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Liebe Leserinnen und Leser,

das Zusammenwirken zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ist nach dem Willen 
des Gesetzgebers auf eine ver trauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der 
Arbeitnehmer und des Betriebs gerichtet. Auch wenn dieses Ziel in der betrieb-
lichen Praxis häufiger gelingt, als dass es zu Reibereien kommt, bergen sowohl 
Betriebsverfassungsgesetz als auch die aktuelle Rechtsprechung zu dessen Umset-
zung zahlreiche Stolperfallen. In jüngerer Zeit ist insbesondere der Einsatz von 
Leiharbeitnehmern erneut in den Fokus geraten. In diesem Bereich bietet das 
Betriebsverfassungsgesetz einige Anknüpfungspunkte um die beschäftigungspoliti-
sche Debatte betriebsverfassungsrechtlich auszufechten. Daneben zeigen sich 
verschiedene Entwicklungen in der Rechtsprechung, die die Mitbestimmung 
ausweiten, wie dargestellt werden wird. Aber die Betriebsratsarbeit birgt für die 
Mitglieder diese Gremiums auch Risiken. Inwieweit es zu einer persönlichen 
Haftung von Betriebsratsmitgliedern kommen kann, beleuchten wir in der Folge.

Stolperfallen bestehen somit für beide Betriebspar teien. Wie Sie diese nach 
Möglichkeit erfolgreich umschiffen, zeigen Ihnen nachfolgende Beiträge.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr Arbeitsrechts-Team
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ARBEITSRECHT

Jahrelang galt im Betriebsverfassungsrecht der Grundsatz 
„Leiharbeiternehmer wählen, zählen aber nicht”, wenn es 
um die Berechnung der Schwellenwerte im Betriebsverfas-
sungsrecht ging. Seit Ende 2011 hat das BAG in drei Ent-
scheidungen eine Kehrtwende zu seiner bisherigen Recht-
sprechung vollzogen. Die jüngste Entscheidung hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die für das Frühjahr 2014 
anstehenden turnusmäßigen Betriebsratswahlen.

I. Bisherige Rechtslage

Bisher galt, dass Leiharbeitnehmer mangels arbeitsvertrag-
licher Bindung zum Entleiher auch nicht Arbeitnehmer des 
Entleiherbetriebs sind. Sie wurden daher bei den unter-
schiedlichen Schwellenwerten im Betriebsverfassungsge-
setz nach vorherrschender Ansicht nicht berücksichtigt. 
Nach einer wegweisenden Entscheidung des Ersten Senats 
des BAG, der sich gegen die damalige Ansicht des Siebten 
Senats wandte, setzte eine schnelle Erosion des bisherigen 
Grundsatzes ein, der nach weiteren Entscheidungen, auch 
anderer Senate des BAG, nun als gefallen bezeichnet wer-
den muss.

II. Unternehmensgröße bei Betriebs-
änderungen

Mit Urteil vom 18.10.2011 (1 AZR 335/10) hat das BAG 
entschieden, dass Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung der 
maßgeblichen Unternehmensgröße in § 111 S. 1 BetrVG 
mitzuzählen sind, die länger als drei Monate im Unterneh-
men eingesetzt sind (§ 7 S. 2 BetrVG). Nach dieser Vor-
schrift hat der Unternehmer in Unternehmen mit in der 
Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern 
den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die 
wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche 
Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten und mit dem Gremium zu 
beraten. Der Erste Senat argumentierte mit dem Sinn und 
Zweck der Vorschrift, die dem Schutz vor fi nanzieller Über-
forderung kleinerer Unternehmen diene: Leiharbeitnehmer 
besetzten, so das BAG, ebenso wie betriebsangehörige 

Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei den 
Schwellenwerten im BetrVG

Arbeitnehmer Arbeitsplätze und unterlägen dem Wei-
sungsrecht des Entleihers. Für die Bestimmung der 
wir tschaft lichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
mache es deshalb keinen Unterschied, ob die Arbeitsplätze 
mit eigenen Arbeitnehmern oder Leiharbeitnehmern 
besetzt seien.

PRAXISTIPP
Bei der Feststellung der Belegschaftsstärke nach § 111 S. 1 

BetrVG sind Leiharbeitnehmer nur mitzuzählen, wenn sie 

zu den „in der Regel“ Beschäftigten gehören. Maßgeblich 

hierfür ist die Personalstärke, die für das Unternehmen 

im Allgemeinen kennzeichnend ist und nicht, wie viele 

Arbeitnehmer dem Unternehmen im Zeitpunkt der Ent-

scheidung über die Betriebsänderung zufällig angehören. 

Werden Leiharbeitnehmer also lediglich zeitweilig (etwa 

bei Auftragsspitzen) beschäftigt, kommt es für die Frage 

der regelmäßigen Beschäftigung darauf an, ob sie wäh-

rend des größten Teils eines Jahres, d.h. länger als sechs 

Monate, beschäftigt werden – nur dann sind sie bei der 

Schwellenwertberechnung zu berücksichtigen.

III. Größe des Betriebsrats

Mit seiner Entscheidung vom 13.03.2013 (7 ABR 69/11) ist 
der Siebte Senat des BAG auf die Lesart des Ersten Senats 
eingeschwenkt und hat damit seine bisherige Rechtspre-
chung aufgegeben, indem er nun auch bei dem für die Größe 
des Gremiums maßgeblichen Schwellenwert (§ 9 BetrVG) 

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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RA Dr. Hermann H. Haas
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die Berücksichtigung von im Entleiherbetrieb eingesetzten 
Leiharbeitnehmern bejaht. Zweck des § 9 BetrVG sei es 
sicherzustellen, dass die Betriebsratsgröße in einem ange-
messenen Verhältnis zur Zahl der betriebsangehörigen 
Arbeitnehmer stehe, deren Interessen er zu wahren hat. 
Danach müssten auch im Entleiherbetrieb regelmäßig 
beschäftigte Leiharbeitnehmer bei der Größe des Betriebs-
rats mitzählen, denn auch sie verursachten einen fast identi-
schen Vertretungsaufwand wie Stammarbeitnehmer. „Regel-
mäßig“ im Betrieb beschäftigt sind Leiharbeitnehmer nur 
dann nicht, wenn es sich um eine nur zum Zeitpunkt der 
Wahl vorliegende Ausnahmesituation handelt.

PRAXISTIPP
Bei der Berechnung des Schwellenwerts für die Betriebs-

ratsgröße, die nicht selten gemeinsam mit dem Arbeitge-

ber erfolgt, der die Daten für die Wählerliste zur Verfü-

gung stellt, ist Vorsicht geboten. Werden regelmäßig im 

Entleiherbetrieb eingesetzte Leiharbeitnehmer bei den 

Betriebsratswahlen nicht berücksichtigt, ist die durchge-

führte Betriebsratswahl nach § 19 BetrVG anfechtbar.

IV. Exkurs: Anwendbarkeit des Kündigungs-
schutzgesetzes

Mit einer Entscheidung zum Individualarbeitsrecht hat sich 
auch der Zweite Senat des BAG dem jüngsten Trend ange-
schlossen und entschieden, dass bei der Berechnung der für 
die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes maßgeb-
lichen Betriebsgröße im Betrieb beschäftigte Leiharbeitneh-
mer zu berücksichtigen sind, wenn ihr Einsatz auf einem „in 
der Regel“ vorhandenen Personalbedarf beruht (Urteil vom 
24.01.2013 – 2 AZR 140/12). Es kommt daher nicht darauf 
an, dass die Überlassung von Arbeitnehmern nur „vorüber-
gehend“ erfolgt (§ 1 Abs. 1 S. 2 AÜG), denn selbst wenn 
danach nur ein jeweils vorübergehender Einsatz eines 
bestimmten Leiharbeitnehmers zulässig wäre, könnte durch 
dessen ständigen Austausch ein regelmäßiger Beschäfti-

gungsbedarf gedeckt werden. Selbst dann, wenn auf einem 
Arbeitsplatz ständig wechselnde Leiharbeitnehmer einge-
setzt werden, ist dieser Arbeitsplatz also im Umfang eines 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen, da er die regelmäßige 
Belegschaftsstärke kennzeichnet.

PRAXISTIPP
Leiharbeitnehmer sind – ebenso wenig wie vorüberge-

hend beschäftigte, eigene Arbeitnehmer – bei der Berech-

nung der Betriebsgröße nicht zu berücksichtigen, wenn 

sie nur zur Bewältigung von Auftragsspitzen eingesetzt 

werden, die den allgemeinen Geschäftsbetrieb nicht kenn-

zeichnen. Wenn Leiharbeitnehmer zur Vertretung von 

Stammarbeitnehmern beschäftigt werden, zählen sie 

ebenfalls nicht mit. Für Elternzeitler bestimmt § 21 Abs. 7 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz dies ausdrücklich. 

