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Liebe Leserinnen und Leser,

Politik	und	Recht	stehen	–	nicht	nur	im	Wahljahr	–	in	einem	Spannungsverhältnis.	
Während	des	Sommers	ist	die	viel	beachtete	Entscheidung	des	Bundesverfassungs-
gerichts zur Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes ergangen . Diese be- 
deutende	Entscheidung	möchten	wir	Ihnen	in	dieser	Ausgabe	vorstellen.	Die	
Entscheidung	mag	rechtlich	einiges	an	Diskussionsbedarf	auslösen.	Sie	bewirkt	
ebenfalls nicht den vielfach erwarteten „Donnerschlag“ . Die Vorgaben der Ent- 
scheidung	zwingen	jedoch	zu	einer	Berücksichtigung	verfassungsrechtlicher	Wert-
vorstellungen	in	der	künftigen	Tarifsetzung.	Der	eine	oder	andere	Kunde	eines	
Beförderungsunternehmens	des	Flug-	oder	Zugverkehrs	wird	dennoch	dafür	 
dankbar sein . 

Aus	Anlass	des	sich	in	das	Wahljahr	der	Betriebsräte	neigenden	Kalenderjahres	bei	
wachsender	Bedeutung	digitalisierter	Abläufe	stellen	sich	auch	im	Zusammenhang	 
mit	Betriebsratswahlen	vielfältige	rechtliche	Fragen.	Kann	etwa	eine	App	für	die	
Betriebsratswahl	das	fehleranfällige	Verfahren	absichern?	Das	stark	formalisierte	
Verfahren	der	Wahlen	zum	Betriebsrat	stellen	wir	Ihnen	nicht	nur	in	unseren	
Workshops	vor	–	in	dieser	Ausgabe	berichten	wir	über	eine	Entscheidung	des	
Arbeitsgerichts	Hamburg,	welches	sich	mit	dem	Wahlinstrument	einer	Online-Wahl	
zu befassen hatte .

Daneben	bringen	wir	Sie	mit	Beiträgen	zu	einem	bunten	Strauß	von	Themenfeldern	
der	aktuellen	Rechtsprechung	auf	den	laufenden	Stand	von	Recht	und	Praxis.	 
Last	but	not	least	möchten	wir	an	dieser	Stelle	nochmals	unser	Forum	Arbeitsrecht	
am	20.09.2017	in	Erinnerung	rufen,	zu	dem	wir	Sie	herzlich	einladen.	Unter	dem	Titel	
„Rechtssicheres	Recruiting“	stellen	wir	Ihnen	den	Einsatz	sozialer	Medien,	das	Zusam- 
menspiel	von	E-Recruiting	und	Datenschutz,	den	Einsatz	von	Bewerbermanagement-
Tools,	Grenzen	bei	der	Abwerbung	von	Mitarbeitern	und	Aktuelles	aus	der	 
Rechtsprechung	zum	Allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)	vor.	Seitdem	 
wir	alle	wissen,	dass	auch	ein	Mann	als	Frau	diskriminiert	werden	kann	 
(BAG	v.	21.11.2013,	6	AZR	89/12),	lohnt	sich	eine	solche	Betrachtung	immer	wieder	
und	gibt	ggf.	Anlass	für	humoristische	Diskussionen	im	Anschluss.

Zunächst	aber	viel	Freude	beim	Lesen	dieser	Ausgabe	des	ESCHE	compact	Spezial	
Arbeitsrecht.	

Ihr	Erwin	Salamon

Editorial
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Aus der Praxis

Das	Tarifeinheitsgesetz,	das	am	10.07.2015	in	Kraft	trat,	ist	nach	
Auffassung	 des	 Bundesverfassungsgerichts	 weitgehend	 mit	
dem Grundgesetz vereinbar . Damit hat das Gericht in seinem 
Urteil	vom	11.07.2017	(1	BvR	1571/15	u.a.)	zum	einen	festge-
stellt,	dass	der	Grundsatz	der	Tarifeinheit	und	damit	die	Ver-
drängung	 von	Tarifver trägen	 grundsätzlich	 zulässig	 ist,	 das	
Gesetz	aber	mit	der	Verfassung	unvereinbar	 ist,	 soweit	keine	
Vorkehrungen	getroffen	wurden,	um	die	Belange	der	Angehö-
rigen	einzelner	Berufsgruppen	oder	Branchen	bei	der	Verdrän-
gung	bestehender	Tarifverträge	zu	berücksichtigen.	Diese	Ver-
nachlässigung der Interessen einer verdrängten Gewerkschaft 
und	 ihrer	 Mitglieder	 müsse	 durch	 eine	 Nachbesserung	 im	
Gesetz	beseitigt	werden.	Bis	dahin	dürfe	auf	der	Grundlage	des	
Tarifeinheitsgesetzes	ein	Tarifvertrag	im	Fall	einer	Kollision	nur	
verdrängt	werden,	wenn	plausibel	dargelegt	werde,	dass	die	
Mehrheitsgewerkschaft	die	Belange	der	Angehörigen	der	Min-
derheitsgewerkschaft ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifver-
trag	berücksichtigt	hat.	Für	die	Nachbesserung	hat	das	Gericht	
dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31 .12 .2018 gesetzt . 

Zur Erinnerung: Die Hintergründe des  
Tarifeinheitsgesetzes

Die	Tarifeinheit	schien	in	Deutschland	über	Jahrzehnte	hinweg	
ein	 gefestigter	 Rechtsgrundsatz	 im	Tarifrecht	 zu	 sein	 und	
bedeutete,	dass	grundsätzlich	in	einem	Betrieb	nur	ein	Tarifver-
trag anzuwenden ist . Dieser Grundsatz wurde allerdings durch 
mehrere	Entscheidungen	des	Bundesarbeitsgerichts	aufgege-
ben,	weil	er	nach	Auffassung	des	BAG	nicht	mit	der	Verfassung	
vereinbar	wäre	(siehe	Urteil	v.	07.07.2010,	4	AZR	549/08).	Die	
Verfassungswidrigkeit	ergebe	sich	daraus,	dass	eine	Gewerk-
schaft,	deren	Tarifvertrag	verdrängt	werde,	spürbar	geschwächt	
werde.	Der	Abschluss	und	die	Durchsetzung	von	Tarifverträgen	 
für	alle	bei	einer	Gewerkschaft	organisierten	Arbeitnehmer	sei	
zentraler	Bestandteil	der	Koalitionsfreiheit.	Werde	dieses	Recht	
eingeschränkt,	bestehe	die	Gefahr,	dass	eine	solche	Gewerk-
schaft	 in	 ihrem	 Bestand	 bedroht	 werde.	 Darüber	 hinaus	
schränke der Grundsatz der Tarifeinheit auch die individuelle 
Koalitionsfreiheit	der	Mitglieder	derjenigen	Gewerkschaft	ein,	
die	den	verdrängten	Tarifvertrag	 geschlossen	hat.	Die	Koali-
tionsfreiheit	 schütze	nicht	nur	das	Recht,	 sich	zu	Koalitionen	
zusammenzuschließen,	 sondern	auch	das	Recht,	die	von	der	
ausgewählten	 Koalition	 geschlossenen	 Tarifver träge	 in	
Anspruch	nehmen	zu	können.	Dieses	Recht	werde	aber	durch	
das	Prinzip	der	Tarifeinheit	für	die	Mitglieder	der	Minderheits-
gewerkschaft vereitelt . 

¬ Das Tarifeinheitsgesetz – Weitgehend verfas-
sungsgemäß oder doch eher verfassungswidrig?

Die	Auswirkungen	dieser	Entscheidung	wurden	gleichermaßen	
von	Gewerkschaften	und	Arbeitgeberseite	beklagt.	Befürchteten  
doch	beide	Seiten,	dass	damit	kleine	Spartengewerkschaften	
Betriebe	 und	 im	 Hinblick	 auf	 die	Arbeitskämpfe	 zwischen	
Deutscher	Bahn	und	GdL	sogar	das	ganze	Land	 lahm	 legen	
könnten,	obgleich	 sie	nur	 einen	 sehr	 kleinen	Teil	 der	Beleg-
schaft	 repräsentier t.	 Diese	 Befürchtungen	 waren	 für	 die	 
Bundesregierung	Anlass	genug,	mit	dem	Tarifeinheitsgesetz	den	
Grundsatz der Tarifeinheit gesetzlich zu regeln . 

Die Verdrängungsregelung des  
Tarifeinheitsgesetzes

Das	Tarifeinheitsgesetz	mit	dem	neuen	§	4a	TVG	sieht	vor,	dass	
im	 Falle	 einer	 Kollision	 von	Tarifver trägen	 konkurrierender	
Gewerkschaften	 der	Tarifver trag	 derjenigen	 Gewerkschaft	
anzuwenden	ist,	die	im	maßgeblichen	Betrieb	die	meisten	Mit-
glieder	 hat.	Zum	Ausgleich	wurde	der	Gewerkschaft,	 deren	
Tarifver trag	 verdrängt	 wird,	 ein	 sog.	 Nachzeichnungsrecht	 
eingeräumt,	also	das	Recht,	den	Tarifvertrag	der	mitgliederstär-
keren	Gewerkschaft	zu	übernehmen	und	mit	dem	Arbeitge-
berverband	oder	dem	Arbeitgeber	abzuschließen.	Der	Gesetz-
geber	 wollte	 mit	 dem	Tarifver tragsgesetz	 die	 Bereitschaft	
konkurrierender Gewerkschaften zu einem kooperativen  
Vorgehen	 fördern	und	Machtkämpfe	zwischen	den	Gewerk-
schaften verhindern .

Ob	dieses	Ziel	wirklich	erreicht	werden	kann,	erscheint	zwei-
felhaft,	denn	das	Recht	einer	jeden	Gewerkschaft,	eigene	Tarif-
verträge	 zu	 verhandeln	und	 ggf.	 auch	Arbeitskampfmaßnah-
men	 zu	 ergreifen,	 um	 die	 eigenen	 tarifpolitischen	 Ziele	
durchzusetzen,	 ist	 nicht	 eingeschränkt	worden.	 Es	 stellt	 sich	
aber	die	Frage,	ob	Streiks	auch	dann	noch	verhältnismäßig	und	
damit	rechtmäßig	sein	können,	wenn	bereits	feststeht,	dass	die	
angestrebten	 tariflichen	 Regelungen	 in	 der	 Praxis	 keine	
Anwendung	 finden	 können,	 weil	 sie	 durch	 die	 Regelungen	
eines anderen Tarifvertrags verdrängt werden . Hier wäre eine 
Klarstellung	durch	den	Gesetzgeber,	dass	der	Grundsatz	der	
Tarifeinheit	 keinen	 Einfluss	 auf	 die	Zulässigkeit	 von	Arbeits-
kampfmaßnahmen	hat,	wünschenswert	gewesen.	

