzen 
wie die Auslegung von Betriebs-
vereinbarungen.
4. Sprecherausschuss und Arbeit-
geber können ebenso wie die 
Betriebsparteien in einem Sozial-
plan die typisierende Beurteilung 
vornehmen, dass Arbeitnehmern, 
die ihr Arbeitsverhältnis zu einem 
früheren Zeitpunkt als durch die 

Sozialplananspruch eines leitenden Angestellten 
Betriebsänderung geboten selbst 
kündigen, ohne hierzu vom Ar-
beitgeber veranlasst zu sein, durch 
die Betriebsänderung keine oder 
sehr viel geringere wirtschaftliche 
Nachteile erleiden als diejenigen, 
die eine Kündigung durch den Ar-
beitgeber abwarten.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 10.2.2009  
– 1 AZR 767/07 – 

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten im Wesent-
lichen über einen Abfindungsan-
spruch aus einem Sozialplan.

Der im Jahr 1957 geborene Klä-
ger war bei der Beklagten vom 1. 
März 1994 bis zum 30. Juni 2006 
als kaufmännischer Leiter beschäf-
tigt. Er war leitender Angestellter 
und einer der beiden Prokuristen 
der Beklagten. (...) Am 21. Mai 2003 
schlossen die Beklagte, der bei ihr 
gebildete Betriebsrat und der Spre-
cherausschuss für die leitenden 
Angestellten einen Interessenaus-
gleich und einen Sozialplan. Die 
Verhandlungen wurden auf Seiten 
der Beklagten ua. vom Kläger ge-
führt. (...)

In § 1 des Sozialplans ist unter der 
Überschrift „Zielrichtung des Sozi-
alplans“ vereinbart:

„Dieser Sozialplan wird die wirt-
schaftlichen Nachteile ausgleichen 
bzw. mildern, die den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern entste-
hen, die ihren Arbeitsplatz wegen 
der Betriebsänderung durch 

Aufhebungsvertrag -
Eigenkündigung -
betriebsbedingte Kündigung -

verlieren.

Der Sozialplan berücksichtigt das 
berechtigte Interesse der D an ei-
nem geordneten Unternehmens-
betrieb während der Abbauphase.“

In § 2 des Sozialplans ist unter der 
Überschrift „Ausschlusskriterien“ 
ua. geregelt:

„Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die bis zum 31. Dezember 2005 
durch Eigenkündigung ausschei-
den, haben keinen Anspruch auf 
Leistungen gemäß diesem Sozial-
plan. Ausnahme: die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, denen D 
verbindlich mitgeteilt hat, dass sie 
bis 31. Dezember 2006 ausschei-
den sollen.“
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In § 3 des Sozialplans ist zum The-
ma „Abfindung“ ua. vereinbart: 
„Die wirtschaftlichen Nachteile 
sollen durch Zahlung von Abfin-
dungen gemildert werden. Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, die 
nicht unter die Ausschlusskriterien 
des § 2 fallen, erhalten beim Aus-
scheiden (zum letzten Tag des Be-
schäftigungsverhältnisses) folgen-
de Zahlung, sofern sie nicht nach 
den AT-Tarifgruppen vergütet wer-
den (nachfolgend TA-Mitarbeiter 
genannt):
…

Für AT-Mitarbeiter gilt folgende 
Formel: A1 = 1/12 x BF[= Betriebs-
zugehörigkeitsfaktor] x 1/12 x JG[= 
Jahresgehalt] x KF[= Kündigungs-
faktor] x 0,5 ≤ 0,7 JG“ (...)

In § 14 des Sozialplans heißt es un-
ter der Überschrift „Leitende Ange-
stellte“:

„Der Sozialplan gilt auch für die lei-
tenden Angestellten der D.“

Dem Kläger wurde von Seiten der 
Beklagten zu keinem Zeitpunkt 
ein Datum oder ein Korridor für 
sein voraussichtliches Ausscheiden 
mitgeteilt. In einem vom 19. No-
vember 2004 datierten Vermerk 
einer bei der Beklagten gebildeten 
Arbeitsgruppe Struktur und Orga-
nisation, deren Mitglied der Kläger 
war, heißt es ua.: 

„Es wird aktuell nicht ausgeschlos-
sen, dass D doch weitere wesent-
liche Aufgaben erhält. Ob und in 
welchem Umfang dies erfolgt, 
wird sich in den Jahren 2005 bis 
2007 erweisen (müssen). Bis dahin 
sollte die Organisationsstruktur so 
angelegt sein, dass sie ohne große 
„Verwerfungen“ auch wieder um-
fangreichere Aufgaben überneh-
men kann. …“

Mit Schreiben vom 29. November 
2004 kündigte der Kläger seinen 
Dienstvertrag fristgerecht zum 
30. Juni 2006, ohne hierüber zu-
vor mit der Beklagten gesprochen 
zu haben. Von der ihm vom Ge-
schäftsführer der Beklagten einge-

räumten Möglichkeit, bis Anfang 
Januar 2005 von seiner Kündigung 
Abstand zu nehmen, machte er 
keinen Gebrauch. Seit dem 1. Juli 
2006 ist er arbeitslos gemeldet. 
Seine Stelle wurde von der Beklag-
ten neu besetzt.

Die Beklagte zahlte an den Kläger 
im Jahr 2005 für das Jahr 2004 eine 
Tantieme in Höhe von 10.225,84 
Euro.

Der Kläger hat gestützt auf den 
Sozialplan ua. einen (Grund-)Ab-
findungsanspruch in Höhe von 
34.190,33 Euro geltend gemacht. 
(...)

Aus den Gründen

Die Revision der Beklagten ist be-
gründet. Das Landesarbeitsgericht 
hat der Klage zu Unrecht teilweise 
entsprochen. Der Kläger hat keinen 
Abfindungsanspruch. Ein solcher 
folgt insbesondere nicht aus dem 
Sozialplan.

I. Der Sozialplan ist nicht etwa von 
vornherein ungeeignet, unmittel-
bar Ansprüche leitender Angestell-
ter zu begründen. Vielmehr ergibt 
seine Auslegung, dass die Beklagte 
und der Sprecherausschuss eine zu 
seiner unmittelbaren Anwendung 
auf leitende Angestellte führende 
Vereinbarung iSv. § 28 Abs. 2 Satz 1 
SprAuG geschlossen haben.

1. Allerdings lag es nicht in der Re-
gelungskompetenz des Betriebs- 
rats, gemeinsam mit der Arbeit-
geberin normativ Ansprüche lei-
tender Angestellter iSv. § 5 Abs. 3  
Satz 2 BetrVG zu begründen. Auf 
diesen Personenkreis findet das 
Betriebsverfassungsgesetz gemäß  
§ 5 Abs. 3 Satz 1 BetrVG keine 
Anwendung. Auch gelten Verein-
barungen zwischen Sprecheraus-
schuss und Arbeitgeber, insbeson-
dere auch solche über Richtlinien 
nach § 28 Abs. 1 SprAuG, für die 
Arbeitsverhältnisse der leitenden 
Angestellten nicht unmittelbar 
und zwingend. Sie wirken anders 
als Betriebsvereinbarungen, für 
welche dies ausdrücklich in § 77 

Abs. 4 Satz 1 BetrVG angeordnet 
ist, nicht normativ auf die Arbeits-
verhältnisse ein, sondern bedürfen, 
um überhaupt Ansprüche der lei-
tenden Angestellten zu erzeugen 
oder Pflichten zu begründen, der 
Umsetzung in die einzelnen Ver-
tragsverhältnisse.

2. Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 SprAuG 
können Sprecherausschuss und 
Arbeitgeber jedoch die unmittel-
bare und zwingende Geltung des 
Inhalts der von ihnen vereinbarten 
Richtlinien durch eine auf diese 
Wirkung gerichtete Vereinbarung 
herbeiführen. Dann wirken die 
Richtlinien, ohne dass es noch ei-
ner Transformation bedürfte, nor-
mativ auf die Arbeitsverhältnisse 
der leitenden Angestellten ein. 
Eine Vereinbarung nach § 28 Abs. 2  
Satz 1 SprAuG muss nicht notwen-
dig gesondert getroffen oder in ei-
ner von der Vereinbarung nach § 28 
Abs. 1 SprAuG getrennten Urkunde 
niedergelegt werden.

Der gemeinsame Wille von Spre-
cherausschuss und Arbeitgeber, 
die unmittelbare und zwingende 
Wirkung einer Richtlinie herbei-
zuführen, muss sich aber aus der 
geschlossenen Vereinbarung deut-
lich und zweifelsfrei ergeben. Dies 
folgt bereits aus den Erfordernis-
sen der Rechtssicherheit. Da durch 
Vereinbarungen nach § 28 Abs. 2 
Satz 1 SprAuG die Richtlinien un-
abhängig vom Willen der leitenden 
Angestellten auf deren Arbeitsver-
hältnisse einwirken, müssen diese 
die normative Wirkung zuverläs-
sig erkennen können. Alleine die 
Mitunterzeichnung einer zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ge-
schlossenen Betriebsvereinbarung 
durch den Sprecherausschuss ge-
nügt daher im Zweifel für eine Ver-
einbarung nach § 28 Abs. 2 Satz 1 
SprAuG nicht. Vielmehr muss die 
normative Wirkung von Sprecher-
ausschuss und Arbeitgeber erkenn-
bar gewollt sein.

3. Hier haben Sprecherausschuss 
und Arbeitgeber eine Vereinbarung 
über die unmittelbare und zwin-
gende Wirkung des Sozialplans 
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ringere wirtschaftliche Nachteile 
erleiden als diejenigen, die den mit 
dem Arbeitsverhältnis verbunde-
nen Besitzstand nicht freiwillig 
aufgeben, sondern eine Kündigung 
durch den Arbeitgeber abwarten. 
Arbeitnehmer, deren Eigenkündi-
gung vom Arbeitgeber veranlasst 
worden ist, sind allerdings wiede-
rum gleich zu behandeln mit den 
vom Arbeitgeber gekündigten. 
Vom Arbeitgeber veranlasst ist 
eine Eigenkündigung, wenn die-
ser bei dem Arbeitnehmer die be-
rechtigte Annahme hervorgerufen 
hat, mit der eigenen Initiative zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses komme er einer sonst notwen- 

dig werdenden betriebsbedingten 
Kündigung des Arbeitgebers nur 
zuvor. Die Berechtigung einer sol-
chen Annahme kann in einem So-
zialplan insbesondere bei ungewis-
sen, langfristigen Entwicklungen 
durch Stichtagsregelungen oder 
durch eine entsprechend zurück-
haltende Beurteilung dieser Ent-
wicklungen verhindert werden.

bb) Hiervon ausgehend entspricht 
es dem Sinn und Zweck des vorlie-
genden Sozialplans, bei Eigenkündi-
gungen einen Abfindungsanspruch 
nur dann vorzusehen, wenn dem 
Arbeitnehmer zuvor der Zeitkorri-
dor für sein von der Arbeitgeberin 
geplantes Ausscheiden mitgeteilt 
wurde. Damit bestimmt der So-
zialplan indirekt, dass der Arbeit-
nehmer nur in einem solchen Fall 
berechtigterweise davon ausgehen 
kann, er komme mit seiner Eigen-
kündigung der andernfalls von der 
Arbeitgeberin auszusprechenden 
betriebsbedingten Kündigung nur 
zuvor. Dies ist angesichts des Ge-
samtkonzepts des Interessenaus-
gleichs und des Sozialplans auch 
sachgerecht. (...) 

beitsverhältnis kündigt, ohne dass 
ihm zuvor die Arbeitgeberin den 
Zeitpunkt seines voraussichtlichen 
Ausscheidens mitgeteilt hat. (...)

c) Sinn und Zweck des Sozialplans 
rechtfertigen ein Verständnis, nach 
dem im Falle einer Eigenkündigung 
Abfindungsansprüche nur dann 
entstehen, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer zuvor einen 
Termin für das voraussichtliche be-
triebsbedingte Ausscheiden mitge-
teilt hat.

aa) Der Sozialplan zielt nach sei-
nem § 1 darauf ab, die wirtschaft-
lichen Nachteile auszugleichen 
bzw. zu mildern, 
die den Mitar-
beitern entste-
hen, die ihren Ar-
beitsplatz wegen  
der Betriebsän-
derung verlieren. 
Dies entspricht 
der in § 112 Abs. 1  
Satz 2 BetrVG 
beschriebenen Funktion eines So-
zialplans. Für den hier zwischen 
dem Sprecherausschuss und der 
Beklagten vereinbarten „Sozial-
plan“ gilt nichts anderes. Sozial-
pläne haben nach der ständigen 
Rechtsprechung des Senats ei- 
ne zukunftsgerichtete Ausgleichs- 
und Überbrückungsfunktion. Die 
in ihnen vorgesehenen Leistun-
gen stellen kein zusätzliches Ent-
gelt für die in der Vergangenheit 
geleisteten Dienste dar, sondern 
sollen die künftigen Nachteile 
ausgleichen oder mildern, die den 
Arbeitnehmern durch die Betriebs-
änderung entstehen können. Bei 
der Einschätzung der zu erwarten-
den Nachteile haben die Betriebs-
parteien – Entsprechendes gilt für 
Sprecherausschuss und Arbeitge-
ber – einen erheblichen Beurtei-
lungsspielraum. Dieser umfasst 
auch die typisierende Beurteilung, 
dass Arbeitnehmern, die ihr Ar-
beitsverhältnis zu einem früheren 
Zeitpunkt als durch die Betriebsän-
derung geboten selbst kündigen, 
ohne hierzu vom Arbeitgeber ver-
anlasst zu sein, durch die Betriebs-
änderung keine oder sehr viel ge-

auch für die Arbeitsverhältnisse der 
leitenden Angestellten geschlos-
sen. Der Sprecherausschuss hat 
den Sozialplan nicht nur als – im 
„Rubrum“ aufgeführter Beteiligter 
– mit unterzeichnet. Vielmehr ist 
in § 14 des Sozialplans ausdrück-
lich geregelt, dass dieser auch für 
die leitenden Angestellten „gilt“. 
Dabei macht die systematische 
Platzierung dieser Bestimmung in 
dem Sozialplan deutlich, dass nicht 
lediglich der Anwendungsbereich 
einer zwischen Arbeitgeber und 
Sprecherausschuss vereinbarten 
Richtlinie beschrieben, sondern 
die „Geltung“ des für die übrigen 
Arbeitnehmer ohnehin nach § 112 
Abs. 1 Satz 3, § 77 Abs. 4 Satz 1 
BetrVG normativ geltenden Sozi-
alplans auch für die leitenden An-
gestellten bewirkt werden soll. Die 
Regelungen des Sozialplans sind 
auch so präzise, dass ihre unmit-
telbare Anwendung ohne Weiteres 
möglich ist und es einer konkre-
tisierenden Transformation nicht 
bedarf.

II. Die hiernach unmittelbar für das 
Arbeitsverhältnis des Klägers gel-
tenden Regelungen des Sozialplans 
begründen entgegen der Auffas-
sung des Landesarbeitsgerichts 
keinen Abfindungsanspruch. Dies 
ergibt die Auslegung der zwischen 
der Beklagten und dem Sprecher-
ausschuss geschlossenen Verein-
barung.

1. Die Auslegung einer kraft einer 
Vereinbarung nach § 28 Abs. 2  
Satz 1 SprAuG unmittelbar und 
zwingend wirkenden Richtlinie er-
folgt nach denselben Grundsätzen 
wie die Auslegung von Sozialplä-
nen und Betriebsvereinbarungen.

Da die Richtlinie in einem solchen 
Fall unabhängig vom Willen der lei-
tenden Angestellten wie ein Gesetz 
normativ auf deren Arbeitsverhält-
nisse einwirkt, ist sie ebenso wie 
ein Gesetz oder ein Tarifvertrag 
auszulegen. (...)

2. Danach sieht der Sozialplan kei-
nen Anspruch für die Fälle vor, in 
denen ein Arbeitnehmer sein Ar-

Sozialpläne vermitteln kein 

zusätzliches Entgelt für geleistete Dienste, 

sondern haben eine zukunftsgerichtete 

Ausgleichs- und Überbrückungs-

funktion.
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3. Danach ist ein Anspruch des Klä-
gers aus dem Sozialplan nicht ge-
geben.

a) Ein Anspruch scheitert bereits 
daran, dass die Beklagte dem Klä-
ger zu keinem Zeitpunkt einen Zeit-
punkt für sein von ihr geplantes 
Ausscheiden und den sich daraus 
ergebenden Zeitkorridor mitgeteilt 
hat. Damit fehlt es an einer nach 
dem Sozialplan erforderlichen An-
spruchsvoraussetzung.

b) Der Kläger kann sich auch nicht 
in Anwendung des in § 162 Abs. 1 
BGB zum Ausdruck kommenden all-
gemeinen Rechtsgedankens erfolg-
reich darauf berufen, die Beklagte 
habe den Eintritt der Anspruchsvo-
raussetzung wider Treu und Glau-
ben vereitelt. Dabei kann zu seinen 
Gunsten davon ausgegangen wer-
den, dass die Beklagte ua. auch ihm 
gegenüber ihre sich aus § 2 Nr. 3 des 
Interessenausgleichs sowie aus § 8 
Abs. 1 Satz 1 und 2 des Sozialplans 
ergebende Verpflichtung verletzt 
hat, bis zum 31. Dezember 2003 
für jeden Mitarbeiter im Rahmen 
eines Personalgesprächs den Zeit-
punkt zu definieren, bis zu dem er 
voraussichtlich benötigt wird oder 
beschäftigt werden kann. Allein 
die Verletzung dieser Verpflichtung 
lässt es nicht als treuwidrig er-
scheinen, sich gegenüber dem Klä-
ger darauf zu berufen, ihm sei ein 
voraussichtlicher Termin für sein 
Ausscheiden nicht mitgeteilt wor-
den. An ein treuwidriges Verhalten 
der Beklagten wäre nur zu denken, 
wenn sie tatsächlich das Ausschei-
den des Klägers bereits geplant und 
ihm dieses nur nicht mitgeteilt hät-
te oder wenn sie den Kläger in an-
derer Weise zum Ausspruch seiner 
Eigenkündigung veranlasst hätte. 
Beides ist weder vorgetragen noch 
sonst erkennbar.