V. Fazit

Der jüngsten Rechtsprechung ist ein klarer Trend zu entneh-
men: Immer dann, wenn auf einem bestimmten Arbeitsplatz 
längerfristig Leiharbeitnehmer tätig werden, sind diese bei 
der Bestimmung der Schwellenwerte unabhängig davon zu 
berücksichtigen, ob stets derselbe oder wechselnde Leihar-
beitnehmer zum Einsatz kommen. Zu einigen wichtigen 
Schwellenwerten stehen höchstrichterliche Entscheidungen 
noch aus. So ist mit Spannung zu erwarten, wie sich das 
BAG im Hinblick auf die Schwellenwerte zur Festlegung des 
Wahlverfahrens (§ 14a BetrVG), zum Freistellungsanspruch 
von Betriebsratsmitgliedern (§ 38 BetrVG), zur Bildung eines 
Wirtschaftsausschusses (§ 106 BetrVG), bei der Größe des 
Betriebsausschusses (§ 27 BetrVG) sowie bei personellen 
Einzelmaßnahmen (§ 95 BetrVG) positionieren wird. Aus 
Arbeitgebersicht muss damit gerechnet werden, dass Leih-
arbeitnehmer auch bei diesen Schwellenwerten künftig 
Berücksichtigung fi nden werden.

– Dr. Hermann H. Haas – Dr. Christian Hoppe –
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In jedem Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahl-
berechtigten Arbeitnehmern hat der Betriebsrat bei jeder 
Einstellung eines Arbeitnehmers mitzubestimmen. Leihar-
beitnehmereinsätze kommen hierbei unter verschiedenen 
Gesichtspunkten zum Tragen.  Bereits die Frage, ob bei der 
Feststellung der Grenze von mehr als 20 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern im Unternehmen Leiharbeitnehmer als 
„wahlberechtigte Arbeitnehmer“ zu berücksichtigen sind, 
steht im Raum. Dies ist in der Rechtsprechung noch nicht 
abschließend geklärt, dürfte aber nach den Tendenzen der 
jüngeren Rechtsprechung anzunehmen sein (vgl. Beitrag von 
Haas/Hoppe ab S. 3 in dieser Ausgabe). 

I. Einstellung eines Leiharbeitnehmers

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gem. § 99 
BetrVG besteht bei jeder Einstellung. Eine Einstellung im 
Sinne des § 99 BetrVG setzt nicht die Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitgeber voraus. Eine Ein-
gliederung in den Betrieb, um zusammen mit den dort 
beschäftigten Arbeitnehmern einen arbeitstechnischen 
Zweck durch weisungsgebundene Tätigkeit zu verwirklichen, 
ist erforderlich, aber auch ausreichend. Ein Leiharbeitneh-
mereinsatz erfüllt diese Merkmale. Einsätze von Leiharbeit-
nehmern lösen damit das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats aus § 99 BetrVG aus. 

Auf die Dauer der Einstellung kommt es nicht an – selbst der 
erstmalige Einsatz eines Leiharbeitnehmers für nur wenige 
Stunden löst das Mitbestimmungsrecht aus § 99 BetrVG aus. 
Die Verlängerung eines ursprünglich befristeten Einsatzes 
eines Leiharbeitnehmers – und nur bei einem jeweils befris-
teten Einsatz eines Leiharbeitnehmers wird die Notwendig-
keit einer vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung im 
Sinne des § 1 AÜG erfüllt sein – gilt ebenfalls als erneute 
mitbestimmungspfl ichtige Einstellung, weil die ursprünglich 
befristete Eingliederung in den Betrieb für eine Zeitspanne 
fortgesetzt wird, zu der der Betriebsrat bislang nicht ange-
hört worden ist. 

Beteiligung des Betriebsrats bei der Einstellung 
von Leiharbeitnehmern

Als erneute Einstellung im Sinne des § 99 BetrVG kann 
selbst die wesentliche Erhöhung der Arbeitszeit eines bereits 
tätigen Leiharbeitnehmers im Einsatzbetrieb gelten, so etwa 
wenn die Einsatzzeiten des Leiharbeitnehmers für die Dauer 
von mehr als einem Monat um mindestens 10 Wochenstun-
den erhöht werden (vgl. BAG v. 09.12.2008 – 1 ABR 74/07). 
Die Einstellung und damit das Beteiligungsrecht des Betriebs-
rats betrifft jeweils den konkreten (Leih-) Arbeitnehmer, so 
dass auch der Austausch eines Leiharbeitnehmers erneut 
das Mitbestimmungsrecht aus § 99 BetrVG auslöst. 

II. Umfang der Unterrichtung

Vor jeder solchen Einstellung ist der Betriebsrat gem. § 99 
Abs. 1 BetrVG zu unterrichten, sind dem Betriebsrat erfor-
derliche Bewerbungsunterlagen vorzulegen und ist dem 
Betriebsrat Auskunft über die Person des Leiharbeitnehmers 
sowie Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf die Beleg-
schaft zu erteilen. Die Einhaltung dieser Unterrichtungspfl icht 
ist für den Arbeitgeber – unabhängig von einer etwaigen Ver-
letzung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats – deshalb 
von großer Bedeutung, weil ein Verstoß gegen die Unterrich-
tungspfl icht aus § 99 BetrVG gem. § 121 BetrVG eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße von bis zu 
€ 10.000 für jeden Einzelfall geahndet werden kann. 

Gegenstand der Unterrichtung muss auch der Name des 
Leiharbeitnehmers sein, allein der Hinweis auf einen noch 
vom Zeitarbeitsunternehmen zu bestimmenden Leiharbeit-
nehmer genügt nicht (BAG v. 03.09.2011 – 7 ABR 137/09). 
Arbeitgeber sollten deshalb in der Praxis rechtzeitig an Zeit-
arbeitsunternehmen herantreten, um eine Individualisierung 
des zu überlassenden Leiharbeitnehmers zu bewirken und 

Kontakt für weitere Infos:
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sich damit überhaupt erst in die Lage zu versetzen, die aus 
§ 99 BetrVG folgende Unterrichtungspfl icht zu erfüllen. Glei-
chermaßen besteht – wie bei jeder Einstellung – die Ver-
pfl ichtung, dem Betriebsrat Informationen über die geplante 
Dauer des Einsatzes, den vorgesehenen Arbeitsplatz und 
damit die Tätigkeit, die (wöchentliche) Einsatzzeit, die erfor-
derliche Qualifi kation und die Erfüllung dieser Qualifi kations-
anforderungen durch den zu überlassenden Leiharbeitneh-
mer zu kommen zu lassen.

Hinsichtlich des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags – also 
der Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Zeit-
arbeitsunternehmen über die Arbeitnehmerüberlassung als 
solche und die Verrechnungssätze etc. – ist offen, ob eine 
generelle Vorlagepfl icht besteht. In einer älteren Entschei-
dung (Beschluss v. 06.06.1978 – 1 ABR 66/75) hat das BAG 
eine Verpfl ichtung des Arbeitgebers zur Gewährung von 
Einsicht für den Betriebsrat in Arbeitnehmerüberlassungs-
verträge als Bestandteil der Unterrichtung zur Einstellung 
gem. § 99 BetrVG anerkannt. Seitdem wurde diese Frage in 
der Rechtsprechung nicht mehr ersichtlich behandelt. Da 
das Gesetz (§§ 14 Abs. 3 S. 2, 12 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 AÜG) 
jedoch vorsieht, dass der Arbeitgeber seinem Betriebsrat 
vor dem Einsatz eines überlassenen Arbeitnehmers eine 
Erklärung des Zeitarbeitsunternehmens, die sich im Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag befi nden muss, vorzulegen hat, 
in der das Zeitarbeitsunternehmen erklärt, über eine Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis zu verfügen, wird mittelbar 
hierüber eine Einsichtnahme des Betriebsrats in den Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag ohnehin im Raum stehen. 

Keinen Anspruch hat der Betriebsrat dagegen auf Mittei-
lung oder sogar die Aushändigung von Tarifverträgen, nach 
denen sich die Arbeitsbedingungen des überlassenen Zeit-
arbeitnehmers ergeben. Aus derartigen Tarifverträgen fol-
gen für den Zeitarbeitnehmer allein Ansprüche gegen das 
Zeitarbeitsunternehmen als Arbeitgeber des Zeitarbeit-
nehmers. Arbeitsbedingungen des Zeitarbeitnehmers 
gegen den entleihenden Arbeitgeber folgen daraus jedoch 
nicht, so dass eine Relevanz für die Beteiligung des Betriebs-
rats im entleihenden Betrieb zur Einstellung fehlt (BAG v. 
01.06.2011 – 7 ABR 117/09). 