GEsETZGEbunG

Kontakt für weitere Infos:

RA Jan-Marcus Rossa  
Partner
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Zum  
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Das urteil des bundesverfassungsgerichts

In	 seinem	Urteil	 stellt	das	BVerfG	zunächst	heraus,	dass	das	
Grundrecht	aus	Art.	9	Abs.	3	GG	insbesondere	die	Tarifauto-
nomie	sowie	den	Abschluss	von	Tarifverträgen	einschließlich	
des	Bestandes	und	der	Anwendung	abgeschlossener	Tarifver-
träge	sowie	das	Recht	der	Vereinigungen	selbst	schütze,	durch	
spezifisch	koalitionsmäßige	Betätigung	die	genannten	Zwecke	
zu	verfolgen.	Dabei	sei	die	Wahl	der	Mittel,	die	sie	zur	Errei-
chung	dieses	Zwecks	 für	geeignet	halten,	grundsätzlich	 ihnen	
selbst	überlassen.	Allerdings	ergebe	sich	aus	Art.	9	Abs.	3	GG	
keine	Bestandsgarantie	einzelner	Koalitionen.	Unzulässig	seien	
aber	 staatliche	 Maßnahmen,	 die	 gerade	 darauf	 zielten,	
bestimmte Gewerkschaften aus dem Tarifgeschehen heraus-
zudrängen	oder	 bestimmten	Gewerkschaftstypen,	wie	 etwa	
Berufsgewerkschaften,	 generell	 die	 Existenzgrundlage	 zu	 
entziehen . 

Zulässig	seien	hingegen	aber	gesetzliche	Regelungen,	die	in	der	
Vergangenheit	 von	der	Rechtsprechung	auch	 immer	wieder	
gefordert	worden	waren,	wenn	es	darum	geht,	einerseits	die	
Funktionsfähigkeit	des	Systems	der	Tarifautonomie	zu	schützen	
und andererseits Grundrechte Dritter sowie sonstige mit Ver-
fassungsrang	 ausgestattete	Rechte	 und	Gemeinwohlbelange	
bei	der	Ausübung	des	Arbeitskampfrechts	besser	berücksichti-
gen	zu	können.	Solche	Regelungen	verfolgten	einen	legitimen	
Zweck	und	seien	daher	verfassungsrechtlich	nicht	zu	beanstan-
den.	Der	Gesetzgeber	dürfe	daher	auch	das	Verhältnis	der	sich	
gegenüber	 stehenden	Tarifvertragsparteien	 regeln,	 um	 zum	
Beispiel	 strukturelle	Voraussetzungen	dafür	 zu	 schaffen,	dass	
Tarifverhandlungen	 einen	 fairen	 Ausgleich	 ermöglichen.	 
Insoweit	verfüge	der	Gesetzgeber	über	eine	Einschätzungsprä-
rogative	 und	 einen	 weiten	 Gestaltungsspielraum.	Allerdings	
würden	diese	Spielräume	überschritten,	wenn	der	Gesetzge-
ber	das	Ziel	verfolge,	Schwierigkeiten	auf	Seiten	der	Arbeitge-
ber	abzuwehren,	die	sich	allein	daraus	ergeben,	dass	mehrere	
Gewerkschaften	auftreten	und	Tarifverhandlungen	führen	wollen. 

Vor	diesem	Hintergrund	seien	die	angegriffenen	Regelungen	
des	Tarifeinheitsgesetzes	 bei	 restriktiver	Auslegung	 der	Ver-
drängungsregelung und ihrer verfahrensrechtlichen Einbindung 
überwiegend	mit	den	verfassungsrechtlichen	Anforderungen	
vereinbar.	Besonders	bedeutsam	sei	dabei,	dass	die	Regelung	
des § 4a TVG tarifdispositiv und die Verdrängungswirkung 
mehrfach	beschränkt	sei.	Bemängelt	hat	das	Gericht	das	Fehlen	
von	Regelungen	zum	Schutz	langfristig	angelegter,	die	Lebens-
planung	 der	 Beschäftigen	 betreffender	Ansprüche	 aus	 dem	
Minderheitstarifvertrag	(z.	B.	betriebl.	Altersversorgung).	Wei-
terhin	stellte	das	Gericht	fest,	dass	die	Nachzeichnungsoption	
in	§	4a	Abs.	5	TVG	verfassungskonform	weit	ausgelegt	werden	
müsse,	 weil	 die	 Gewerkschaft,	 deren	Tarifvertrag	 verdrängt	
wird,	einen	Anspruch	auf	Nachzeichnung	des	verdrängenden	
Tarifvertrags	in	seiner	Gesamtheit	haben	müsse.	

Das	BVerfG	erachtete	das	Tarifeinheitsgesetz	allerdings	 inso-
weit	 als	 verfassungswidrig,	 als	 die	 angegriffenen	Regelungen	
keine	Schutzvorkehrungen	gegen	eine	einseitige	Vernachlässi-
gung	der	Interessen	der	Angehörigen	einzelner	Berufsgruppen	
oder	 Branchen	 durch	 die	 jeweilige	 Mehrheitsgewerkschaft	
vorsehen.	Mit	dem	Nachzeichnen	des	Tarifvertrags	der	Mehr-
heitsgewerkschaft	entstünde	das	Risiko,	dass	die	Arbeitsbedin-
gungen	und	Interessen	der	Angehörigen	einzelner	Berufsgrup-
pen	oder	Branchen,	deren	Tarifvertrag	verdrängt	wird,	mangels	
wirksamer	Vertretung	dieser	Gruppe	in	der	Mehrheitsgewerk-
schaft	 in	 unzumutbarer	Weise	 übergangen	 werden.	 Daher	
bedürfe	 es	 angemessener	Vorkehrungen,	 welche	 strukturell	
darauf	hinwirken,	dass	die	Interessen	der	von	der	Verdrängung	
betroffenen	 Berufsgruppe	 im	Tarifvertrag	 der	Mehrheitsge-
werkschaft	wirksam	berücksichtigt	werden.	

Konsequenzen für die Praxis 

Mit	der	Entscheidung	des	BVerfG	kann	niemand	wirklich	glück-
lich	 sein.	Zwar	 steht	 nunmehr	 fest,	 dass	 der	Grundsatz	 der	
Tarifeinheit verfassungskonform ausgestaltet werden kann . 
Jedoch	bleibt	unklar,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Ver-
drängung eines Tarifvertrages verfassungskonform ist . Die vom 
Bundesverfassungsgericht	aufgestellten	Anforderungen,	für	die	
Verdrängung	eines	Tarifvertrags	führen	in	der	Praxis	zu	erheb-
lichen	Rechtsunsicherheiten,	die	 regelmäßig	eine	gerichtliche	
Klärung	erfordern.	Denn	es	lässt	sich	trefflich	darüber	streiten,	
ob	die	Mehrheitsgewerkschaft	die	Interessen	der	Minderheits-
gewerkschaft	und	ihrer	Mitglieder	in	ihrem	Tarifvertrag	hinrei-
chend	berücksichtigt	hat.	Das	ist	nicht	praktikabel.	

An	 dieser	 Problematik	 dürfte	 sich	 auch	 nur	 wenig	 ändern,	
wenn	der	Gesetzgeber	seiner	Nachbesserungspflicht	nachge-
kommen	sein	wird,	denn	man	wird	in	 jedem	Einzelfall	prüfen	
müssen,	ob	 in	ausreichendem	Maße	die	Belange	der	Minder-
heitsgewerkschaft	berücksichtigt	wurden.	

Auch	die	Befriedungswirkung,	die	der	Gesetzgeber	verfolgte,	
vermag	das	Tarifeinheitsgesetz	nicht	zu	verschaffen,	denn	das	
Streikrecht	 der	Minderheitsgewerkschaft	 bleibt	 –	 selbstver-
ständlich	–	unangetastet.	Die	Belastungen	durch	Arbeitskämpfe	
werden mit dem Tarifeinheitsgesetz weder vermieden noch 
verringert.	Minderheitsgewerkschaften	werden	 auch	 künftig	
Tarifver träge abschließen und die Verhandlungen durch 
Arbeitskampfmaßnahmen	begleiten	dürfen.	Vor	diesem	Hinter-
grund	wäre	es	vielleicht	doch	besser	gewesen,	es	beim	Alten	
zu	belassen.	Denn	für	viele	Arbeitgeber	stellt	es	kein	Problem	
dar,	unterschiedliche	Tarifverträge	in	einem	Betrieb	anzuwen-
den.	Das	ist	in	vielen	Betrieben	schon	heute	die	gängige	Praxis,	
ohne	dass	dadurch	die	Tarifautonomie	gefährdet	würde.	

– Jan-Marcus Rossa –
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GEsETZGEbunG

Über	die	beachtenswerten	Neuerungen	durch	die	Reform	des	
Geldwäschegesetzes	haben	wir	Sie	bereits	in	mehreren	ESCHE	
blog-Beiträgen	 informiert.	Wir	möchten	es	 jedoch	nicht	ver-
säumen,	mit	dieser	Ausgabe	noch	einmal	auf	die	 im	neu	ge-
fassten	Geldwäschegesetz	 (GwG)	vorgesehenen	Handlungs-
pflichten	aufmerksam	zu	machen.	Dies	gilt	umso	mehr,	da	die	
Umsetzungsfrist	 für	 die	 Eintragung	 in	 das	 neu	 eingerichtete	
elektronische Transparenzregister zum 1 . Oktober 2017 
abläuft .

Nach	Maßgabe	des	neu	gefassten	Geldwäschegesetzes	(GwG)	
besteht	 für	 zahlreiche	 juristische	 Personen	 des	 Privatrechts	
(insbesondere	AGs,	GmbHs	und	rechtsfähige	Stiftungen)	sowie	
für	eingetragene	Personengesellschaften	die	Pflicht,	wirtschaft-
lich	berechtigte	natürliche	Personen	bis	zum	1.	Oktober	2017	
dem	Transparenzregister	mitzuteilen.	Die	Mitteilungen	dienen	
dazu,	natürliche	Personen	als	wirtschaftlich	Berechtigte	hinter	
den	genannten	Vereinigungen	und	Rechtsgestaltungen	zu	iden-
tifizieren.	Als	wir tschaftlich	 Berechtigter	 einer	 Kapital-	 oder	
eingetragenen	Personengesellschaft	gilt	jede	natürliche	Person,	
die	unmittelbar	oder	mittelbar	mehr	als	25	%	der	Kapitalan-
teile	hält	oder	mehr	 als	 25	%	der	Stimmrechte	 kontrollier t	
oder	auf	vergleichbare	Weise	Kontrolle	ausübt.	Eine	„vergleich-
bare	Kontrolle“	 in	diesem	Sinne	meint	vor	allem	besondere	
Absprachen	unter	den	Gesellschaftern	in	der	Form	von	Pool-	
bzw.	Stimmbindungsvereinbarungen.	Bei	rechtsfähigen	Stiftun-
gen	sind	insbesondere	deren	Vorstände	(aber	ggf.	auch	weitere	
Personen)	 als	 wir tschaftlich	 Berechtigte	 anzusehen.	 Diese	
neue	Mitteilungspflicht	 erweitert	 die	 geldwäscherechtlichen	
Complianceanforderungen	 erheblich.	 Unternehmen	 sollten	
daher	 rechtzeitig	vor	Ablauf	der	Frist	prüfen,	ob	eine	Mittei-
lungspflicht	 besteht	 und	 welche	 wir tschaftlich	 berechtigten	

¬	Hinweis:	Handlungspflichten	für	Unternehmen	
nach der Reform des Geldwäschegesetzes –  
Eintragung in das neue elektronische  
Transparenzregister bis zum 1. Oktober 2017

natürlichen	Personen	in	das	elektronische	Register	einzutragen	
sind.	Zu	den	Grundlagen	des	neuen	Rechts,	den	verschiedenen	
Ausnahmeregelungen	sowie	praxisorientierten	Anwendungs-
beispielen	 verweisen	 wir	 auf	 unsere	 ausführ lichen	 
ESCHE	blog-Beiträge	vom	28.06.,	vom	13.07.	und	26.07.	sowie	
vom 11 .09 .2017 .