Auch der Kläger hat nicht behaup-
tet, die Beklagte habe seine Kündi-
gung bereits geplant und ihn davon 
lediglich nicht informiert. Ebenso 
wenig hat er behauptet, es seien 
betriebliche Gründe gewesen, die 
ihn zu seiner Kündigung veranlasst 
hätten und er sei durch seine eige-

ne einer Kündigung der Beklagten 
nur zuvorgekommen. Vielmehr 
kündigte er zu einem Zeitpunkt, 
als ihm als Mitglied der Arbeits-
gruppe Struktur und Organisati-
on auf Grund des Vermerks vom 
19. November 2004 bekannt war, 
dass die Beklagte möglicherweise 
weitere wesentliche Aufgaben er-
halten würde. Er machte auch von 
der ihm vom Geschäftsführer der 
Beklagten eingeräumten Möglich-
keit, bis Anfang Januar 2005 von 
seiner Kündigung Abstand zu neh-
men, keinen Gebrauch. Die Wür-
digung des Landesarbeitsgerichts, 
der Kläger habe „angesichts der 
durch den Interessenausgleich be-
schriebenen Betriebsänderung da-
von ausgehen (müssen), dass sein 

Arbeitsplatz mit Ende der Betriebs-
änderung, also mit Abwicklung 
und Auflösung der Gesellschaft 
entfällt“, ist unzutreffend. Die Re-
gelungen des Interessenausgleichs 
rechtfertigen nicht die Annahme, 
die Eigenkündigung des Klägers 
sei von der Beklagten veranlasst 
gewesen. Aus ihnen ergibt sich 
vielmehr, dass die Arbeitnehmer, 
solange sie noch keine definitive 
Mitteilung der Arbeitgeberin über 
ihr geplantes Ausscheiden erhalten 
haben, davon ausgehen können, 
ihre Kündigung werde möglicher-
weise nicht erforderlich, weil der 
Betrieb, und sei es auch in einge-

schränktem Umfang, fortgeführt  
werden könne. (...)

Download Vollversion

Anmerkung

Das BAG hatte über den Anspruch 
auf Sozialplanabfindung nach einer 
Eigenkündigung zu entscheiden. In 
einem Sozialplan war für den Fall 
eines Arbeitsplatzverlustes wegen 
einer Betriebsänderung durch Auf-
hebungsvertrag, Eigenkündigung 
oder betriebsbedingte Kündigung 
eine Sozialplanabfindung vorge-
sehen. Nach Auffassung des BAG 
sieht der Sozialplan keine Ansprü-
che für die Fälle vor, in denen ein 

Arbeitnehmer sein Arbeitsverhält-
nis kündigt, ohne dass ihm zuvor 
die Arbeitgeberin den Zeitpunkt 
seines voraussichtlichen Ausschei-
dens mitgeteilt hat. 

Die Entscheidung liegt auf einer 
Linie mit der Rechtsprechung des 
BAG zum Verständnis von Sozial-
plänen. Danach setzt eine einen 
Abfindungsanspruch auslösende 
Eigenkündigung voraus, dass der 
Arbeitnehmer auf Grund des Ver-
haltens des Arbeitgebers zumindest 
ernsthaft mit der betriebsbeding-
ten Kündigung seines Arbeitsver-
hältnisses rechnen muss und da-

Konsequenzen für die Praxis

1. Zweck eines Sozialplans ist es gem. § 112 Abs. 1 Satz 2  
BetrVG, die den Arbeitnehmern durch die Betriebsänderung 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen oder 
abzumildern. 
2. Grundsätzlich sind Arbeitnehmer, die auf Grund eines vom 
Arbeitgeber veranlassten Aufhebungsvertrags oder einer von 
ihm veranlassten Eigenkündigung ausscheiden, mit denjenigen 
gleich zu behandeln, deren Arbeitsverhältnisse vom Arbeit-
geber gekündigt werden. Ursache für das Ausscheiden muss 
die vom Arbeitgeber vorgenommene Betriebsänderung sein. 
Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber bei dem Arbeitneh-
mer im Hinblick auf eine konkret geplante Betriebsänderung 
die berechtigte Annahme hervorgerufen hat, mit der Eigen-
kündigung komme er einer sonst notwendig werdenden 
betriebsbedingten Kündigung seitens des Arbeitgebers nur 
zuvor. Ob dies zutrifft, ist eine Frage des Einzelfalls. 

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_02.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_02.pdf
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von ausgehen kann, er komme mit 
einer Eigenkündigung nur einer be-
triebsbedingten arbeitgeberseiti-
gen Kündigung zuvor. In § 1 des So-
zialplans wird die Eigenkündigung 
in einem direkten Zusammenhang 
mit der betriebsbedingten Kündi-
gung genannt. Es wird insoweit an 
die Terminologie des Kündigungs-
schutzgesetzes angeknüpft. Auch 
dort müssen betriebliche Gründe 
die Kündigung erfordern. Nicht 
ausreichend ist, dass sie lediglich 
der Anlass für eine Kündigung sind. 
Danach kann eine Eigenkündigung 
des Arbeitnehmers nur dann abfin-
dungsauslösend sein, wenn er nach 

der Durchführung der Betriebsän-
derung keine Beschäftigungsmög-
lichkeit hat und dem Arbeitnehmer 
das voraussichtliche Ausscheiden 
mitgeteilt wurde. 

Mit der Regelung in § 5 des Inte- 
ressenausgleichs, wonach die Be-
triebsänderung von der Geschäfts-
führung für abgeschlossen erklärt 
werden kann, sofern die Gesell-
schaft weitere Aufgaben erhält, 
die einen annähernd konstanten 
Personalbedarf für die kommen-
den Jahre gewährleisten, hat sich 
der Arbeitgeber darüber hinaus 
nicht seiner unternehmerischen 

Entscheidung darüber begeben, ob 
tatsächlich alle Arbeitsplätze ab-
gebaut werden sollen. Daran lässt 
sich erkennen, dass ein Arbeitneh-
mer nicht ohne weitere Mitteilung 
des Arbeitgebers eine Entschei-
dung darüber treffen kann, ob 
sein Arbeitsplatz auf Grund der 
Betriebsänderung wegfallen wird. 
Darüber hinaus spricht gegen eine 
Gefährdung des Arbeitsplatzes be-
reits die Tatsache, dass die Stelle 
neu besetzt wurde. 

Stefan Sommer, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Berlin

1. Für die Mitteilung des Betriebs-
rats über die Verweigerung sei-
ner Zustimmung nach § 99 Abs. 3  
Satz 1 BetrVG genügt die Einhal-
tung der Textform i.S.v. § 126b 
BGB.
2. Die Anforderungen des § 126b 
BGB können auch von einer E-Mail 
erfüllt werden.
3. Eine Stellenausschreibung gem. 
§ 93 BetrVG verlangt zumindest 
die schlagwortartige Angabe der 
mit der Stelle verbundenen Ar-
beitsaufgaben und die Mitteilung 
der erwarteten Qualifikationen. 
Die Höhe der vorgesehenen Ver-
gütung ist keine notwendige An-
gabe.
4. Enthält eine betriebliche Stel-
lenausschreibung eine möglicher-
weise unzutreffende, aber nicht 
offensichtlich falsche Angabe der 
tariflichen Vergütung, rechtfer-
tigt dies keinen Widerspruch des 
Betriebsrats nach § 99 Abs. 2 Nr. 5 
BetrVG gegen die geplante Einstel-
lung eines Bewerbers.
5. Hat das Gericht, ohne einen 
förmlichen Teil-Beschluss i.S.v. 
§ 301 ZPO i.V.m. § 80 Abs. 2,  
§ 46 Abs. 2 ArbGG zu erlassen, nur 
über einen Teil des Verfahrensge-
genstands entschieden, liegt eine 
versehentlich lückenhafte Ent-
scheidung gem. § 321 Abs. 1 ZPO 

Zustimmungsverweigerung per E-Mail
vor. Mit Ablauf der zweiwöchigen 
Frist des § 321 Abs. 2 ZPO für einen 
Antrag auf Ergänzung entfällt die 
Rechtshängigkeit des übergange-
nen Antrags.
6. Die Anschließung an die Be-
schwerde eines Beteiligten ist 
gem. § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO i.V.m. 
§ 87 Abs. 2 Satz 1, § 64 Abs. 6  
Satz 1 ArbGG nur bis zum Ablauf 
der den übrigen Beteiligten ge-
setzten Frist zur Beschwerdeerwi-
derung und nur durch Einreichung 
einer Beschwerdeanschlussschrift 
möglich.
7. Mit Rechtskraft der Entschei-
dung über den Antrag auf Erset-
zung der Zustimmung zur endgül-
tigen Vornahme einer personellen 
Einzelmaßnahme nach § 99 Abs. 4  
BetrVG entfällt regelmäßig die 
Rechtshängigkeit eines Antrags 
auf Feststellung der dringenden 
Erforderlichkeit ihrer vorläufigen 
Durchführung.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Beschluss v. 10.3.2009  
– 1 ABR 93/07 –

Zum Sachverhalt

A. Die Beteiligten streiten über  
die Einstellung eines Arbeitneh-
mers.

Die Arbeitgeberin ist die deutsche 
Niederlassung der F Europe Inc. 
In ihrem Betrieb K mit einer Be-
triebsstätte auf dem F Flughafen 
beschäftigt sie etwa 780 Arbeit-
nehmer. Der beteiligte Betriebsrat 
ist die für den Betrieb gewählte Ar-
beitnehmervertretung.

Die Arbeitgeberin hat mit der Ver-
einten Dienstleistungsgewerk-
schaft am 26. Juli 2006 einen 
Vergütungstarifvertrag (VTV) ge-
schlossen. Er sieht in § 3 dreizehn 
Vergütungsgruppen vor, in welche 
die Arbeitnehmer nach Maßgabe 
der ihnen übertragenen und von 
ihnen überwiegend ausgeübten 
Arbeiten eingruppiert sind. § 3 VTV 
lautet auszugsweise: „Es werden 
folgende Vergütungsgruppen ge-
bildet. (...)“ 

Auf die innerbetriebliche Stellen-
ausschreibung bewarben sich zwei 
Mitarbeiter und extern Herr M 
E. Nach Auswahlgesprächen ent-
schied sich die Arbeitgeberin für 
diesen, insbesondere wegen seiner 
Sprachkenntnisse. Mit Schreiben 
vom 10. Oktober 2006 teilte sie 
dem Betriebsrat mit, sie beabsich-
tige, Herrn E zum 15. Oktober 2006 
als „OPS Agent“ einzustellen und in 
die Tarifgruppe 2 einzugruppieren. 
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dung, die offensichtlich auf keinen 
der gesetzlichen Verweigerungs-
gründe Bezug nimmt, ist unbe-
achtlich. Dem wird die E-Mail vom 
16. Oktober 2006 gerecht. Sie gibt 
ausreichende Gründe für die Ver-
weigerung der Zustimmung zur 
Einstellung von Herrn E an. Der 
Betriebsrat hebt ersichtlich auf  
§ 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG ab. Mit 
dem Hinweis auf die „Diskrepanz 
zwischen Eingruppierung auf der 
Ausschreibung und dem Tarifver-
trag“ wird dies ausreichend erläu-
tert.

c) Die Zustimmung des Betriebs-
rats gilt auch nicht deshalb als er-
teilt, weil seine E-Mail vom 16. Ok-
tober 2006 den Anforderungen des 
Schriftlichkeitsgebots in § 99 Abs. 
3 Satz 1 BetrVG nicht entspräche. 
Zu dessen Wahrung bedarf es nicht 
der Schriftform nach § 126 Abs. 1 
BGB. Es genügt die Einhaltung der 
Textform des § 126 b BGB. Deren 
Anforderungen wird die E-Mail 
vom 16. Oktober 2006 gerecht.

aa) Die E-Mail vom 16. Oktober 
2006 erfüllt nicht die Vorausset-
zungen, die § 126 Abs. 1 BGB an die 
Form einer Urkunde stellt, wenn 
durch Gesetz schriftliche Form vor-
geschrieben ist. Es bedarf dann der 
eigenhändigen Unterzeichnung 
der Urkunde durch Namensunter-
schrift von Seiten des Ausstellers. 
Daran fehlt es.

bb) Der Formwirksamkeit der Mit-
teilung vom 16. Oktober 2006 
steht das nicht entgegen. Für sie 
genügt die Einhaltung der Text-
form des § 126 b BGB. Die §§ 126 
ff. BGB gelten unmittelbar nur für 
Rechtsgeschäfte. Die Verweige-
rung der Zustimmung und ihre 
Mitteilung nach § 99 Abs. 3 Satz 1  
BetrVG ist kein Rechtsgeschäft, 
sondern rechtsgeschäftsähnliche 
Handlung. Auf eine solche sind  
§§ 126 ff. BGB allenfalls analog an-
wendbar. Das setzt jeweils die glei-
che Interessenlage wie bei Rechts-
geschäften voraus. Diese ist bei der 
Mitteilung nach § 99 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG nur im Hinblick auf § 126 b 
BGB gegeben.

I. Der Hauptantrag der Arbeitge-
berin ist unbegründet. Die Zustim-
mung des Betriebsrats zur Einstel-
lung und Eingruppierung von Herrn 
E gilt nicht nach § 99 Abs. 3 Satz 2 
BetrVG als erteilt. Der Betriebsrat 
hat der Arbeitgeberin seine Wei-
gerung form- und fristgerecht mit-
geteilt. Die E-Mail vom 16. Oktober 
2006 erfüllt die entsprechenden 
gesetzlichen Anforderungen.

1. Der Antrag ist zulässig. (...)

2. Der Antrag ist unbegründet. Die 
Zustimmung des Betriebsrats zur 
– endgültigen – Einstellung von 
Herrn E gilt nicht gem. § 99 Abs. 3 
Satz 2 BetrVG als erteilt. Der Be-
triebsrat hat der Arbeitgeberin die 
Verweigerung seiner Zustimmung 
innerhalb der Wochenfrist des  
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG schriftlich 
unter Angabe von Gründen mitge-
teilt.

a) Der Eintritt der Zustimmungs-
fiktion nach § 99 Abs. 3 Satz 2 Be-
trVG scheitert nicht an einer un- 
zureichenden Unterrichtung des 
Betriebsrats, die den Lauf der Wo-
chenfrist des § 99 Abs. 3 Satz 1  
BetrVG nicht in Gang gesetzt hät-
te. Das Zustimmungsersuchen vom 
10. Oktober 2006 enthält alle er-
forderlichen Auskünfte über die 
Person von Herrn E, eine ausrei-
chende Beschreibung des in Aus-
sicht genommenen Arbeitsplatzes 
und die Angabe der vorgesehenen 
Eingruppierung. Mit Zugang des 
Zustimmungsersuchens beim Be-
triebsrat am 11. Oktober 2006 hat 
die Wochenfrist des § 99 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG begonnen.

b) Die Zustimmungsfiktion ist 
nicht deshalb eingetreten, weil 
der am 16. Oktober 2006 erklärte 
Widerspruch keine „Angabe von 
Gründen“ iSv. § 99 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG enthielte. Der Betriebsrat 
genügt seiner Begründungspflicht 
schon dann, wenn es als möglich 
erscheint, dass mit der von ihm 
gegebenen Begründung einer der 
in § 99 Abs. 2 BetrVG aufgeführ-
ten Verweigerungsgründe geltend 
gemacht wird. Nur eine Begrün-

Sie bat um Zustimmung „zur Ein-
stellung“. Das Schreiben ging dem 
Betriebsrat am 12. Oktober 2006 
zu. Am 16. Oktober 2006 sandte 
der Betriebsrat an die Personalab-
teilung eine E-Mail mit folgendem 
Wortlaut:

„Von: N K [nk@f.com]
…

der Einstellung von M E wurde wi-
dersprochen.

Begründung:

Die ordnungsgemäße Ausschrei-
bung ist unterblieben. Der Be-
triebsrat sieht Diskrepanzen zwi-
schen Eingruppierung auf der 
Ausschreibung und dem Tarifver-
trag (z.B. Kenntnisse in Englisch 
und Deutsch).