III. Widerspruchsgründe

Wie bei jeder personellen Maßnahme im Sinne des § 99 
BetrVG hat der Betriebsrat die Möglichkeit, schriftlich unter 
Angabe der Gründe aus den in § 99 Abs. 2 BetrVG genann-
ten Gründen der Einstellung zu widersprechen. Jüngst aner-
kannt (BAG v. 10.07.2013 – 7 ABR 91/11) wurde beispiels-
weise bei einem Leiharbeitnehmereinsatz ein Recht des 
Betriebsrats zum Widerspruch, wenn die beabsichtigte 
Arbeitnehmerüberlassung nicht nur vorübergehend war. 
Wann eine Arbeitnehmerüberlassung vorübergehend ist, ist 
in der Rechtsprechung indessen bislang ungeklärt. 

PRAXISTIPP
Nach dem aktuellen Meinungsspektrum wird ein Arbeit-

geber auf der sicheren Seite stehen, wenn Leiharbeitneh-

mereinsätze auf nur vorübergehend eingerichteten 

Arbeitsplätzen oder auf nur vorübergehend unbesetzten 

Arbeitsplätzen (Urlaubs-, Krankheits-, Elternzeitvertre-

tung etc.) erfolgen und der Leiharbeitnehmer vom Zeit-

arbeitsunternehmen nicht ausschließlich für diesen einzi-

gen Zweck der Überlassung an diesen einen Arbeitgeber 

eingestellt worden ist.

In der Praxis sind Widersprüche des Betriebsrats gegen 
Leiharbeitnehmereinsätze zudem unter dem Gesichts-
punkt einer etwaig fehlenden internen Stellenausschrei-
bung zu beobachten. Gem. § 93 BetrVG kann der Betriebs-
rat die Ausschreibung von Arbeitsplätzen verlangen. Das 
BAG (Beschluss v. 01.02.2011 – 1 ABR 79/09) hat insoweit 
entschieden, dass der Betriebsrat auch die Ausschreibung 
von solchen Arbeitsplätzen verlangen kann, die vom 
Arbeitgeber dauerhaft für die Besetzung mit Leiharbeit-
nehmern vorgesehen sind. Unentschieden ist, ob diese 
Ausschreibungspfl icht gleichermaßen besteht, wenn ein 
Arbeitsplatz nur kurzzeitig mit einem Leiharbeitnehmer 
besetzt werden soll oder wenn ein (womöglich sogar 
spontaner) Austausch eines Leiharbeitnehmers auf einem 
Arbeitsplatz geplant ist. In vielen derartigen Fällen wird das 
Ausschreibungsverfahren gänzlich unpraktikabel sein, etwa 
im Falle der notwendigen kurzfristigen Besetzung bei unge-
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planter krankheitsbedingter Arbeitsabwesenheit des 
eigentlichen Arbeitsplatzinhabers. Die bisherige Rechtspre-
chung hilft hier indessen nicht weiter, so dass eine praktika-
ble Lösung mit dem Betriebsrat einvernehmlich gesucht 
werden sollte, um Ausschreibungsverlangen auf sinnvolle 
Sachverhalte zu begrenzen. 

IV. Vorläufi ge Durchführung

Selbst wenn aber der Betriebsrat – womöglich sogar zu 
Recht – der Einstellung gem. § 99 Abs. 2 BetrVG frist- und 
formgerecht widersprochen hat, hindert dies den Arbeitge-
ber an der vorläufi gen Durchführung des Leiharbeitnehmer-
einsatzes nicht, wenn dies aus sachlichen Gründen dringend 
erforderlich ist. Zu beachten sind insoweit die formellen 
Schritte des § 100 BetrVG über die unverzügliche Unter-
richtung des Betriebsrats über die vorläufi ge Durchführung 
der Maßnahme und die Reaktion des Betriebsrats. 

Insbesondere muss der Arbeitgeber – wenn der Betriebsrat 
auch der vorläufi gen Durchführung des Leiharbeitnehmer-
einsatzes widerspricht – die außerordentlich kurze Frist von 
nur drei Tagen (§ 100 Abs. 2 S. 3 BetrVG) im Auge haben: 
Der Arbeitgeber muss einen Antrag auf Ersetzung der 
Zustimmung des Betriebsrats zur Einstellung des konkreten 
Leiharbeitnehmers verbunden mit der Feststellung, dass die 
vorläufi ge Durchführung der Einstellung aus sachlichen 
Gründen dringend erforderlich ist, binnen drei Tagen nach 
Widerspruch des Betriebsrats gegen die vorläufi ge Durch-
führung der Maßnahme beim zuständigen Arbeitsgericht 
einreichen. Hält der Arbeitgeber indessen diese „Spiel-
regeln“ ein, darf er die personelle Maßnahme bis zur rechts-
kräftigen Beendigung des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 
aufrecht erhalten, selbst wenn der Betriebsrat zu Recht 
widersprochen haben sollte. 

– Dr. Erwin Salamon –

FAZIT
Die Unterrichtungspflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Betriebsrat bei Leiharbeitnehmereinsätzen erfordern 

vom Arbeitgeber eine mit dem den Leiharbeitnehmer stellenden Zeitarbeitsunternehmen abgestimmte Ablauforganisa-

tion, um den Unterrichtungspflichten aus § 99 BetrVG gerecht zu werden und nicht das Risiko der Realisierung einer 

Ordnungswidrigkeit einzugehen. Widerspricht der Betriebsrat nach einer solchen Unterrichtung der Einstellung eines 

Leiharbeitnehmers, wird der Arbeitgeber indessen, sofern der Leiharbeitnehmereinsatz – wie in der Regel – aus sach-

lichen Gründen dringend erforderlich ist, über die Durchführung als vorläufige Maßnahme gem. § 100 BetrVG neben 

einem ggf. zu führenden arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren über die Ersetzung der Zustimmung zur Einstellung des 

Leiharbeitnehmers und deren vorläufige Durchführung jedenfalls für die Dauer eines solchen arbeitsgerichtlichen Ver-

fahrens die personelle Maßnahme aufrecht erhalten dürfen. In der Praxis werden Leiharbeitnehmereinsätze weit vor 

Abschluss eines solchen gerichtlichen Verfahrens beendet sein, so dass der Betriebsrat den Leiharbeitnehmereinsatz im 

Ergebnis nicht verhindern kann.
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Der Betriebsrat haftet als Organ nicht für die Handlungen 
seiner Mitglieder. Mangels eigenen Vermögens könnten 
Dritte ohnehin keine Zahlungsansprüche gegen den 
Betriebsrat durchsetzen. Auch Haftungsansprüche gegen 
eines seiner Mitglieder sind eher theoretischer Natur. In 
einer viel beachteten jüngeren Entscheidung hat der Bun-
desgerichtshof (BGH v. 25.10.2012 – III ZR 266/11) die Haf-
tung der Betriebsratsmitglieder gegenüber einem Beratungs-
unternehmen grundsätzlich bejaht, wenn der Bera tungsvertrag 
wegen Überschreitung der Mitbestimmungsrechte unwirk-
sam ist. Trotz dieser klaren Aussage lässt die Entscheidung 
wesentliche Fragen jedoch unbeantwortet, so dass ihr für die 
Praxis nur wenig Bedeutung zukommt. 

I. Beratungsvertrag unmittelbar zwischen 
Betriebsrat und externem Berater

Nach § 111 S. 2 BetrVG kann der Betriebsrat in Unterneh-
men mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner Unterstüt-
zung einen Berater hinzuziehen, wenn der Unternehmer 
eine Betriebsänderung plant. Die durch die Tätigkeit des 
Betriebsrats entstehenden Kosten, also die Beratungshono-
rare, trägt der Arbeitgeber (vgl. § 40 Abs. 1 BetrVG). Anders 
als im Fall des § 80 Abs. 3 BetrVG muss der Betriebsrat zuvor 
mit dem Arbeitgeber keine nähere Vereinbarung über die 
Beauftragung des Dritten schließen. Der Arbeitgeber hat 
nach ständiger Rechtsprechung jedoch für die erforderlichen 
Kosten einzustehen.

In dem vorgenannten Fall des BGH bestritt der Arbeitgeber 
die Erforderlichkeit der Beratungskosten hinsichtlich ihrer 
Höhe. Das auf die betriebswir tschaftliche Beratung von 
Betriebsräten spezialisier te Unternehmen verlangte ein 
Honorar von insgesamt € 86.762,90. Dem Grunde nach war 
seine Beauftragung rechtmäßig. Das Beratungsunternehmen 
nahm daraufhin den Betriebsrat, seinen Vorsitzenden sowie 
dessen Stellver treter vor den ordentlichen Gerichten in 
Anspruch. Der BGH lehnte einen Anspruch gegen den 
Betriebsrat ab, hielt aber eine Haftung des Betriebsratsvor-
sitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden nicht für 

Zur Haftung von Betriebsratsmitgliedern für 
 Beraterhonorare

ausgeschlossen und verwies den Rechtsstreit zur neuen Ver-
handlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht 
Frankfurt zurück. 

