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100 Jahre Frauenwahlrecht und 8-
Stunden-Tag, das war 2019, wenn-
gleich nicht allzu öffentlich geehrt. 

100 Jahre Betriebsräte gibt`s 
nun in 2020. Ist das „alt“? ist das 
„retro“? Nein, gar nicht. Selbst Ar-
beitgebervertreter loben ab und an 
das deutsche System der betriebli-
chen Mitbestimmung. Es bleibt aber 
ein ständiges Tauziehen, den Allei-
nentscheidungsansprüchen von Ge-
schäftsführern und Vorständen die 
demokratisch legitimierte Beteili-
gung der Belegschaftsvertreter ge-
genüber zu stellen. Dies insb. auch 
vor dem Hintergrund, dass bonus-
getriebene Geschäftsführer und 
Vorstände oft kurzfristigen Aktionis-
mus einer langfristigen Beschäfti-
gungsstrategie vorziehen. Wer nicht 
haftet und bald weiterzieht, tickt halt 
oft so. 

Betriebsräte haben da eine wich-
tige Funktion, nämlich stets kritisch 
nachzufragen und Veränderungs-
prozesse ebenso kritisch zu beglei-

ten. Veränderung an sich ist unaus-
weichlich, aber die Frage „zu wes-
sen Nutzen“ muss gestellt werden. 
Es geht nicht (nur) darum, etwas 
„rauszuschlagen“, sondern in erster 
Linie darum, Arbeitsplätze zu erhal-
ten und diese zukunftsfähig zu ma-
chen.  

Dabei ist die gleiche Diskussion 
immer wieder zu führen, wie bereits 
1920: Wieviel gegeneinander, wie-
viel für das Unternehmen. Der stark 
kritisierte § 1 sah damals bereits 
vor: „Zur Wahrnehmung der ge-

meinsamen wirtschaftlichen Interes-

sen der Arbeitnehmer (Arbeiter und 

Angestellten) dem Arbeitgeber ge-

genüber und zur Unterstützung des 

Arbeitgebers in der Erfüllung der 

Betriebszwecke….“.  
Betriebsräte müssen tagtäglich 

um ihr Selbstverständnis ringen. Die 
ominöse „vertrauensvolle Zusam-
menarbeit“ gebietet nicht „Unterord-
nung“, sondern ein offenes Ringen, 
um den richtigen Weg. 

Michael Fleischmann, RA 

 

"Industrieuntertanen zu  

Industriebürgern" 
100 Jahre Betriebsrätegesetz – immer noch aktuell 

 

aktuell 
 

2. Halbjahr 2019 – Dez. 
 

 

NEUES  

vom BAG 
   Massenentlassungsanzeige - 

Wiedereingliederung – Be-

schäftigungsanspruch 

schwerbehinderter Menschen 

– Einsicht in Bruttolohn- und -

gehaltsliste – Datenschutz 

und Betriebsrat – Urlaubsan-

spruch bei Elternzeit – Ur-

laubsanspruch bei Sonderur-

laub – Abfindung in der Insol-

venz – Information über Ar-

beitsunfälle - Verfall von Ur-

laub nur nach rechtzeitigen 

Hinweisen – SP und Nachteil-

sausgleich – u. V. m. 

 

Weitere Themen 
► Neue Gesetze 2020 S. 3 

► Bruttolohn- und Gehalts-

listen S. 6 

► Data-Breach-Policies S. 8 

► Der kleine Alltagshelfer 

für den BR S. 9 

► Das GeschGehG S. 11 

► EntgTranspG S. 12 

► Frisch am Tisch S. 13 
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Massenentlassungsan-
zeige nach § 17 Abs. 1 
KSchG – Versendung 
der Kündigung vor Zu-
gang der Anzeige bei 
Agentur für Arbeit  
Die nach § 17 Abs. 1 KSchG 
erforderliche Massenentlas-
sungsanzeige kann auch 
dann wirksam erstattet wer-
den, wenn der Arbeitgeber 
im Zeitpunkt ihres Eingangs 
bei der Agentur für Arbeit 
bereits zur Kündigung entschlossen ist, 
diese also bereits unterzeichnet und 
zum Arbeitnehmer unterwegs ist. 

Das LAG Baden-Württemberg 
hat noch die Auffassung vertreten, dass 
die Massenentlassungsanzeige erst die 
Agentur für Arbeit erreichen müsse, be-
vor der Arbeitgeber die Kündigungsent-
scheidung treffe, was sich in der Unter-
zeichnung des Kündigungsschreibens 
manifestiere. Dem folgte das BAG nicht, 
wagte jedoch auch nicht die vom EuGH 
ausdrücklich gemachten Vorgaben an-
zugehen, wonach die Kündigung erst 
dann erfolgen, d.h. dem Arbeitnehmer 
zugehen darf, wenn die Massenentlas-
sungsanzeige bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit eingegangen ist. 
BAG, Urteil vom 13. Juni 2019 - 6 AZR 
459/18, Aufhebung zur Zurückweisung 
von LAG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 21. August 2018 - 12 Sa 17/18 - zit 
nach PM des BAG Nr. 25/19 
 
Hinweis: Das nach § 17 Abs. 2 KSchG 

durchzuführenden Konsultationsver-
fahren ist gesondert von der Anzeige 
nach § 17 Abs. 1 KSchG zu prüfen 

 
Bei begründeten Zweifeln kann 
stufenweise Wiedereingliederung 
abgelehnt werden 
Arbeitgeber sind nach § 81 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 1 SGB IX (aF bis 31. Dezember 
2017, jetzt § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
SGB IX) zwar verpflichtet, an einer Maß-
nahme der stufenweisen Wiedereinglie-
derung eines Schwerbehinder-
ten/Gleichgestellten derart mitzuwirken, 
dass er diesen entsprechend den Vor-
gaben des Wiedereingliederungsplans 
beschäftigt, eine begründete Befürch-
tung des Betriebsarztes an der Geeig-
netheit kann dem jedoch entgegenste-
hen. 
BAG, Urteil vom 16. Mai 2019 - 8 AZR 
530/17, Aufhebung von Hessisches 
LAG, Urteil vom 7. August 2017 - 7 Sa 
232/17 – zit. nach PM des BAG Nr. 
22/19 
 

Hinweis: in Literatur wird die Pflicht an 
sich pauschal abgelehnt, was aber 
eben nicht für Schwerbehin-
derte/Gleichgestellte in gleichem 
Maße gilt. Insofern ist die Entschei-
dung im Grundsatz durchaus positiv 