Viele Gruesse
N K für den Betriebsrat.“

Frau K war Mitglied des Betriebs-
rats und laut Geschäftsordnung an 
erster Stelle zu dessen Vertretung 
berechtigt, falls Vorsitzender und 
Stellvertreter verhindert wären. 
Dies war am 16. Oktober 2006 der 
Fall. Mit Schreiben vom 31. Oktober 
2006 teilte die Arbeitgeberin dem 
Betriebsrat mit, dass sie Herr E zum 
6. November 2006 „aus dringenden 
sachlichen Gründen“ vorläufig ein-
stellen werde. Der Betriebsrat wi-
dersprach auch dem. Davon erhielt 
die Arbeitgeberin am 6. November 
2006 Kenntnis. Mit einem am 9. 
November 2006 beim Arbeitsge-
richt eingegangenen Schriftsatz 
hat sie das vorliegende Verfahren 
eingeleitet. (...)

Aus den Gründen

B. Die Rechtsbeschwerde ist teil-
weise begründet. Das Landesar-
beitsgericht hat dem Hauptan-
trag der Arbeitgeberin zu Unrecht 
stattgegeben. Die Zustimmung 
des Betriebsrats gilt nicht als er-
teilt. Dieser hat dem Ersuchen der 
Arbeitgeberin mit der E-Mail vom 
16. Oktober 2006 form- und frist-
gerecht widersprochen. (...)
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Namensunterschrift oder anders 
erkennbar gemacht werden. Auf 
diese Weise stellt § 126 b BGB auch 
ohne das Erfordernis eigenhändi-
ger Unterzeichnung sicher, dass 
die Identitäts- und Vollständig-
keitsfunktionen einer schriftlichen 
Erklärung neben der ohnehin ge-
gebenen Dokumentationsfunktion 
gewahrt sind.

(5) Die E-Mail vom 16. Oktober 
2006 genügt den Erfordernissen 
des § 126b BGB. Sie ist zwar keine 
„Urkunde“. Die in ihr enthaltene 
Erklärung ist aber auf eine ande-
re zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeigneten Weise 
abgegeben worden. Der Inhalt einer  
elektronischen Datei mit Schrift-
zeichen kann vom Empfänger ent-
weder gespeichert und damit bei 
Bedarf jederzeit aufgerufen oder 
zumindest ausgedruckt und auf 
diese Weise dauerhaft wiederge-

geben werden. Die E-Mail des Be-
triebsrats enthält zweifach den Na-
men von Frau N K als des in seinem 
Namen handelnden Mitglieds. Der 
Abschluss der Erklärung ist durch 
eine Grußformel und die Wieder-
holung des Namens samt Vertre-
tungsfunktion eindeutig kenntlich 
gemacht.

II. Der erste Hilfsantrag ist be-
gründet. Mit ihm begehrt die 
Arbeitgeberin die Ersetzung der 
Zustimmung des Betriebsrats zur 
Einstellung von Herrn E. Die Ein-
gruppierung ist auch insoweit kein 
Verfahrensgegenstand. (...)

2. (...) a) Der Betriebsrat hat der 
Einstellung von Herrn E mit der 
Begründung widersprochen, die in 
der Ausschreibung angegebene Ta-
rifgruppe 2 stehe „in Diskrepanz“ 
zur tariflichen Vergütung für ei-
nen „Operations Agent“. Mit dem 
Zusatz „z.B. Kenntnisse in Englisch 
und Deutsch“ will er offensichtlich 

ratsvorsitzenden. Das Schriftlich-
keitserfordernis des § 99 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG soll gewährleisten, 
dass der Arbeitgeber auf sichere 
Weise Kenntnis von den Grün-
den erhält, die den Betriebsrat zur 
Verweigerung seiner Zustimmung 
bewogen haben. Der Arbeitgeber 
soll sich auf dieser Grundlage Klar-
heit über die Erfolgsaussicht des 
Ersetzungsverfahrens nach § 99  
Abs. 4 BetrVG verschaffen können. 
Diesem Informations- und Klar-
stellungszweck genügt eine dem 
Arbeitgeber zugegangene schrift-
liche Erklärung auch ohne eigen-
händige Namensunterschrift des 
Betriebsratsvorsitzenden. Die Ge-
währleistung der Identitäts- und 
die Vollständigkeitsfunktion ist 
zwar auch für die Mitteilung nach 
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG unver-
zichtbar. Sie verlangt aber nicht 
notwendig nach einer Originalun-
terschrift. Person und Identität des 
Erklärenden ste-
hen schon dann 
fest, wenn des-
sen Name ange-
geben wird. Voll- 
ständigkeit und 
inhaltlicher Ab-
schluss der Erklärung lassen sich 
durch die Anbringung einer Gruß-
formel, die maschinenschriftliche 
Namenswiedergabe oder Ähnli-
ches unmissverständlich kenntlich 
machen. Das ohne eine Original-
unterschrift geringfügig höhere 
Fälschungsrisiko einer Mitteilung 
nach § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
kann angesichts der rechtlichen 
Unschädlichkeit einer falschen Mit-
teilung vernachlässigt werden.

(4) Nach der objektiven Sach- und 
Interessenlage bei der Mitteilung 
nach § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
ist die entsprechende Anwen-
dung von § 126 b BGB geboten 
und ausreichend. Nach dieser Be-
stimmung muss, wenn Textform 
vorgeschrieben ist, die Erklärung 
in einer Urkunde oder auf andere 
zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeignete Weise ab-
gegeben, die Person des Erklären-
den genannt und der Abschluss der 
Erklärung durch Nachbildung der 

(1) Nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts ist das in  
§ 126 BGB vorgesehene Formerfor-
dernis trotz des offenen Wortlauts 
der Vorschrift auf Rechtsgeschäfte 
beschränkt. Auf rechtsgeschäfts-
ähnliche Erklärungen ist die Be-
stimmung nicht unmittelbar anzu-
wenden. Daran hat die Ergänzung 
des § 126 BGB um § 126 a und  
§ 126 b BGB durch das Gesetz zur 
Anpassung der Formvorschriften 
des Privatrechts und anderer Vor-
schriften an den modernen Rechts-
geschäftsverkehr vom 13. Juli 2001 
(BGBl. I S. 1542) nichts geändert. 
Auch die neu eingefügten §§ 126 
a, 126 b BGB sind vielmehr wegen 
des fortbestehenden Sachzusam-
menhangs mit den Bestimmun-
gen über Willenserklärungen und 
Rechtsgeschäfte unmittelbar nur 
auf Willenserklärungen anwend-
bar. Für rechtsgeschäftsähnliche 
Erklärungen gelten sie allenfalls 
entsprechend.

(2) Die Zustimmungsverweigerung 
nach § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG ist 
keine Willenserklärung, sondern 
rechtsgeschäftsähnliche Handlung. 
Sie ist nicht auf die Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts, sondern auf einen 
bloß tatsächlichen Erfolg gerichtet. 
Der Arbeitgeber soll dazu gebracht 
werden, von der Maßnahme, so wie 
geplant, Abstand zu nehmen. Ein 
vertragliches Rechtsverhältnis zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat 
wird weder begründet noch inhalt-
lich verändert oder beendet. Der 
rechtliche Erfolg – das betriebs-
verfassungsrechtliche Verbot einer 
bereits endgültigen Durchführung 
der betreffenden Maßnahme – 
tritt allein von Gesetzes wegen und 
unabhängig davon ein, ob der Wille 
des Betriebsrats tatsächlich darauf 
gerichtet war.

(3) Danach ist eine entsprechende 
Anwendung von § 126 BGB auf die 
Zustimmungsverweigerung nach 
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG nicht 
geboten. Normzweck und Interes-
senlage verlangen nicht nach ei- 
ner eigenhändigen Unterzeichnung 
der schriftlichen Erklärung durch 
Namensunterschrift des Betriebs-

Eine E-Mail kann durch 

Speicherung oder Ausdruck dauerhaft 

wiedergegeben werden.
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te der Betriebsrat der Einstellung  
eines Bewerbers gem. § 99 Abs. 2 
Nr. 5 BetrVG schon dann widerspre-
chen, wenn die in der Ausschrei-
bung mitgeteilte Vergütung nach 
seiner Auffassung die falsche ist, 
liefe das darauf hinaus, den Streit 
der Beteiligten über die zutreffen-
de Eingruppierung auf die Befugnis 
zur Einstellung vorzuverlagern. Das 
wiederum stünde nicht im Einklang 
mit § 99 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BetrVG. 
Danach kann der Betriebsrat einer 
Einstellung nicht mit der Begrün-
dung widersprechen, die vorgese-
hene Eingruppierung sei falsch. Die 
in der Bekanntmachung vom 14. 
September 2006 enthaltene Mit-
teilung „Eingruppierung: TG 2“ ist 
nicht offensichtlich eine Falschan-
gabe. (...)     

Download Vollversion

Anmerkung

Mit Beschluss vom 9. Dezember 
2008 (ZBVR online 5/2009, S. 7 
ff) hat das BAG entschieden, dass 
nach der objektiven Sach- und In-
teressenlage bei der Mitteilung der 
Zustimmungsverweigerung nach  
§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG die 
entsprechende Anwendung von  
§ 126 b BGB geboten und ausrei-
chend sei. Nach dieser Bestim-
mung müsse, wenn Textform 
vorgeschrieben sei, die Erklärung 
in einer Urkunde oder auf andere 
zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeignete Weise ab-
gegeben, die Person des Erklären-
den genannt und der Abschluss der 
Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders 
erkennbar gemacht werden. Auch 
auf diese Weise stelle § 126 b BGB 
auch ohne das Erfordernis eigen-
händiger Unterzeichnung sicher, 
dass die Identitäts- und Vollstän-
digkeitsfunktion einer schriftlichen 
Erklärung neben der ohnehin ge-
gebenen Dokumentationsfunktion 
gewahrt sei. 

In der hier vorliegenden Entschei-
dung stellt das BAG klar, dass für 
die Erfüllung des Schriftlichkeitsge-

machung inhaltlich unvollständig 
oder fehlerhaft gewesen wäre.

§ 93 BetrVG enthält keine nähe-
ren Vorgaben über Form und In-
halt einer Ausschreibung. Beides 
steht – im Rahmen von §§ 11, 7 
AGG – im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Arbeitgebers, solange da-
rüber nicht eine Vereinbarung mit 
dem Betriebsrat getroffen worden 
ist. Als Mindestangaben verlangt 

eine Ausschrei-
bung allerdings 
die Beschreibung 
der betreffen-
den Stelle durch 
eine zumindest 
schlagwortartige 
Bezeichnung der 
mit ihr verbunde-

nen Arbeitsaufgaben und die von 
den Bewerbern erwarteten Quali-
fikationen. Diese Angaben sind in 
der Bekanntmachung vom 14. Sep-
tember 2006 enthalten.

Unerheblich ist, ob die Angabe der 
Vergütungsgruppe zutreffend war. 
Mit ihr ist lediglich eine Informati-
on über die vom Arbeitgeber beab-
sichtigte Eingruppierung verbun-
den. Ob die Angabe einer objektiv 
unzutreffenden Vergütungsgruppe 
dem Unterbleiben einer Ausschrei-
bung i.S.v. § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG 
gleichzusetzen sein kann, hat das 
Bundesarbeitsgericht bisher nicht 
entschieden. Bei der unrichtigen 
Angabe der Höhe des Arbeitsent-
gelts könnte das – auch wenn die-
se Information nicht zum notwen-
digen Inhalt einer Ausschreibung 
zählt – anzunehmen sein, falls die 
in Aussicht gestellte Vergütung 
eindeutig im Widerspruch zu einer 
den Arbeitgeber bindenden tarif-
lichen oder betrieblichen Vorgabe 
steht. Durch den Hinweis auf eine 
(zu) niedrige Vergütung könnten 
mögliche Interessenten von einer 
Bewerbung abgehalten werden; 
das widerspräche Sinn und Zweck 
einer innerbetrieblichen Stellen-
ausschreibung. Allerdings kommt 
eine solche Annahme nach der 
Systematik des § 99 BetrVG nur 
in Fällen einer offensichtlichen 
Falschangabe in Betracht. Könn-

vorbringen, ein „Operations Agent“ 
sei in Tarifgruppe 3 eingruppiert: In 
den tariflichen Tätigkeitsmerkma-
len für diese Vergütungsgruppe 
werden erstmals Grundkenntnisse 
in beiden Sprachen erwähnt.

b) Auf diese Weise hat der Betriebs-
rat keinen Zustimmungsverweige-
rungsgrund im Sinne des Katalogs 
des § 99 Abs. 2 BetrVG geltend ge-
macht. Ein Grund nach Nr. 1 liegt 

nicht vor. Zwar verstieße die falsche 
Eingruppierung eines Mitarbeiters 
gegen eine tarifliche Bestimmung 
im Sinne dieser Vorschrift. Das 
stünde aber nur der beabsichtigten 
Eingruppierung von Herrn E und 
nicht dessen Einstellung entgegen. 
In Betracht kommt allenfalls ein 
Grund nach Nr. 5 BetrVG. Danach 
kann der Betriebsrat die Zustim-
mung zu einer Einstellung verwei-
gern, wenn eine nach § 93 BetrVG 
erforderliche Ausschreibung im 
Betrieb unterblieben ist. Diese Vor-
aussetzungen sind nicht erfüllt.

aa) Zu Gunsten des Betriebsrats 
kann unterstellt werden, dass er 
vor Eingang des Zustimmungsersu-
chens vom 10. Oktober 2006 eine 
innerbetriebliche Ausschreibung 
entweder verlangt hatte oder eine 
solche zwischen den Beteiligten 
generell vereinbart war.

bb) Eine danach erforderliche Aus-
schreibung ist nicht unterblieben.

(1) Die Arbeitgeberin hat eine Aus-
schreibung vorgenommen. Am 14. 
September 2006 hat sie ihre Ab-
sicht, die Stelle eines „Operations 
Agent“ zu besetzen, im Betrieb be-
kannt gemacht.

(2) Die Ausschreibung ist nicht des-
halb iSv. § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG 
„unterblieben“, weil die Bekannt-

Form und Inhalt einer Ausschreibung 

stehen – vorbehaltlich einer Vereinbarung 

mit dem Betriebsrat – im pflichtgemäßen 

Ermessen des Arbeitgebers.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_03.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_03.pdf
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ob eine einheitliche Tarifgehalts-
erhöhung oder mehrere selbst-
ständige Tarifgehaltserhöhungen 
vorliegen, eine erhebliche Rolle  
spielen.     
4. Verletzt der Arbeitgeber das 
Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats, führt dies nach der vom 
Bundesarbeitsgericht in ständiger 
Rechtsprechung vertretenen The-
orie der Wirksamkeitsvorausset-
zung insgesamt zur Unwirksam-
keit der Anrechnung.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 10.3.2009  
– 1 AZR 55/08 –

zweiten Erhöhung dagegen eine 
vollständige und gleichmäßige 
Anrechnung vor, hängt das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats 
davon ab, ob mehrere voneinander 
unabhängige Entscheidungen des 
Arbeitgebers über eine mögliche 
Anrechnung vorliegen oder den 
Entscheidungen eine einheitliche 
Konzeption zugrunde liegt.
3. Maßgeblich für die Beurteilung, 
ob eine einheitliche Gesamtkon-
zeption vorliegt, sind die Umstän-
de des Einzelfalls. Dabei ist ins-
besondere der zeitliche Abstand 
zwischen den Anrechnungsmaß-
nahmen von wesentlicher Bedeu-
tung. Außerdem kann die Frage, 

bots des § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
auch eine Mitteilung per E-Mail ge-
nüge, wenn diese den Erfordernis-
sen der Textform nach § 126 b BGB 
entsprechen würde. 

Damit verzichtet das BAG letzt-
endlich auf die Beweisfunktion 
des Schriftlichkeitsgebots über die 
Identität des Ausstellers und die 
Vollständigkeit der Urkunde. Eine 
einfache E-Mail, die nicht die elek-
tronische Form von § 126 a BGB 
wahrt, bietet keine hinreichende 
Sicherheit über den Aussteller. 
In diesem Zusammenhang weist 
die Vorinstanz, das LAG Hessen, 
zu Recht darauf hin, dass es etwa 
in Betrieben, in denen ernsthafte 
Konflikte zwischen Betriebsrat und 
Unternehmensleitung oder zwi-
schen verschiedenen Fraktionen 
innerhalb des Betriebsrats beste-
hen, Personen geben kann, die ein 
Interesse an einer Manipulation 
von Stellungnahmen des Betriebs-
rats in wichtigen Angelegenheiten 
haben, die der Beteiligung in perso-
nellen Maßnahmen nach § 99 Be-
trVG unterliegen (LAG Hessen, Be-
schluss v. 18.9.2007 – 4 TaBV 8307, 

juris). Daher ist es sachgerecht, eine 
per E-Mail übermittelte Stellung-
nahme des Betriebsrats nur dann 
dem Schriftlichkeitsgebot genügen 
zu lassen, wenn die elektronische 
Form von § 126 a BGB gewahrt ist. 
Dieser Auffassung ist das BAG aber 
nicht gefolgt.

In der Praxis können Betriebsräte 
deshalb Mitteilungen nach § 99 
Abs. 3 Satz 1 BetrVG in Form einer 
einfachen E-Mail abgeben. Dabei 
müssen sie aber darauf achten, 
dass diese E-Mail den Anforderun-
gen des § 126 b BGB entspricht. 
Dafür muss zum einen der Ersteller 
erkennbar und das Textende durch 

eine Grußformel mit Namensan-
gabe kenntlich gemacht sein. Zum 
anderen muss die in der E-Mail 
enthaltene Erklärung aber auch in 
einer zur dauerhaften Wiedergabe 
in Schriftzeichen geeigneten Wei-
se abgegeben worden sein. Um 
diesbezüglich Streitigkeiten zu ver-

meiden, sollten Betriebsräte, die 
diese Form der Mitteilung wählen, 
vom Arbeitgeber neben einer Le-
sebestätigung eine dahingehende 
Bestätigung, dass die E-Mail ge-
speichert bzw. ausgedruckt wurde, 
verlangen. 