Betriebsratsmitglieder, die als Vertreter des Betriebsrats mit 
einem Beratungsunternehmen eine Beratung vereinbaren, 
die zur Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats nicht erfor-
derlich ist, können nach Auffassung des BGH gegenüber 
dem Beratungsunternehmen – vorbehaltlich der Bestim-
mungen in § 179 Abs. 2 und 3 BGB – entsprechend wie ein 
Vertreter ohne Vertretungsmacht auf Schadensersatz haf-
ten, soweit ein Vertrag zwischen dem Beratungsunterneh-
men und dem Betriebsrat nicht wirksam zustande gekom-
men ist. Nach h.M. besitze der Betriebsrat keine generelle 
Rechts- und Vermögensfähigkeit. Er könne aber Inhaber von 
vermögensmäßiger Rechtsposition sein, soweit er innerhalb 
des ihm vom BetrVG zugewiesenen Wirkungskreises tätig 
wird. § 40 BetrVG, der die Kostentragungspfl icht des Arbeit-
gebers regelt, räume dem Betriebsrat einen vermögens-
rechtlichen Anspruch gegen den Arbeitgeber ein.

Die Praxis behalf sich bislang damit, den dem Betriebsrat aus 
§ 40 BetrVG gegen den Arbeitgeber zustehenden Freistel-
lungsanspruch an den externen Dritten abzutreten, der sich 
sodann in einen Zahlungsanspruch des Dritten gegen den 
Arbeitgeber wandelt. Demnach musste sich der Dienstleis-
ter wegen seiner Forderungen direkt mit dem Arbeitgeber 
auseinandersetzen. In unstreitigen Fällen gibt der Arbeitge-
ber gegenüber dem Dritten häufi g auch direkt Kostenüber-
nahmeerklärungen ab. Der BGH geht darüber hinaus und 
vertritt die Auffassung, dass der Betriebsrat selbst mit Drit-
ten Verträge schließen könne, soweit er im Rahmen seines 
gesetzlichen Wirkungskreises tätig wird. Ein Vertrag, den er 
über einen außerhalb dieses Rahmens liegenden Gegen-

Kontakt für weitere Infos:
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Tel +49 (0)40 36805-273
s.gatz@esche.de
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stand schließt, sei unwirksam. Das rechtliche Können des 
Betriebsrats begrenze zugleich das rechtliche Können seiner 
Ver treter in Gestalt ihrer Ver tretungsmacht, hier des 
Betriebsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters.

II. Betriebsratsvorsitzender und sein 
Stellvertreter können wie ein Vertreter 
ohne Vertretungsmacht haften

Hinsichtlich des nicht mehr erforderlichen Teils an Bera-
tungsleistung steht dem Beratungsunternehmen gegen den 
Betriebsrat kein Honoraranspruch zu. Nach Auffassung des 
BGH komme entsprechend § 179 BGB jedoch eine ergän-
zende Haftung des Betriebsratsvorsitzenden und seines 
Stellvertreters in Betracht.

Nach § 179 Abs. 1 BGB ist, wer als Vertreter einen Vertrag 
geschlossen hat, sofern er nicht seine Vertretungsmacht 
nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung 
oder zum Schadensersatz verpfl ichtet, wenn der Vertretene 
die Genehmigung des Vertrags verweigert. Dieser Grund-
satz gilt auch, wenn der Vertretene überhaupt nicht existiert. 
Letztere Fallkonstellation sei mit dem Betriebsratsvorsitzen-
den vergleichbar, der den Betriebsrat außerhalb seines 
gesetzlichen Wirkungskreises verpfl ichten will. Auch inso-
weit fehle es an dem erforderlichen Zuordnungssubjekt für 
den Vertrag und es bestehe ein potenzielles Schutzbedürfnis 
des Beratungsunternehmens, das auf die Wirksamkeit der 
eingegangenen vertraglichen Bindung vertraut. Überschrei-
tet die im Vertrag mit dem Berater vereinbarte Vergütungs-
höhe schon im Ansatz den marktüblichen Tarif und ist sie 
daher von vornherein im Rahmen des § 40 Absatz 1 BetrVG 
nicht voll erstattungsfähig, hafte für den Differenzbetrag das-
jenige Betriebsratsmitglied, welches den Vertrag im Namen 
des Betriebsrats geschlossen hat, sofern nicht das Bera-
tungsunternehmen die mangelnde Erforderlichkeit kannte 
oder sie hätte kennen müssen, was bei einem auf die Bera-
tung von Betriebsräten spezialisier ten Unternehmen und 
Rechtsanwälten eher der Fall sein könne. Gleiches soll gel-
ten, wenn erst im Zuge der Vertragsausführung das erfor-
derliche Maß an Beratungsaufwand überschritten wird. 
Dann solle derjenige für den Mehraufwand einstehen, der 
die konkrete Leistung beim Berater abgerufen hat. 

Dieser Begründungsansatz des BGH ist nicht neu. Bereits 
1986 hatte das BAG darauf hingewiesen, dass Betriebsrats-

mitglieder, die aufgrund eigenen Entschlusses oder eines 
Betriebsratsbeschlusses Rechtsgeschäfte außerhalb der 
ihnen gesetzlich zugewiesenen Einzelfälle durchführen, per-
sönlich für die so entstandenen Verbindlichkeiten nach den 
allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre (§§ 104 ff. 
BGB) und des allgemeinen Schuldrechts gegenüber Dritten 
einzustehen haben (BAG v. 24.04.1986 – 6 AZR 607/83).

Schwierig wird es für den Betriebsratsvorsitzenden bei strei-
tigen Entscheidungen des Gremiums. Der Betriebsrat fasst 
seine Beschlüsse überwiegend mit einfacher Stimmenmehr-
heit. Denkbar ist, dass der Betriebsratsvorsitzende einen 
Betriebsratsbeschluss ausführen muss, obwohl er gegen den 
Antrag gestimmt hat. Ob die den Betriebsratsbeschluss aus-
führende Person auch in diesem Fall haftet, hatte der BGH 
im eingangs geschilderten Fall nicht zu beantworten. Teil-
weise wird vertreten, dass bei streitigen Betriebsratsbe-
schlüssen nur die Unterstützer des rechtswidrigen (unwirk-
samen) Beschlusses haften. Dies gilt bei deliktischen 
Handlungen, dürfte aber auch bei nicht erforderlichen 
Beauftragungen gelten. Jedes Betriebsratsmitglied muss sich 
grundsätzlich so verhalten, dass der Betriebsrat nach außen 
rechtmäßig in Erscheinung tritt. 

III. Keine Haftungsprivilegierung wegen 
Ehrenamt

Eine klare Absage erteilt der BGH der weitverbreiteten 
Ansicht, dass aus der gesetzlichen Ausgestaltung des 
Betriebsratsamts als unentgeltliches Ehrenamt zwingend 
eine generelle Haftungsprivilegierung zugunsten von 
Betriebsratsmitgliedern für alle im Zusammenhang mit ihrer 
Funktion getätigten Handlungen folge. Das Haftungsrisiko 
des handelnden Betriebsratsmitglieds sei bereits dadurch 
begrenzt, dass die Frage, wann und in welchem Umfang die 
Hinzuzieh ung eines Beraters erforderlich ist, aus der 
ex-ante-Sicht zu beurteilen sei, deren Grenzen im Interesse 
der Funktions- und Handlungsfähigkeit des Betriebsrats 
nicht zu eng zu ziehen sind. Außerdem könne der Betriebs-
rat in Zweifelsfällen vorab Rechtsrat einholen. Stellt sich die-
ser als unzutreffend heraus, würde das handelnde Betriebs-
ratsmitglied insoweit in den Schutzbereich des zwischen 
dem Betriebsrat und dem Rechtsanwalt geschlossenen Ver-
trags einbezogen. Die Haftung des Betriebsratsmitglieds 
würde durch seinen Regressanspruch gegen den beraten-
den Rechtsanwalt kompensiert werden. Schließlich stünde 
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es dem handelnden Betriebsratsmitglied frei, durch eine 
entsprechende Ausgestaltung der vertraglichen Vereinba-
rung mit dem Beratungsunternehmen eine Haftung nach 
Maßgabe des § 179 BGB einzuschränken oder gar auszu-
schließen.