 
Organisationsänderung als unter-
nehmerische Entscheidung kann 
Beschäftigungsanspruch schwer-
behinderter Menschen entgegen-
stehen  
Schwerbehinderte können nach § 164 
Abs. 4 SGB IX (früher: § 81 Abs. 4 SGB 
IX) von ihrem Arbeitgeber – bis zur 
Grenze der Zumutbarkeit – die Durch-
führung des Arbeitsverhältnisses ent-
sprechend ihrer gesundheitlichen Situa-
tion verlangen. Dies führt aber nicht zu 
einer umfassenden Beschäftigungsga-
rantie. Der Arbeitgeber kann eine Orga-
nisationsänderung durchführen, die den 
bisherigen Arbeitsplatz des Schwerbe-
hinderten entfallen lässt. Der besondere 
Schutz greift dann erst bei der Prüfung 
anderweitiger Weiterbeschäftigungs-
möglichkeiten. 
BAG, Urteil vom 16. Mai 2019 - 6 AZR 
329/18, Bestätigung von LAG Hamm, 
Urteil vom 5. Januar 2018 - 16 Sa 
1410/16 - zit nach PM des BAG Nr. 
21/19 

 
Einsicht in Bruttolohn- und -ge-
haltsliste nicht durch Daten-
schutz eingeschränkt 
Steht dem Betriebsrat ein Anspruch 
nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 Be-
trVG zu, ist die von § 26 Abs. 1 Satz 1 
BDSG verlangte Erforderlichkeit einer 
damit verbundenen Datenverarbeitung 
gegeben. Das Einsichtsrecht ist nicht 
auf anonymisierte Listen beschränkt. 
BAG, Beschluss vom 7.5.2019 - 1 ABR 
53/17, Bestätigung von LAG Hamm vom 
19. September 2017 - 7 TaBV 43/17, zit. 
nach Volltext; siehe hierzu auch den 
Beitrag von Seebacher an anderer 
Stelle im Heft 

 

Datenschutz und Betriebsrat – 
keine Anonymisierung von Aus-
künften 
Umfasst ein allgemeiner Auskunftsan-
spruch des Betriebsrats nach § 80 Abs. 
2 Satz 1 BetrVG eine besondere Kate-
gorie personenbezogener Daten (sensi-
tive Daten im datenschutzrechtlichen 
Sinn), muss dieser zur Wahrung der In-
teressen der von der Datenverarbeitung 
betroffenen Arbeitnehmer angemessene 
und spezifische Schutzmaßnahmen tref-
fen. 
 Eine Anonymisierung der Aus-
künfte (Fälle der Schwangerschaft von 
Arbeitnehmerinnen) darf der Arbeitgeber 
nicht machen, wenn die vorgenannte 
Voraussetzung erfüllt ist. 
BAG, Beschluss vom 9. April 2019 – 1 
ABR 51/17, Rückverweisung von LAG 
München, Beschluss vom 27.9.2017 - 
11 TaBV 36/17, zit. nach Volltext (zur 
Prüfung, ob hinreichende Schutzmaß-
nahmen im BR gegeben sind). 

 
Kürzung von Urlaubsansprüchen 
wegen Elternzeit 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch nach 
§§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG kann für den Zeit-
raum der Elternzeit vom Arbeitgeber 
nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG gekürzt 
werden. Das ist nicht unionsrechtswidrig 
(EuGH 4. Oktober 2018 - C-12/17 - 
[Dicu] Rn. 29 ff.). 
 Die Kürzungserklärung kann aus-
drücklich oder stillschweigend erfolgen. 
Es ist ausreichend, wenn dem Arbeit-
nehmer - abweichend von seinem Ur-
laubsverlangen - nur ein gekürzter Ur-
laub gewährt wird oder für ihn aufgrund 
sonstiger Umstände erkennbar ist, dass 
der Arbeitgeber sein Kürzungsrecht aus-
üben will (Rn. 31). Im bestehenden Ar-
beitsverhältnis kann der Arbeitgeber 
sein Kürzungsrecht vor, während und 
nach dem Ende der Elternzeit ausüben 
(Rn. 35). Nicht mehr kürzbar ist ein Ur-
laubsabgeltungsanspruch (Rn. 34). 
BAG, Urteil vom 19. März 2019 - 9 AZR 
362/18 –Bestätigung von LAG Hamm, 

BAG-Splitter 

 

Berichtszeitraum: 1. Halbjahr 2019 
Bitte beachten, dass Wiedergabe stark verkürzt ist und damit eine Übertragung auf 
ähnliche, nicht identische Fälle immer erst zu prüfen ist.  
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Urteil vom 31. Januar 2018 - 5 Sa 
625/17 – zit. nach PM des BAG Nr. 
16/19 sowie VT 

 
Unbezahlter Sonderurlaub führt 
zu gesetzlichem Urlaubsan-
spruch in Höhe von Null 
Das BAG hat seine bisherige arbeitneh-
merfreundlichere Rechtsprechung 
(BAG 14.3.2017 – BAG 9 AZR 7/16, 
und BAG 6.5.2014 –9 AZR 678/12) auf-
gegeben und kommt nun dazu, für die 
Berechnung des gesetzlichen Mindest-
urlaubs bei unbezahltem Sonderurlaub 
den Umfang der Arbeitspflicht im Ent-
stehungsjahr für die Berechnung heran-
zuziehen. Dies führt nun dazu, dass ei-
nem Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr, 
in dem er sich durchgehend im unbe-
zahlten Sonderurlaub befindet, mangels 
einer Arbeitspflicht kein Anspruch auf 
Erholungsurlaub zusteht. Der tarifliche 
Urlaub war unstrittig aufgrund einer ta-
riflichen Kürzungsklausel nicht gege-
ben. 
BAG, Urteil vom 19. März 2019 - 9 AZR 
315/17, Aufhebung von LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 20. Juni 2017 
- 11 Sa 2068/16 – zit. nach PM des 
BAG Nr. 15/19 

 
Auflösungsabfindungsan-
spruchs nach §§ 9, 10 KSchG - 
insolvenzrechtlicher Rang  
Stellt erst der Insolvenzverwalter einen 
Antrag auf Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses nach § 9 KSchG und löst das 
Gericht das Arbeitsverhältnis daraufhin 
auf, ist die Abfindung nach § 10 KSchG 
eine Masseverbindlichkeit, die nach § 
53 InsO vorweg und damit voll zu leis-
ten ist. Das gilt auch dann, wenn die ur-
sprüngliche Kündigung noch vom ur-
sprünglichen Arbeitgeber erklärt wor-
den ist. Selbst die schriftsätzliche An-
kündigung des Auflösungsantrags vor 
Insolvenzeröffnung schadet nicht, wenn 
sie dem Kläger nicht zugestellt worden 
ist. Maßgeblich war hier der Zeitpunkt 
der mündlichen Verhandlung, in der der 
Antrag dann (wirklich) gestellt wurde. 
BAG, Urteil vom 14. März 2019 - 6 AZR 
4/18 -Vorinstanz: LAG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 19. April 2017 - 4 Sa 329/16 
– zit. nach PM des BAG Nr. 13/19 
 
Hinweis: Normalerweise erfolgt eine 

Zustellung eingereichter Schrifts-
ätze so, dass die Einreichung bei 
Gericht zwar nur zur Anhängigkeit, 
dann aber die Zustellung des 
Schriftsatzes zur Rechtshängigkeit 
führt.  