Stefan Sommer, Fachanwalt  
für Arbeitsrecht, Berlin

Konsequenzen für die Praxis

Für die Erfüllung des Schriftlichkeitsgebots des § 99 
Abs. 3 Satz 1 BetrVG genügt nach Ansicht des BAG 
eine Mitteilung per E-Mail, wenn diese den Ersteller 
erkennen lässt und das Textende durch eine Grußformel 
mit Namens angabe kenntlich gemacht ist, sowie eine 
in der E-Mail enthaltene Erklärung so abgegeben worden 
ist, dass sie zur dauerhaftenWiedergabe in Schriftzeichen 
geeignet ist. 

Anrechnung von Tarifgehaltserhöhung auf übertarifliche 
Zulage
1. Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1  
Nr. 10 BetrVG hängt bei der An-
rechnung von Tarifgehaltserhö-
hungen auf übertarifliche Zulagen 
davon ab, ob bei der Entscheidung 
des Arbeitgebers über die Anrech-
nung ein Gestaltungsspielraum 
verbleibt. Dies ist der Fall, wenn 
der Arbeitgeber eine Tarifgehalts-
erhöhung nur teilweise auf die 
übertariflichen Zulagen anrech-
net.
2. Nimmt ein Arbeitgeber bei zeit-
lich gestaffelten oder aufeinan-
der aufbauenden Erhöhungen des 
Tarifgehalts anlässlich der ersten 
Erhöhung keine, anlässlich der 
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Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Zu-
lässigkeit der Anrechnung einer Ta-
rifgehaltserhöhung auf eine über-
tarifliche Zulage.

Der Kläger ist bei der Beklagten und 
deren Rechtsvorgängern seit 1970 
als Arbeitnehmer beschäftigt. Auf 
sein Arbeitsverhältnis finden kraft 
arbeitsvertraglicher Bezugnahme 
die Tarifverträge für die Metallin-
dustrie Nordrhein-Westfalens An-
wendung.

Am 9. Dezember 1998 schrieb die 
Rechtsvorgängerin der Beklagten 
an den Kläger:

„Sehr geehrter Herr R,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu 
können, dass sich Ihre Bezüge mit 
Wirkung ab 01.01.1999 wie folgt 
erhöhen:
Tarifgehalt nach Gruppe K 6 nach 
dem 3. Beschäftigungsjahr 
DM 7.486,00
5 % tarifliche Leistungszulage 
DM 374,00
übertarifliche Zulage 
DM 590,00
_____________
Gehalt gesamt DM 8.450,00

Bei Änderung des Tarifs, der Ein-
stufung in eine andere Lohngruppe 
oder der tariflichen Leistungszu-
lage behalten wir uns die Anrech-
nung der übertariflichen Zulage 
vor. ...“

Am 22. April 2006 schlossen der 
Verband der Metall- und Elektro-
industrie Nordrhein-Westfalen e.V.  
und die IG Metall Bezirksleitung 
Nordrhein-Westfalen ein Abkom-
men über die Tarifgehälter in der 
Metall- und Elektroindustrie Nord-
rhein-Westfalens (GA 2006). Die- 
ses enthält ua. folgende Regelun-
gen:      

„§ 2 Tarifgehälter

1. Für die Monate März bis Mai 
2006 gelten die bisherigen Ge-
haltstabellen, gültig ab 1. März 
2005, weiter.

2. Die Angestellten erhalten nach 
Maßgabe des § 5 für diese drei Mo-
nate mit der Abrechnung für Mai 
2006 einen Einmalbetrag, der für 
Vollzeitbeschäftigte 310,00 Euro 
beträgt.

3. Mit Wirkung ab 1. Juni 2006 
werden die Tarifentgelte der Ange-
stellten um 3 % erhöht. Diese Tarif-
erhöhung fließt in eine sog. feste 
ERA-Leistungszulage gemäß § 4.  
…     

§ 5 Einmalbetrag

1. Die Betriebsparteien können den 
Einmalbetrag gem. § 2 Nr. 2 bei un-
terdurchschnittlicher, schlechter 
Ertragslage zeitlich innerhalb der 
Laufzeit des Tarifvertrages ver-
schieben oder bis auf Null redu-
zieren oder bei überdurchschnitt-
licher, guter Ertragslage bis auf 
das Doppelte durch freiwillige Be-
triebsvereinbarung erhöhen.

Vereinbaren die Betriebsparteien 
keine Abweichung, ist der Einmal-
betrag in der tariflich vorgeschrie-
benen Höhe nach § 2 Nr. 2 auszu-
zahlen. …

6. Mit dem Einmalbetrag sind alle 
Ansprüche abgegolten, die sich aus 
der Erhöhung der Tarifentgelte ge-
mäß § 2 für die Monate März bis 
Mai 2006 ergeben. …“

Entsprechend einer mit dem Be-
triebsrat getroffenen Vereinbarung 
zahlte die Beklagte den Einmalbe-
trag in Höhe von 310,00 Euro brut-
to mit der Entgeltabrechnung für 
den Monat Juni 2006 an alle Mit-
arbeiter, darunter auch den Kläger. 
Ab August 2006 rechnete sie die 
Erhöhung des Tarifentgelts um 3 % 
– wie auch bei allen anderen Mit-
arbeitern – auf die übertarifliche 
Zulage des Klägers an. Durch die 
Anrechnung verminderte sich die 
übertarifliche Zulage des Klägers 
von zuvor 301,66 Euro brutto auf 
158,17 Euro brutto. Den Betriebs-
rat beteiligte die Beklagte bei der 
Anrechnung nicht. Für die Monate 
Juni und Juli 2006 nahm sie keine 
Anrechnung vor.

Mit seiner im Januar 2007 erhobe-
nen Klage hat der Kläger – soweit 
für die Revision zuletzt noch von 
Bedeutung – für die bei Klageerhe-
bung bereits in der Vergangenheit 
liegenden Monate August bis No-
vember 2006 den von der Beklag-
ten angerechneten Betrag von je 
143,49 Euro brutto abzüglich eines 
Betrags von 60,75 Euro, insgesamt 
somit 513,21 Euro geltend gemacht 
sowie für die Zukunft monatlich je 
143,49 Euro brutto verlangt. Er hat 
die Auffassung vertreten, die An-
rechnung sei individual- und kol-
lektivrechtlich unwirksam. (...)

Aus den Gründen

Die Revision der Beklagten ist unbe-
gründet. Das Landesarbeitsgericht 
hat der Klage in dem zuletzt noch 
streitbefangenen Umfang zu Recht 
entsprochen. Die Anrechnung  
der prozentualen Tarifgehaltser-
höhung auf die übertarifliche Zu-
lage des Klägers war wegen Ver-
letzung des dem Betriebsrat nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG zustehen- 
den Mitbestimmungsrechts un-
wirksam.

I. Die Klage ist in dem zuletzt noch 
streitbefangenen Umfang zulässig. 
(...)

II. Die Klage ist im zuletzt noch 
streitbefangenen Umfang begrün-
det. Der Anspruch des Klägers folgt 
aus § 611 Abs. 1 BGB in Verbindung 
mit der Zusage im Schreiben der 
Beklagten vom 9. Dezember 1998. 
Danach hat der Kläger einen An-
spruch auf eine übertarifliche Zula-
ge in Höhe von 590,00 DM = 301,66 
Euro brutto monatlich. Wie das 
Landesarbeitsgericht zutreffend 
erkannt hat, war die von der Be-
klagten ab August 2006 auf diesen 
Anspruch vorgenommene Anrech-
nung der zum 1. Juni 2006 erfolg-
ten Tarifgehaltserhöhung von 3 %, 
die beim Kläger 143,49 Euro mo-
natlich ausmachte, unwirksam.

1. Da sich die Anrechnung jeden-
falls kollektivrechtlich als unwirk-
sam erweist, kam es auf ihre indi-
vidualrechtliche Zulässigkeit nicht 
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anrechnung der ersten Stufe oder 
des zeitlich ersten Schritts einer 
Tariferhöhung bereits sein Verhal-
ten bei der zweiten Stufe oder dem 
zweiten Schritt plant. Eine rechtli-
che Verpflichtung, schon bei Wirk-
samwerden der ersten Stufe einer 
Tariferhöhung eine Entscheidung 
über die Reaktion auf das Wirk-
samwerden der zweiten Stufe zu 
treffen, besteht nicht.

(2) Maßgeblich für die Beurteilung, 
ob eine einheitliche Konzeption des 
Arbeitgebers vorliegt, sind die Um-
stände des Einzelfalls. Dabei kann 
die Frage, ob eine einheitliche Ta-
rifgehaltserhöhung oder mehrere 
selbstständige Tarifgehaltserhö-
hungen vorliegen, eine wesent-
liche Rolle spielen. Die einzelnen 

Arbeitgeber werden auf eine ein-
heitliche Tarifgehaltserhöhung 
häufig hinsichtlich ihrer jeweiligen 
Entscheidung über Anrechnung 
oder Nichtanrechnung mit einem 
Gesamtkonzept reagieren. Von be-
sonderer Bedeutung für die Frage, 
ob von einer Gesamtkonzeption 
ausgegangen werden kann, ist 
aber vor allem der zeitliche Ab-
stand zwischen den Anrechnungs-
maßnahmen. Beträgt der zeitliche 
Abstand nur wenige Wochen, wird 
ohne entgegenstehende Anhalts-
punkte regelmäßig von einem ein-
heitlichen Konzept des Arbeitge-
bers ausgegangen werden können. 
Liegen zwischen den Anrechnungs-
entscheidungen viele Monate, wird 
häufig bei der ersten noch keine 
Planung für die Reaktion auf den 
zweiten Schritt oder die zweite 
Stufe der Tariferhöhung vorliegen. 
Eine einheitliche Konzeption liegt 
ferner regelmäßig dann nahe, wenn 
der zweite Abschnitt einer Tarifer-
höhung den ersten verdrängt bzw. 
an dessen Stelle tritt. Dagegen 

Rechtsprechung vertretenen Theo-
rie der Wirksamkeitsvoraussetzung 
insgesamt zur Unwirksamkeit der 
Anrechnung.

bb) Bei Tarifgehaltserhöhungen, 
die zeitlich versetzt in mehreren 
Abschnitten oder in aufeinander 
aufbauenden Stufen erfolgen, lässt 
sich die Frage, ob der Betriebsrat bei 
der Entscheidung des Arbeitgebers 
über die Anrechnung mitzubestim-
men hat, nicht immer auf Grund 
einer isolierten Betrachtung des 
jeweiligen Anrechnungsvorgangs 
beantworten. Vielmehr kann es 
auch darauf ankommen, ob mehre-
re voneinander unabhängige Ent-
scheidungen des Arbeitgebers über 
eine mögliche Anrechnung vorlie-
gen oder ob den Entscheidungen 
eine einheitliche 
Konzeption des 
Arbeitgebers zu-
grunde liegt.

(1) Das Mitbe-
stimmungsrecht  
nach § 87 Abs. 1  
Nr. 10 BetrVG 
knüpft an die 
Entscheidungen des Arbeitgebers 
zur betrieblichen Lohngestaltung 
an. Daher kommt es für die Mit-
bestimmung des Betriebsrats da-
rauf an, ob die Konzeption des 
Arbeitgebers Raum für eine (Mit-)
Gestaltung lässt. Hieran kann es 
fehlen, wenn mehrere voneinander 
unabhängige Entscheidungen des 
Arbeitgebers über eine mögliche 
Anrechnung vorliegen, bei denen 
es jeweils nichts mitzubestimmen 
gibt, insbesondere etwa deshalb, 
weil eine Anrechnung unterbleibt 
oder weil sie im Rahmen des Mög-
lichen vollständig und gleichmä-
ßig vorgenommen wird. Dagegen 
bestehen Möglichkeiten der Mit-
gestaltung, wenn der Arbeitgeber 
im Rahmen eines Gesamtkonzepts 
beabsichtigt, auf mehrere Schritte 
oder Stufen einer Tarifgehaltserhö-
hung unterschiedlich zu reagieren.

Ein konzeptioneller Zusammen-
hang setzt voraus, dass der Ar-
beitgeber bei der Entscheidung 
über die Anrechnung oder Nicht-

an. Insbesondere konnte dahin-
stehen, ob der im Schreiben der 
Rechtsvorgängerin der Beklagten 
vom 9. Dezember 1998 vorgesehe-
ne Vorbehalt, „bei Änderung des 
Tarifs“ eine Anrechnung vorzuneh-
men, die Anrechnung einer Tarifge-
haltserhöhung auch dann ermög-
licht, wenn sie nicht sogleich zum 
erstmöglichen Zeitpunkt, sondern 
erst später – vorliegend wurde die 
prozentuale Tarifgehaltserhöhung 
erstmals für August 2006 ange-
rechnet – erfolgt.

2. Die Anrechnung ist nach der 
Theorie der Wirksamkeitsvoraus-
setzung auf Grund der Verletzung 
des Mitbestimmungsrechts des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 
BetrVG unwirksam.

a) Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
hat der Betriebsrat gemäß § 87 
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG bei der An-
rechnung einer Tarifgehaltserhö-
hung auf übertarifliche Zulagen 
mitzubestimmen, wenn eine ge-
nerelle Maßnahme vorliegt, sich 
durch die Anrechnung die bisher 
bestehenden Verteilungsrelationen 
ändern und für die Neuregelung in-
nerhalb des vom Arbeitgeber mit-
bestimmungsfrei vorgegebenen 
Dotierungsrahmens ein Gestal-
tungsspielraum besteht.

aa) Hiernach unterliegt eine An-
rechnung nicht der Mitbestim-
mung, wenn sie das Zulagenvolu-
men völlig aufzehrt. Gleiches gilt, 
wenn die Tariferhöhung im Rah-
men des rechtlich und tatsächlich 
Möglichen vollständig und gleich-
mäßig auf die übertarifliche Zula-
ge angerechnet wird. Rechnet der 
Arbeitgeber dagegen eine Erhö-
hung des Tarifgehalts nur teilweise 
auf die freiwilligen übertariflichen 
Zulagen an, hat er den Betriebsrat 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG zu 
beteiligen, da in diesem Fall Raum 
für eine andere Verteilungsent-
scheidung verbleibt. Verletzt der 
Arbeitgeber in einem solchen Fall 
das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats, führt dies nach der vom 
Bundesarbeitsgericht in ständiger 

Eine Gesamtkonzeption als Voraus-

setzung für eine Mitgestaltung durch den 

Betriebsrat liegt nahe, wenn der zweite Abschnitt 

einer Tariferhöhung den ersten verdrängt 

bzw. an dessen Stelle tritt.
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res Vorgehen noch keine Gedanken 
gemacht, als sie von der Möglich-
keit der Anrechnung der Einmal-
zahlung sowie der Tarifgehaltser-
höhungen für die Monate Juni und 
Juli 2006 keinen Gebrauch machte. 
Die Beklagte hat auch selbst nicht 
behauptet, zwischen der Nichtan-
rechnung und der ab August 2006 
vorgenommenen vollständigen 
Anrechnung seien unvorhergese-
hene Ereignisse eingetreten, die 
sie überraschend zu der zunächst 
nicht beabsichtigten Anrechnung 
veranlasst hätten.

bb) An der Gestaltung dieses Ge-
samtkonzepts musste die Beklagte 
den Betriebsrat gemäß § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG beteiligen. Indem sie 
davon absah, bereits die pauschale 
Tarifgehaltserhöhung von 310,00 
Euro und die prozentualen Tarifge-
haltserhöhungen für die Monate 
Juni und Juli 2006 anzurechnen, 
eröffnete sie einen Gestaltungs-
spielraum, der eine andere als die 
von ihr vorgesehene Verteilung 
des Anrechnungsvolumens ermög-
licht hätte. Es handelte sich in der 
Gesamtkonzeption nicht um eine 
vollständige, sondern lediglich um 
eine teilweise Anrechnung der ta-
riflichen Gehaltserhöhung. Der 
Beklagten war es auch nicht etwa 
verwehrt, eine – auch rückwir-
kende – Anrechnung der Einmal-
zahlung vorzunehmen. Auch einer 
Anrechnung der prozentualen Ta-
rifgehaltserhöhung für Juni und 
Juli 2006 standen keine Hindernis-
se entgegen. Die somit vorliegende 
Verletzung des Mitbestimmungs-
rechts des Betriebsrats hat die Un-
wirksamkeit der Anrechnung zur 
Folge. (...)