– Nicolas Wessels, Merle Lackschewitz – 

Weiterführende Links 

• Noch einmal: Zu den Anforderungen des neuen  
 Geldwäscheregimes − Praktischer Umgang mit dem  
 Transparenzregister wirft Fragen auf

• Verschärfte Anforderungen des neuen  
 Geldwäschegesetzes

• Neue inhaltliche Anforderungen an die  
 GmbH-Gesellschafterliste

• Neufassung des Geldwäschegesetzes

Kontakt für weitere Infos:

RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Zum  
Web-Profil

Kontakt für weitere Infos:

RAin Merle Lackschewitz
Tel +49 (0)40 36805-345
m.lackschewitz@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://blog.esche.de/artikel/noch-einmal-zu-den-anforderungen-des-neuen-geldwaescheregimes-praktischer-umgang-mit-dem-transparenzregister-wirft-fragen-auf/
https://blog.esche.de/artikel/noch-einmal-zu-den-anforderungen-des-neuen-geldwaescheregimes-praktischer-umgang-mit-dem-transparenzregister-wirft-fragen-auf/
https://blog.esche.de/artikel/noch-einmal-zu-den-anforderungen-des-neuen-geldwaescheregimes-praktischer-umgang-mit-dem-transparenzregister-wirft-fragen-auf/
https://blog.esche.de/artikel/verschaerfte-anforderungen-des-neuen-geldwaeschegesetzes/
https://blog.esche.de/artikel/verschaerfte-anforderungen-des-neuen-geldwaeschegesetzes/
https://blog.esche.de/artikel/neue-inhaltliche-anforderungen-an-die-gmbh-gesellschafterliste/
https://blog.esche.de/artikel/neue-inhaltliche-anforderungen-an-die-gmbh-gesellschafterliste/
https://blog.esche.de/artikel/neufassung-des-geldwaeschegesetzes/
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/
https://www.esche.de/team/associates/merle-lackschewitz/
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Lesen	Sie	alles	über	die	spannendsten	Entwicklungen	im	Arbeitsrecht	–	 
kurz	und	bündig	für	Sie	zusammengefasst!

bETRiEbsVERfassunGsREcHT

Verweigert	der	Betriebsrat	die	zur	Einstellung	des	Arbeitneh-
mer	erforderliche	Zustimmung,	 ist	der	Arbeitgeber	nicht	auf-
grund	 vertraglicher	 Rücksichtnahmepflichten	 zur	Durchfüh-
rung	eines	Zustimmungsersetzungsverfahrens	nach	§	99	Abs.	4	
BetrVG	gezwungen	(BAG	vom	21.02.2017	-	1	AZR	367/15).	

baG: schutzwürdiges interesse des arbeit-
gebers überwiegt 

Ein	Arbeitnehmer	 hat	 gegen	 den	Arbeitgeber	 im	 Falle	 der	
durch	den	Betriebsrat	 verweigerten	Zustimmung	zu	dessen	
Einstellung	 keinen	Anspruch,	 die	 verweiger te	 Zustimmung	
gemäß	§	99	Abs.	4	BetrVG	gerichtlich	ersetzen	zu	 lassen.	 In	
seiner	 Entscheidung	 sah	 das	 BAG	 einen	 solchen	Anspruch	
nicht	 aufgrund	 von	 ver traglichen	 Rücksichtnahmepflichten	 
(§	241	Abs.	2	BGB)	begründet.	Zwar	stehe	dem	Arbeitnehmer	
im	bestehenden	Arbeitsverhältnis	ein	schutzwürdiges	Interesse	
an	 der	 tatsächlichen	 vertragsgemäßen	 Beschäftigung	 zu,	 zu	
deren	Umsetzung	der	Arbeitgeber	im	zu	entscheidenden	Fall	
auch	versucht	hatte,	die	Zustimmung	des	Betriebsrates	einzu-
holen.	Bei	verweigerter	Zustimmung	des	Betriebsrates	über-
wiege	 aber	 das	 schutzwürdige	 Interesse	 des	Arbeitgebers,	
selbst	zu	entscheiden,	ob	er	sich	einem	mit	dem	kosten-	und	
verfahrensrisikobehafteten	Rechtsstreit	aussetzen	möchte,	der	
darüber	 hinaus	 weitere	 betriebliche	 Konflikte	 hervorrufen	
könnte.	Auch	 §	 241	Abs.	 2	 BGB	 verlange	 vom	Arbeitgeber	
nicht,	 die	 Belange	 des	Arbeitnehmers	 unter	 Hintanstellung	
eigener	schutzwürdiger	Belange	durchzusetzen.	

anspruch des arbeitnehmers nur in  
ausnahmefällen denkbar 

Ein	Anspruch	des	Arbeitnehmers	gegen	den	Arbeitgeber	auf	
Einleitung	 des	 Zustimmungsersetzungsverfahrens	 nach	 
§	99	Abs.	4	BetrVG	kommt	nur	 in	Ausnahmefällen,	etwa	bei	
bewusst	schädigendem	Zusammenwirken	zwischen	Arbeitge-
ber	und	Betriebsrat	zum	Nachteil	des	Arbeitnehmers,	bei	der	

¬	Nein	heißt	Nein	−	auch	bei	verweigerter	
Zustimmung des betriebsrats

Verpflichtung	 des	 Arbeitgebers	 zur	 Durchführung	 eines	
Zustimmungsersetzungsverfahrens	durch	Selbstbindung	oder	
bei	einem	Beschäftigungsanspruch	eines	 schwerbehinderten	
Arbeitnehmers	i.S.v.	§	81	Abs.	4	S.	1	Nr.	1	SGB	IX	und	etwaig	
fehlenden	Verweigerungsgründen	des	Betriebsrates	grundsätz-
lich	in	Betracht.	

Praxishinweis 

Auch	wenn	der	Arbeitgeber	bei	verweigerter	Zustimmung	zur	
Einstellung	kein	Zustimmungsersetzungsverfahren	durchführt,	
bleibt	ein	bereits	abgeschlossener	Arbeitsvertrag	wirksam.	Die	
mitbestimmungswidrige	 Einstellung	 führ t	 zwar	 zu	 einem	
betriebsverfassungsrechtlichen	 Beschäftigungsverbot,	 für	 die	
Dauer	der	Nichtbeschäftigung	schuldet	der	Arbeitgeber	dem	
Arbeitnehmer	 jedoch	Annahmeverzugslohn	nach	§	615	BGB.	
Denkbar	erscheint	auch	ein	Anspruch	des	Arbeitnehmers	auf	
Vertragsanpassung,	wenn	damit	eine	anderweitige	mitbestim-
mungsgemäße	 Beschäftigungsmöglichkeit	 eröffnet	 wird.	Vor	
diesem	Hintergrund	ist	es	dringend	zu	empfehlen,	Arbeitsver-
träge	stets	unter	der	Bedingung	einer	Zustimmungserteilung	
durch	den	Betriebsrat	abzuschließen.	

– Nicolas Wessels – 

Unter Mitarbeit von Aileena Müller

Weiterführende Links 

• BAG vom 21.02.2017 - 1 AZR 367/15

Kontakt für weitere Infos:

RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Zum  
Web-Profil

Beliebter 
Blog-Beitrag

Top-Themen

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19257
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/
https://blog.esche.de/artikel/nein-heisst-nein-auch-bei-verweigerter-zustimmung-des-betriebsrats/
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Der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	(EGMR)	hat	
in	einem	Urteil	vom	05.09.2017	entschieden,	dass	ein	Arbeit-
geber	die	elektronische	Kommunikation	seiner	Beschäftigten	
nicht	ohne	Einschränkung	überwachen	dürfe.	Dies	gelte	auch	
dann,	wenn	die	Privatnutzung	von	Internet	und	E-Mail	in	dem	
Betrieb	ausdrücklich	und	strikt	verboten	wurde	(Az.	61496/08).	
Trotz	eines	solchen	Verbots	müsse	das	Recht	des	Arbeitneh-
mers	auf	Privatsphäre,	das	 sich	aus	Art.	8	der	Europäischen	
Menschenrechtskonvention	 (EMRK)	 ergibt,	 beachtet	 und	
geschützt	werden,	 so	dass	eine	Überwachung	bzw.	Kontrolle	
elektronischer	Kommunikation	nur	unter	bestimmten	Voraus-
setzung	 möglich	 wäre.	 Obwohl	 diese	 Entscheidung	 nicht	
unmittelbar	für	Deutschland	gilt	und	auch	die	hiesigen	Gerichte	
nicht	bindet,	ist	davon	auszugehen,	dass	sie	erheblichen	Einfluss	
auf	die	Rechtsprechung	der	Arbeitsgerichte	zur	Rechtmäßig-
keit	von	Kontrollmaßnahmen	in	elektronischen	Medien	haben	
wird . 

sachverhalt

Ein	 Arbeitgeber	 in	 Rumänien	 hatte	 einem	 Arbeitnehmer	
gekündigt,	weil	 dieser	 über	 den	 dienstlichen	 Internetzugang	
private	Nachrichten	an	Angehörige	verschickte	und	von	die-
sen	empfing.	Die	Privatnutzung	von	 Internet	und	E-Mail	war	
allerdings	ausdrücklich	verboten	worden.	Von	dem	Verstoß	des	
Arbeitnehmers	gegen	dieses	Verbot	erlangte	der	Arbeitgeber	
Kenntnis,	 weil	 er	 die	 elektronische	 Kommunikation	 seiner	
Beschäftigten	protokollier te	und	 auswertete.	Die	 gegen	die	
Kündigung	erhobene	Klage	wurde	 in	Rumänien	 rechtskräftig	
abgewiesen,	woraufhin	 sich	der	Arbeitnehmer	an	den	Euro-
päischen	Gerichtshof	für	Menschenrechte	wandte.

Zum Verfahren vor dem Europäischen  
Gerichtshof für Menschenrechte („EGMR“)

Der	EGMR	bestätigte	zunächst	die	Rechtsprechung	des	rumä-
nischen	Gerichts	und	erkannte	sowohl	das	Kontrollrecht	als	
auch	das	Recht	des	Arbeitgebers	zur	Kündigung	an.	Auf	die	
Beschwerde	des	Arbeitnehmers	aber	revidierte	der	Gerichts-
hof	seine	Entscheidung	mit	Urteil	vom	05.09.2017	und	stellte	
fest,	dass	der	Arbeitgeber	weder	berechtigt	gewesen	 ist,	den	
Mitarbeiter	zu	überwachen,	noch	das	Arbeitsverhältnis	kündi-

¬ aktuelles vom EGMR: Einschränkung der  
Überwachungsmöglichkeiten trotz Verbots  
der Privatnutzung von internet und E-Mail

EuROPäiscHEs aRbEiTsREcHT

gen	 durfte.	Das	Urteil	 des	 rumänischen	Gerichts	 verstieße	
gegen	Art.	 8	 EMRK.	 Ein	Arbeitgeber	 könne	 zwar	berechtigt	
sein,	die	elektronische	Kommunikation	seiner	Arbeitnehmer	zu	
überwachen.	Allerdings	bestünde	ein	solches	Überwachungs-
recht	wegen	des	Rechts	des	Arbeitnehmers	auf	Privatsphäre	
gem.	Art.	8	EMRK	nicht	 schrankenlos.	Die	Überwachung	der	
elektronischen	Korrespondenz	setze	vielmehr	voraus,	dass	die	
Beschäftigten	hierüber	und	auch	über	das	Ausmaß	im	Vorfeld	
informier t	 würden.	 Ferner	 bedürfe	 es	 eines	 rechtfer tigen	
Grundes	(„legitimate	reasons	to	justify	monitoring“).	Der	Ent-
scheidung	 ist	zu	entnehmen,	dass	der	Wunsch	des	Arbeitge-
bers,	die	Einhaltung	des	Verbots	der	Privatnutzung	von	Internet	
und	E-Mail	sicherzustellen,	allein	kein	„legitimate	reason“	sein	
dürfte.	Vielmehr	müsse	der	Arbeitgeber	nachweisen,	dass	die	
Maßnahme	der	Abwehr	von	Gefahren	und	Schäden	dienen	
müsse.	Schließlich	müssten	auch	mildere	Mittel	und	weniger	
einschneidende	Konsequenzen	als	eine	Kündigung	in	Erwägung	
gezogen	worden	sein.	Nur	wenn	diese	Anforderungen	erfüllt	
wären,	 sei	 eine	 Überwachung	 des	 elektronischen	Verkehrs	
zulässig . 