 

Einführung neuer Gesetze 

Spektakuläre neue gesetzliche Regelungen im Bereich des Arbeitsrechts 

gab es in der letzten Zeit nicht und diese sind auch zu Beginn des neuen 

Jahres Fehlanzeige. Folgende Regelungen sollen jedoch nicht unerwähnt 

bleiben: 

 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Die Politik beugt sich dem Druck (insbesondere) der Wirtschaft. Am 

01.03.2020 tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Bisher war 

der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Beschäftigte aus Nicht-EU-

Staaten stark eingeschränkt. Zugang hatten im Wesentlichen nur akade-

misch ausgebildete Fachkräfte. Unter der Neuregelung haben Fachkräfte 

mit einer beruflichen Qualifikation in allen Berufen die Möglichkeit, ein Vi-

sum oder einen Aufenthaltstitel zur Beschäftigung zu erhalten. Vorausset-

zung ist der Nachweis der Gleichwertigkeit der Qualifikation sowie eines 

konkreten Arbeitsplatzangebotes. Eine Beschränkung auf Mangelberufe 

sowie eine Vorrangprüfung finden nicht mehr statt. Darüber hinaus sieht 

das Gesetz erweiterte Möglichkeiten des Aufenthalts zur beruflichen An-

erkennung und zur Arbeitsuche vor. 

Flankierend wird ein schnelleres Visumverfahren eingeführt, um einen be-

schleunigten Einsatz von Fachkräften zu ermöglichen. Hierfür müssen Ar-

beitgeber eine Vereinbarung mit der örtlich zuständigen Ausländerbe-

hörde abschließen. Bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen sowie Zu-

stimmung der Ausländerbehörde zur Einreise, soll die Fachkraft innerhalb 

von drei Wochen einen Termin in der Auslandsvertretung und innerhalb 

weiterer drei Wochen das Visum erhalten. 

 

Paketboten-Schutz-Gesetz 

Noch vor dem für die Beschäftigten besonders anstrengenden 
Weihnachtsgeschäft ist am 23.11.2019 das Paketboten-Schutz-Gesetz in 
Kraft getreten. Anders als der Name vermuten lässt, fällt in den Anwen-
dungsbereich auch die stationäre Bearbeitung von Paketen, d.h. das Sor-
tieren von Paketen in den Verteilzentren. Ziel ist es, mit einer sog. Nach-
unternehmerhaftung sicherzustellen, dass Unternehmen, die einen Auf-
trag an einen Nachunternehmer weiter vergeben, für die abzuführenden 
Sozialversicherungsbeiträge haften. Führt der Subunternehmer keine 
Beiträge ab muss im Zweifel der Hauptunternehmer „einspringen“. Mit 
dem Gesetz soll –so das zuständige Ministerium- „der Ausbeutung ein 
Riegel vorgeschoben werden“. Klingt erstmal nach einem guten Plan. Ein 
Blick auf die Fleischbranche, bei welcher eine vergleichbare Regelung 
bereits 2017 eingeführt wurde, macht allerdings eher skeptisch. 

weiter auf nächster Seite 
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Unterrichtung des Betriebsrats 
auch über Arbeitsunfälle von 
Fremdpersonal im Betrieb 
Nach § 89 Abs. 2 BetrVG muss der Be-
triebsrat vom Arbeitgeber bei allen im  

Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz 
und der Unfallverhütung stehenden Fra-
gen hinzugezogen werden. Damit kor-
respondiert ein entsprechender Aus-
kunftsanspruch des Betriebsrats, der  

auch Unfälle umfasst, die Arbeitnehmer 
erleiden, die weder bei der Arbeitgebe-
rin angestellt, noch deren Leiharbeitneh-
mer sind. Aus den Arbeitsunfällen des 
Fremdpersonals können arbeitsschutz-
relevante Erkenntnisse für die betriebs-
zugehörigen Arbeitnehmer, für die der 
Betriebsrat zuständig ist, gewonnen 
werden, was für den Auskunftsanspruch 
genügt.  
BAG, Beschluss vom 12. März 2019 - 1 
ABR 48/17, Aufhebung von LAG Baden-
Württemberg, Beschluss vom 19. Juli 
2017 - 21 TaBV 15/16 zit. nach PM des 
BAG Nr. 12/19 

 
Kündigung des Chefarztes eines 
katholischen Krankenhauses we-
gen Wiederverheiratung endgül-
tig unwirksam 
Die (vermeintliche) Loyalitätspflicht, 
keine nach dem Glaubensverständnis 
und der Rechtsordnung der katholi-
schen Kirche ungültige Ehe zu schlie-
ßen, war im Hinblick auf die Art der Tä-
tigkeiten des Klägers und die Umstände 
ihrer Ausübung keine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufli-
che Anforderung. Die Vereinbarung im 
Dienstvertrag, mit der die Grundordnung 
des kirchlichen Dienstes in Bezug ge-
nommen wurde, ist gem. § 7 Abs. 2 
AGG unwirksam, soweit dadurch das 
Leben in kirchlich ungültiger Ehe als 
schwerwiegender Loyalitätsverstoß be-
stimmt ist. 
BAG, Urteil vom 20. Februar 2019 - 2 
AZR 746/14, Bestätigung von LAG Düs-
seldorf, Urteil vom 1. Juli 2010 - 5 Sa 
996/09 nach zwischenzeitlicher Anru-
fung des EuGH, Urteil vom 11. Septem-
ber 2018 - C-68/17, zit. nach PM des 
BAG Nr. 10/19 

 
Verfall von Urlaubsansprüchen 
nur bei rechtzeitigen Hinweisen 
des Arbeitgebers  
Der Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub erlischt in der Regel nur dann am 
Ende des Kalenderjahres, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und 
die Verfallfristen belehrt hat und der Ar-
beitnehmer den Urlaub dennoch aus 
freien Stücken nicht genommen hat. 

Entgegen der Annahme des 
LAG München zwinge § 7 Abs. 1 Satz 1 
BUrlG den Arbeitgeber zwar nicht, dem 
Arbeitnehmer von sich aus Urlaub zu 
gewähren, es obliege ihm aber die Initi-
ativlast für die Verwirklichung des Ur-
laubsanspruchs. Der Arbeitgeber ist ge-
halten, „konkret und in völliger Transpa-

... neue Gesetze 

Zudem werden schon in der gesetzlichen Regelung selbst umfassende 

Haftungsausschlüsse definiert: Krankenkassen und Berufsgenossen-

schaften können einem Nachunternehmer, der die Sozialbeiträge bisher 

ordnungsgemäß abgeführt hat eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ 

ausstellen. Wird ein Auftrag an einen Subunternehmer  weitergegeben, 

der eine derartige Bescheinigung vorlegen kann, ist das Unternehmen 

von der Haftung für Sozialversicherungsbeiträge befreit, wenn der Sub-

unternehmer diese entgegen früherem „Wohlverhalten“ doch nicht ab-

führt. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das neue Gesetz in der Praxis 

bewähren wird. 

 

Gesetz für bessere Löhne in der Pflege (Pflegelöhnever-

besserungsgesetz) 

Die Bezahlung in der Pflegebranche soll gerechter werden. Mit diesem 

ehrgeizigen Ziel ist im November ist das Gesetz für bessere Löhne in 

der Pflege (kurz: Pflegelöhneverbesserungsgesetz) in Kraft getreten. 