Download Vollversion

werden in den Fällen, in denen die 
zweite Stufe der Tariferhöhung auf 
der ersten aufbaut, eher gesonder-
te, selbstständige Anrechnungs-
entscheidungen vorliegen.

b) Hiernach hatte der Betriebs-
rat bei der von der Beklagten mit 
Wirkung vom 1. August 2006 vor-
genommenen Anrechnung der 
prozentualen Tariferhöhung auf 
die übertariflichen Zulagen nach   
87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG mitzu-
bestimmen. Es lag eine generelle 
Maßnahme vor, durch die sich bei 
den verbleibenden übertariflichen 
Zulagen die Verteilungsrelationen 
änderten. Auch bestand ein Gestal-
tungsspielraum, der Raum für eine 

Mitbestimmung des Betriebsrats 
ließ. Es handelte sich nicht um eine 
selbstständige und im Rahmen des 
rechtlich und tatsächlich Mögli-
chen vollständige Anrechnungsent-
scheidung, sondern lediglich um 
mehrere Schritte im Rahmen einer 
einheitlichen Gesamtkonzeption 
der Beklagten. Diese bestand darin, 
bei der Einmalzahlung und bei den 
prozentualen Tariferhöhungen für 
die Monate Juni und Juli 2006 von 
der möglichen Anrechnung abzu-
sehen und sodann ab August 2006 
eine vollständige Anrechnung vor-
zunehmen.

aa) Für ein einheitliches Gesamtkon-
zept der Beklagten spricht bereits, 
dass es sich bei der Einmalzahlung 

von 310,00 Euro für die Monate 
März bis Mai 2006, wie das Landes-
arbeitsgericht zutreffend erkannt 
hat, ersichtlich um eine einheitliche 
Tariferhöhung handelte. Die Ein-
malzahlung war keine gegenüber 
der ab Juni 2006 geltenden prozen-
tualen Tarifgehaltserhöhung unab-
hängige Sonderzahlung, sondern 
eine pauschale Tarifgehaltserhö-
hung für die Monate März bis Mai 
2006 und stellte einen Teil der im 
GA 2006 insgesamt vorgesehenen 
Tarifgehaltserhöhung dar. Auch 
handelte es sich bei der ab Juni 
2006 geltenden prozentualen Ta-
rifgehaltserhöhung nicht etwa um 
eine auf einer ersten  Tarifgehalts-
erhöhung aufbauende zweite Stu-

fe; vielmehr trat 
die prozentuale 
Erhöhung ab Juni 
2006 an die Stelle 
der für die Mona-
te März bis Mai 
2006 pauschalen 
Tarifgehaltserhö- 
hung. Vor allem 

spricht jedoch der enge zeitliche 
Zusammenhang für eine einheitli-
che Konzeption der Beklagten. Die 
Auszahlung des Einmalbetrags von 
310,00 Euro erfolgte mit der Ab-
rechnung für Juni 2006, ohne dass 
die Beklagte eine Anrechnung auf 
die übertarifliche Zulage vornahm. 
Auch von einer Anrechnung der 
prozentualen Tarifgehaltserhöhun-
gen für die Monate Juni und Juli 
2006 auf die übertariflichen Zula-
gen für diese beiden Monate sah 
die Beklagte ab, nahm dann aber in 
unmittelbarem zeitlichen Zusam-
menhang die Anrechnung für den 
Monat August 2006 vor. Angesichts 
dieser zeitlichen Abfolge kann nicht 
davon ausgegangen werden, die 
Beklagte habe sich über ihr weite-

Der Betriebsrat hat mitzubestimmen, 

wenn sich bei den verbleibenden über-

tariflichen Zulagen die Verteilungs-

relationen ändern.

http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_04.pdf
http://www.dbb.de/dokumente/zbvr/2009/zbvronline_2009_06_04.pdf
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Der Arbeitgeber erfüllt mit der 
Errichtung der Beschwerdestelle 
nach § 13 AGG seine gesetzlichen 
Verpflichtungen. Er ist sowohl für 
die Erreichbarkeit der Beschwerde-
stelle als auch für die Behandlung 
der Beschwerde gesetzlich verant-
wortlich und trägt ein entspre-
chendes Schadensersatzrisiko.

Errichtung und Besetzung der 
Beschwerdestelle liegen damit in 
der Organisationshoheit des Ar-
beitgebers. Der Betriebsrat, der 
sich Beschwerden der Arbeitneh-
mer selbst zu eigen machen kann, 
steht dem Arbeitgeber ebenso 
wie der Arbeitnehmer im Rahmen 
des Beschwerdeverfahrens gegen- 
über. Dies schließt ein Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats bei 
der Errichtung und Besetzung  
der Beschwerdestelle offensicht-
lich aus. 

Die Einsetzung einer Einigungs-
stelle kommt für Errichtung, Ort 
und Besetzung der Beschwerde-
stelle daher auch unter Berück-
sichtigung des Offensichtlichkeits-
maßstabs nach § 98 ArbGG nicht in 
Betracht. 

Stellt der Arbeitgeber keine Re-
geln für das Beschwerdeverfahren 
auf, hat der Betriebsrat insoweit 
offensichtlich auch kein Initiativ-
recht, über das er die Aufstellung 
solcher Regeln verlangen könnte. 
LAG Nürnberg,  
Beschluss v. 19.2.2008  
– 6 TaBV 80/07 –

Keine Mitbestimmung bei Unter-
richtung über Beschwerdestelle 
nach § 13 AGG
Jedenfalls dann, wenn der Arbeit-
geber sich darauf beschränkt, die 
Beschäftigten lediglich i. S. des  
§ 12 Abs. 5 AGG über die für die Be-
handlung von Beschwerden nach  
§ 13 AGG zuständigen Stellen 
zu unterrichten, bestehen keine 
Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1  
BetrVG.
LAG Rheinland-Pfalz,  
Beschluss v. 17.4.2008  
– 9 TaBV 9/08 – (n.rkr.)

Unterlassungsanspruch des 
Betriebsrats

Unterlassungsbegehren zur Durch-
setzung der Mitbestimmung bei 
Entlohnungsgrundsätzen/Gegen-
standswert 
Verlangt der Betriebsrat vom 
Arbeitgeber die Unterlassung 
bestimmter Handlungen unter 
Berufung auf sein Mitbestim-
mungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10  
BetrVG im Zusammenhang mit 
der Einführung eines neuen Ent-
lohnungsmodells, handelt es sich 
um eine nichtvermögensrechtliche 
Streitigkeit. 

Bei der Bemessung der streit-
wertmäßigen Bedeutung, den eine 
Auseinandersetzung um das Beste-
hen eines Mitbestimmungsrechts 
hat, ist von der Anzahl der betroffe-
nen Arbeitnehmer auszugehen und 
sich dabei an der Staffelung des § 9 
BetrVG zu orientieren. Dabei ist re-
gelmäßig der Grundfall von bis zu 
20 Mitarbeitern mit dem einfachen 
Auffangwert des § 23 Abs. 3 Satz 2 
RVG in Ansatz zu bringen. 
(Orientierungssätze)
LAG Hamm,  
Beschluss v. 23.3.2009  
– 10 Ta 83/09 – (n.rkr.)

Einstweilige Verfügung zur Unter-
lassung einer Betriebsänderung
Für einen Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung auf Un-
terlassung einer Betriebsänderung 
bis zum Abschluss der Interessen-
ausgleichsverhandlungen fehlt es 
jedenfalls an einem Verfügungs-
grund, wenn der Betriebsrat keine 
zeitgerechten Schritte unternom-
men hat, um zu Interessenaus-
gleichsverhandlungen zu kommen.
LAG Köln, Beschluss v. 5.3.2009  
– 5 TaBVGa 1/09 – (n.rkr.)

Beteiligungsrechte des  
Betriebsrats

Kein Mitbestimmungsrecht bei 
Errichtung und Besetzung der Be-
schwerdestelle nach § 13 AGG

Betriebsübergang

Zeitpunkt eines Betriebsüber-
gangs/Tatsächliche Weiterfüh-
rung oder Wiederaufnahme der 
Geschäftstätigkeit 
Für den Zeitpunkt eines Betriebs-
übergangs ist der Zeitpunkt maß-
geblich, in dem der neue Inhaber 
die Geschäftstätigkeit tatsächlich 
weiterführt oder wieder aufnimmt. 
Die bloße vertraglich eingeräumte 
Möglichkeit zu einer unveränder-
ten Fortführung des Betriebs ge-
nügt nicht.
(Orientierungssätze der Richte- 
rinnen und Richter des BAG)
BAG, Urteil v. 21.2.2008  
– 8 AZR 77/07 –

Arbeitsvertragsrecht

Schadensersatz für entgangene 
Bonuszahlung bei unterbliebener 
Zielvereinbarung 
Wird in einer Bonusregelung ver-
einbart, dass die Ziele „gemeinsam 
mit dem Mitarbeiter“ festzulegen 
sind, spricht dies dafür, dass die al-
leinige Initiativpflicht beim Arbeit-
geber liegt. 

Hiervon ist jedenfalls nach  
§ 305 c Abs. 2 BGB auszugehen.

Unterlässt es der Arbeitgeber, 
trotz der ihm zukommenden Initi-
ativpflicht, ein Gespräch über die 
Zielvereinbarung vor Ablauf der 
Zielperiode anzuregen, ist er dem 
Arbeitnehmer zum Schadensersatz 
verpflichtet.
LAG Berlin-Brandenburg,  
Urteil v. 17.9.2008  
– 15 Sa 283/08 –

Urlaubsrecht

Urlaubsgeld bei dauernder Ar-
beitsunfähigkeit
Die Ansprüche auf Gewährung 
und Abgeltung des gesetzlichen 
Urlaubs erlöschen nicht, wenn der 
Arbeitnehmer bis zum Ende des 
Urlaubsjahres und/oder des Über-
tragungszeitraums sowie darüber 

Rechtsprechung in Leitsätzen
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satz ist die Vergütungsdifferenz 
zwischen der tatsächlich erhalte-
nen und der Vergütung, die auf der 
höherwertigen Stelle gezahlt wird. 

Dieser materiellrechtliche Scha-
densersatzanspruch ist zeitlich 
nicht begrenzt (a. A.; h.l.) dies ent-
spricht der ständigen Rechtspre-
chung in vergleichbaren Fällen zu 
Art. 33 Abs. 2 GG.

Eine geschlechtsdiskriminie-
rende Beförderungsentscheidung 
ist immer auch eine schwerwie- 
gende Persönlichkeitsrechtsverlet-
zung, so dass wegen des immateri-
ellen Schadens eine Entschädigung 
verlangt werden kann.

Beruft sich eine Arbeitnehmerin 
auf vermeintliche Rechte nach dem 
AGG und wird ihr dann durch Füh-
rungskräfte u. a. nahe gelegt, über 
ihre berufliche Zukunft nachzuden-
ken, ihre arbeitsvertraglichen Ver-
pflichtungen einzuhalten, obwohl 
keine Pflichtverletzungen vorlagen, 
künftig per Videoschaltung an Kon-
ferenzen teilzunehmen, obwohl 
dies für andere Arbeitnehmer mit 
gleichem Anfahrtsweg nicht gilt, 
sich zu überlegen, ob sie einen lang 
dauernden Prozess gesundheitlich 
durchstehe, dann liegt hierin ein 
herabwürdigendes und einschüch-
terndes Vorgehen, das ebenfalls 
eine schwerwiegende Persönlich-
keitsrechtsverletzung darstellt. 

Dies gilt umso mehr, wenn diese 
Handlungen durch den Personallei-
ter (den vorgezogenen Konkurren-
ten), den Justitiar (und ehemaligen 
vorgesetzten Personalleiter) und 
ein Mitglied des Vorstands erfol-
gen. 

Diese Personen sind Organe des 
beklagten Vereins (§§ 30, 31 BGB).
LAG Berlin-Brandenburg,  
Urteil v. 26.11.2008  
– 15 Sa 517/08 –

Fehlende Einladung zu Vorstel-
lungsgespräch kein Indiz für Al-
tersdiskriminierung
Bewirbt sich ein knapp 51 Jahre al-
ter Arbeitnehmer auf eine vom Ar-
beitgeber ausgeschriebene – neu-
tral gefasste – Stellenanzeige als 
Projektleiter/in Logistik und erhält 
er eine – ebenfalls neutral gefass-
te – Absage, so steht ihm gegen 

hinaus arbeitsunfähig erkrankt 
ist, § 7 Abs. 3 und 4 BUrlG. Ist ein 
tarifliches Urlaubsgeld mit der Ur-
laubsvergütung verknüpft (akzes-
sorisch), ist es erst dann zu zahlen, 
wenn auch ein Anspruch auf Ur-
laubsvergütung fällig ist.
(Auszug Pressemitteilung BAG  
Nr. 46/09)
BAG, Urteil v. 19.5.2009  
– 9 AZR 477/07 –

Gleichbehandlungsgrundsatz

Geschlechtsdiskriminierung bei 
statistischer Verteilung der Ge-
schlechter in Hierarchieebenen/
Schadensersatz nach AGG
Als Indiz für eine Geschlechtsdiskri-
minierung bei einer Beförderung 
auf einen Führungsposten (hier 
Personalleiter eines Unternehmens 
mit über 1.100 Beschäftigten) kann 
insbesondere auch eine Statistik 
über die Geschlechtsverteilung auf 
den einzelnen Hierarchieebenen 
herangezogen werden.

Statistische Nachweise müs-
sen schon deswegen berücksich-
tigungsfähig sein, da anderenfalls 
eine verdeckte Diskriminierung bei 
Beförderungen („gläserne Decke“) 
nicht ermittelbar wäre.

Sind alle 27 Führungspositionen 
nur mit Männern besetzt, obwohl 
Frauen 2/3 der Belegschaft stellen, 
ist dies ein ausreichendes Indiz i. S. 
von § 22 AGG.

In der zweiten Prüfungsstufe 
kann der Arbeitgeber sich regelmä-
ßig nur auf diejenigen Tatsachen 
zur sachlichen Rechtfertigung der 
Beförderungsentscheidung beru-
fen, die er zuvor im Auswahlver-
fahren nach Außen ersichtlich hat 
werden lassen.

Erfolgt die Auswahl ohne eine 
Stellenausschreibung oder sons-
tige schriftlich dokumentierte 
Auswahlkriterien, kann der Arbeit-
geber regelmäßig mit seinen Ein-
wendungen nicht gehört werden.

Dies gilt auch für den Einwand 
des Arbeitgebers, die klagende Ar-
beitnehmerin sei nicht die bestge-
eignetste Kandidatin gewesen.

Der nach § 15 Abs. 1 AGG zu 
leistende materielle Schadenser-

den Arbeitgeber nicht allein des-
halb eine Entschädigung nach § 15  
Abs. 2 AGG wegen angeblicher Al-
tersdiskriminierung zu, weil er vom 
Arbeitgeber nicht zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen worden 
und er der Ansicht ist, er sei im Hin-
blick auf die in der Stellenausschrei-
bung genannten Qualifikationen 
der „bestgeeignete“ Bewerber.    

Weder bei einer unterbliebenen 
Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch noch bei einer etwaigen 
Benachteiligung von „bestgeeig-
neten“ Bewerbern für eine vom 
Arbeitgeber ausgeschriebene Stelle 
gegenüber anderen Bewerbern, die 
im Hinblick auf ihre Qualifikationen 
nicht besser oder in gleicher Weise 
geeignet sind, handelt es sich um 
Diskriminierungstatbestände i. S. 
von § 1 AGG und auch nicht um 
Indizien i. S. von § 22 AGG, die eine 
Benachteiligung des Bewerbers we-
gen seines Alters vermuten ließen.       
ArbG Köln, Urteil v. 8.8.2008  
– 1 Ca 2076/08 –

Tarifvertragsrecht

Weitergeltung nach Ablauf des 
Tarifvertrages bis zu „anderer Ab-
machung“
Nach Ablauf eines Tarifvertra-
ges gelten dessen Rechtsnormen 
weiter, bis sie durch eine andere 
Abmachung ersetzt werden (§ 4 
Abs. 5 TVG). Über diesen Geset-
zeswortlaut hinaus kann eine „an-
dere Abmachung“ in Form einer 
einzelvertraglichen Vereinbarung, 
welche die bisherigen Bedingun-
gen aus dem abgelaufenen Tarif-
vertrag ohne Verstoß gegen das 
Günstigkeitsprinzip verschlechtern 
kann, im Einzelfall auch schon vor 
Ablauf des Tarifvertrages getrof-
fen werden. Sie löst die tariflichen 
Bestimmungen aber nur dann ab, 
wenn sie konkret und zeitnah vor 
dem bevorstehenden Ablauf des 
Tarifvertrages die sich dann auf 
Grund der Nachwirkung ergebende 
Situation regelt.
(Auszug Pressemitteilung BAG  
Nr. 48/09)
BAG, Urteil v. 20.5.2009  
– 4 AZR 230/08 –
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pflichtigkeit der Maßnahme hät-
te.6 Dass trotz der möglicherweise 
positiven Folgen für den Arbeit-
nehmer ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats bestehen kann, 
liegt an dem zweiten wesentlichen 
Schutzzweck des § 99 BetrVG i.V.m. 
§ 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG: Auch 
die übrige Belegschaft soll vor den 
möglicherweise nachteiligen fakti-
schen und rechtlichen Auswirkun-
gen eines in ihren (oder aus ihrem) 
Arbeitsbereich versetzten Arbeit-
nehmer geschützt werden. 