Da die rumänischen Gerichte in ihren Entscheidungen diese 
Anforderungen	für	eine	rechtmäßige	Überwachung	der	elekt-
ronischen	 Kommunikation	 nicht	 geprüft	 hatten,	 seien	 die	
Rechte	 des	Arbeitnehmers	 verletzt	 worden.	 Daher	 wurde	
dem	 Arbeitnehmer	 eine	 Entschädigung	 in	 Höhe	 von	 
EUR	1.365,00	zuerkannt.	

auswirkungen dieser Entscheidung 

Die	Entscheidung	des	EGMR	wirkt	zwar	nicht	unmittelbar	für	
Deutschland	und	die	deutschen	Gerichte.	Allerdings	ist	davon	
auszugehen,	 dass	 sich	 deutsche	 Gerichte	 an	 dieser	 Recht- 
sprechung	orientieren,	um	nicht	ebenfalls	eine	Verurteilung	zu	 
riskieren .

Kontakt für weitere Infos:

RA Jan-Marcus Rossa  
Partner
Tel +49 (0)40 36805-345
j.rossa@esche.de

Zum  
Web-Profil

http://www.esche.de/team/partner/jan-marcus-rossa/
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In	der	Sache	selbst	ist	die	Entscheidung	des	EGMR	nicht	wirk-
lich	überraschend,	nimmt	sie	doch	 im	Grunde	die	künftigen	
Regeln	der	Datenschutzgrundverordnung	 (DSGVO)	vorweg.	
Danach ist eine Erhebung und Verarbeitung personenbezoge-
ner	Daten	ohne	Unterrichtung	des	Betroffenen	nicht	zulässig.	
Das	 gilt	 auch	 im	Arbeitsverhältnis.	Die	Hinweispflicht	ergibt	
sich insbesondere aus dem Transparenzgebot und den Infor-
mationspflichten,	die	in	Art.	12	und	Art.	13	DSGVO	regelt	sind.	

Diese	Entscheidung	hat	 für	die	Arbeitgeber	ganz	erhebliche	
Auswirkungen.	Zum	einen	wird	ein	Arbeitgeber	nicht	bereits	
dann	 berechtigt	 sein,	 den	 elektronischen	 Verkehr	 seiner	
Beschäftigten	 zu	 überwachen,	 wenn	 er	 eine	 Privatnutzung	
kategorisch	untersagt	hat.	Dieses	Verbot	allein	vermag	Kont-
rollmaßnahmen	und	 insbesondere	die	Einsichtnahme	z.	B.	 in	
E-Mail-Accounts	wohl	nicht	mehr	zu	rechtfertigen.	Der	Arbeit-
geber	muss	 vielmehr	 im	Vorfeld	 einer	 Kontrolle	 offenlegen,	
dass	und	in	welchem	Umfang	er	die	elektronische	Korrespon-
denz	seiner	Mitarbeiter	überwachen	wird.	Dabei	hat	er	darauf	
zu	 achten,	 dass	 er	 das	Verhältnismäßigkeitsprinzip	 beachtet.	
Der	Arbeitgeber	wird	vor	Einleitung	von	Überwachungsmaß-
nahmen	stets	prüfen	müssen,	ob	mildere	Kontrollmaßnahmen	
zur	Verfügung	 stehen	und	welche	Rechtsfolgen	er	 aus	einer	
Verletzung des Nutzungsverbots ableiten will . 

Dieser	Prüfungsmaßstab	 ist	 im	deutschen	Arbeitsrecht	nicht	
neu,	denn	ein	Arbeitgeber	hat	stets	vor	etwaigen	Disziplinar-
maßnahmen	 oder	 Kündigungen	 zu	 prüfen,	 ob	 ein	 milderes	 
Mittel	 zur	Verfügung	 steht,	um	 für	die	Zukunft	eine	erneute	
Pflichtverletzung	zu	verhindern.	Von	Bedeutung	 ist	aber,	dass	

Arbeitgeber	künftig	auch	bei	einem	generellen	Verbot	privater	
Internet-	und	E-Mail-Nutzung	verpflichtet	 sind,	auf	die	Mög-
lichkeit	von	Kontrollen,	auf	die	Art	und	Weise	solcher	Kontrol-
len	 und	 auf	 die	 möglichen	 Konsequenzen	 eines	Verstoßes	
gegen das Nutzungsverbot hinzuweisen . Obgleich das neue 
Bundesdatenschutzgesetz	 (BDSG)	 in	den	§§	33,	34	Ausnah-
men	 von	 der	 Informationspflicht	 für	 den	 Fall	 regelt,	 wenn	
dadurch	 die	 Geltendmachung,	Ausübung	 oder	Verteidigung	
zivilrechtlicher	Ansprüche	beeinträchtigt	würde	oder	die	Ver-
arbeitung Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet und 
der	Verhütung	von	Schäden	durch	Straftaten	dient,	sofern	nicht	
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Infor-
mationserteilung	überwiegt,	wird	aber	ein	Arbeitgeber	nicht	
auf die vom Gerichtshof geforderten allgemeinen Informatio-
nen	verzichten	dürfen,	dass	er	kontrollieren	wird.	Er	hat	weiter	
die	möglichen	Anlässe	für	eine	Überwachung	sowie	auch	die	
Art	und	Weise	der	Kontrolle	zu	bezeichnen	und	darauf	hinzu-
weisen,	dass	Erkenntnisse	aus	solchen	Überwachungsmaßnah-
men	arbeitsrechtliche	Konsequenzen	haben	können,	bis	hin	zu	
einer	Kündigung.	In	Betrieben	mit	einem	Betriebsrat	empfiehlt	
es	 sich,	die	Möglichkeiten	von	Kontroll-	und	Überwachungs-
maßnahmen	 in	 Betriebsvereinbarungen	 zu	 regeln.	 Entspre-
chende	Regelungen	können	aber	auch	 in	die	Arbeitsverträge	
aufgenommen	werden.	Festzuhalten	ist,	dass	diese	Rechtspre-
chung	 des	 Europäischen	 Gerichtshofs	 für	 Menschenrechte	
neue	Handlungsbedarfe	 für	deutsche	Arbeitgeber	geschaffen	
hat . 

– Jan-Marcus Rossa –
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VERTRaGsREcHT

Nach	 der	 ständigen	 Rechtsprechung	 sind	 aus	Gründen	 der	
Rechtssicherheit	 hohe	Anforderungen	 an	 die	 Formulierung	
einer	 arbeitsvertraglichen	 Befristungsabrede	 zu	 stellen	 (vgl.	
BAG	v.	15.05.2012	–	7	AZR	35/11).	Das	BAG	hatte	kürzlich	
über	 die	 hinreichende	 Bestimmtheit	 einer	 ver traglichen	
Abrede	zu	entscheiden,	mit	der	ein	Beamter	des	Deutschen	
Bundestags	 für	die	Dauer	einer	Legislaturperiode	von	einer	
Bundestagsfraktion	 als	 Fraktionsreferent	 angestellt	 worden	
war	und	hatte	dabei	Gelegenheit,	die	Anforderungen	an	eine	
hinreichende	Bestimmtheit	erneut	zu	betonen	(vgl.	Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vom 15.02.2017 - 7 AZR 291/15).	

sachverhalt

Der	Kläger	ist	Beamter	der	Verwaltung	des	Deutschen	Bundes-
tages	und	hatte	mit	der	beklagten	Bundestagsfraktion	seit	dem	
Jahr	 1999	Dienstverträge	 für	 jeweils	 eine	 Legislaturperiode	
geschlossen,	für	deren	Dauer	er	von	seinem	Dienstherrn	ent-
sprechend	 beurlaubt	worden	war.	 Zuletzt	 vereinbarten	 die	
Parteien	 im	Dienstvertrag	 vom	11.11.2009,	dass	der	Kläger	
„vom	1.	 Januar	bis	 vorerst	 zum	Ende	des	übernächsten	der	
Beendigung	der	17.	Wahlperiode	des	Deutschen	Bundestags	
folgenden	Monats	 für	eine	Tätigkeit	als	Fraktionsreferent	 [...]	
beurlaubt“ werden sollte . Daneben regelten die Parteien unter 
anderem,	 dass	 die	 Par teien	 im	 Falle	 einer	 geplanten	 
Kündigung	des	Dienstvertrags	vorher	Einvernehmen	mit	dem	
Dienstherrn	dahingehend	herstellen	würden,	dass	dieser	die	
Beurlaubung	aufhebt.	

Nachdem die betreffende Partei bei der Wahl zum 18 . Deut-
schen	 Bundestag	 im	 September	 2013	 an	 der	 „5	%-Hürde“	
gescheitert	war,	 teilte	die	beklagte	Fraktion	dem	Kläger	mit,	
dass	er	ausweislich	des	Dienstvertrags	bis	zum	Ende	des	über-
nächsten	der	Beendigung	der	17.	Wahlperiode	des	Deutschen	
Bundestags	 folgenden	 Monats	 bei	 ihr	 beschäftigt	 sei;	 das	
Dienstverhältnis	ende	demnach	zum	31.12.2013.	Mit	Schrei-
ben	vom	25.11.2013	kündigte	die	Beklagte	zudem	vorsorglich	
das	Arbeitsverhältnis	zum	30.04.2014.	Mit	seiner	Klage	bean-
tragte	der	Kläger	die	Feststellung,	dass	das	Arbeitsverhältnis	
nicht	durch	eine	Befristungsabrede	zum	31.12.2013	geendet	
hat	sowie	die	Feststellung,	dass	das	Arbeitsverhältnis	auch	nicht	
durch	 die	 ausgesprochene	 Kündigung	 beendet	 wurde.	 Das	
Arbeitsgericht	hatte	dem	Antrag	des	Klägers	stattgegeben.	Das	
Landesarbeitsgericht hatte diese erstinstanzliche Entscheidung 
aufgehoben .