Insbesondere in der Altenpflege sollen durch verbesserte Bedingungen 

dringend erforderliche Pflegekräfte gewonnen werden. Nach Angaben 

der Bundesregierung werden derzeit lediglich 20 % der Beschäftigten in 

der Altenpflege zu tariflichen Bedingungen beschäftigt. Der niedrige 

Pflegemindestlohn, der zudem keine Differenzierung zwischen Hilfs- und 

Fachkräften vornimmt, konnte hier kaum Anreize für Beschäftigte schaf-

fen. Ein Eingreifen der Politik war also überfällig. Die Altenpflege ist mitt-

lerweile ein ebenso gewinnträchtiger wie umkämpfter Wirtschaftszweig. 

Insbesondere kommerzielle Arbeitgeber in der Altenpflege stellen sich 

besseren Arbeitsbedingungen und Tarifverträgen entgegen. Damit sich 

die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern, kann das Bundes-

arbeitsministerium mit dem neuen Gesetz Tarifverträge in der Pflege-

branche für allgemeinverbindlich erklären. Ver.di und der Pflegeverband 

BVAP führen bereits Verhandlungen über einen entsprechenden Tarif-

vertrag für Beschäftigte in der Altenpflege mit dem Ziel einer Allgemein-

verbindlichkeit. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Februar 2020 ge-

plant. 

 
Mehr unter https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/das-aendert-sich-im-

neuen-jahr.html 

RAin Barbara Renkl 
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renz dafür zu sorgen, dass der Arbeit-
nehmer tatsächlich in der Lage ist, sei-
nen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
indem er ihn - erforderlichenfalls förm-
lich - auffordert, dies zu tun“ (EuGH). 
Der Arbeitgeber hat damit klar und 
rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub 
am Ende des Bezugszeitraums oder ei-
nes Übertragungszeitraums verfallen 
wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht 
nimmt. 
BAG, Urteil vom 19. Februar 2019 - 9 
AZR 541/15, Zurückweisung von LAG 
München, Urteil vom 6. Mai 2015 - 8 Sa 
982/14 – zit. nach PM des BAG Nr. 9/19 

 
Mindestehedauer ist unangemes-
sene Benachteiligung für Hinter-
bliebenenversorgung 
Eine in den AGB enthaltene Ver-
sorgungsregelung, nach der die 
Hinterbliebenenversorgung ent-
fällt, wenn im Zeitpunkt des Todes 
des Versorgungsberechtigten die 
Ehe nicht mindestens zehn Jahre 
bestanden hat, benachteiligt den 
unmittelbar Versorgungsberech-
tigten unangemessen und ist da-
her nach § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB unwirksam. 

Orientiert sich eine Aus-
schlussklausel an willkürlich ge-
griffenen Zeitspannen, ohne inne-
ren Zusammenhang zum Arbeits-
verhältnis und zum verfolgten 
Zweck, so ist eine unangemes-
sene Benachteiligung des Versor-
gungsberechtigten gegeben, weil 
der Zweck der Hinterbliebenen-
versorgung durch eine solche 
zehnjährige Mindestehedauer ge-
fährdet ist.  
BAG, Urteil vom 19. Februar 2019 - 3 
AZR 150/18, Aufhebung von Hessi-
sches LAG, Urteil vom 29. November 
2017 - 6 Sa 486/17 zit. nach PM des 
BAG Nr. 8/19 

 
Verrechenbarkeit von Sozialplan-
abfindung und (höherem) Nach-
teilsausgleich  
Abfindungen aufgrund eines Sozialplans 
und aufgrund eines gesetzlichen Nach-
teilsausgleichs nach § 113 Abs. 1 und 
Abs. 3 BetrVG sind verrechenbar, so 
der erste Senat des BAG. Die Zahlung 
eines Nachteilsausgleichs erfülle auch 
die Sozialplanforderung, da der Zweck 
beider betriebsverfassungsrechtlicher 
Leistungen weitgehend deckungsgleich 
sei. Das klingt auf den ersten Blick wie 
gehabt. Das „weitgehend“ und die Tat-
sache, dass der Nachteilsausgleich hö-

her ausgeurteilt war als der Sozialplana-
nspruch, geben jedoch Argumente da-
für, dass der Nachteilsausgleich, der ja 
auch einen Verstoß des Arbeitgebers 
sanktioniert, höher sein muss, als der 
Sozialplan dies für legales Handeln vor-
sieht. In der Entscheidungsbegründung 
weist das BAG erneut darauf hin, dass 
„das Ausmaß der Verletzung von Beteili-
gungsrechten des Betriebsrats durch 
den Arbeitgeber bei der Festsetzung der 
Höhe des Nachteilsausgleichs Bedeu-
tung zukommt“, auch wenn „der gesetz-
liche Nachteilsausgleich keine bußgeld-
ähnliche Verpflichtung mit Strafcharak-
ter“ sei. Eine „gewisse Entschädigung“ 
für den Rechtsverstoß sei aber zu zah-
len. Also Verrechnung ja, aber Nachteil-
sausgleich muss höher sein als Abfin-

dung nach Sozialplan, so unser Credo. 
BAG, Urteil vom 12. Februar 2019 - 1 
AZR 279/17, Bestätigung von LAG Ber-
lin-Brandenburg, Urteil vom 29. März 
2017 - 4 Sa 1619/16, zit. nach PM des 
BAG Nr. 7/19 

 
Aufhebungsvertrag nicht einfach 
widerrufbar – aber „Gebot fairen 
Verhandelns“ zu beachten 
Bei arbeitsrechtlichen Aufhebungsver-
trägen gibt es kein Widerrufsrecht nach 
§ 355 BGB. Eine Arbeitnehmerin kann 
einen Vertrag, durch den das Arbeits-
verhältnis beendet wird, damit auch 
dann nicht widerrufen, wenn er in ihrer 
Privatwohnung abgeschlossen wurde.  

Ein Aufhebungsvertrag kann je-
doch unwirksam sein, falls er unter 
Missachtung des Gebots fairen Verhan-
delns zustande gekommen ist. Das „Ge-

bot fairen Verhandelns“ ist eine arbeits-
vertragliche Nebenpflicht. Sie wird ver-
letzt, wenn eine Seite eine psychische 
Drucksituation schafft, die eine freie und 
überlegte Entscheidung des Vertrags-
partners über den Abschluss eines Auf-
hebungsvertrags erheblich erschwert. 
Folge wäre Schadensersatz und Fortbe-
stand des Arbeitsverhältnisses. 