Gleichwohl ist damit die Frage nach einer Haftungsprivile-
gierung zugunsten von Betriebsratsmitgliedern nicht voll-
ends beantwortet. Denkbar ist es zum einen, dass das 
Betriebsratsmitglied analog § 670 BGB Aufwendungsersatz 
in Höhe der Beraterkosten vom Arbeitgeber verlangt. 
Gegen einen solchen Anspruch auf Aufwendungsersatz 
spricht, dass der Arbeitnehmer nur Aufwendungen ersetzt 
verlangen kann, soweit er sie den Umständen nach für 
erforderlich halten durfte. Dies beinhaltet jedoch densel-
ben Beurteilungsspielraum, wie er im Rahmen des § 40 
BetrVG dem Betriebsrat zugestanden wird. Das Ergebnis 

dürfte dasselbe sein. Zum anderen könnten die Grundsätze 
des innerbetrieblichen Schadensausgleichs herangezogen 
werden. Es ist anerkannt, dass dem Arbeitnehmer im Innen-
verhältnis zu seinem Arbeitgeber ein Freistellungsanspruch 
zusteht, der den Arbeitgeber verpfl ichtet, den Arbeitneh-
mer insoweit von der Schadensersatzforderung des Drit-
ten freizustellen, wie der Schaden zwischen den Arbeits-
ver tragspar teien ver teilt würde, wenn der Geschädigte 
nicht ein Dritter, sondern der Arbeitgeber selbst wäre. 
Danach haftet der Arbeitgeber bei leichter Fahrlässigkeit 
des Arbeitnehmers voll. Bei mittlerer Fahrlässigkeit, wenn 
der Arbeitnehmer die gebotene Sorgfalt außer Acht gelas-
sen hat, wird der Schaden geteilt. Inwieweit diese Grund-
sätze auch bei Betriebsratstätigkeit Anwendung fi nden, ist 
noch ungeklärt.

– Stefan Gatz –

FAZIT
Die Entscheidung des BGH sollte nicht überbewertet werden. Neu ist, dass der Betriebsrat selbst mit Dritten Verträge 

schließen kann, soweit er im Rahmen seines gesetzlichen Wirkungskreises tätig werden will. Eine Kostenübernahmeer-

klärung des Arbeitgebers oder die Abtretung des Freistellungsanspruchs ist nicht mehr erforderlich. Allerdings beschränkt 

sich dies auf die Fälle des § 111 S. 2 BetrVG. Bei der Beauftragung von Sachverständigen bedarf es dagegen zuvor einer 

näheren Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Geht es dagegen um die Anschaffung von Sachmitteln nach § 40 Abs. 2 

BetrVG, so hat der Arbeitgeber diese zur Verfügung zu stellen. Betriebsratsmitglieder wären hier nicht gut beraten, das 

jeweilige Sachmittel selbst anzuschaffen und anschließend vom Arbeitgeber Kostenerstattung zu verlangen. Einem reel-

len Haftungsrisiko sind Betriebsratsmitglieder nur bei der Beauftragung eines Beraters nach § 111 S. 2 BetrVG ausge-

setzt.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie das BAG in einem ähnlichen Fall Stellung beziehen wird. Am ehesten denkbar wäre dies 

zu der Frage, ob § 111 S. 2 BetrVG dem Betriebsrat erlaubt, ohne vorherige Abstimmung mit dem Arbeitgeber auch 

mehrere Berater zu beauftragen. Der Wortlaut der Norm ist beschränkt auf einen Berater. Im Übrigen lässt die Ent-

scheidung des BGH viele Rechtsfragen ungeklärt. Sie rückt die persönliche Haftung des Betriebsratsvorsitzenden und 

dessen Stellvertreter in den Fokus. Solange die Frage der Haftungsprivilegierung aber nicht abschließend geklärt ist, 

sollten Arbeitgeber bei geplanten Betriebsänderungen, schon um die Atmosphäre für die folgenden Verhandlungen zum 

Interessenausgleich und Sozialplan nicht unnötig zu strapazieren, mit dem Betriebsrat eine klare Vereinbarung über die 

Hinzuziehung von Betriebsratsberatern treffen.
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ARBEITSRECHT

Mit den bevorstehenden, turnusmäßigen Wahlen des neuen 
Betriebsrats im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai dieses 
Jahres, wird es wieder zu einem erhöhten Schulungsaufkom-
men für neue Betriebsratsmitglieder und den Wahlvorstand 
kommen. Dies gibt Anlass, sich die wichtigsten Grundsätze 
zum Schulungsanspruch und seine Grenzen zu vergegen-
wärtigen:

I. Rechtsgrundlagen und Anspruchs-
berechtigte

Neben der Voll- bzw. Teilfreistellung von Betriebsratsmitglie-
dern in Betrieben mit in der Regel mindestens 200 Arbeit-
nehmern (§ 38 BetrVG) und der Arbeitsbefreiung für die ord-
nungsgemäße Durchführung von Betriebsratsaufgaben (§ 37 
Abs. 2 BetrVG) haben Betriebsratsmitglieder einen darüber 
hinausgehenden Freistellungsanspruch für erforderliche 
Betriebsratsschulungen i.S.d. § 37 Abs. 6 BetrVG sowie für 
geeignete Betriebsratsschulungen nach § 37 Abs. 7 BetrVG. 
Mitglieder des Betriebsrats sind allerdings nicht die einzigen 
Arbeitnehmervertretungsorgane, denen gesetzlich ein Schu-
lungsanspruch eingeräumt ist. Aus § 20 Abs. 3 BetrVG, wonach 
der Arbeitgeber die Kosten der Betriebsratswahl trägt, ergibt 
sich die Pfl icht zur Kostentragung für die Schulung der Mitglie-
der des Wahlvorstandes über eine ordnungsgemäße Vorbe-
reitung und Durchführung der Betriebsratswahl (so bereits 
BAG 05.03.1974 – 1 AZR 50/73). Jedes stimmberechtigte 
Mitglied des Wahlvorstandes, das erstmals mit dieser Aufgabe 
betraut wird, muss der Arbeitgeber zum Zwecke einer kurz-
fristigen Schulung freistellen und die hier erforderlichen Kos-
ten tragen (LAG Hamburg 14.03.2012 – H 6 Sa 116/11). Die 
Notwendigkeit zur kurzfristigen Schulung ergibt sich bereits 
daraus, dass Wahlvorstände in der Regel in kürzester Zeit die 
erforderlichen Schritte zur Einleitung der Betriebsratswahl 
vornehmen können müssen. Nicht abschließend geklärt ist 
der Umfang des Schulungsanspruchs. Das LAG Hamburg 
hatte in der zitierten Entscheidung gegen eine zweitägige 
Schulung keine Bedenken. Da sich die Aufgaben des Wahlvor-
standes allerdings auf die ordnungsgemäße Vorbereitung und 
Durchführung der Betriebsratswahl beschränken, besteht 
kein Schulungsanspruch über die Betriebsratswahl hinaus. 

Erforderliche Betriebsratsschulungen – 
ein Dauerbrenner

Ebenso wenig dürfte ein Schulungsanspruch für Wahlbewer-
ber bestehen. Dieser entsteht erst mit Übertragung des 
Amtes durch die Wahl.

Daneben wird aus § 65 i.V.m. § 37 BetrVG ein Schulungsan-
spruch für die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung gefolgert. Einen gesetzlichen Schulungsanspruch unter 
Freistellung von der Arbeitsverpfl ichtung und Fortzahlung der 
Vergütung normiert ferner § 96 Abs. 4 SGB IX für die Vertrau-
ensperson der Schwerbehinderten.

II. Umfang des Schulungsanspruchs

Wann wie vielen Mitgliedern mit welchem Inhalt und in wel-
chem Umfang die Teilnahme an Betriebsratsschulungen zu 
ermöglichen ist, unterliegt der Einzelfallentscheidung. Der 
Gesetzgeber gibt in § 37 Abs. 6 S. 1 BetrVG lediglich vor, dass 
ein Anspruch auf Freistellung und Kostenübernahme für 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen besteht, soweit 
diese „Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Betriebs-
rats erforderlich sind.“ Zu berücksichtigen sind nach aktuel-
ler Rechtsprechung des BAG (18.01.2012 – 7 ABR 73/10) 
folgende Aspekte:

¬ konkreter Seminarinhalt,
¬ eine mögliche Aufgabenverteilung innerhalb des Betriebs-

rats und eine thematische Spezialisierung einzelner 
Betriebsratsmitglieder,

¬ die Zahl der entsandten Betriebsratsmitglieder und deren 
Verhältnis zur Gesamtgröße des Betriebsrats,

¬ die letzte Aktualisierung des bereits vorhandenen Wis-
sens sowie 

¬ betriebliche Entwicklungen, die es besonders dringlich 
erscheinen lassen, die Kenntnisse der jüngeren Rechtspre-
chung zu bestimmten Fragen zu aktualisieren. 