IV. Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereichs

Eine das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats nach § 99 BetrVG aus-
lösende Versetzung liegt nur dann 
vor, wenn die Zuweisung des ande-
ren Arbeitsbereichs entweder die 
Dauer eines Monats überschreitet 
oder – dann auch bei kürzerer Dau-
er – die Zuweisung des anderen Ar-
beitsbereichs zugleich mit einer er-
heblichen Änderung der Umstände 
verbunden ist, unter denen die Ar-
beit zu leisten ist.7

Sieht es anfangs so aus, als daue-
re die Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereichs – z.B. auf Grund 
einer kurzfristigen Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung – keinen Mo-
nat, muss sie dann aber verlängert 
werden und dauert sie von diesem 
Augenblick an voraussichtlich wie-
derum nicht länger als einen Mo-
nat, so bleibt die Zuweisung  mit-
bestimmungsfrei. Dies gilt auch, 
falls sie ein weiteres Mal verlängert 
werden muss. Für die Bestimmung 

6  LAG Bremen v. 21.7.1978 – 1 TaBV 
20/77, ARST 1978, 177.
7  BAG v. 1.8.1989 – 1 ABR 51/88, NZA 
1990, 196; BAG v. 8.8.1989 – 1 ABR 
63/88, NZA 1990, 198.

II. Die betriebsverfassungs-
rechtliche Definition der  
Versetzung

Für den Versetzungsbegriff besteht 
eine auch für § 99 BetrVG maßge-
bende Legaldefinition in § 95 Abs. 3  
Satz 1 BetrVG. Danach ist eine 
Versetzung gegeben, wenn ein an-
derer Arbeitsbereich zugewiesen 
wird, und zwar entweder für mehr 
als einen Monat oder unter erheb-
licher Änderung der Umstände, un-
ter denen die Arbeit zu leisten ist. 
Zu beachten ist, dass § 95 Abs. 3  
Satz 1 BetrVG einen Versetzungs-
begriff enthält, dessen Inhalt nicht 
davon abhängig ist, ob der Arbeit-
geber auf Grund des Einzelarbeits-
vertrags zur „Versetzung“ des Ar-
beitnehmers befugt ist oder nicht4, 
insbesondere ob eine Zuweisung 
im Wege des Direktionsrechts nach 
§ 106 Satz 1 Gewerbeordnung5 er-
folgen kann.

III. Schutzzweck der Ver- 
setzung

§ 99 BetrVG i.V.m. § 95 Abs. 3  
Satz 1 BetrVG hat einen doppel-
ten Schutzzweck. Die Vorschriften 
sollen zum einen den betroffenen 
Arbeitnehmer vor einer unnötigen 
Veränderung seiner Arbeitsumge-
bung schützen. Dabei ist es nicht 
erforderlich, dass die Veränderung 
der Arbeitsumgebung nachteilige 
Folgen für den Arbeitnehmer hat. 
Die Zuweisung einer veränderten 
Arbeitsumgebung kann sogar zu 
einer wesentlichen Verbesserung 
der Arbeitsumstände des Arbeit-
nehmers führen, ohne dass dies 
Einfluss auf die Mitbestimmungs- 
      

4  BAG v. 26.5.1988 – 1 ABR 18/87, NZA 
1989, 438.
5  Nachfolgend GewO genannt.

I. Einleitung

In Zeiten wirtschaftlicher Umbrü-
che bringen es betriebliche Um-
strukturierungen immer wieder 
mit sich, dass Arbeitnehmern eine 
andere als die bisher von ihnen aus-
geübte Tätigkeit zugewiesen wird. 
Aus diesem Grund sehen viele vom 
Arbeitgeber vorformulierte Ar-
beitsverträge Versetzungsklauseln 
vor.1 Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass eine zulässige vertragliche 
Versetzungsklausel nicht gleichbe-
deutend mit einer rechtswirksa-
men Versetzung ist. Vielmehr ist es 
erforderlich, dass zusätzlich zu der 
am Maßstab der §§ 305 ff. Bürgerli-
ches Gesetzbuch2 zu prüfenden Zu-
lässigkeit der Versetzungsklausel 
auch die mitbestimmungsrecht-
lichen Voraussetzungen der Ver-
setzung nach § 99 Betriebsverfas-
sungsgesetz3 vorliegen müssen. 
Insofern ist die individualrechtliche 
von der betriebsverfassungsrecht-
lichen Ebene der Versetzung strikt 
zu trennen.

Der nachfolgende Artikel gibt einen 
Überblick über die betriebsverfas-
sungsrechtlichen Voraussetzungen 
einer Versetzung, in welchen Fäl-
len ein Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats besteht und welche 
rechtlichen Möglichkeiten Arbeit-
geber und Betriebsrat hinsichtlich 
der Umsetzung bzw. Verhinderung 
einer Versetzung haben.

*  Philip Küpper, LL.M. arbeitet als 
Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt 
Arbeitsrecht.
1  Siehe den Beitrag in ZBVR online 
9/2008, S. 26 „Die Zulässigkeit von  
Versetzungsklauseln unter Berück- 
sichtigung der jüngsten Recht- 
sprechung“.
2  Nachfolgend BGB genannt.
3  Nachfolgend BetrVG genannt.

Die betriebsverfassungsrechtlichen Voraussetzungen der 
Versetzung und das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung
Philip Küpper, Stuttgart*
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der voraussichtlichen Dauer ist 
der Zeitpunkt maßgebend, in dem 
die Maßnahme angeordnet wird. 
Es handelt sich bei der geplanten 
Dauer der Versetzung also um eine 
Prognoseentscheidung. Die Verset-
zung wird jedoch in dem Augen-
blick mitbestimmungspflichtig, in 
dem abzusehen ist, dass sie von 
nun an noch länger als einen Mo-
nat dauern kann.

1. Arbeitsbereich

Der Begriff des Arbeitsbereichs 
wird in § 81 Abs. 1 Satz 1 BetrVG 
durch die Aufgabe und die Verant-
wortung sowie die Art der Tätigkeit 
und ihre Einordnung in den Arbeits-
ablauf des Betriebs umschrieben. 
Unter dem Arbeitsbereich ist also 
der konkrete Arbeitsplatz in in-
haltlicher, räumlicher, technischer 
und organisatorischer Hinsicht zu 
verstehen. Die Zuweisung eines 
anderen Arbeitsbereichs kann ins-
besondere vorliegen, wenn sich 
der Arbeitsort verändert, der Ar-
beitnehmer aus einer betrieblichen 
Einheit herausgenommen und ei-
ner anderen zugeordnet wird oder 
sich die Umstände ändern, unter 
denen die Arbeit zu leisten ist.8 Für 
die Frage, ob ein anderer Arbeitsbe-
reich zugewiesen wurde, ist somit 
entscheidend, ob der Inhalt der Ar-
beitsaufgabe ein anderer wird und 
bzw. oder sich das Gesamtbild der 
Tätigkeit des Arbeitnehmers än-
dert.9

Wird für die Dauer von mehr als 
einem Monat ein anderer Arbeits-
bereich zugewiesen, greift der Mit- 
bestimmungstatbestand des § 99 
BetrVG i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 1 Be-
trVG. 

Bei Zuweisungen eines anderen 
Arbeitsbereichs für die Dauer von 
weniger als einem Monat muss 
sich im Einzelfall die Erheblichkeit 
aus der Änderung der Arbeitsum- 
stände, also den äußeren Bedin-

8  BAG v. 27.6.2006 – 1 ABR 35/05, DB 
2006, 2648.
9  Vgl. BAG v. 26.5.1988 – 1 ABR 18/87, 
BB 1988, 2100.

gungen der Arbeitsleistung erge-
ben10, wie z.B. dem Ort, der Art der 
Tätigkeit, der Gestaltung des Ar-
beitsplatzes, den Umwelteinflüs-
sen und der Beanspruchung des 
Arbeitnehmers.11     

2. Erheblichkeit der Änderung

Nicht jede Veränderung der Art 
der Tätigkeit, des Ortes der Ar-
beitsleistung und der Stellung des 
Arbeitnehmers in der betriebli-
chen Organisation kann schon als 
betriebsverfassungsrechtlich rele-
vante Versetzung angesehen wer-
den. Geringfügige Veränderungen 
sind unerheblich, da jede dem Ar-
beitnehmer zugewiesene Tätigkeit 
laufenden Veränderungen unter-
worfen ist, die in der technischen 
Gestaltung oder Umorganisation 
des Arbeitsablaufs, neuen Hilfsmit-
teln und Maschinen ihre Ursachen 
haben können. 
Vielmehr muss 
es eine Verände-
rung sein, die von 
einer gewissen 
Erheblichkeit ist. 
Die eingetretene 
Änderung muss 
über solche im 
üblichen Schwan-
kungsbereich hinausgehen und zur 
Folge haben, dass die Arbeitsauf-
gabe oder die Tätigkeit eine ande-
re wird.12 Wann die Veränderung 
letzten Endes so erheblich ist, dass 
sich das Gesamtbild der Tätigkeit 
des Arbeitnehmers dadurch än-
dert, beurteilt sich ausschließlich 
nach den objektiv vorliegenden 
tatsächlichen Verhältnissen im  
Betrieb.13

10  Vgl. v. Hoyningen-Huene, Grundlagen 
und Auswirkungen einer Versetzung, 
NZA 1993, 148.
11  v. Hoyningen-Huene-Boemke, Die 
Versetzung, 1991, S. 128.
12  BAG v. 17.6.2008 – 1 ABR 38/07, juris-
PR-ArbR 51/2008 Anm. 6.
13  BAG v. 26.5.1988 – 1 ABR 18/87, NZA 
1989, 438; BAG v. 28.3.2000 – 1 ABR 
17/99, NZA 2000, 1355; BAG v. 29.2.2000 
– 1 ABR 5/99, DB 2000, 2384; BAG v. 
21.9.1999 – 1 ABR 40/98, NZA 2000, 781 
jeweils m.w.N..

2.1 Änderung des Arbeitsortes

Nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch bestimmt sich der Arbeits-
ort weder durch die räumliche Lage 
des Arbeitsplatzes innerhalb eines 
Betriebsgebäudes noch durch das 
Betriebsgebäude und -gelände als 
Ganzes, sondern durch den Sitz 
des Betriebs und damit in der Regel 
durch den Bezirk der politischen 
Gemeinde, in welcher das Betriebs-
gebäude liegt.14

Bisher nahm das BAG bei einer 
örtlichen Veränderung des Ar-
beitsplatzes, die länger als einen 
Monat dauert, stets eine mitbe-
stimmungspflichtige Versetzung 
an.15 Diese Rechtsprechung fand 
in einer jüngeren Entscheidung des 
BAG16 dergestalt eine Einschrän-
kung, als dieses ein Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats bei 

einem Wechsel von Mitarbeitern 
in eine Abteilung, die auf einer an-
deren Hausetage gelegen ist, selbst 
für den Fall verneinte, dass die Dau-
er der Maßnahme einen Monat 
überschreite. Als Begründung führ-
ten die Richter aus, dass in dem 
Vorgang mangels Zuweisung eines 
anderen Arbeitsbereichs keine Ver-
setzung zu sehen sei.

Die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs, die die Dauer von 
einem Monat unterschreitet, stellt 
nur dann eine mitbestimmungs-
pflichtige Versetzung dar, wenn 
mit der örtlichen Veränderung 

14  BAG v. 17.6.2008 – 1 ABR 38/07,  
jurisPR-ArbR 51/2008 Anm. 6.
15  BAG v. 26.1.1993 – 1 AZR 303/92, BB 
1993, 1871; BAG v. 20.9.1990 – 1 ABR 
37/90, NZA 1991, 195.
16  BAG v. 17.6.2008 – 1 ABR 38/07, juris-
PR-ArbR 51/2008 Anm. 6.

Geringfügige Veränderungen 

der Art der Tätigkeit, des Ortes der Arbeits-

leistung oder der Stellung des Arbeitnehmers 

in der betrieblichen Organisation 

sind unerheblich.
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auch eine erhebliche Änderung der 
Umstände verbunden ist, unter de-
nen die Arbeit zu leisten ist.17 Des-
halb ist bei einer nur kurzzeitigen 
Änderung des Arbeitsortes die blo-
ße räumliche Veränderung und die 
Arbeit mit anderen Vorgesetzten 
allein keine Versetzung i.S.d. § 95  

Abs. 3 Satz 1 BetrVG.18 Eine Ver-
setzung liegt aber dann vor, wenn 
die Entsendung an einen anderen 
Arbeitsort mit einer wesentlich 
längeren Fahrtzeit19 – z.B. externer 
Einsatz mit täglicher Entfernung 
von 320 km für Hin- und Rück-
fahrt20 – oder mit sonstigen au-
ßergewöhnlichen Umständen ver-
bunden ist.21 So bejahte das BAG 
das Vorliegen einer Versetzung in 
einem Fall, in dem der Arbeitgeber 
einem Arbeitnehmer aus dem Be-
reich Produktentwicklung in Köln 
anlässlich der Entwicklung neuer 
Fahrzeugmodelle gegenüber an-
ordnete, für weniger als einen Mo-
nat in Tokio in einer japanischen 
Firma, mit der der Arbeitgeber zu-
sammenarbeitet, die Arbeitsleis-
tung zu erbringen.22

17  BAG v. 29.2.2000 – 1 ABR 5/99, DB 
2000, 2384; BAG v. 19.2.1991 – 1 ABR 
36/90, NZA 1991, 565.
18  BAG v. 28.9.1988 – 1 ABR 37/87, NZA 
1989, 188.
19  BAG v. 1.8.1989 – 1 ABR 51/88, NZA 
1990, 196; BAG v. 8.8.1989 – 1 ABR 
63/88, NZA 1990, 198.
20  BAG v. 18.10.1988 – 1 ABR 26/87, 
NZA 1989, 402; BAG v. 8.8.1989 – 1 ABR 
63/88, NZA 1990, 198; BAG v. 1.8.1989  
– 1 ABR 51/88, NZA 1990, 196.
21  BAG v. 21.9.1999 – 1 ABR 40/98, NZA 
2000, 781 (Auslandsdienstreise mit  
auswärtiger Übernachtung kann,  
muss aber nicht eine Versetzung dar-
stellen); LAG Köln v. 4.5.1994 – 13 TaBV 
16/94, NZA 1994, 911 (für den Fall  
einer kurzzeitigen Versetzung in den 
Orient).
22  BAG v. 18.2.1986 – 1 ABR 27/84, NZA 
1986, 616.

In einem anderen Fall23, in dem ein 
Auszubildender während der Aus-
bildung für weniger als einen Mo-
nat wegen Spannungen mit dem 
Ausbilder bzw. wegen Mängeln 
in der Ausbildung in eine andere 
Betriebsstätte in derselben Stadt 
abgeordnet wurde, lagen ebenfalls 

die Vorausset-
zungen einer Ver-
setzung vor. Das 
BAG erkannte in 
der mit einer er-
heblichen Ände-
rung der Umstän-
de verbundenen 
Zuweisung einer 

anderen Ausbildungsstätte in ei-
nem Betrieb mit mehreren Filialen 
eine Versetzung. Gleichwohl stellte 
das Gericht fest, dass die Zuwei-
sung einer anderen Ausbildungs-
stätte dann nicht als Versetzung 
gilt, wenn sie in dem Filialbetrieb 
üblich und zur Erreichung des Aus-
bildungsziels sachlich geboten sei. 
Das sei bei ausbildungsbedingten 
turnusmäßigen Versetzungen von 
einer Filiale in eine andere oder in 
die Zentrale der Fall.

Dem entgegen liegt in der Regel 
keine Versetzung i.S.d. § 95 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG vor, wenn rein örtli-
che Veränderungen der Arbeitsstel-
le innerhalb des Betriebsgebäudes 
ohne entsprechende Änderung des 
Inhalts der Arbeitsaufgabe – z.B. 
die Verlegung des Büros, der Wech-
sel an einen anderen Schreibtisch, 
die Zuweisung einer vergleichba-
ren Tätigkeit in einer anderen Ab-
teilung oder auf einer anderen Eta-
ge – vorgenommen werden.24

2.2 Umorganisation

Die Zuweisung eines anderen Ar-
beitsbereichs und folglich eine 
Versetzung i.S.d. § 95 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG liegt auch dann vor, wenn 
durch Umorganisation ein Teil der 
Arbeitsplätze wegfällt, gleichzeitig 

23  BAG v. 3.12.1985 – 1 ABR 58/83, NZA 
1986, 532.
24  BAG v. 17.6.2008 – 1 ABR 38/07, juris-
PR-ArbR 51/2008 Anm. 6; vgl. LAG Köln v. 
4.5.1994 – 13 Ta 16/94, NZA 1994, 911.

aber neue Beförderungsstellen ge-
schaffen werden, auf denen über-
wiegend die gleichen Tätigkeiten 
verrichtet werden müssen.25 Die 
nur vorübergehende Entsendung 
eines Arbeitnehmers für die Zeit 
von mehr als einem Monat in ei-
nen anderen Betrieb und seine an-
schließende Rückkehr gilt als Ver-
setzung, die der Zustimmung des 
Betriebsrats bedarf.26

Das LAG Düsseldorf27 hatte einen 
Fall zu entscheiden, in dem eine 
Verkäuferin innerhalb eines großen 
Warenhauses, in dem die Verkaufs-
organisation nach Art der Waren 
in Abteilungen und Abteilungs-
gruppen gegliedert ist, von einer 
Abteilungsgruppe in eine andere 
umgesetzt wurde. Auch hier nahm 
das Gericht das Vorliegen einer 
Versetzung an.