Zu klären nach Rückverwei-
sung ist noch, ob eine krankheitsbe-
dingte Schwäche der Klägerin bewusst 
ausgenutzt wurde. 
BAG, Urteil vom 7. Februar 2019 - 6 
AZR 75/18, Aufhebung und Rückverwei-
sung von LAG Niedersachsen, Urteil 
vom 7. November 2017 - 10 Sa 
1159/16, zit. nach PM des BAG Nr.6/19 

 

Kein Anspruch auf Mindestlohn 
bei (echtem) kurzem Praktikum – 
Unterbrechungen zählen nicht 
Praktikanten ist der gesetzliche Mindest-
lohn nicht zu leisten, wenn das Prakti-
kum zur Orientierung für eine Berufs-
ausbildung oder für die Aufnahme eines 
Studiums dient und es nicht länger als 
drei Monate dauert. Unterbrechungen 
können bei der Dauer herausgerechnet 
werden. 
BAG, Urteil vom 30. Januar 2019 - 5 
AZR 556/17, Bestätigung von LAG Düs-
seldorf, Urteil vom 25. Oktober 2017 - 7 
Sa 995/16, zit. nach PM des BAG Nr. 
5/19 

 
Wirksamkeit eines Kopftuchver-
bots im Einzelhandel 
Der zehnte Senat des BAG ruft den 
EuGH an, um zu klären, ob eine allge-

Sozialversicherungsbeiträge 
2020      
 Beitragssatz Veränderung 
Krankenversicherung     

• allgemeiner Beitragssatz 14,60 % unverändert 
• ermäßigter Beitragssatz 14,00 % unverändert 

• durchschnittlicher Zusatzbeitrag 1,10 % 
plus 0,2% 

• kassenindividueller Zusatzbeitrag je nach Kasse 
  

Pflegeversicherung 3,05 % unverändert 
- Zusatzbeitrag 0,25 % unverändert 
Rentenversicherung 18,60 % unverändert 
Arbeitslosenversicherung 2,40 % minus 0,1% 
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meine Anordnung in der Privatwirt-
schaft, die auch das Tragen auffälliger 
religiöser Zeichen verbietet, aufgrund 
der von Art. 16 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (GRC) 
geschützten unternehmerischen Frei-
heit, diskriminierungsrechtlich stets ge-
rechtfertigt ist oder ob die Religionsfrei-
heit der Arbeitnehmerin berücksichtigt 
werden könne/müsse, die von der GRC, 
der Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) und dem Grundgesetz ge-
schützt wird. Die Vorinstanzen hatten 
das Verbot des Einzelhändlers als un-
wirksam erachtet. 
BAG, Beschluss vom 30. Januar 2019 - 
10 AZR 299/18 (A), Vorinstanz: LAG 
Nürnberg, Urteil vom 27. März 2018 - 7 
Sa 304/17, zit. nach PM des BAG Nr. 
4/19 

 
Sachgrundlose Befristung - Vor-
beschäftigung vor 8 Jahren ist 
nicht lange zurückliegend 
Die sachgrundlose Befristung eines Ar-
beitsvertrags ist nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
TzBfG nicht zulässig, wenn zwischen 
dem Arbeitnehmer und der Arbeitgebe-
rin bereits acht Jahre zuvor ein Arbeits-
verhältnis von etwa eineinhalbjähriger 
Dauer bestanden hat, das eine ver-

gleichbare Arbeitsaufgabe zum Gegen-
stand hatte, so das BAG. Das Gesetz 
sieht eigentlich gar keinen Zeitraum vor 
der lange genug zurückliegen könnte, 
dass eine erneute sachgrundlose Befris-
tung zulässig sein könnte. Das BAG hat 
gleichwohl 2011 gemeint, § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG erfasse in verfassungs-
konformer Auslegung nicht solche Vor-
beschäftigungen, die länger als drei 
Jahre zurückliegen. Diese Rechtspre-
chung wurde jedoch vom Bundesverfas-
sungsgericht am 6. Juni 2018 - 1 BvL 
7/14, 1 BvR 1375/14 als verfassungs-
widrig kassiert. Es hat jedoch grundsätz-
lich eine verfassungskonforme ein-
schränkende Auslegung als möglich an-
gesehen, wenn das Verbot unzumutbar 
wäre. Das Verbot der sachgrundlosen 
Befristung kann danach insbesondere 
unzumutbar sein, wenn eine Vorbe-
schäftigung sehr lang zurückliegt, ganz 
anders geartet war oder von sehr kurzer 
Dauer gewesen ist. 

Die acht Jahre des Zurücklie-
gens im vorliegenden Fall genügen 
nicht, so das BAG nun. 
BAG, Urteil vom 23. Januar 2019 - 7 
AZR 733/16, Bestätigung von LAG Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 11. August 
2016 - 3 Sa 8/16, zit. nach PM des BAG 
Nr. 3/19 

 

Urlaubsabgeltung bei Tod im lau-
fenden Arbeitsverhältnis  
Bei Tod des Arbeitnehmers im laufen-
den Arbeitsverhältnis haben dessen Er-
ben nach § 1922 Abs. 1 BGB iVm. § 7 
Abs. 4 BUrlG Anspruch auf Abgeltung 
des von dem Erblasser nicht genomme-
nen Urlaubs. Der Entscheidung des 
EuGH 6. November 2018 - C-569/16 
und C-570/16 - [Bauer und Willmeroth]) 
folgend nimmt das BAG eine richtlinien-
konforme Auslegung von §§ 1, 7 Abs. 4 
BUrlG vor, wonach die Vergütungskom-
ponente des Anspruchs auf den vor 
dem Tod nicht mehr genommenen Jah-
resurlaub als Bestandteil des Vermö-
gens Teil der Erbmasse wird.  

Abzugelten ist nicht nur der An-
spruch auf bezahlten Erholungsurlaub 
nach §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG von 24 Werk-
tagen, sondern auch den Anspruch auf 
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Men-
schen nach § 125 Abs. 1 Satz 1 SGB IX 
aF wie auch den Anspruch auf Urlaub 
nach § 26 TVöD, der den gesetzlichen 
Mindesturlaub übersteigt. 
BAG, Urteil vom 22. Januar 2019 - 9 
AZR 45/16, Bestätigung von LAG Düs-
seldorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 
3 Sa 21/15, zit nach PM des BAG 1/19 

Bearbeitung: RA M. Fleischmann 

 
 

Nach der Einführung der DSGV gab es viel Verunsiche-
rung, was nun datenschutzrechtlich noch zulässig sei 
und was nicht. Eines der absurdesten Missverständ-
nisse war die Idee, die Belegschaft vor dem Betriebsrat 
beim Einblicksrecht in die Bruttolohn- und Gehaltslisten 
zu schützen. Was war geschehen? Der Arbeitgeber ver-
weigerte nach dem Inkrafttreten der DSGVO dem Be-
triebsrat die Einsicht in die Bruttolohn- und Gehaltslis-
ten, nur anonyme Einsichtnahme war gestattet. Das Ar-
gument dazu lautete: Die Namen der Arbeitnehmer sind 
personenbezogene Daten und die darf der Betriebsrat 
nur erfahren, wenn er sie braucht. Und so stellte der Ar-
beitgeber nur Listen mit der Höhe der jeweiligen Gehäl-
ter ohne Namen zur Verfügung und meinte, der Be-
triebsrat müsse erst mal erklären, wozu er die Namen 
verwenden will.  