Kontakt für weitere Infos:
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Die Erforderlichkeit der Schulungsmaßnahme müssen indes 
erstmals gewählte Betriebsratsmitglieder nicht darlegen, 
soweit sie Schulungen zum unverzichtbaren Grundwissen 
begehren. Dazu gehört die Vermittlung von Grundkenntnis-
sen im Betriebsverfassungsrecht, im allgemeinen Arbeits-
recht und im Bereich der Arbeitssicherheit und Unfallverhü-
tung. Dies gilt allerdings nicht, wenn eine solche Schulung 
erst kurz vor dem Ende der Amtszeit des Betriebsrats statt-
fi nden soll und damit absehbar ist, dass die darin vermittel-
ten Kenntnisse bis zum Ende der Amtszeit nicht mehr einge-
setzt werden müssen.

Bei wiedergewählten Betriebsratsmitgliedern sowie bei 
allen anderen Schulungsinhalten muss der Betriebsrat einen 
aktuellen oder absehbaren betrieblichen oder betriebsrats-
bezogenen Anlass darlegen, aus dem sich der Schulungsbe-
darf ergibt. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Schu-
lungsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG – anders als bei 
geeigneten Schulungsmaßnahmen ohne Kostenerstattungs-
anspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG – nicht um einen indivi-
duellen Anspruch des jeweiligen Mitglieds des Betriebsrats, 
sondern um einen kollektiven Anspruch des Betriebsrats-
gremiums handelt (BAG vom 12.01.2011 – 7 ABR 94/09). 
Mit anderen Worten: Es müssen nicht jedem Betriebsrats-
mitglied anlassbezogene Fachkenntnisse vermittelt werden. 
Vielmehr genügt es, dass im Rahmen einer thematischen 
Spezialisierung einzelner Betriebsratsmitglieder diese die 
erforderlichen Kenntnisse in Schulungen erwerben und an 
ihre Betriebsratsmitglieder weitergeben. 

Die Teilnahme an einer Schulung zur „aktuellen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts“, in der eine Vielzahl ver-
schiedener individual- und kollektivrechtlicher Entscheidun-
gen des Bundesarbeitsgerichts besprochen und vermittelt 
wurden, hat das BAG z.B. nicht für erforderlich i.S.d. § 37 Abs. 
6 S. 1 BetrVG gehalten (18.01.2012 – 7 AZR 73/10). Zwar 
habe der Betriebsrat einen Beurteilungsspielraum, welche 
Schulungsinhalte er für erforderlich hält. Dies entbinde ihn 
jedoch nicht von der Obliegenheit, im Streitfall darzulegen, 
weshalb das zu der Schulung entsandte Betriebsratsmitglied 
die dort vermittelten Kenntnisse braucht, damit das Gre-
mium des Betriebsrats seine gesetzlichen Aufgaben sach- 
und fachgerecht wahrnehmen könne. Dabei betont das BAG, 

dass der Betriebsrat bei der Prüfung der Erforderlichkeit die 
betriebliche Situation und damit die mit dem Besuch der 
Schulungsveranstaltung verbundenen finanziellen und 
betrieblichen Belastungen des Arbeitgebers zu berücksichti-
gen hat. Die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen ist dem-
nach nicht erforderlich, wenn sich der Betriebsrat vergleich-
bare Kenntnisse zumutbar kostengünstiger auf andere Weise 
verschaffen kann. Das BAG verweist auf das laufende Stu-
dium von Fachzeitschriften, die Lektüre juristischer Kommen-
tare oder eine Internetrecherche. Dennoch kann auch unter 
Ausschöpfung dieser Möglichkeiten der Schulungsanspruch 
der Mitglieder des Betriebsrats gegeben sein, wenn durch 
den Seminarinhalt aktuelle Rechtsentwicklungen und Ten-
denzen anhand ausgewählter Entscheidungen erläutert und 
für die praktische Betriebsratsarbeit nutzbar gemacht wer-
den sollen. Der Betriebsrat muss allerdings die Erforderlich-
keit des Schulungsinhalts nachweisen. 

PRAXISTIPP
Der Arbeitgeber sollte sich den konkreten Schulungsin-

halt, also die Agenda des Seminars, stets vorlegen lassen 

und diese prüfen. Ferner sollten Anzahl und Person der zu 

schulenden Betriebsratsmitglieder genau beleuchtet wer-

den. Ggf. kann über den Hinweis auf den Schulungs inhalt 

eines zuvor besuchten Seminars die Erforderlichkeit in 

Zweifel gezogen werden. Es besteht kein Anspruch auf die 

Teilnahme an sich fortsetzenden Betriebsrats seminaren in 

mehreren Teilen ohne konkrete Darlegung von deren 

Erforderlichkeit. Kosten, die insbesondere durch Reise- 

und Übernachtungskosten entstehen, können häufig 

dadurch verringert werden, dass der Arbeitgeber aktiv 

nach vergleichbaren Seminaren vor Ort sucht und ggf. 

sogar Inhouse-Schulungen im Betrieb anbietet. Zwar 

schränkt dies den Beurteilungsspielraum des Betriebsrats 

nicht ein. Der Betriebsrat muss dann aber darlegen, 

warum beispielsweise eine Schulung an einem weiter ent-

fernten, ggf. auch attraktiveren Schulungsort erforderlich 

sein soll gegenüber einer vergleichbaren Schulung vor 

Ort. Ferner sollte bei der beantragten Schulung stets der 

Zeitpunkt der Schulung geprüft werden. Der Arbeitgeber 

kann nach § 37 Abs. 6 S. 5 BetrVG die Einigungsstelle anru-

fen, wenn er die betrieblichen Zulänglichkeiten für nicht 

ausreichend berücksichtigt hält. 
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III. Sonderfall: Seminar zur Vermittlung von 
Soft Skills 

Besonders schwierig zu beurteilen und im Ergebnis daher 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber oftmals streitig, sind 
Schulungen, welche sogenannte Soft Skills vermitteln sollen, 
so z.B. Seminare zu Rhetorik, Diskussions- und Verhand-
lungstechnik. Das BAG hat die Erforderlichkeit eines Rheto-
rik-Seminars für einen Betriebsratsvorsitzenden eines 
Betriebs mit rund 400 Arbeitnehmern bejaht (BAG 
12.01.2011 – 7 ABR 94/09). Allerdings sind solche Schulun-
gen zu Soft Skills stets anlassbezogen konkret zu begründen, 
da sie nicht der Vermittlung von Grundwissen im Betriebs-
verfassungsrecht oder Arbeitsrecht dienen. In diesem 
Zusammenhang kann auch das Thema Rhetorik und Ver-
handlungsführung für Frauen erforderlich sein (LAG Sach-
sen 22.11.2002 – 9 TaBV 17/02). Häufi ges und von der 
Rechtsprechung akzeptiertes Argument für die Erforderlich-
keit solcher Schulungen ist der Umstand, dass der Arbeit-
geber die Entscheidungs- und Verhandlungsführung an 
besonders qualifi ziertes Personal übertragen hat und sich 
der Betriebsrat „Waffengleichheit“ verschaffen will. 

IV. Unterrichtungs- und Einspruchsrechte des 
Arbeitgebers

Der Betriebsrat ist verpfl ichtet, den Arbeitgeber über die 
Teilnahme des betreffenden Betriebsratsmitglieds und die 
zeitliche Lage sowie den Inhalt der Schulungs- und Bildungs-
veranstaltung rechtzeitig zu unterrichten. Unterlässt der 
Betriebsrat die Unterrichtung des Arbeitgebers und nimmt 

das Betriebsratsmitglied an einer Schulung teil, besteht den-
noch ein Anspruch auf Kostenübernahme und Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts, wenn im Übrigen die Voraussetzungen 
für eine erforderliche Schulung nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
erfüllt waren. Im Wiederholungsfall kann dies allerdings eine 
grobe Amtspfl ichtverletzung des Betriebsrats nach § 23 
Abs. 1 BetrVG darstellen. Auf die Einigungsstelle kann der 
Arbeitgeber nur dann zurückgreifen, wenn er die betriebli-
chen Notwendigkeiten nicht für ausreichend berücksichtigt 
erachtet. Widerspricht der Arbeitgeber der Teilnahme an 
einer Bildungsveranstaltung allerdings aufgrund des Schu-
lungsinhalts, ist nicht die Einigungsstelle zuständig, sondern 
das Arbeitsgericht nach § 2 a Arbeitsgerichtsgesetz. Soweit 
die Einigungsstelle zuständig ist, muss das Betriebsratsmit-
glied die Teilnahme an der Schulungsveranstaltung grund-
sätzlich zurückstellen. Geht es um die Erforderlichkeit der 
Schulung als solche, kann das Betriebsratsmitglied auch dann 
an der Schulung teilnehmen, wenn ein arbeitsgerichtliches 
Beschlussverfahren eingeleitet, aber noch nicht entschieden 
ist. Er läuft dann allerdings Gefahr, bei fehlender Erforderlich-
keit weder Kostenerstattungen noch Fortzahlung der Vergü-
tung beanspruchen zu können und in groben Fällen einer 
schuldhaften Überschreitung des Beurteilungsspielraums 
ein Verfahren nach § 23 Abs. 1 BetrVG zu riskieren. Mehrere 
Instanzengerichte gehen davon aus, dass das Betriebsrats-
mitglied in dringenden Fällen im Wege der einstweiligen Ver-
fügung die Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung ver-
bieten bzw. der Arbeitgeber diese durch einen Antrag auf 
Untersagung durchsetzen kann. 