Ebenfalls eine Versetzung i.S.d.  
§ 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG wurde 
vom BAG in einem Fall28 bejaht, in 
dem einer schwangeren Mitarbei-
terin, die auf Grund eines gesetz-
lichen Beschäftigungsverbots ihre 
vertraglich geschuldete Arbeitsleis-
tung nicht erbringen durfte, eine 
andere Tätigkeit zugewiesen wur-
de. Das Gericht entschied, dass bei 
Zustimmung des Betriebsrats zur 
Versetzung die schwangere Arbeit-
nehmerin verpflichtet sei, die ihr 
zugewiesene Tätigkeit auszuüben, 
soweit diese ihr zumutbar sei. Dies 
sei z.B. dann nicht mehr der Fall, 
wenn diese Arbeitnehmerin nun 
einen viel längeren, beschwerliche-
ren Arbeitsweg hätte.

2.3 Betriebsübergreifende Verset-
zung innerhalb desselben Unter-
nehmens

Die Zuweisung eines neuen Ar-
beitsbereichs in einem anderen Be-

25  BAG v. 30.8.1995 – 1 ABR 11/95,  
BB 1996, 797.
26  BAG v. 14.11.1989 – 1 ABR 87/88,  
NZA 1990, 357.
27  LAG Düsseldorf v. 28.1.1987 –  
6 TaBV 116/86, NZA 1988, 69.
28  BAG v. 21.4.1999 – 5 AZR 174/98,  
NZA 1999, 1044.

Rein örtliche Veränderungen der 

Arbeitsstelle innerhalb des Betriebsgebäudes 

ohne Änderung des Inhaltes der Arbeitsaufgabe 

sind i.d.R. keine Versetzungen.
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trieb desselben Arbeitgebers stellt 
eine betriebsverfassungsrechtliche 
Versetzung dar.

So nahm das BAG die Vorausset-
zungen einer Versetzung in einem 
Fall an, in dem der Arbeitgeber nach 
dem Arbeitsvertrag berechtigt war, 
dem Arbeitnehmer einen „anderen 
der Ausbildung des Arbeitneh-
mers entsprechenden Arbeitsplatz, 
auch in einem anderen Betrieb des  
Unternehmens zuzuweisen“. Der 
Arbeitgeber machte von diesem 
vertraglichen Recht Gebrauch und 
wies dem im Münchener Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer einen 
zumutbaren Arbeitsplatz im Ham-
burger Betrieb des Unternehmens 
zu.29

Auch stellt nach der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung die Um-
setzung einer Altenpflegekraft für 
mehr als einen Monat von einer 
Station auf eine andere in einem 
in mehrere Stationen geglieder-
ten Seniorenheim auf Grund der 
Änderung der organisatorischen 
Umgebung eine Versetzung dar.30 
Das BAG sah die einzelnen Statio-
nen als eigenständige betriebliche 
Einheiten an, in denen die Dienst-
pläne von den Stationsleitungen 
aufgestellt würden und nur noch 
der Genehmigung durch die Heim-
leitung bedurften. Nach einem 
Stationswechsel war mit anderen 
Vorgesetzten und Kollegen zusam-
menzuarbeiten und auch waren an-
dere Bewohner zu betreuen, deren 
Pflegebedarf sich sehr individuell 
bestimmte und das Tätigkeitsbild 
der Pflegekraft prägte.

Dagegen hat das BAG in einer 
weiteren Entscheidung festge-
legt, dass die Zuweisung einer 
Tätigkeit von einer Klinik in eine 
andere Klinik eines Universi-
tätsklinikums keine mitbestim-
mungspflichtige Versetzung dar- 

29  BAG v. 20.9.1990 – 1 ABR 37/90, NZA 
1991, 195; BAG v. 26.1.1993 – 1 AZR 
303/92, NZA 1993, 714.
30  BAG v. 29.2.2000 – 1 ABR 5/99, DB 
2000, 2384.

stelle.31 Zwar sei eine staatliche 
Universität als solche eine Behör-
de. Gleichwohl stelle eine einzelne 
Klinik innerhalb eines Gesamtklini-
kums keine eigenständige Behörde 
dar, da es an der notwendigen or-
ganisatorischen Selbstständigkeit 
fehle.

2.4 Übertragung und Entzug von 
Teilbereichen

Eine Versetzung kann sich auch 
dadurch ergeben, dass eine neue 
Teilfunktion übertragen oder ein 
Teil der bisher wahrgenommenen 
Funktion entzogen wird. 

Maßgeblich ist, dass die neu über-
tragene oder die entzogene Tätig-
keit der Gesamttätigkeit ein sol-
ches Gepräge gibt, dass nach ihrem 
Wegfall bzw. ihrem Hinzutreten 
insgesamt von einer anderen Tätig-
keit ausgegangen werden kann. Er-
forderlich ist also auch hier, dass es 
sich um eine erhebliche Änderung 
der Teilfunktion 
handelt.32 Eine 
erhebliche Ände-
rung des Arbeits-
bereichs durch 
den Entzug oder 
die Hinzufügung 
von Teilfunktionen wird in der Re-
gel angenommen, wenn einem 
Arbeitnehmer mehr als 20 Prozent 
der Teilfunktion entzogen oder 
übertragen werden.

Eine Änderung des Arbeitsbereichs 
und somit eine Versetzung liegt 
z.B. vor, wenn einem Autoverkäu-
fer, der zusätzlich zu seiner Außen-
diensttätigkeit zu 25 Prozent seiner 
Arbeitszeit als Ladenverkäufer tä-
tig war, der Ladendienst entzogen 
wird. Der verbliebene Anteil des 
Ladendienstes belief sich nur noch 
auf zwei Prozent. In dem Entzug 
fast eines Viertels der bisherigen  
    

31  BAG v. 22.1.2004 – 1 AZR 495/01, ZTR 
2004, 268.
32  BAG v. 27.3.1980 – 2 AZR 506/78, BB 
1980, 1267; BAG v. 19.2.1991 – 1 ABR 
21/90, NZA 1991, 601; BAG v. 28.4.1993 
– 10 AZR 38/92, NZA 1993, 1142.

Tätigkeit liegt nach Auffassung des 
BAG eine erhebliche Aufgabenän-
derung, die auch zeitlich über eine 
übliche Schwankungsbreite hin-
ausgeht.33

Das LAG München nahm das Vor-
liegen der Versetzungsvorausset-
zungen auch in einem Fall an, in 
dem einem Beschäftigten das Amt 
des Datenschutzbeauftragten zu-
gewiesen wurde. Nach Auffassung 
des Gerichts stelle die Zuweisung 
einer in der betrieblichen Hierar-
chie so bedeutungsvollen Aufgabe 
wie der eines Datenschutzbeauftra-
gen – die 20 Prozent der Gesamttä-
tigkeit umfasst – eine Versetzung  
im betriebsverfassungsrechtlichen 
Sinne dar.34

2.5 Lage der Arbeitszeit

Die Arbeitszeit gehört vom Grund-
satz her nicht zum Arbeitsbe-
reich.35 Die nicht erhebliche Ände-
rung der Dauer und bzw. oder der 

Lage der Arbeitszeit stellt daher 
für gewöhnlich keine Versetzung 
dar.36 Infolgedessen sind Wechsel 
von Voll- in Teilzeitarbeit, von ei-
ner Schicht in eine andere oder der 
Wechsel von Tag- in Nachtschicht37 
oder Normal- in Wechselschicht38 
in der Regel unter dem Aspekt der 
Versetzung unbeachtlich.39 

33  BAG v. 2.4.1996 – 1 AZR 743/95, BB 
1996, 959.
34  LAG München v. 16.11.1978 – 8 TaBV 
6/78, BB 1979, 1092, DB 1979, 1561.
35  Vgl. LAG Hamm v. 21.2.1995 – 13 
TaBV 140/94, NZA-RR 1996, 50.
36  BAG v. 16.7.1991 – 1 ABR 69/90, NZA 
1992, 180.
37  BAG v. 23.11.1993 – 1 ABR 38/93, NZA 
1994, 718.
38  BAG v. 19.2.1991 – 1 ABR 21/90, NZA 
1991, 601.
39  Hier kann aber das Mitbestimmungs-
recht bei der Lage der Arbeitszeit nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG in Betracht 
kommen.

In der Regel stellt die nicht erhebliche 

Änderung der Dauer und/oder der Lage der 

Arbeitszeit keine Versetzung dar.
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So hat das BAG entschieden, 
dass keine zustimmungspflichti-
ge Versetzung in dem Fall einer 
Umsetzung des Arbeitnehmers 
von Normal- in die vereinbarte 
Wechselschicht vorliegt, wenn 
sich dadurch lediglich die Lage der 
Arbeitszeit des betroffenen Arbeit-
nehmers ändert.40

Auch die Umsetzung eines Ar-
beitnehmers von der Tätigkeit als 
Fernverkehrskraftfahrer auf einen 
Arbeitsplatz im Linienverkehr mit 
anders gelagerten Arbeitszeiten 
stellt keine Versetzung dar.41

Gleichwohl wird eine mitbestim-
mungspflichtige Versetzung vom 
BAG angenommen, wenn sich der 
Arbeitsbereich kurzfristig ändert 
und eine erhebliche andere Ar-
beitszeitregelung hinzutritt, etwa 
nicht mehr in Gleitzeit gearbeitet 
werden kann oder die Arbeit in der 
Nachtschicht zu leisten ist.42

2.6 Freistellung

Die bloße Freistellung von der Ar-
beit ist keine Versetzung. Die be-
troffenen Arbeitnehmer erhalten 
keinen neuen Arbeitsbereich. Ihnen 
werden vielmehr die bisherigen 
Arbeitsaufgaben vollständig ent-
zogen, ohne dass neue Tätigkeiten 
an deren Stelle treten. Schon nach 
dem Wortlaut der gesetzlichen De-
finition erfordert eine Versetzung 
jedoch die Zuweisung eines ande-
ren Arbeitsbereichs.43

Wird z.B. während der Kündi-
gungsfrist ein Arbeitnehmer von 
der Erbringung der Arbeitsleistung 

40  BAG v. 19.2.1991 – 1 ABR 21/90, NZA 
1991, 601 (ebenso bei Verlängerung  
oder Verkürzung der Wochenarbeits- 
zeit); BAG v. 16.7.1991 – 1 ABR 71/90, 
NZA 1992, 180; BAG v. 23.11.1993 – 1 
ABR 38/93, NZA 1994, 718. Der Betriebs-
rat hat aber ggf. ein Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.
41  LAG  Hamm v. 21.2.1995 – 13 TaBV 
140/94, NZA-RR 1996, 50.
42  BAG v. 19.2.1991 – 1 ABR 21/90, NZA 
1991, 601
43  BAG v. 28.3.2000 – 1 ABR 24/99, DB 
2000, 728.

freigestellt, liegt keine Versetzung 
vor.44

V. Ausnahme des üblichen 
und ständigen Wechsels des 
Arbeitsplatzes

Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 BetrVG 
gilt die Zuweisung des jeweiligen 
Arbeitsplatzes nicht als mitbe-
stimmungspflichtige Versetzung, 
wenn Arbeitnehmer nach der Ei-
genart ihres Arbeitsverhältnisses 
nicht ständig an 
einem bestimm-
ten Arbeitsplatz 
beschäftigt wer-
den, sondern 
dieser üblicher-
weise wechselt. 
Das bedeutet mit 
anderen Worten: 
Gehört es zum Arbeitsvertragsin-
halt, nicht nur an einer Stelle tätig 
zu sein, ist die betriebsverfassungs-
rechtliche Versetzungsvorschrift 
nicht einschlägig.45 Das gilt z.B. für 
einen Bauleiter, zu dessen Aufga-
ben es gehört, auf verschiedenen 
Baustellen tätig zu sein. In diesem 
Sinne liegt auch keine Verset-
zung für ihren Arbeitsort häufig 
wechselnde Montagetrupps, Re-
paraturschlosser oder „Springer“  
vor.      

Von einem üblichen und ständigen 
Wechsel des Arbeitsplatzes kann 
aber nicht gesprochen werden, 
wenn einem Arbeitnehmer gele-
gentlich ein anderer Arbeitsplatz 
zugewiesen wird. Ist ein Arbeitneh-
mer, obwohl ein ständiger Wechsel 
üblich wäre, tatsächlich mehrere 
Jahre auf einem Arbeitsplatz be-
schäftigt worden, kann sich der 
Arbeitgeber auf die Ausnahme- 
vorschrift des § 95 Abs. 3 Satz 2  
BetrVG nicht mehr berufen. In 
diesem Sinne nahm das LAG 
Rheinland-Pfalz eine mitbestim-
mungspflichtige Versetzung einer 
Reinigungskraft an, der die Reini-

44  So zu Recht BAG v. 28.3.2000 – 1 ABR 
17/99, NZA 2000, 1355.
45  Griese, Die Mitbestimmung bei  
Versetzungen, BB 1995, 459.

gung bestimmter Räume übertra-
gen wurde und der nach Ablauf 
über eines Jahres ein neuer Arbeits-
bereich zugewiesen wurde.46

VI. Mitbestimmung bei  
Versetzungen

Grundsätzlich gilt, dass der Arbeit-
geber in Betrieben mit mehr als 20 
wahlberechtigten Beschäftigten 
vor jeder Versetzung die Zustim-
mung des Betriebsrats einholen 

muss.47 Dies setzt voraus, dass im 
Betrieb ein funktionsfähiger Be-
triebsrat vorhanden ist. Fehlt die-
ser, braucht der Arbeitgeber eine 
mitbestimmungspflichtige Maß-
nahme nicht hinauszuschieben, 
bis sich ein Betriebsrat konstituiert 
hat.48

Darüber hinaus müssen die oben 
beschriebenen Voraussetzungen 
einer Versetzung vorliegen, es 
muss also eine mit einer erhebli-
chen Änderung der Arbeitsumstän-
de verbundene Zuweisung eines 
anderen Arbeitsbereichs gegeben 
sein. Sind diese Voraussetzungen 
gegeben, hat der Betriebsrat drei 
Reaktionsmöglichkeiten: Er kann 
der Maßnahme zustimmen, die 
Frist verstreichen lassen oder die 
Zustimmung verweigern. 

Ausnahmsweise kann der Arbeit-
geber auch ohne Zustimmung des 
Betriebsrats den Arbeitnehmer ver-

46  LAG Rheinland-Pfalz v. 26.10.1980  
– 3 TaBV 32/80, ArbuR 1981, 322.
47  Vgl. § 7 Satz 1 BetrVG. Auch die 
Versetzung eines betriebsverfassungs-
rechtlichen Funktionsträgers bedarf der 
Zustimmung des Betriebsrats gem. § 103 
Abs. 3 BetrVG, wenn die Versetzung zu 
einem Verlust des Amtes führt.
48  BAG v. 28.10.1992 – 10 ABR 75/91, 
NZA 1993, 420.

Gehört es nach dem Arbeitsvertrag zum 

Inhalt des Arbeitsverhältnisses, nicht nur an 

einer Stelle tätig zu sein, ist der Wechsel des 

Arbeitsorts keine Versetzung.



ZBVR online Rechtsprechung

ZBVR online 6/2009  |  Seite 26 von 29

ZBVR online Aufsätze und Berichte

setzen, wenn dieser die Versetzung 
selbst gewünscht hat oder diese 
seinen Wünschen und seiner freien 
Entscheidung entspricht.49 Dieser 
Auffassung ist aber nur insoweit 
zuzustimmen, als dass durch die 
freie Entscheidung des Arbeitneh-
mers, seinen angestammten Ar-
beitsbereich zu verlassen und in 
einem anderen Arbeitsbereich im 
Betrieb tätig zu werden, die schutz-
würdigen Interessen der übrigen 
Belegschaft nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. Ansonsten liefe 
die auf Grund des Einverständnis-
ses des Arbeitnehmers mitbestim-
mungsfreie Versetzung dem zwei-
ten Zweck des § 99 BetrVG i.V.m. 
§ 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG – dem 
Schutz der übrigen Belegschaft im 
Betrieb – zuwider.