Natürlich endete dies in einem Rechtsstreit. 
Denn was kann der Betriebsrat mit den bloßen Eurobe-
trägen anfangen, wenn er nicht weiß, wem der Betrag 
zufließt? Der Betriebsrat benötigt die Kenntnis der effek-
tiv gezahlten Vergütungen, um sich ein Urteil darüber 
bilden zu können, ob insoweit ein Zustand innerbetriebli-
cher Lohngerechtigkeit existiert oder nur durch eine an-
dere betriebliche Lohngestaltung erreicht werden kann. 
Das kann er nur, wenn er die Empfänger der Zahlung 
kennt, andernfalls könnte er ja nicht feststellen, für wel-
ches Alter, welche Tätigkeit, welches Geschlecht die 
Zahlung bestimmt ist. Und zu überwachende Schutzge-
setze gibt es viele: Das AGG, das EntgTranspG, den ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungssatz; aber auch 
etwa Tarifverträge und/oder entsprechende Betriebsver-
einbarungen. 

Einblick in die  

Bruttolohn- und Gehaltslisten 
Muss die Belegschaft vor dem Betriebsrat geschützt werden? 
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Entsprechend urteilte das BAG schon im Be-
schluss vom 14.01.2014 - 1 ABR 54/12: Der für das Ein-
blicksrecht in die Listen über die Bruttolöhne und -gehäl-
ter nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 BetrVG notwendige 
Aufgabenbezug ist regelmäßig schon deshalb gegeben, 
weil der Betriebsrat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG dar-
über zu wachen hat, dass die zugunsten der Arbeitneh-
mer geltenden Gesetze und Tarifverträge durchgeführt 
werden. Hierzu gehört auch die sich aus § 75 Abs. 1 
BetrVG ergebende Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Beachtung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrund-
satzes. Der Darlegung eines besonderen Anlasses für 
die Ausübung die-
ses Einsichtsrechts 
bedarf es nicht. 
Das hinderte Ar-
beitgeber nicht, es 
nach dem Inkraft-
treten der DSGVO 
erneut zu versu-
chen. Diesmal ent-
schied das BAG im 
Beschluss vom 
07.05.2019 - 1 
ABR 53/17: Auch 
datenschutzrechtli-
che Erwägungen 
gebieten es nicht, 
das Einsichtsrecht 
des § 80 II 2 Hs. 2 
BetrVG auf anony-
misierte Bruttoentgeltlisten zu begrenzen. Die mit der 
Einblicksberechtigung verbundene Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten ist nach § 26 I 1 BDSG erlaubt. 
Das überrascht nicht, gestattet doch § 26 Abs. 1 BDSG, 
dass personenbezogene Daten von Beschäftigten für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses u. a. dann 
verarbeitet werden dürfen, wenn dies zur Ausübung o-
der Erfüllung der sich aus einem Gesetz ergebenden 
Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Be-
schäftigten erforderlich ist. Und das ist ja gegeben. 

Aber das hindert Arbeitgeber nicht, es immer wie-
der zu versuchen. Erst kürzlich musste das Arbeitsge-
richt München über den nächsten Versuch eines Arbeit-
gebers entscheiden, der u.a. mit dem Argument die Ein-
sicht in die Listen verwehrte, er habe die Listen nicht, 
denn die Daten steckten in einem Personalverwaltungs-
system und er könne nicht gezwungen werden, diese 
Daten auszudrucken. Das Arbeitsgericht München 
meinte dazu am 13. November 2019, Az. 24 BV 21/19 
wörtlich: „Der Betriebsrat hat für den Fall, dass der Ar-

beitgeber (...) keine Bruttoentgeltlisten (in elektronischer 

Form) führt, jedenfalls ein Einblicksrecht nach § 80 Abs. 

1 Satz 1 BetrVG in 

Form des § 80 Abs. 

2 Satz 2 Halbs. 2 Be-

trVG. Damit kommt 

es auf die streitige 

Frage, ob die vom 

Betriebsrat begehr-

ten Listen bereits bei 

der Arbeitgeberin (in 

elektronischer Form) 

vorliegen oder nicht, 

nicht an.“ Dieser Auf-
fassung schloss sich 
zuletzt das Arbeits-
gericht Heilbronn am 
12.12.2019 an. 

Wenn nach ei-
ner rechtskräftigen 
Entscheidung des 

Bundesarbeitsgerichts dennoch, trotz eindeutiger 
Rechtslage weitergestritten wird, kann dies eigentlich 
nur bedeuten, dass es etwas zu verheimlichen gibt. Ein 
guter Grund für Betriebsräte, in diesen Fällen besonders 
gründlich zu prüfen und die Rechte auf Einsicht in die 
Listen notfalls gerichtlich durchzusetzen. Dabei sollte 
aber kein Betriebsrat vergessen, die Kollegen zuvor zu 
informieren, warum das gemacht wird: Es geht nicht um 
die Befriedigung von Neugier, sondern darum Lohnge-
rechtigkeit im Betrieb durchzusetzen.  

Krikor R. Seebacher, RA 

§ 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG:  

„Dem Betriebsrat sind auf Verlangen 

jederzeit die zur Durchführung seiner 

Aufgaben erforderlichen Unterlagen 

zur Verfügung zu stellen; in diesem 

Rahmen ist der Betriebsausschuss o-

der ein nach § 28 gebildeter Aus-

schuss berechtigt, in die Listen über 

die Bruttolöhne und -gehälter Ein-

blick zu nehmen.“ 

sfm bei twitter: 

@sfmarbeitsrecht 
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Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bei 
dem Verfahren, in welcher Art und Weise eine sog. 
„Data-Breach“ (Datenpanne) gemeldet wird und wie die 
betroffenen Beschäftigten mitzuwirken haben, mitzube-
stimmen.  

Dies hat das LAG Schleswig-Holstein mit Be-
schluss vom 06.08.2019 (2 TaBV 9/19) entschieden. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte 
der Arbeitgeber eine sog. „Data-Breach-Policy“ erstellt  
und im Betrieb verteilt. Hierbei handelte es sich um eine 
Arbeitsanweisung an die Beschäftigten, im Falle einer 
Datenpanne einen bestimmten Meldeweg zur Feststel-
lung und Behebung der Verletzung des Datenschutzes 
nach der DSGVO einzuhalten und die Verpflichtung, 
sich während des Prozesses der Feststellung der Da-
tenpanne kurzfristig erreichbar zu halten. 

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG  hat der Betriebs-
rat mitzubestimmen in Fragen der Ordnung des Betriebs 
und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Ge-
genstand des Mitbestimmungsrechts ist das betriebliche 
Zusammenleben und kollektive Zusammenwirken der 
Beschäftigten. Der Arbeitgeber ist aufgrund seines Wei-
sungsrechts grs. berechtigt, Regelungen vorzugeben, 
die das Verhalten der Beschäftigten im Betrieb beein-
flussen und koordinieren sollen. Solche Maßnahmen 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Dies soll 
gewährleisten, dass die Beschäftigten gleichberechtigt 
an der Gestaltung des betrieblichen Zusammenlebens 
teilhaben können.  