¬ Drum prüfe, wer sich ewig bindet – Zur 
bestimmtheit einer befristungsabrede

Die Entscheidung des baG 

Die	Revision	des	Klägers	gegen	die	ablehnende	Entscheidung	
des	 LAG	hatte	 Erfolg.	Nach	Auffassung	des	BAG	ergab	die	
Auslegung	des	Dienstvertrags,	dass	die	Parteien	schon	keine	
Befristungsabrede	 geschlossen	 hatten.	 Nach	Auslegung	 der	
streitigen	 Abrede,	 welche	 sich	 nach	 den	 für	 Allgemeine	
Geschäftsbedingungen	 geltenden	 Regeln	 richte,	 liege	 keine	
hinreichend klare und unmissverständliche Vereinbarung der 
Parteien	über	eine	kalendermäßige	Befristung	oder	Zweckbe-
fristung	 des	 Arbeitsverhältnisses	 vor.	 Nach	 dem	Wortlaut	
beschreibe	die	Klausel	lediglich	den	Umstand	der	Beurlaubung	
des	Klägers	im	Beamtenverhältnis.	Ein	Rechtsbindungswille	für	
eine	Befristungsabrede	 lasse	sich	der	Formulierung	hingegen	
nicht	entnehmen.	Daneben	entnahm	das	BAG	der	Regelung	
der	Parteien	über	das	Vorgehen	im	Falle	einer	beabsichtigten	
Kündigung,	dass	die	Parteien	von	einer	ordentlichen	Kündbar-
keit	des	Dienstvertrags	ausgingen,	was	ebenfalls	für	ein	unbe-
fristetes Vertragsverhältnis spreche . 

Praxistipp

Der	vom	BAG	entschiedene	Fall	verdeutlicht	einmal	mehr,	dass	
Arbeitgeber	arbeitsvertraglichen	Befristungsabreden	die	gebo-
tene	Aufmerksamkeit	widmen	sollten.	Nach	den	höchstrich-
terlichen	Vorgaben	erfordert	 eine	wirksame	Befristung	eine	
unmissverständliche	vertragliche	Regelung,	welche	den	Willen	
der	Vertragsparteien	erkennen	lässt,	das	Arbeitsverhältnis	bei	
Fristablauf	oder	Zweckerreichung	zu	beenden.	Dies	lässt	sich	
nach	Auffassung	 des	BAG	 z.	 B.	 durch	die	 typischen	 Formu- 
lierungen	wie	„Das	Arbeitsverhältnis	 ist	bis	 zum	 ...	befristet“	
oder	„Das	Arbeitsverhältnis	endet	am	 ...	ohne	dass	es	einer	
Kündigung	bedarf“	hervorheben.

–	Merle	Lackschewitz	–	

Auch interessant: 

• ESCHE blog: Keine kurze „Probezeit-Kündigungsfrist“  
 ohne entsprechende Vereinbarung!

Kontakt für weitere Infos:

RAin Merle Lackschewitz
Tel +49 (0)40 36805-345
m.lackschewitz@esche.de

Zum  
Web-Profil

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19284
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https://blog.esche.de/artikel/keine-kurze-probezeit-kuendigungsfrist-ohne-entsprechende-vereinbarung/
https://blog.esche.de/artikel/keine-kurze-probezeit-kuendigungsfrist-ohne-entsprechende-vereinbarung/
https://www.esche.de/team/associates/merle-lackschewitz/
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versetzt	worden	 ist,	die	Rechtsauffassung	vertreten,	dass	der	
Arbeitnehmer	eine	unbillige	Weisung	des	Arbeitgebers	auch	
dann	nicht	befolgen	muss,	wenn	noch	keine	rechtskräftige	Ent-
scheidung	der	Arbeitsgerichte	vorliegt.	In	dem	zu	entscheiden-
den	Fall	hatte	der	Arbeitnehmer	sich	geweigert,	seine	Tätigkeit	
in	Berlin	aufzunehmen	und	wurde	deshalb	nach	vorhergehen-
den	Abmahnungen	 außerordentlich	 fristlos	 gekündigt.	 Sollte	
sich	 die	Versetzung	 nach	Berlin	 als	 unbillig	 erweisen,	wären	
nach	Auffassung	des	10.	Senats	auch	die	deshalb	ausgespro-
chenen	Abmahnungen	und	die	Kündigung	unwirksam.	

Aufgrund	der	Divergenz	zur	Rechtsprechung	des	5.	Senats	des	
BAG	fragt	der	10.	Senat	nunmehr	an,	ob	der	5.	Senat	an	seiner	
Rechtsauffassung	 festhalten	will.	Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	
eine	 spezielle	Prozessvorschrift	 für	Verfahren	vor	dem	BAG	 
(§	45	Abs.	3	S.	1	ArbGG).	Sollte	der	5.	Senat	an	seiner	Rechts-
auffassung	 festhalten	 wollen,	 müsste	 die	 Rechtssache	 dem	
Großen	Senat	des	BAG	vorgelegt	werden,	der	abschließend	
entscheidet.	Solche	Vorlagen	sind	selten.	

Für	die	Praxis	 ist	die	Entscheidung	von	hoher	Relevanz.	Wir	
werden weiter berichten .

– Dr. Patrizia Chwalisz – 

VERTRaGsREcHT

Die	Senate	des	BAG	vertreten	unterschiedliche	Auffassungen	
dazu,	wie	ein	Mitarbeiter	auf	eine	von	ihm	für	unbillig	erachtete	
Versetzung	durch	den	Arbeitgeber	 reagieren	muss.	 Jetzt	will	
der	10.	Senat	eine	endgültige	Klärung	erzwingen.	

Bei	der	Versetzung	eines	Arbeitnehmers	durch	den	Arbeitge-
ber	gegen	dessen	Willen	ist	nicht	selten	unklar,	ob	die	Verset-
zung	vom	Weisungsrecht	des	Arbeitgebers	gedeckt	ist.	Häufig	
finden	sich	in	Arbeitsverträgen	veraltete	Regelungen	zum	Wei-
sungsrecht,	die	der	AGB	Kontrolle	nicht	 standhalten.	 Solche	
Klauseln	schränken	das	grundsätzlich	nach	§	106	Gewerbeord-
nung	 (GewO)	 sehr	 weit	 ausgestaltete	Weisungsrecht	 des	
Arbeitgebers	hinsichtlich	 Inhalt	und	ggf.	Ort	der	Arbeitstätig-
keit	–	ohne	Not	–	de	 facto	ein.	Auch	eine	wirksame	Klausel	
rechtfertigt	eine	Versetzung	nicht	in	jedem	Fall.	Vielmehr	muss	
der	Arbeitgeber	nach	§	315	BGB	stets	billiges	Ermessen	walten	
lassen . Dies bietet wiederum Interpretationsspielraum . 

Der	betroffene	Arbeitnehmer	befindet	sich	ebenfalls	in	einem	
Dilemma:	Leistet	er	der	unerwünschten	und	ggf.	auch	in	seine	
private	 Lebensführung	 eingreifenden	Versetzung	 Folge	 und/
oder	 verweiger t	 er	 seine	 Arbeitsleistung	 auf	 dem	 neuen	
Arbeitsplatz	und	gefährdet	damit	den	Bestand	seines	Arbeits-
verhältnisses? 

Der	5.	Senat	des	BAG	vertritt	dazu	die	Auffassung,	dass	ein	
Arbeitnehmer	an	eine	Weisung,	die	nicht	aus	sonstigen	Grün-
den	 unwirksam	 ist,	 vorläufig	 gebunden	 bleibt,	 bis	 durch	 ein	
rechtskräftiges	Urteil	die	Unverbindlichkeit	der	Weisung	fest-
gestellt	wird	 (BAG	v	22.02.2012	–	5	AZR	249/11).	Konkret	
bedeutet	dies,	 der	Arbeitnehmer	muss	der	Weisung	bis	 zur	
rechtskräftigen	 Entscheidung	 des	 überprüfenden	 Gerichts	
Folge	leisten.	Bei	der	üblichen	Verfahrensdauer	vor	deutschen	
Arbeitsgerichten	kann	es	also	regelmäßig	zwei	Jahre	oder	län-
ger	dauern,	bis	feststeht,	ob	die	Versetzung	wirksam	war	oder	
nicht . 

Der	 10.	 Senat	 hat	mit	 Beschluss	 vom	 14.06.2017	 (10	AZR	
330/16)	 seine	 abweichende	 Rechtsauffassung	 mitgeteilt.	 Er	
möchte	in	dem	Fall	eines	Arbeitnehmers,	der	als	Immobilien-
kaufmann	von	seinem	Arbeitgeber	von	Dortmund	nach	Berlin	

¬ baG uneins – Muss ein Mitarbeiter einer 
unbilligen Versetzung folge leisten? 

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos:

RAin Dr. Patrizia Chwalisz
Fachanwältin für Arbeitsrecht , Partner
Tel +49 (0)40 36805-353
p.chwalisz@esche.de
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https://blog.esche.de/artikel/bag-uneins-muss-ein-mitarbeiter-einer-unbilligen-versetzung-folge-leisten/
https://www.esche.de/team/partner/dr-patrizia-chwalisz/
https://www.esche.de/team/partner/dr-patrizia-chwalisz/
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VERTRaGsREcHT

Enthält	eine	Vereinbarung	über	ein	nachvertragliches	Wettbe-
werbsverbot	 entgegen	 §	74	Abs.	 2	HGB	 für	die	Dauer	des	
Verbots	keinen	Anspruch	des	Arbeitnehmers	auf	eine	Karenz-
entschädigung	als	Ausgleich	dafür,	dass	er	nach	dem	Ende	des	
Arbeitsverhältnisses	 für	 einen	 beschränkten	 Zeitraum	 dem	
Wettbewerb	fernbleibt,	ist	eine	solche	Vereinbarung	stets	nich-
tig.	Wie	das	BAG	mit	Urteil	vom	22.03.2017	feststellte,	können	
aus	einer	solchen	Vereinbarung	auch	dann	keine	Rechte	herge-
leitet	werden,	wenn	 im	Musteranstellungsvertrag	des	Arbeit-
nehmers	eine	sog.	salvatorische	Klausel	enthalten	ist,	nach	der	
eine	unwirksame	Regelung	so	umzudeuten	ist,	dass	sie	im	Rah-
men	des	rechtlich	Möglichen	dem	am	nächsten	komme,	was	
die Parteien vereinbaren wollten . 

Wettbewerbsverbot ohne Karenzentschädigung 
vereinbart 

Die	Klägerin	hatte	ihr	Arbeitsverhältnis	nach	über	fünfjähriger	
Beschäftigung	als	Industriekauffrau	bei	der	Beklagten	gekündigt.	
Im	Arbeitsvertrag	war	ein	Wettbewerbsverbot	mit	Vertrags-
strafenregelung	vereinbart,	das	der	Klägerin	untersagte,	für	die	
Dauer	von	zwei	Jahren	nach	Beendigung	des	Vertrags	in	selbst-
ständiger,	 unselbstständiger	 oder	 sonstiger	Weise	 für	 ein	
Unternehmen	tätig	zu	sein,	das	mit	der	Beklagten	in	direktem	
oder	indirektem	Wettbewerb	steht.	Eine	Karenzentschädigung	
sah	der	Arbeitsvertrag	indes	nicht	vor.	In	den	„Nebenbestim-
mungen“	des	Arbeitsvertrags	fand	sich	eine	sog.	salvatorische	
Klausel,	wonach	der	Vertrag	im	Übrigen	unberührt	bleiben	soll,	
wenn	eine	Bestimmung	nichtig	oder	unwirksam	ist,	und	anstelle	
der	nichtigen	oder	unwirksamen	Bestimmung	eine	angemes-
sene,	dem	Sinn	und	Zweck	des	Vertrages	und	dem	Parteiwillen	
entsprechende	 Regelung	 gelten	 solle.	Die	 Klägerin,	 die	 sich	
nach	ihrem	Ausscheiden	an	das	Wettbewerbsverbot	gehalten	
hatte,	forderte	für	die	vereinbarte	Laufzeit	des	Wettbewerbs-
verbots	eine	Entschädigungszahlung	 in	Höhe	der	Hälfte	der	
zuletzt	bei	der	Beklagten	bezogenen	Vergütung.	Die	Vorinstan-
zen	hatten	der	Klage	stattgegeben.	