– Dr. Patrizia Chwalisz –
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ARBEITSRECHT

Neuigkeiten aus der arbeitsgerichtlichen 
 Rechtsprechung

Kontakt für weitere Infos:

RA Bastian Reuße
Tel +49 (0)40 36805-345
b.reusse@esche.de

BAG: Anschlussverbot bei Rückver-
leih an bisherigen Arbeitgeber, 
mit dem bereits befristetes Arbeits-
verhältnis bestand

BAG: Urlaubsanrechnung bei unwiderrufl icher Freistellung

Mit Urteil vom 15.05.2013 (7 AZR 525/11) hat das BAG – 
abweichend von seiner bisherigen Rechtsprechung – ent-
schieden, dass ein Wechsel zu einem Leiharbeitgeber, der aus-
schließlich dazu erfolgt, eine weitere sachgrundlose Befristung 
zu ermöglichen, eine rechtsmissbräuchliche Umgehung des 
Anschlussverbotes darstelle. Die Arbeitnehmerin war zuvor 
unter Ausnutzung der maximalen, gesetzlichen Befristungs-
dauer nach § 14 Abs. 2 TzBfG beschäftigt gewesen und sollte 
nunmehr unter exakt denselben Bedingungen auf ihrem bis-

Mit Urteil vom 16.07.2013 (9 AZR 50/12) bestätigte das 
BAG seine Rechtsprechung zur Urlaubsanrechnung in Frei-
stellungsphasen und erklär te, dass der Arbeitgeber – um 
die Anrechnung von Urlaubsansprüchen durch unwiderruf-
liche Freistellung herbeizuführen – grundsätzlich nicht ver-
pfl ichtet sei, konkret zu benennen, an welchen Tagen Erho-
lungsurlaub gewährt wird und an welchen Tagen Freistellung 
zu anderen Zwecken erfolgen soll. Gleichzeitig bestimmte 
das Gericht jedoch eine für die Praxis sehr relevante Aus-
nahme, für den Fall, dass der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer einseitig freistellt und während der Freistellung die 

herigen Arbeitsplatz als Leiharbeitnehmerin des Leiharbeitge-
bers beschäftigt und damit an ihren ursprünglichen Arbeitge-
ber zurückverliehen werden. Aus Sicht des BAG handele es 
sich dabei um eine rechtsmissbräuchliche Vertragsgestaltung, 
da sie allein dem Zweck diene, das Anschlussverbot des § 14 
Abs. 2 S. 2 TzBfG zu umgehen. Anders als von der Klägerin 
beantragt, stellte das BAG jedoch nicht das Bestehen eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit ihrem ursprünglichen 
Arbeitgeber, sondern mit dem Leiharbeitgeber fest.

Anrechnung von Zwischenverdiensten vorsieht. In einem 
solchen Fall habe der Arbeitnehmer ein wir tschaftliches 
Interesse daran, die zeitliche Lage des anrechnungsfreien 
Urlaubszeitraums zu erfahren, um sein Verhalten während 
des Freistellungszeitraums daran zu orientieren. Für die 
Praxis bedeutet dieses Urteil, dass der Arbeitgeber, wenn 
er anderweitigen Verdienst auf das Arbeitsentgelt anrech-
nen möchte, jedenfalls bei einseitigen Freistellungen den 
Urlaubszeitraum spezifi zieren muss. Etwaiger Zwischenver-
dienst lässt sich nur verrechnen, wenn die einzelnen 
Urlaubsabschnitte genau benannt worden sind.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/bastian-reusse/
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BAG: Arbeitsplätze im Ausland sind nicht als Weiterbeschäftigungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen

LAG Rheinland-Pfalz: Zulässigkeit von Fotoaufnahmen zur Beweissicherung

Am 29.08.2013 (2 AZR 809/12) entschied das BAG, dass 
der Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner Verpfl ichtung, dem 
Arbeitnehmer zur Vermeidung einer Beendigungskündigung 
eine Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingun-
gen anzubieten, etwaige freie Arbeitsplätze in einem im Aus-
land gelegenen Betrieb nicht berücksichtigen müsse. Das 
beklagte Textilunternehmen hatte beschlossen, seine 
gesamte Produktion in seiner tschechischen Betriebsstätte 
zu konzentrieren und in Deutschland lediglich die Verwal-
tung nebst kaufmännischem Bereich zu belassen. Infolgedes-
sen kündigte es der Klägerin aus betriebsbedingten Grün-
den. Die Klägerin vertrat die Auffassung, die Kündigung sei 

Mit Urteil vom 11.07.2013 (10 SaGa 3/13) entschied das 
LAG Rheinland-Pfalz, dass der Arbeitgeber berechtigt sei, 
körperliche Aktivitäten eines krankgeschriebenen Arbeit-
nehmers zu fotografi eren, wenn die fotografi erten Hand-
lungen begründeten Anlass für die Annahme eines Entgelt-
for tzahlungsbetrugs böten und die Fotografien zu 
Beweiszwecken erforderlich seien. Der krankgeschriebene 
Arbeitnehmer, der per einstweiligem Rechtsschutz auf 
Unterlassung von Foto- und Filmaufnahmen sowie heimli-
chen Nachstellungen und Kontrollen durch seinen Arbeitge-
ber sowie seinen Vorgesetzten klagte, war während seines 
Krankschreibungszeitraumes von seinem Vorgesetzten beim 
Autowaschen an einer öffentlichen Autowaschanlage ange-

sozial nicht gerechtfertigt, weil die Beklagte ihr durch Aus-
spruch einer Änderungskündigung die Möglichkeit hätte 
geben müssen, über einen Umzug zumindest nachzudenken. 
Die Kündigungsschutzklage blieb erfolglos, weil aufgrund der 
Verlagerung der Endfertigung in die tschechische Betriebs-
stätte für die Beklagte keine Möglichkeit mehr bestanden 
habe, die Klägerin in einem inländischen Betrieb weiterzube-
schäftigen. Der erste Abschnitt des Kündigungsschutzgeset-
zes sei gemäß § 23 Abs. 1 KSchG nur auf Betriebe anzuwen-
den, die in der Bundesrepublik Deutschland liegen. In diesem 
Sinne müsse auch der Betriebsbegriff in § 1 Abs. 2 S. 1, S. 2 
KSchG verstanden werden.

troffen worden. Der ebenfalls beklagte Vorgesetzte war 
über die positive körperliche Verfassung des Klägers erstaunt 
und fertigte mit seiner Handykamera Fotos zu Dokumenta-
tionszwecken an. Diese Aufnahmen stellten zwar nach 
Ansicht des LAG einen Eingriff in das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Klägers dar. Der Eingriff sei jedoch durch 
überwiegend schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers 
gerechtfer tigt gewesen. Aufgrund des nachvollziehbaren 
Verdachts, dass der Kläger seine Arbeitsunfähigkeit nur vor-
getäuscht haben könnte, habe der Arbeitgeber – insbeson-
dere um dem Beweiswert der ärztlichen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung entgegenzutreten – die körperlichen 
Aktivitäten des Klägers fotografi eren dürfen.
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ArbG Köln: Wer bei der Weihnachtsfeier fehlt, hat keinen Anspruch auf 
Geschenke

Wie einer entsprechenden Pressemitteilung zu entnehmen 
ist, entschied das Arbeitsgericht Köln (3 Ca 1819/13), dass 
Arbeitnehmer, die an einer betrieblichen Weihnachtsfeier 
nicht teilgenommen haben, keinen Anspruch auf bei dieser 
Gelegenheit vom Arbeitgeber an die anwesenden Mitarbei-
ter gemachten Geschenke hätten. Im zu entscheidenden 
Fall hatte der Arbeitgeber an sämtliche anwesenden Mitar-
beiter je ein iPad mini im Wert von ca. € 400 verschenkt. 
Der während der Weihnachtsfeier arbeitsunfähige und 
daher nicht teilnehmende Kläger war der Auffassung, eben-

falls Anspruch auf ein iPad zu haben, und berief sich auf den 
Gleichbehandlungsgrundsatz sowie auf die Entgeltfortzah-
lungspfl icht des Arbeitgebers. Das Arbeitsgericht entschied, 
dass es sich bei der freiwilligen „Überraschung“ des Arbeit-
gebers um eine Zuwendung eigener Art und nicht um fort-
zuzahlendes Arbeitsentgelt handele. Die Absicht des Arbeit-
gebers, durch das Geschenk die Teilnahme an betrieblichen 
Festen attraktiver zu gestalten, rechtfertige die unterschied-
liche Behandlung der anwesenden und der abwesenden 
Mitarbeiter. 