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG, welche 
das LAG Schleswig-Holstein ausdrücklich nicht in Frage 
stellt, hat der Betriebsrat allerdings nur mitzubestimmen 
bei Maßnahmen, die das „Ordnungsverhalten“ der Ar-
beitnehmer betreffen. Dieses ist berührt, wenn die Maß-
nahme auf die Gestaltung des kollektiven Miteinanders 
oder die Gewährleistung und Aufrechterhaltung der vor-
gegebenen Ordnung des Betriebs zielt. Mitbestim-
mungsfrei sind dagegen Maßnahmen, die das „Arbeits-
verhalten“ der Beschäftigten regeln. Darum handelt es 

sich, wenn der Arbeitgeber 
kraft seines arbeitsvertragli-
chen Weisungsrechts nä-
her bestimmt, welche Ar-
beiten auszuführen sind 
und in welcher Weise das 
geschehen soll. Mitbestim-
mungsfrei sind deshalb An-

ordnungen, bei denen lediglich die Arbeitspflicht konkre-
tisiert wird. 

Von großer Bedeutung für das Bestehen eines Mit-
bestimmungsrechts und mitunter schwierig und hoch-
umstritten ist daher in der Praxis die Abgrenzung zwi-
schen Arbeits- und Ordnungsverhalten. Gerade die 
Rechtsprechung der Instanzgerichte tendiert hier leider 
häufig recht schnell dazu, einen Bezug zur Arbeitsleis-
tung anzunehmen und eine Maßnahme dann dem (mit-
bestimmungsfreien) Arbeitsverhalten zuzuordnen. Dies 
widerspricht jedoch eigentlich dem dogmatischen An-
satz des BAG, dass § 87 Abs. 1 Nr. 1 seinem Wortlaut 
nach jedes Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb er-
fasst und das Arbeitsverhalten lediglich im Wege teleo-
logischer Reduktion aus dem Mitbestimmungsrecht her-
ausgenommen wird. Hieraus folgt im Grundsatz, dass 
ein Mitbestimmungsrecht nur für Maßnahmen zu vernei-
nen ist, die nach ihrem objektiven Gegenstand eindeutig 
und ausschließlich dem Arbeitsverhalten zugeordnet 
werden können. Heißt: Im Zweifel besteht ein Mitbestim-
mungsrecht. Dabei ist es unschädlich, wenn nebenbei 
ein Randbereich des Arbeitsverhaltens berührt wird. 

Die richterliche Praxis sieht allerdings häufig leider 
anders aus. Daher ist die Entscheidung des LAG 
Schleswig-Holstein, welches im Fall der Einführung von 
Meldepflichten eine auf das Ordnungsverhalten der Be-
schäftigten abzielende Maßnahme annimmt, ausdrück-
lich zu begrüßen. 

In der Praxis werden entsprechende (mitbestim-
mungspflichtige) Regelungen wohl vermehrt in den Fo-
kus rücken, da nach Art. 33 Abs. 1 DSGVO Unterneh-
men verpflichtet sind, mögliche Datenschutzverletzun-
gen binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden an die zu-
ständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden. Um 
diese Mitteilungspflicht einhalten können, wird einem ef-
fektiven Prozess zur internen Meldung von Datenpan-
nen besondere Bedeutung zukommen. Betriebsräte 
sind hier im Rahmen ihres Mitbestimmungsrechts gefor-
dert.       Barbara Renkl, RAin 

 

„Data-Breach-Policies“ sind 

mitbestimmungspflichtig 
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Ablauf der Anhörungsbearbeitung: 

(1) Feststellung des Zugangszeitpunkts 
der Anhörung und Berechnung der 
3-Tagesfrist und der Wochenfrist zur 
Reaktion 

(2) Prüfung der Vollständigkeit der Infor-
mation und in der Regel KEINE 
Nachforderung 

(3) Aufnahme in Tagesordnung der Be-
triebsratssitzung oder des zuständi-
gen Ausschusses 

(4) Beschlussfassung über Bedenken 
und Widerspruch 

(5) Ausfertigung der Bedenken und/oder 
des Widerspruchs mit Begründung 
unter Bezug auf die Fälle des § 102 
Abs. 3 Ziff. 1 - 5 BetrVG, Unterschrift 
des Vorsitzenden und Zuleitung an 
Arbeitgeber binnen der Frist. 

 
Anders bei § 103 BetrVG! 

 
4.1. Ordentliche Kündigung 

 
Ähnlich wie bei Maßnahmen nach § 
99 BetrVG ist bei einer ordentlichen 
Kündigung der Betriebsrat unter 

Angabe der Gründe, die den Ar-
beitgeber zu der Maßnahme bewo-
gen haben, anzuhören. § 102 Abs. 1 
S. 3 BetrVG stellt klar, dass eine 
ohne Anhörung des Betriebsrats 
ausgesprochene Kündigung unwirk-
sam ist. Unter den Begriff „ohne 

Anhörung“ kann auch eine fehler-
hafte Anhörung fallen, so dass der 
Betriebsrat in der Regel den Arbeit-
geber nicht (!) dazu anleiten sollte o-
der müsste, seinen Fehler, der sich 
letztlich zu Gunsten des Arbeitneh-
mers auswirken kann, zu beheben. 
Auch sollte man als Betriebsrat 

zweimal überlegen, ob man die bes-
seren Kenntnisse, die man hat, dem 
Arbeitgeber wirklich übermitteln 
muss. Dies kann im Einzelfall ein-
mal Sinn machen, wenn man die 
ernsthafte Hoffnung hat, der Arbeit-
geber könnte von der Kündigung 
Abstand nehmen. 
 
Die Widerspruchsgründe sind in 

Abs. 3 abschließend aufgeführt. 
Hier ist zu beachten, dass die 

Frage der Rechtmäßigkeit der Kün-
digung dort nicht als möglicher Wi-
derspruchsgrund aufgeführt ist. So-
mit muss, selbst, wenn man um-
fangreich vortragen kann, warum 
die Kündigung wohl rechtswidrig ist, 
zwingend mindestens einer der ge-
setzlich vorgesehenen Wider-
spruchsgründe enthalten sein, um 
einen wirksamen Widerspruch zu 
erzeugen. Auch hier ist die bloße 
Wiedergabe des Gesetzestextes 
nicht ausreichend.  

Findet man als Betriebsrat keine 
formellen Widerspruchsgründe, so 
kann es gleichwohl angezeigt sein, 
einen Widerspruch zu formulieren, 
in dem dann zumindest signalisiert 
wird, dass der Betriebsrat mit der 
Maßnahme nicht einverstanden ist 
und der dem betroffenen Arbeitneh-
mer psychologische Unterstützung 
signalisiert und vielleicht auch einige 
Hinweise für die eigene Rechtsver-
teidigung gibt. Zudem sieht § 102 
Abs. 2 S. 1 BetrVG ja auch vor, 
dass man auch Bedenken mitteilen 
kann, also nicht begrenzt ist, in dem 
was man vorbringt. Ein Unterschied 
ergibt sich bei den Folgen. 
 