¬ nachträgliche Wettbewerbsverbote ohne Zu-
sage einer Entschädigungszahlung stets nichtig

baG: nichtigkeit bei fehlender Karenzent- 
schädigung 

Das	 BAG	hingegen	 gab	 der	 beklagten	Arbeitgeberin	 Recht.	
Wettbewerbsverbote,	die	keine	Karenzentschädigung	vorse-
hen,	seien	pauschal	nichtig.	Auch	eine	salvatorische	Klausel	im	
Arbeitsvertrag	könne	nicht	–	auch	nicht	einseitig	 zugunsten	
der	Arbeitnehmerin	–	zur	Wirksamkeit	des	Wettbewerbsver-
bots	führen.	Der	Verstoß	gegen	die	Pflicht	aus	§	74	Abs.	2	HGB,	
für	das	Fernbleiben	vom	Wettbewerb	nach	Beendigung	des	
Arbeitsverhältnisses	 eine	 Entschädigung	 zu	 zahlen,	 sei	 nicht	
mehr	haltbar.	Die	Wirksamkeit	oder	Unwirksamkeit	müsse	sich	
eindeutig	aus	der	Vereinbarung	entnehmen	lassen,	da	eine	Ent-
scheidung	 über	 die	 Einhaltung	 des	 Wettbewerbsverbots	
schließlich	auch	direkt	mit	der	Beendigung	des	Arbeitsverhält-
nisses	 zu	 treffen	 sei.	 Bei	 einer	 salvatorischen	 Klausel	müsse	
jedoch	zuvor	eine	wertende	Entscheidung	über	die	Wirksam-
keit	und	den	genauen	Inhalt	der	Regelung	getroffen	werden.	

Das	BAG	klärt	damit	abschließend	die	Frage,	ob	ein	nachver-
tragliches	Wettbewerbsverbot	in	Fällen,	in	denen	in	der	Verein-
barung	gar	keine	Entschädigungszahlung	vorgesehen	ist,	noch	
nachträglich	„gerettet“	werden	kann.	Weder	kann	der	Arbeit-
geber	aufgrund	einer	 solchen	 lückenhaften	Vereinbarung	die	
Unterlassung	von	Wettbewerb	verlangen,	noch	hat	der	Arbeit-
nehmer	bei	Einhaltung	des	Wettbewerbsverbots	Anspruch	auf	
eine	Karenzentschädigung.	

– Dr. Christian Hoppe –

Weiterführende Links: 

• BAG – 10 AZR 448/15

Beliebter 
Blog-Beitrag

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christian Hoppe
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-285
c.hoppe@esche.de
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http://www.bag-urteil.com/22-03-2017-bag-10-azr-448-15/
https://blog.esche.de/artikel/nachtraegliche-wettbewerbsverbote-ohne-zusage-einer-entschaedigungszahlung-stets-nichtig/
https://www.esche.de/team/partner/dr-christian-hoppe/
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Unrichtigkeit,	 Erledigung	 rechtzeitig	 eingelegter	 Einsprüche,	
Eintritt	oder	Ausscheiden	von	Wahlberechtigten)	nur	bis	zum	
Tag	vor	der	Stimmabgabe,	nicht	aber	danach	zulässig.	Auch	der	
unterbliebene	Einspruch	hindere	nicht	die	Anfechtbarkeit	der	
Wahl.	Die	Anfechtbarkeit	der	Wahl	 sei	 gerechtfertigt,	wenn	
das Ergebnis der Wahl durch einen Verstoß gegen eine wesent-
liche	Wahlvorschrift	beeinflusst	sei.	

Praxistipp

Die	vorgenannten	Entscheidungen	zeigen	beispielhaft	auf,	wel-
che	 formalen	Hürden	bei	einer	Betriebsratswahl	zu	nehmen	
sind.	Es	sind	strenge	Regelungen	zu	beachten,	die	ggf.	sonst	zur	
Anfechtbarkeit	oder	bei	groben	und	offensichtlichen	Verstö-
ßen gegen wesentliche Grundsätze des gesetzlichen Wahl-
rechts	zur	Nichtigkeit	führen.	Diese	Vorgaben	sollten	bekannt	
sein,	um	insbesondere	auch	die	Möglichkeiten	zur	Wahlanfech-
tung innerhalb der engen Fristen zu nutzen . 

Workshop betriebsratswahl

Hierzu bieten wir Ihnen eine Vorbereitung auf eine fehlerfreie 
Durchführung	Ihrer	Betriebsratswahl	2018	in	unserem	4-stün-
digen	Workshop	an	und	möchten	Ihnen	dabei	helfen,	den	Start	
in	die	Zusammenarbeit	mit	 Ihrem	neuen	Betriebsrat	optimal	
zu	gestalten.	Zur	Anmeldung	zu	unserem	Workshop	besuchen	
Sie	unsere	Webseite	www.esche.de/veranstaltungen 

–	Arietta	von	Stechow	–	

Auch interessant: 

• ESCHE blog: Virtuelle BR-Sitzungen 

bETRiEbsVERfassunGsREcHT

Die	Betriebsratswahlen	2018	nähern	 sich	und	es	 ist	wieder	
einmal	Zeit,	sich	mit	den	gesetzlichen	Vorgaben	zur	Betriebs-
ratswahl	zu	beschäftigen.	In	diesem	Zusammenhang	hat	zuletzt	
auch	das	Arbeitsgericht	Hamburg	einmal	wieder	bestätigt,	dass	
die	 formalen	Vorgaben	des	Betriebsverfassungsgesetzes	und	
der Wahlordnung streng einzuhalten sind…

arbeitsgericht Hamburg vom 07.06.2017 zur 
Online-Wahl 

Der	Betriebsrat	führte	die	Wahl	des	Betriebsrats	als	Präsenz-	
und	Briefwahl	 sowie	als	Online-Wahl	durch.	Den	Arbeitneh-
mern	 wurden	 die	 Zugangsdaten	 per	 E-Mail	 zugesandt,	 die	
Stimmzettel	virtuell	ausgefüllt.	Die	Öffnung	der	elektronischen	
„Wahl-Urne“	 erfolgte	 durch	 Projektion	 einer	 Folie	 an	 die	
Wand,	 welche	 Angaben	 über	 die	 Stimmanzahl	 und	 die	 
Wahlergebnisse enthielt .

Das	Arbeitsgericht	 Hamburg	 entschied	 mit	 Beschluss	 vom	
07.06.2017	(Az.	13	BV	13/16),	dass	die	(auch)	online	durchge-
führte	Wahl	des	Betriebsrats	zur	Nichtigkeit	der	Betriebsrats-
wahl	führe.	Die	Auslegung	der	Wahlordnung	ergebe,	dass	das	
Verfahren einer Online-Wahl mit dem Wortlaut nicht verein-
bar	und	daher	unzulässig	sei.	Sofern	der	Gesetzgeber	eine	sol-
che	Digitalisierung	der	Wahl	im	Rahmen	der	Betriebsratswahl	
gewünscht	hätte,	obliege	dies	dem	Gesetzgeber,	eine	solche	
Regelung	 zu	 treffen.	 So	 sei	 auch	 das	 „Ein-Urnen-Prinzip“	 
(§	 26	WahlO)	 nicht	 gewahrt,	 da	 in	 der	Wahlurne	 nicht	 die	
online	abgegebenen	Stimmen	enthalten	waren.	

baG vom 21.03.2017 zur änderung der  
Wahlliste am Wahltag

Das	BAG	hatte	 sich	 in	 einer	 Entscheidung	 vom	21.03.2017	 
(Az.	7	ABR	19/15)	ebenfalls	mit	den	Grundsätzen	der	Betriebs-
ratswahl auseinander zu setzen . Der Wahlvorstand berichtigte 
am	Tag	der	Wahl	noch	die	Wählerliste,	da	drei	Arbeitnehmer	
zur	Wahl	erschienen	waren,	die	nicht	auf	der	Wählerliste	stan-
den . Im Wahlausschreiben hatte der Wahlvorstand ordnungs-
gemäß	auf	die	Möglichkeit	zum	Einspruch	gegen	die	Wähler-
liste	hingewiesen,	diese	Möglichkeit	blieb	jedoch	ungenutzt.	

Das	BAG	entschied,	dass	die	Wahl	unwirksam	sei,	da	der	Wahl-
vorstand	gegen	§	4	Abs.	3	Satz	2	WO	verstoßen	habe.	Danach	
seien Änderungen der Wählerliste bei Vorliegen einer der 
genannten	 Änderungsgründe	 (Schreibfehler,	 offensichtliche	

¬ Höchste sorgfalt bei den betriebsratswahlen!

Kontakt für weitere Infos:

RAin Arietta von Stechow
Tel +49 (0)40 36805-136
a.stechow@esche.de
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ZWanGsVOllsTREcKunGsREcHT

Zulagen,	die	einem	Arbeitnehmer	 für	die	Tätigkeit	 an	Sonn-	
oder	 Feiertagen	 und	 für	Nachtarbeit	 gewährt	werden,	 sind	
nicht	pfändbar.	Dies	hat	das	BAG	(Urteil	 v.	23.08.2017	 -	10	
AZR	 859/16,	 bisher	 nur	 als	 Pressemitteilung	 veröffentlicht)	
unlängst	 entschieden.	Hingegen	 sind	Zuschläge	 für	 Schicht-,	
Samstags-	und	Vorfestarbeit	vom	Pfändungsschutz	nach	§	850a	
Nr.	3	ZPO	nicht	erfasst.

nicht alle Zulagen sind „Erschwerniszulagen“

Kann	ein	Arbeitnehmer	offene	Forderungen	nicht	begleichen,	
unterliegt	die	ihm	vom	Arbeitgeber	zu	gewährende	Vergütung	
−	wenngleich	in	eingeschränktem	Maße	−	der	Pfändung	durch	
den	Gläubiger.	Die	 in	§	850a	ZPO	genannten	Vergütungsbe-
standteile	 sind	 allerdings	 unpfändbar ;	 hierzu	 gehören	 nach	 
§	850a	Nr.	3	ZPO	auch	Erschwerniszulagen,	soweit	diese	den	
Rahmen	des	Üblichen	 nicht	 übersteigen.	Das	 BAG	hat	 nun	
entschieden,	dass	Sonntags-,	Feiertags-	und	Nachtarbeitszula-
gen	Erschwerniszulagen	im	Sinne	des	Gesetzes	darstellen	und	
damit	 nicht	 der	 Pfändung	 unterfallen.	 Zur	 Beurteilung	 der	
„Üblichkeit“	kann	§	3b	EStG	herangezogen	werden.	Geklagt	
hatte	 eine	Arbeitnehmerin,	 deren	Arbeitgeber	 sämtliche	 ihr	
zustehenden	tarifvertraglichen	Zuschläge	für	Sonntags-,	Feier-
tags-,	Nacht-,	Wechselschicht-,	Samstags-	und	Vorfestarbeit	als	
pfändbar	 erachtet	 und	 nicht	 an	 die	Arbeitnehmerin	 selbst,	 
sondern an einen Treuhänder ausgezahlt hatte .