1. Zustimmung und Zustimmungs-
verweigerung

Die Unterrichtung des Betriebsrats 
durch den Arbeitgeber muss grund-
sätzlich vor der Durchführung der 
Versetzung erfolgen. Die Unter-
richtung erfordert Auskunft zur 
betroffenen Person, einschließlich 
der persönlichen und fachlichen 
Eignungen für den neuen Arbeits-

platz sowie zu den Auswirkungen 
der Versetzung auch für die übrigen 
Beschäftigten. In einem vom LAG 
Hamm zu entscheidenden Fall hat-
te der Betriebsrat die Zustimmung 
zur Ersetzung mit der Begründung 
abgelehnt, dass die Unterrichtung 
durch die Arbeitgeberin ungenü-
gend gewesen sei. Der Betriebsrat 
befürchtete Nachteile für die Mit-
arbeiter aus der Filiale, aus der die 
Arbeitnehmerin abgezogen wer-

49  BAG v. 20.9.1990 – 1 ABR 37/90, NZA 
1991, 195; Zöllner/Loritz/Hergenröder, 
Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2008, § 50 II 5 b.

den sollte.50 Die Richter vertraten 
die Auffassung, dass der Antrag 
der Arbeitgeberin auf Ersetzung 
der Zustimmung es Betriebsrats 
zur Versetzung nicht begründet 
war. Zur ordnungsgemäßen Unter-
richtung des Betriebsrats nach § 99 
Abs. 1 Satz 1 und 2 BetrVG gehört 
auch die Mitteilung der Auswirkun-
gen der geplanten Versetzung auf 
die übrigen Arbeitsplätze, vor allem 
bei kleineren Arbeitseinheiten.51 
Des Weiteren sind neben dem bis-
herigen auch der in Aussicht ge-
nommene zukünftige Arbeitsplatz 
des zu versetzenden Mitarbeiters 
und die an beiden Arbeitsplätzen 
betroffenen Arbeitnehmer zu be-
zeichnen.52

Hat der Arbeitgeber den Betriebsrat 
nicht ordnungsgemäß, insbesonde-
re vollständig über die Versetzung 
unterrichtet, wird die einwöchige 
Frist des § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
nicht in Gang gesetzt.53

Nach erfolgter Information durch 
den Arbeitgeber hat der Betriebs-
rat drei Möglichkeiten zur Stel-
lungnahme: Er kann erstens der 
Versetzung ausdrücklich zustim-
men. Die Zustimmung wird dann 

mit dem Zugang 
beim Arbeitge-
ber wirksam. Er 
kann zweitens 
gar nichts tun. In 
diesem Fall gilt 
sein Schweigen 
nach Ablauf ei-
ner Woche gem. 
§ 99 Abs. 3 Satz 2  

BetrVG als Zustimmung mit der 
Folge, dass die Versetzung dann 
durchgeführt werden kann. Und 
drittens kann der Betriebsrat sei-
ne Zustimmung zur Versetzung 
verweigern. Will der Betriebsrat 

50  LAG Hamm v. 8.2.2008 – 10  
TaBV 89/07, jurisPR-ArbR 34/2008  
Anm. 3.
51  LAG Hamm v. 8.2.2008 – 10 TaBV 
89/07, jurisPR-ArbR 34/2008 Anm. 3
52  Griese, a.a.O. (FN 45), 460.
53  Vgl. BAG v. 28.6.2005 – 1 ABR 26/04, 
NZA 2006, 111; LAG Hamm v. 8.2.2008 
– 10 TaBV 89/07, jurisPR-ArbR 34/2008 
Anm. 3.

einer Versetzung die Zustimmung 
gem. § 99 Abs. 1 BetrVG verwei-
gern, muss er dies schriftlich unter 
Angabe der Gründe innerhalb von 
einer Woche nach Unterrichtung 
durch den Arbeitgeber diesem mit- 
teilen.    

2. Zustimmungsverweigerungs-
gründe

Der Betriebsrat kann seine Zustim-
mung nur aus den abschließend in 
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 BetrVG ge-
regelten Gründen heraus verwei-
gern.54 In der Praxis von größerer 
Bedeutung ist der Verweigerungs-
grund aus § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG. 
Dieser greift ein, wenn die begrün-
dete Besorgnis besteht, dass infol-
ge der Versetzung im Betrieb be-
schäftigte Arbeitnehmer gekündigt 
werden oder sonstige Nachteile er-
leiden, ohne dass dies aus betrieb-
lichen oder persönlichen Gründen 
gerechtfertigt ist. So begründet 
die geplante Versetzung eines Ar-
beitnehmers auf einen noch be-
setzten Arbeitsplatz die Besorgnis, 
dass dem bisherigen Arbeitsplat-
zinhaber gekündigt werden soll.55 
Ein sonstiger Nachteil liegt regel-
mäßig in der Verschlechterung 
des status quo der Arbeitnehmer 
des Betriebs, ihrer faktischen und 
rechtlichen Stellung. Die Nachteile 
dürfen nicht von unerheblichem 
Gewicht sein.56 Sonstige Nachteile 
sind alle Erschwerungen der Arbeit. 
Hierfür soll es ausreichen, wenn 
ein zweiter Schichtleiter versetzt 
wird und sich der Verantwortungs-
bereich des ersten Schichtleiters 
ausweitet.57 Nach ständiger Recht-
sprechung des BAG ist eine bloße 

54  Von praktischer Bedeutung sind vor 
allem § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG („nega-
tive Folgen für im Betrieb beschäftigte 
Arbeitnehmer“) und § 99 Abs. 2 Nr. 4 
BetrVG („negative Folgen für den von  
der Versetzung betroffenen Arbeitneh-
mer“).
55  Vgl. BAG v. 15.9.1987 – 1 ABR 44/86, 
BB 1988, 482, NZA 1988, 101; BAG v. 
30.8.1995 – 1 ABR 11/95, NZA 1996, 496.
56  BAG v. 15.9.1987 – 1 ABR 44/86, NZA 
1988, 101.
57  BAG v. 15.9.1987 – 1 ABR 44/86, NZA 
1988, 101.

Der Betriebsrat ist zu unterrichten über 

die betroffene Person, einschl. persönlicher und 

fachlicher Eignung für den neuen Arbeitsplatz, 

sowie über die Auswirkungen der Versetzung 

auf die übrigen Beschäftigten.
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tatsächliche Beförderungschance 
oder die bloße Erwartung einer 
Beförderung kein sonstiger Nach-
teil, vielmehr muss insoweit be-
reits eine Rechtsposition bzw. ein 
Anspruch oder eine Anwartschaft 
bestehen.58     

Sprechen sonstige, außerhalb des 
§ 99 Abs. 2 BetrVG stehende Grün-
de59 gegen die Versetzung, kann 
der Betriebsrat diesbezüglich zwar 
Bedenken anmelden, eine hier- 
auf gestützte Zustimmungsver-
weigerung hat aber keine Rechts-
folgen.60    

3. Sonderproblem: Mitbestim-
mung bei Versetzung innerhalb 
eines Unternehmens

Umstritten ist, ob die Versetzung 
eines Arbeitnehmers von einem 
Betrieb in einen anderen Betrieb 
desselben Unternehmens nach  
§ 99 BetrVG der Zustimmung des 
Betriebsrats des abgebenden Be-
triebs bedarf. Nach verbreiteter 
Auffassung soll ein solcher Be-
triebswechsel vom Versetzungsbe-
griff des § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
nicht erfasst sein. Aus der Sicht 
des abgebenden Betriebs stelle der 
Betriebswechsel keine Zuweisung 
eines anderen Arbeitsbereichs, 
sondern ein Ausscheiden des Ar-
beitnehmers aus dem Betrieb dar. 
Die Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrats beim Ausscheiden aus 
dem Betrieb seien aber abschlie-
ßend in § 102 BetrVG geregelt. 
Unstrittig ist lediglich, dass der 
Betriebsrat des aufnehmenden 
Betriebs unter dem Gesichtspunkt 

58  Vgl. BAG v. 13.6.1989 – 1 ABR 11/88, 
NZA 1989, 937; BAG v. 18.9.2002 – 1 ABR 
56/01, NZA 2003, 622.
59  z.B. Schutz- und Teilhaberechte der 
Mitglieder der Stammbelegschaft, wenn 
der Betriebsrat rügt, die wöchentli-
che Arbeitszeit des zu versetzenden 
Arbeitnehmers entspreche nicht dem 
zeitlichen Organisationskonzept des 
Betriebs, so dass sich Nachteile für die 
Stammbelegschaft ergäben; vgl. LAG 
Niedersachsen v. 19.11.2008 – 15 TaBV 
159/07, juris-online. 
60  v. Hoyningen-Huene, a.a.O. (FN 10), 
149.

der Einstellung nach § 99 BetrVG zu 
beteiligen ist.61 Allerdings soll nach 
Auffassung des BAG das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats beim 
Betriebswechsel dann entfallen, 
wenn der Arbeitnehmer mit dem 
Betriebswechsel einverstanden 
ist. Ein das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats ausschließendes 
Einverständnis liegt jedoch nur vor, 
wenn der Arbeitnehmer die Ver-
setzung selbst gewünscht hat oder 
diese seinen Wünschen und seiner 
freien Entscheidung entspricht.62 
Ein Zweck des Mitbestimmungs-
rechts, den Arbeitnehmer vor ein-
seitigen Versetzungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers zu schützen, 
entfällt bei einem entsprechenden 
Einverständnis des versetzungs-
willigen Beschäftigten. Da der Be-
triebsrat aber vor allem auch Sach-
walter der Interessen der übrigen 
Belegschaft ist, bleibt das Mitbe- 
stimmungsrecht 
des aufnehmen-
den Betriebsrats 
bestehen.63

Im Zusammen-
hang mit der Ver- 
setzung eines Ar- 
beitnehmers in-
nerhalb dessel- 
ben Unterneh-
mens ist darauf hinzuweisen, 
dass bei Maßnahmen, die einen 
oder zwei Betriebe betreffen, der 
Gesamtpersonalrat nicht für die 
Wahrnehmung der Mitbestim-

61  LAG Hamm v. 11.1.1989 – 3 TaBV 
86/88, DB 1989, 1732.
62  BAG v. 20.9.1990 – 1 ABR 37/90,  
ZA 1991, 195.
63  BAG v. 14.11.1989 – 1 ABR 87/88,  
NZA 1990, 357; BAG v. 30.4.1981 – 6 ABR 
59/78, BB 1981, 1833. Bei Versetzungen 
von einem Betrieb in einen anderen 
Betrieb desselben Unternehmens kön-
nen Beteiligungsrechte verschiedener 
Betriebsräte betroffen sein, nämlich 
sowohl des Betriebsrats des abgebenden 
Betriebs als auch des Betriebsrats des 
aufnehmenden Betriebs oder ggf. sogar 
beider Betriebsräte, vgl. BAG v. 26.5.1988 
– 1 ABR 18/87, NZA 1989, 438; BAG v. 
26.1.1993 – 1 AZR 303/92, NZA 1993, 
714; BAG v. 20.9.1990 – 1 ABR 37/90, 
NZA 1991, 195; BAG v. 26.01.1993 – 1 
AZR 303/92, NZA 1993, 714.

mungsrechte zuständig ist.64 Das 
Mitbestimmungsrecht des örtli-
chen Betriebsrats geht auch dann 
nicht auf den Gesamtbetriebsrat 
über, wenn der Arbeitgeber eine 
Reihe von Versetzungen über meh-
rere Betriebe zusammenfasst und 
durchführt.65

VII. Rechtsfolgen der be-
triebsverfassungswidrigen 
Versetzung

Ohne Zustimmung des Betriebsrats 
darf der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer nicht versetzen.66 Nach der 
„Theorie der Wirksamkeitsvoraus-
setzung“ braucht der Arbeitneh-
mer einer Versetzungsanordnung 
nicht nachzukommen, wenn und 
solange der Betriebsrat dieser Zu-
weisung eines anderen Arbeitsbe-
reichs nicht zugestimmt hat.67

Verweigert der Betriebsrat seine 
Zustimmung, will der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer dennoch ver-
setzen, so muss er die Zustimmung 
zur Versetzung durch das Arbeits-
gericht gem. § 99 Abs. 4 BetrVG er-
setzen lassen. 

Ausnahmsweise darf der Arbeitge-
ber die Versetzung vorläufig schon 
durchführen, obwohl der Betriebs-
rat noch nicht zugestimmt oder 
gar seine Zustimmung verweigert 

64  BAG v. 27.6.2006 – 1 ABR 35/05, DB 
2006, 2468; vgl. LAG Köln v. 19.3.2004 
– 8 TaBV 13/04, jurisPR-ArbR 34/2004 
Anm. 5.
65  BAG v. 26.1.1993 – 1 AZR 303/92,  
NZA 1997, 2172.
66  BAG v. 26.1.1993 – 1 AZR 303/92,  
NZA 1997, 2172.
67  LAG Nürnberg v. 13.1.2009 – 6 Sa 
712/07 (anhängig beim BAG – 9 AZR 
190/09).

Die Mitbestimmung des Betriebs-

rats des abgebenden Betriebs entfällt bei 

einem Betriebswechsel nur, wenn der Arbeit-

nehmer die Versetzung selbst wünscht oder 

sie seinen Wünschen und seiner freien 

Entscheidung entspricht. 
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derungskündigungen vornehmen 
zu können. Die Veränderung des 
Arbeitsbereichs ist kennzeichnend 
für die Versetzung. Gleichwohl 
stellt nicht jede Veränderung des 
Tätigkeitsbereichs eine Verset-
zung dar, die der Zustimmung des 
Betriebsrats bedarf. Bagatellfälle 
und Änderungen innerhalb der üb-
lichen Schwankungsbreite werden 
nicht vom Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 99 BetrVG 
i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG er- 
fasst.    

Es entspricht gefestigter Rechtspre-
chung72, dass zur Rechtswirksam-
keit einer Versetzung kumulativ die 
individualrechtlichen und die kol-
lektivrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen. Das bedeutet, 
dass bei einer individualrechtlich 
zulässigen Versetzung die Beteili-
gung des Betriebsrats nicht entfällt 
und umgekehrt die Beteiligung 
des Betriebsrats Mängel auf der 
individualrechtlichen Ebene nicht  
heilt.

Hat der Betriebsrat nach Unter-
richtung über die beabsichtigte 
Versetzung durch den Arbeitgeber 
Bedenken gegen die Maßnahme, 
kann er unter Angabe der gesetz-
lich geregelten Ablehnungsgründe 
seine Zustimmung verweigern. Auf 
diese Ablehnung kann der Arbeit-
geber mit der Beantragung einer 
Zustimmungsersetzung beim Ar-
beitsgericht reagieren. Unterlässt 
es der Betriebsrat jedoch, sich zu 
der vom Arbeitgeber beabsichtig-
ten Maßnahme zu äußern, so gilt 
die Zustimmung als erteilt und der 
Arbeitgeber kann den Arbeitneh-
mer versetzen.

72  BAG v. 30.9.1993 – 2 AZR 283/93, BB 
1994, 426; BAG v. 26.5.1988 – 1 ABR 
18/87, BB 1988, 2100; BAG v. 26.1.1988 – 
1 AZR 531/86, BB 1988, 1327.

setzung gegenüber dem einzelnen 
Arbeitnehmer unwirksam ist. Der 
Arbeitnehmer ist nicht dazu ver-
pflichtet, der Anordnung des Arbeit- 
gebers zu einer betriebsverfas-
sungswidrigen Versetzung nach-
zukommen.69 Er begeht keine Ar-
beitsverweigerung, wenn er einer 
Versetzungsanordnung nicht nach-
kommt, die unter Verletzung der 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
ergeht. Der Arbeitnehmer kann 
auf die mitbestimmungswidrige 
Versetzung seines Arbeitgebers 

mit einer Klage 
auf Feststellung 
reagieren, dass 
die Versetzung 
rechtswidrig sei. 
Er kann aber auch 
eine Beschäfti-
gungsklage erhe-
ben, mit der er 
seine Beschäfti-

gung auf seinem alten Arbeitsplatz 
erzwingt.70 Da sein Arbeitsplatz 
durch die unwirksame, weil mitbe-
stimmungspflichtige Versetzung 
nicht verändert werden konnte, 
hat er nach dem Arbeitsvertrag 
Anspruch auf vertragsgerechte 
Beschäftigung am alten Arbeits-
platz.71 Dem Arbeitnehmer steht 
hierzu auch der Weg der einstwei-
ligen Verfügung auf Beschäftigung 
am alten Arbeitsplatz offen.

VIII. Fazit

Häufig ist für den Arbeitgeber 
die Veränderung des Tätigkeits-
bereichs der Arbeitnehmer die 
einzige Möglichkeit, Personal-
kosteneinsparungen ohne Än- 

69  BAG v. 30.9.1993 – 2 AZR 283/93, BB 
1994, 426.
70  LAG Hamm v. 15.7.2008 – 14 Sa 
1957/07 (anhängig beim BAG – 9 AZR 
669/08).
71  Griese, a.a.O. (FN 45), 463.

hat. Voraussetzung für die vorläu-
fige Durchführung der Versetzung 
ist nach § 100 BetrVG zum einen, 
dass die Versetzung aus sachlichen 
Gründen dringend erforderlich ist, 
d.h. dass die Versetzung nicht auf-
geschoben werden kann, bis das 
Arbeitsgericht über die Zustim-
mungsersetzung entschieden hat. 
Zum anderen muss der Arbeitgeber 
den Betriebsrat unverzüglich von 
der Versetzung unterrichten und, 
falls der Betriebsrat die Dringlich-
keit bestreitet, innerhalb von drei 

Tagen beim Arbeitsgericht zweier-
lei beantragen: Erstens die Zustim-
mungsersetzung und zweitens die 
Feststellung der Dringlichkeit.

Führt der Arbeitgeber eine Verset-
zung durch, ohne die Zustimmung 
des Betriebsrats zu haben und 
ohne die Voraussetzungen für die 
vorläufige Versetzung gem. § 100 
BetrVG einzuhalten, so kann der 
Betriebsrat nach § 101 Satz 1 Be-
trVG beim Arbeitsgericht beantra-
gen, dem Arbeitgeber aufzugeben, 
die Versetzung aufzuheben. Für die 
Begründetheit des Aufhebungs-
antrags ist es unerheblich, ob der 
Arbeitgeber individualrechtlich zur 
Durchführung der Versetzung be-
rechtigt war.68

Die Missachtung der oben be-
schriebenen Mitbestimmungs-
rechte führt dazu, dass die Ver-

68  v. Hoyningen-Huene-Boemke, a.a.O. 
(FN 11), 189.

Bei fehlender Zustimmung des 

Betriebsrats zur Versetzung ist diese unwirk-

sam und der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, 

der Anordnung des Arbeitgebers 

nachzukommen.
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