BMF: Reform des steuerlichen Reisekostenrechts

Koalitionsvertrag

Mit Schreiben vom 30.09.2013 veröffentlichte das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) die künftigen Grundsätze 
der am 01.01.2014 in Kraft getretenen gesetzlichen Bestim-
mungen des Einkommensteuergesetzes zur steuerlichen 

Der von der Großen Koalition geschlossene Koalitionsver-
trag sieht zahlreiche Gesetzesinitiativen vor, die das Arbeits-
recht betreffen. Über die Einzelheiten werden wir Sie in 

Beurteilung von Reisekosten der Arbeitnehmer. Das Schrei-
ben mit detaillierten Hinweisen und Beispielen fi ndet sich 
auf der Website des BMF unter der Rubrik „Service“ >„Pub-
likationen“ > „BMF-Schreiben“.

unserem kommenden Forum Arbeitsrecht informieren und 
laden Sie hierzu bereits herzlich ein. 
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INTERN

INTERN

Seit dem 15.06.2013 ist Herr Rechtsanwalt Stefan Gatz wertvolles Mitglied unseres Arbeitsrechts-Teams. Herr Gatz wech-
selte nach zwei Jahren in einer internationalen Großkanzlei zu uns.

Forum Arbeitsrecht
Alternative Beschäftigungsformen – Welche Neuerungen bringt der Koalitionsvertrag?
Mittwoch, 05.02.2014, 17:30 Uhr und Donnerstag, 06.02.2014, 17:30 Uhr
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Alternative Beschäftigungsformen als Ergänzung oder Alternative zu Arbeitsverhältnissen sind aus der betrieblichen Praxis 
nicht mehr wegzudenken. Im Rahmen dieses Forums zeigen unsere Referenten Chancen und Fallstricke auf und setzen sich 
insbesondere mit den Herausforderungen auseinander, die sich aus dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition ergeben 
werden.

E-Mail-Kommunikation rechtssicher gestalten
Rechtliche Rahmenbedingungen, sicherer Versand und Archivierung 
Freitag, 21.02.2014, 9:30 Uhr
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

In der unternehmerischen Praxis hat die E-Mail den klassischen Brief weitgehend abgelöst. Das hat Vorteile, stellt Unternehmen 
aber auch vor Herausforderungen: Wo früher handschriftliche Unterschrift und postalische Zustellung Herkunft und Inhalt von 
Erklärungen belegen konnten, müssen neue Lösungen gefunden werden, um die Vorteile der E-Mail-Kommunikation rechts-
sicher nutzen zu können. Auch Fragen des Datenschutzes und der verlässlichen Speicherung spielen dabei eine Rolle.

Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Ceyoniq Technology GmbH und der Telekom Deutschland GmbH 
möchten wir Sie zu diesem Themenfeld informieren und mit Ihnen rechtliche und technische Lösungen diskutieren.

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie unter 
e  www.esche.de/veranstaltungen

In eigener Sache

Veranstaltungen im Ausblick

Das Arbeitsrechts-Team wächst weiter

Kontakt für weitere Infos:

Katrin Busch
Tel +49 (0)40 36805-336
k.busch@esche.de

Hinweis:

Melden Sie sich einfach 
und bequem online zur 
Veranstaltung an

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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Chwalisz 
Betriebsvereinbarungen betreffend die Ordnung des Betriebs nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, Oberthür / Seitz (Hrsg.), 
Handbuch, Verlag C.H. Beck 2014

Haas
Recht und Praxis der verhaltensbedingten Kündigung, Dr. Hermann H. Haas (Hrsg.), De Gruyter Verlag 2013

Rossa
Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit, Oberthür / Seitz (Hrsg.), Handbuch, Verlag C.H. Beck 2014

Salamon
Variable Entgeltsysteme für Praktiker : Die Grundstrukturen für Unternehmen, Dr. Erwin Salamon (Hrsg.), 
De Gruyter Verlag 2013

Bongers/Krupna
Haftungsrisiken des internen Datenschutzbeauftragten – Zivilrechtliche Haftung, Bußgelder und Strafen, ZD 2013, S. 594-599.

Chwalisz/Gatz
Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung von IT-Dienstleistern, Urteilsanmerkung zu LAG Baden-Württemberg vom 
01.08.2013 – 2 Sa 6/13, ArbR Arbeitsrecht Aktuell 2013, S. 451.

Gatz
Versetzung nur ehemals befristeter Angestellter widerspricht billigem Ermessen, Urteilsanmerkung zu BAG, 
10.07.2013 – 10 AZR 915/12; GWR 2013, S. 411.

Haas/Hoppe
Die Herausnahme von Leistungsträgern aus der Sozialauswahl – Sicherung von Spezialisten, AuA 2013, S. 685 – 688.

Krupna
Datenschutz und Haftungsrisiken von Unternehmen in Internetforen – Rechtliche Fallstricke der neuen Konzepte zur 
Kundengewinnung, MMR 2013, S. 556-561.

Salamon
Betriebsratswahlen bei Veränderung oder unter Verkennung der Betriebsstruktur, NZA 2013, S. 1124-1128.

Salamon
Strategien im Zusammenhang mit der Zuständigkeitsverteilung zwischen Betriebs-, Gesamtbetriebs- und Konzernbetriebs-
rat, NZA 2013, S. 708-713.

Salamon/Hoppe
Was kann der Betriebsrat verlangen? – Mitarbeiterbefragungen, AuA 2013, S. 575-577.

Salamon/Reuße
Grenzen der arbeitgeberseitigen Darlegungslast zur Ablehnung von Teilzeitarbeit nach jüngster Ausweitung durch das BAG, 
NZA 2013, S. 865-870.

Aktuelle Buchveröffentlichungen des Arbeits -
rechts-Teams

Ausgewählte Aufsatzveröffentlichungen des Arbeits-
rechts-Teams aus dem 2. Halbjahr 2013
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Viele Unternehmen behandeln das Thema Datenschutz mit  geringer Priorität und gehen damit erhebliche Risiken ein. Jede 
rechtswidrige Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und bedingt die 
Möglichkeit eines Strafverfahrens. Aufsichtsbehörden können Maßnahmen anordnen. Resultate einer mangelnden Daten-
schutzorganisation können zudem Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche sowie ein Imageschaden für das Unter-
nehmen sein. 

Unser Leistungsangebot 

Wir bieten Ihnen eine Analyse der datenschutzrechtlichen Situation Ihres Unternehmens an. In einem zweistündigen  Work-
shop – in der Regel bei Ihnen vor Ort – nehmen wir gemeinsam mit Ihnen eine erste Bestandsaufnahme vor. Dabei werden 
folgende – gerade von Aufsichtsbehörden schwerpunktmäßig überprüfte – Aspekte fokussiert

¬ Meldepfl icht / Verfahrensverzeichnis
¬ Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten
¬ Auftragsdatenverarbeitung
¬ Datengeheimnis und Datensicherheit
¬ Datenübermittlung im Konzern
¬ Internationale Datentransfers
¬ Nutzung von Kundendaten zu Werbezwecken
¬ Datenschutzerklärung auf der Website
¬ Private Nutzung von Telekommunikationsmitteln am  Arbeitsplatz
¬ E-Mail-Archivierung / Datenlöschung

Bei der Auswahl der Themen berücksichtigen wir die Besonderheiten Ihres Unternehmens. Anschließend erhalten Sie eine 
schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse. 

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Datenschutz Schnell-Check
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Ihr Arbeitsrechts-Team auf einen Blick

Dr. Hermann
Heinrich Haas

Dr. Erwin
Salamon

Dr. Karsten Krupna

Dr. Bernd
Ohlendorf

Dr. Patrizia
Chwalisz

Dr. Christian
Hoppe

Jan-Marcus Rossa

Dr. Frank
Bongers

Stefan Gatz

Bastian Reuße
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