baG: Gesetzgeberische Wertung entscheidend

In	seiner	Entscheidung	führte	das	BAG	aus,	dass	die	Zuschläge	
für	Sonntags-,	Feiertags-	und	Nachtarbeit	Erschwerniszulagen	
im	Sinne	von	§	850a	Nr.	3	ZPO	darstellen	und	deshalb	trotz	
Pfändung	der	Arbeitsvergütung	an	die	Arbeitnehmerin	auszu-
zahlen	 gewesen	wären.	Der	Gesetzgeber	 sehe	Nachtarbeit,	
wie	aus	der	 in	§	6	Abs.	5	ArbZG	vorgesehenen	Ausgleichs-
pflicht	deutlich	werde,	als	besonders	erschwerend	an.	Sonn-	
und	gesetzliche	Feiertage	stünden	schon	kraft	Verfassung	unter	
besonderem	Schutz,	zudem	ordne	§	9	Abs.	1	ArbZG	an	diesen	
Tagen	 ein	 besonderes	 Beschäftigungsverbot	 an.	Damit	 gehe	
der	Gesetzgeber	auch	hier	von	einer	Erschwernis	aus,	wenn	an	
diesen	Tagen	doch	gearbeitet	werde.	Für	Schicht-,	Samstags-	
oder Vorfestarbeit sei eine entsprechende gesetzgeberische 
Wertung	jedoch	nicht	ersichtlich.	Zudem	diene	die	Sonderre-
gelung	des	 §	850a	ZPO	zwar	primär	dem	Schuldnerschutz,	
bedürfe	 jedoch	im	Hinblick	auf	die	Gläubigerinteressen	einer	
sachlichen	Begrenzung.

¬ arm, aber glücklich: Zulagen für sonn-, feier-
tags- und nachtarbeit sind nicht pfändbar

Praxistipp

Die	Pfändung	von	Arbeitsvergütung	erfolgt	in	der	Praxis	regel-
mäßig	durch	Zustellung	eines	Pfändungs-	und	Überweisungs-
beschlusses	 („PfÜB“)	an	den	Arbeitgeber.	Mit	Zustellung	des	
PfÜB	ist	der	Arbeitgeber	nicht	mehr	berechtigt,	pfändbare	Ver-
gütung	 an	 den	 Arbeitnehmer	 auszuzahlen.	 Dabei	 hat	 der	
Arbeitgeber	 die	 Pfändungsfreigrenzen	 gemäß	 §	 850c	 ZPO	
ebenso	zu	berücksichtigen	wie	die	gänzliche	Unpfändbarkeit	
von	Vergütungsbestandteilen	 im	Sinne	des	§	850a	ZPO.	Die	
Berechnung	des	pfändbaren	Arbeitseinkommens	erfolgt	nach	
den	in	§	850e	ZPO	vorgegebenen	Schritten.	Unstimmigkeiten,	
die	sich	dabei	zwischen	Schuldner	(Arbeitnehmer),	Gläubiger	
oder	Drittschuldner	(Arbeitgeber)	ergeben,	können	mit	einem	
sog.	klarstellenden	Beschluss	des	Vollstreckungsgerichts	besei-
tigt	werden.	Bei	Ansprüchen	des	Arbeitnehmers	auf	Zahlung	
von	Zuschlägen	ist	nach	der	dargestellten	Rechtsprechung	zu	
unterscheiden,	zu	welchem	Zweck	diese	gewährt	und	ob	sie	
eine	besondere	„Erschwernis“	ausgleichen	sollen.	Jedenfalls	in	
Bezug	 auf	 Sonntags-,	 Feier tags-,	Nacht-,	 Schicht-,	 Samstags-	
und	Vorfestarbeit	hat	das	BAG	nunmehr	eine	Antwort	gege-
ben.	 Mit	 Spannung	 dürfen	 aber	 die	 Entscheidungsgründe	
dahingehend	 abgewar tet	 werden,	 warum	 insbesondere	
Zuschläge	 für	Schichtarbeit	 (die	nach	bisheriger	BAG-Recht-
sprechung eine erhebliche Einwirkung auf den Lebensrhyth-
mus	 des	Arbeitnehmers	 darstellt,	 vgl.	 BAG	 v.	 24.03.2010	 -	 
10	AZR	58/09)	nicht	zum	Ausgleich	einer	Erschwernis	dienen	
sollen .

– Nicolas Wessels –

Weiterführende Links: 

• Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts Nr. 34/17

• BAG v. 24.03.2010 - 10 AZR 58/09 

Kontakt für weitere Infos:

RA Nicolas Wessels
Tel +49 (0)40 36805-136
n.wessels@esche.de

Zum  
Web-Profil

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19422&pos=0&anz=34&titel=Pf�ndungsschutz_f�r_Sonntags-,_Feiertags-_und_Nachtarbeitszulagen
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=14357
https://www.esche.de/team/associates/nicolas-wessels/
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sTREiKREcHT

Das	LAG	Berlin-Brandenburg	hat	kürzlich	das	Hausrecht	des	
Online-Versandhändlers	 Amazon	 erheblich	 eingeschränkt.	
Amazon	 kann	 sich	 nicht	 auf	 sein	 Hausrecht	 berufen,	 um	
Arbeitskämpfe	auf	seinem	Betriebsgelände	zu	verhindern.	Das	
Unternehmen	muss	Streikposten	auf	 seinem	Firmengelände	
vorerst dulden . 

Aus	den	Medien	ist	bekannt,	dass	die	Vereinte	Dienstleistungs-
gewerkschaft	(ver.di)	bereits	seit	vier	Jahren	versucht,	bei	Ama-
zon	die	Geltung	der	Tarifverträge	für	den	Einzelhandel	durch-
zusetzen.	Regelmäßig	ruft	die	Gewerkschaft	die	Mitarbeiter	in	
den	Logistikzentren	zur	Arbeitsniederlegung	auf.	Dabei	wer-
den	Streikposten	errichtet,	um	die	arbeitswilligen	Mitarbeiter	
von	 dem	 Streikaufruf	 zu	 überzeugen.	Gegen	 einen	 solchen	
Streikposten,	der	auf	dem	betriebseigenen	Parkplatz	vor	dem	
zentralen Haupteingang des Logistikzentrums errichtet wor-
den	war,	wandte	sich	Amazon	mit	einer	Unterlassungsklage.	

Keine unzumutbare beeinträchtigung des  
Hausrechts 

Nach	Auffassung	des	LAG	Berlin-Brandenburg	muss	Amazon	
es	jedoch	hinnehmen,	dass	sein	aus	dem	Besitzrecht	abgeleite-
tes	Hausrecht	von	der	grundrechtlich	geschützten	Betätigungs-
freiheit	der	Gewerkschaft	(vgl.	Art.	9	Abs.	3	Grundgesetz)	ein-
geschränkt	wird.	Um	andere	arbeitswillige	Arbeitnehmer	von	
dem	Streikaufruf	zu	überzeugen,	 sei	die	Gewerkschaft	ange-
sichts	der	örtlichen	Verhältnisse	darauf	angewiesen,	den	Streik-
posten	auf	dem	Firmengelände	zu	errichten.	Eine	von	Amazon	
vorgeschlagene	und	als	ebenso	geeignet	angesehene	Bushalte-
stelle,	die	derzeit	nicht	angefahren	wird	und	sich	außerhalb	des	
Firmengeländes	befindet,	würde	–	nach	Auffassung	des	LAG	
Berlin-Brandenburg	–	keine	gleichermaßen	effektive	Kommu-
nikation	mit	den	arbeitswilligen	Mitarbeitern	ermöglichen.	Das	
Arbeitsgericht	 Berlin	 hatte	 zuvor	Amazon	 Recht	 gegeben.	
Auch	 das	 LAG	 Rheinland-Pfalz	 hatte	 zuvor	 zugunsten	 von	
Amazon	entschieden.	Es	wurde	die	Revision	zugelassen.	

Was streikposten dürfen und was nicht 

Die	Entscheidung	des	LAG	Berlin-Brandenburg	ist	vertretbar.	
Es	 handelt	 sich	 aber	 um	 einen	 Einzelfall,	 der	 auf	 den	wohl	
besonderen	 örtlichen	 Begebenheiten	 beruht.	Grundsätzlich	
gibt	es	nach	herrschender	Auffassung	kein	Recht	auf	Streik	am	

Arbeitsplatz.	Es	 ist	dem	Arbeitgeber	grundsätzlich	auch	nicht	
zumutbar,	den	Arbeitnehmern	eigene	Betriebsmittel	 für	den	
Arbeitskampf	zur	Verfügung	zu	stellen	(siehe	zum	Streikaufruf	
im	 Intranet	 Entscheidung	 des	 BAG	 v.	 15.10.2013,	 Az.	 1	 
ABR	 31/12).	 Streiks	 und	 sonstige	Maßnahmen	 des	Arbeits-
kampfes sind stets am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu mes-
sen.	Ein	Streikposten	darf	nicht	über	gütliches	Zureden	und	
den	Appell	an	die	Solidarität	mit	den	Streikenden	hinausgehen.	
Unzulässig	 ist	 es	 insbesondere,	 den	 Zu-	 und	Abgang	 von	
Waren	und	Kunden	zu	verhindern	und	arbeitswillige	Arbeit-
nehmer	am	Betreten	des	Betriebs	zu	behindern.	Die	Gewerk-
schaft,	die	zum	Arbeitskampf	aufruft,	muss	das	Verhalten	der	
streikenden	Arbeitnehmer	beobachten	und	ggf.	 auf	 sie	über	
den	Streikleiter	einwirken,	damit	die	Grenzen	des	Streikaufrufs	
nicht	überschritten	werden.	

– Stefan Gatz –

Weiterführende Links:

• Pressemitteilung Nr. 08/17 des LAG Berlin-Brandenburg  
 vom 30.03.2017

• Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 31.08.2016,  
 Az. 4 Sa 512/15

• Pressemitteilung Nr. 62/13 des Bundesarbeitsgerichts  
 vom 15.10.2016 zum Streikaufruf im Intranet

Kontakt für weitere Infos:

RA Stefan Gatz
Fachanwalt für Arbeitsrecht
+49 (0)40 36805-136
s.gatz@esche.de

Zum  
Web-Profil

¬ laG berlin-brandenburg erlaubt streikposten 
auf dem betriebsgelände

Beliebter 
Blog-Beitrag

https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.577376.php
https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung.577376.php
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qq/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170021951&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1%20-%20focuspoint
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qq/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170021951&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1%20-%20focuspoint
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=28997ef962f49f9117f1e51f95b7b92e&nr=16956&linked=pm&titel=_Verbreitung_eines_Streikaufrufs_im_Intranet
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=28997ef962f49f9117f1e51f95b7b92e&nr=16956&linked=pm&titel=_Verbreitung_eines_Streikaufrufs_im_Intranet
https://www.esche.de/team/associates/stefan-gatz/
https://blog.esche.de/artikel/lag-berlin-brandenburg-erlaubt-streikposten-auf-dem-betriebsgelaende/
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Im Gespräch

¬ Was fasziniert sie am anwaltsberuf?
Kein	Tag	ist	wie	der	andere!	Abgesehen	von	langfristigen	Man-
dantenbeziehungen	unterliegt	nahezu	jeder	Aspekt	der	Tätig-
keit dem stetigen Wandel: Immer neue Fallkonstellationen aus 
der	Praxis	 treffen	auf	 immer	neue	rechtliche	Rahmenbedin-
gungen.	Hinzu	kommt,	dass	man	gerade	als	Anwalt	nicht	nur	
theoretische	 Rechtsfragen	 beantwortet,	 sondern	 mit	 dem	
Mandanten	praktische	Lösungen	entwickelt,	die	dessen	indivi-
duelle	Ziele	bestmöglich	verwirklichen.	Langeweile	oder	ermü-
dende	Routine	können	 so	nicht	entstehen.	Dies	 gilt	 für	das	
Arbeitsrecht,	aber	zurzeit	in	ganz	besonderem	Maße	für	mein	
„zweites	Standbein“,	das	Datenschutzrecht.

¬ Die gleichzeitige spezialisierung auf arbeits-
recht	und	Datenschutzrecht	findet	man	nicht	
häufig.	Wie	kam	es	dazu?	
Das	Arbeitsrecht	war	–	juristisch	gesehen	–	klar	meine	„erste	
Liebe“.	Der	Datenschutz	kreuzte	 jedoch	 immer	wieder	mei-
nen	Weg.	Außerdem	haben	beide	Rechtsgebiete	eine	große	
„Schnittmenge“.	 Im	 Beschäftigtendatenschutz	 finden	 sich	
nahezu alle großen Datenschutzthemen wieder . 

¬ Was meinen sie, welche Eigenschaften 
schätzen ihre Kollegen an ihnen?
Es	könnten	die	Beharrlichkeit	sowie	die	Freude	am	kreativen	
Gedankenaustausch sein .

¬ interview mit Dr. frank bongers

steckbrief

¬ und was schätzen sie an ihren Kollegen?  
In	unserem	11-köpfigen	Esche-Arbeitsrechtsteam	kommt	
alles	zusammen,	worauf	es	für	die	Freude	an	der	gemeinsa-
men	Arbeit	ankommt:	Kompetenz,	Teamgeist	und	ein	sehr	
gutes	Betriebsklima.	Zusammen	sind	wir	mehr	als	die	Summe	
von	11	Anwälten.

¬ Was ist ihnen privat wichtig? 
Meine	Familie.	Meine	Frau	und	unsere	beiden	Kinder	verdie-
nen	 jede	 freie	Minute.	Da	bleibt	 z.	B.	wenig	Zeit	Gitarre	zu	
spielen.	 Deshalb	 spiele	 ich	 –	 auch	 nach	 32	 Jahren	 –	 leider	
immer	noch	nicht	so	gut,	wie	der	belgische	Jazzgitarrist	Philip	
Catherine.

¬ Wen würden sie gern einmal kennenlernen?
Paul	 Auster.	 Er	 ist	 der	 einzige	 Autor,	 von	 dem	 ich	 keine	 
Neuerscheinung versäume . 

¬ Worin liegt ihres Erachtens aktuell die 
größte Herausforderung im Datenschutzrecht?
Die	 Umsetzung	 der	 ab	 dem	 25.08.2018	 anzuwendenden	
Datenschutz-Grundverordnung . Diese ist geprägt von unbe-
stimmten	Rechtsbegriffen	und	ideellen	Leitlinien.	Die	sich	dar-
aus	 für	die	Praxis	ergebenden	Konsequenzen	wurden	häufig	
nicht	durchdacht.	Die	unklare	Rechtslage	führt	in	Kombination	
mit	den	extrem	ansteigenden	Bußgeldern	zu	hohen	Risiken.	
Die	 große	 Herausforderung	 besteht	 darin,	 rechtssichere	
Lösungen	zu	finden,	die	praktisch	mit	vertretbarem	Aufwand	
und	vertretbaren	Risiken	umsetzbar	sind.

Name Dr.	Frank	Bongers,	Rechtsanwalt,	 
Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Position Associate

Rechtsanwalt seit 1998

Bei ESCHE seit 2002

Hobby Jazz-Gitarre

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/associates/dr-frank-bongers/
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Wussten Sie schon?

Weitere	interessante	News	finden	Sie	hier	auf	einen	Blick

VERÖffEnTlicHunGEn

¬ Nicolas Wessels 
Keine	Verfahrensgebühr	bei	
Teilklagerücknahme	vor	streitiger	
Verhandlung und anschließen-
dem Prozessvergleich 
e	ArbR	Arbeitsrecht	 
Aktuell	2017,	S.	449

¬ Stefan Gatz 
Entgelttransparenzgesetz – 
Anwendungsfragen	und	
Lösungsansätze 
e	www.Personal-Portal.Beck.de,	
2017

¬ Dr. Erwin Salamon 
Der Wirtschaftsausschuss bei 
einem Gemeinschaftsbetrieb im 
Unternehmen 
e	NZA	Neue	Zeitschrift	für	
Arbeitsrecht	2017,	S.	891-895

¬ Dr. Christian Hoppe 
Keine	Altersdiskriminierung	bei	
angemessener Limitierungsklau-
sel	in	einer	Versorgungsordnung,	
Urteilsanmerkung	zu	Urteil	des	
LAG	Berlin-Brandenburg,	v.	
08.11.2016,	11	Sa	736/16 
e ArbR	Arbeitsrecht	Aktuell	2017, 
S.	344

¬ Dr. Erwin Salamon /  
Nicolas Wessels 
Variable	Vergütung	aufgrund	
einseitiger Leistungsbestimmung 
in	der	Praxis 
e	BB	Betriebs-Berater	2017,	 
S.	885-889

¬ Jan-Marcus Rossa /  
Dr. Frank Bongers 
Neuer	Datenschutz	im	Betrieb 
e	Personalmagazin	04/2017,	 
S.	70-72

¬ Workshop: betriebsratswahl
Freitag,	22.	September	2017,	10:00	-	14:00	Uhr

¬ Workshop: Professioneller umgang mit  
 arbeitsunfähigkeit

Freitag,	17.	November	2017,	10:00	-	14:00	Uhr

¬ Workshop: Disziplinarmaßnahmen des 
arbeitgebers

Donnerstag,	30.	November	2017,	10:00	-	14:00	Uhr

¬ Workshop: Vom bundesdatenschutzge-
setz zur Datenschutz-Grundverordnung

Freitag,	1.	Dezember	2017,	10:00	-	14:00	Uhr

Diese	Workshops	gehören	zu	einer	Fortbildungsreihe	der	
ESC	Unternehmensberatung	GmbH.	
Alle	Veranstaltungen	finden	statt	bei	Esche	Schümann	Commichau,	
Am	Sandtorkai	44,	20457	Hamburg.
Der	Kostenbeitrag	beträgt	pro	Person	€	200,-	zzgl.	USt.

VERansTalTunGEn

¬ forum arbeitsrecht
Rechtssicheres Recruiting
Mittwoch,	20.	September	2017,	ab	17:00	Uhr
Esche	Schümann	Commichau,	
Am	Sandtorkai	44,	20457	Hamburg Mehr Infos

Mehr Infos

http://www.Personal-Portal.Beck.de
http://www.esche.de/veranstaltungen
http://www.esche.de/veranstaltungen
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EscHE blOGnEWs

¬ fortbildungsangebot für Personalverantwortliche
Kennen	Sie	schon	die	individuellen	Workshops	und	Inhouse-Trainings	der	ESC	Unternehmensberatung	GmbH	für	Unternehmen?
Lassen	Sie	sich	und	Ihr	Team	ganz	persönlich	bei	Ihnen	im	Unternehmen	zu	folgenden	Themen	beraten:
•	 Arbeitsrecht	für	Führungskräfte 
•	 Begleitung	des	Arbeitgebers	bei	Betriebsratswahlen 
•	 Fremdpersonaleinsatz	nach	neuem	Recht	ab	01.04.2017	–	Risiken	erkennen	und	 
 Gestaltungsspielräume nutzen 
•	 Und	viele	weitere	Themen	nach	Absprache	–	Fragen	Sie	uns	einfach! Mehr Infos

¬ EscHE steuerberatung und Wirtschaftsprüfung erhält auch  
dieses Jahr wieder das Prädikat „bester berater 2017“

Auch	in	diesem	Jahr	wurden	wir	von	der	Tageszeitung	„Die	Welt“	als	„Deutschlands	bester	Berater	2017“	 
in	der	Kategorie	Steuerberatung	und	Wirtschaftsprüfung	ausgezeichnet.	Wir	freuen	uns	sehr,	dass	wir	auch	 
in	diesem	Jahr	überzeugen	konnten. Mehr Infos

EscHE blOG

¬ betreiber von suchmaschinen müssen 
suchergebnisse bereinigen

Google	haftet	als	Störerin	für	Suchergebnisse,	wenn	diese	auf	rechtswidrige	
Veröffentlichungen	von	Bildnissen	verweisen	(LG	Frankfurt	a.	M.,	Urt.	v.	
19.02.2017,	Az.	2-03	S	16/16).	Die	Privilegierung	des	§	8	TMG	 
ist	nicht	auf	die	Betreiber	von	Suchmaschinen	anwendbar. Mehr Infos

¬ Verschärfte anforderungen des neuen 
Geldwäschegesetzes

Elektronisches	Transparenzregister	fordert	erhöhte	Publizitäts- 
pflichten	–	Meldepflicht	für	wirtschaftlich	Berechtigte	bis	 
zum 1 . Oktober 2017 . Mehr Infos

¬ Doch keine Ersatzerbschaftsteuer für nichtrechtsfähige stiftungen
Mit	Urteil	vom	25.01.2017	hat	der	Bundesfinanzhof	entschieden,	dass	–	entgegen	der	Auffassung	des	Finanzgerichts	Köln	–	
in	der	gegebenen	Konstellation	eine	nichtrechtsfähige	Familienstiftung	nicht	der	Ersatzerbschaftsteuer	 
gem.	§	1	Abs.	1	Nr.	4	ErbStG	unterliegt. Mehr Infos

Mehr Infos

¬ Vernetzung und 
Digitalisierung 
auf Eu-Ebene

Die Vernetzung und Digitalisierung 
von	 gesellschaftsrechtlichen	Aktivi-
täten	auf	EU-Ebene	schreitet	immer	
weiter	voran.	Während	ein	Projekt	
bereits	verwirklicht	wurde,	prüft	die	
EU-Kommission	derzeit	die	Umsetz-
barkeit einer weiteren Initiative hin 
zu einem digitalen
Binnenmarkt.

https://www.esche.de/rechtsberatung/arbeitsrecht/
https://www.esche.de/news/esche-steuerberatung-und-wirtschaftspruefung-erhaelt-auch-dieses-jahr-wieder-das-praedikat-bester-berater-2017/
https://blog.esche.de/artikel/betreiber-von-suchmaschinen-muessen-suchergebnisse-bereinigen/
https://blog.esche.de/artikel/verschaerfte-anforderungen-des-neuen-geldwaeschegesetzes/
https://blog.esche.de/artikel/doch-keine-ersatzerbschaftsteuer-fuer-nichtrechtsfaehige-stiftungen/
https://blog.esche.de/artikel/vernetzung-und-digitalisierung-auf-eu-ebene/
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RECHTLICHE HINWEISE 

Die in compact Spezial enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von compact ersetzt keine individuelle 
Beratung, sodass wir für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder 
die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Herausgeber zulässig.
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