Folge eines korrekt begründeten 

Widerspruchs nach Abs. 3:  
Ein Widerspruch des Betriebs-

rats führt nicht dazu, dass der Ar-
beitgeber die Kündigung nicht aus-
sprechen darf. Er gibt jedoch dem 
betroffenen Arbeitnehmer gem. § 
102 Abs. 5 BetrVG die Möglichkeit 
während laufendem Kündigungs-
schutzprozess die Weiterbeschäfti-
gung über die Kündigungsfrist hin-
aus zu erzwingen. Ohne Wider-
spruch gibt es diese Option, bis auf 
Ausnahmen, nicht, mit der Folge, 
dass das finanzielle Risiko für den 
Arbeitnehmer größer wird und der 
betroffene Arbeitnehmer sich auch 
mangels Eingliederung in den Be-
trieb oftmals psychologisch zuse-
hends von dem Wunsch nach Wei-
terbeschäftigung „verabschiedet“. 

Der Betriebsrat hat hier also eine 
hohe Verantwortung gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen. 
 
Beachte: Die Wochenfrist endet 
vorzeitig, wenn der Betriebsrat seine 
Stellungnahme abgibt, also auch, 
wenn er dem Arbeitgeber schreibt, 
nicht Stellung nehmen zu wollen. 
Wenn dies trotz ausreichend Zeit 
kurz vor Monatsende erfolgt, kann 
die Kündigung zu einem früheren 
Zeitpunkt erfolgen. Der Betriebsrat 
schadet damit dem Betroffenen. 
 
 
4.2. Außerordentliche (fristlose) 

Kündigung 

 
Bei einer außerordentlichen Kündi-
gung kann der Betriebsrat gem. 
§ 102 Abs. 2 S. 3 BetrVG lediglich 

Der kleine Alltagshelfer für den Betriebsrat 
– Bearbeitungshinweis für alltäglich auftretende Themen - 

 
4. Kündigung, §§ 102, 103 BetrVG [update 29.12.2019] 
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Bedenken äußern und zwar inner-
halb von drei Tagen. Diese Beden-
ken, welche ebenfalls schriftlich 
dem Arbeitgeber zuzustellen sind, 
führen nicht zum Weiterbeschäfti-
gungsanspruch nach Abs. 5. 

Gleichwohl kann dies im Kündi-
gungsschutzprozess durchaus die 
Stimmung zu Gunsten oder zu Las-
ten des Arbeitnehmers beeinflus-
sen, wenn hier der Betriebsrat Be-
denken angemeldet hat. Bei kom-
plexen oder schwerwiegenden Vor-
würfen mag dies für den Betriebsrat 
schwierig sein. Dann sollte der Be-
triebsrat, insbesondere wenn er nur 
die Version des Arbeitgebers kennt, 
lieber schweigen, bevor er auf Basis 
alleine der Arbeitgeberversion eine 
ausdrückliche Zustimmung erteilt. 
 
Niemand kann einen Betriebsrat 
zwingen, zuzustimmen. Wenn ein 
Betriebsrat sich nicht zur Äußerung 
von Bedenken oder zum Wider-
spruch durchringen kann, sollte er 
lieber schweigen. 
 

Fristproblem bei kombinierter An-

hörung zu außerordentlicher und 
ordentlicher Kündigung:  

Kombiniert der Arbeitgeber eine 
Anhörung, so kann der Betriebsrat 
gleichwohl gesondert antworten. 
Der Betriebsrat muss jedoch klar-
stellen, dass die erste Reaktion in-
nerhalb der 3-Tages-Frist sich nur 
auf die außerordentliche Kündigung 
bezieht und nicht der Eindruck ver-
mittelt wird, es handele sich um eine 
abschließende Stellungnahme zu 
beiden Maßnahmen. Dies kann bei 
längeren Kündigungsfristen, welche 
z. B. zum nächsten Quartal enden, 
im Einzelfall dem Betroffenen ein 
ganzes Quartal mehr Gehalt brin-
gen. 
 
Sonderform Außerordentliche be-

triebsbedingte Kündigung:  

Werden sog. „tariflich Unkünd-
bare“ Arbeitnehmer doch aus-
nahmsweise betriebsbedingt gekün-
digt, erfolgt dies als „außerordentli-
che betriebsbedingte Kündigung mit 
sozialen Auslauffrist“. In diesem 
Sonderfall gelten die Regeln der An-
hörung bei ordentlicher Kündigung. 

 
4.3. Kündigung eines Betriebs-

ratsmitglieds, § 103 BetrVG 

 

Mitglieder des Betriebsrats, der Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung, des Wahlvorstands oder auch 
Wahlbewerber dürfen nur außeror-
dentlich gekündigt werden. Hier ist 
die ausdrückliche Zustimmung des 
Betriebsrats erforderlich. Hier gibt 
es keine so genannte Zustimmungs-
fiktion, d. h. die Zustimmung gilt 
nicht als erteilt, wenn der Betriebsrat 
sich nicht (rechtzeitig) äußert. Viel-
mehr muss der Arbeitgeber, um 
dann erst kündigen zu können, die 
Zustimmung erwirken. Das hierzu 
erforderliche Gerichtsverfahren 
kann sich über Monate, wenn nicht 
Jahre hinziehen. 
 
Es gibt noch weitere Formen des 
besonderen Kündigungsschutzes, 
die jedoch nicht hier aufgearbeitet 
werden, da es hier nur um das An-
hörungsverfahren des BR geht. 

Michael Fleischmann, RA 

 

 

Das  zum 26.04.2019 in Kraft getretene Gesetz zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) ist 
bisher nur in Spezialistenkreisen bekannt, obwohl es 
durchaus Auswirkungen auf alle Arbeitsverhältnisse 
und wohl auch die Arbeit der Betriebsräte hat. Das Ge-
setz setzt die RL 2016/943/EU vom 08.06.2016 „über 

den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher 

Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor 

rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung 

und Offenlegung“ um.  

 

Das GeschGehG - Auswirkungen auf  

Arbeitnehmer und Betriebsräte 
 

Hinweise zum Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen  
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Die in der Richtlinie und dem GeschGehG ge-
nutzte unionsrechtliche Definition des Geschäftsge-
heimnisses hat uneingeschränkte Geltung in den Mit-
gliedsstaaten erlangt und löst die von der bisherigen 
deutschen Rechtsprechung entwickelte Definition und 
auch § 17 UWG ab (vgl. Thüsing § 79 Rn. 5, der auf 
UWG verweist; Fitting § 79 Rn. 3, aber auch Karthaus 
NZA 2018, 1180ff, der auf das Element der Betriebs-
bezogenheit verweist). Relevant ist das GeschGehG 
zumindest zivil- bzw. arbeitsrechtlich, also bezogen 
auf das Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber. Auch die 
betriebsverfassungsrechtliche Geheimhaltungspflicht 
nach § 79 BetrVG ist betroffen, wobei hier noch unter-
schiedliche Auffassungen über die Auswirkungen be-
stehen. 
 

Neue Definition eines Geschäftsgeheimnisses in 

§ 2 Ziff. 1 GeschGehG: 

„§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Geschäftsgeheimnis eine Information 

a) die weder insgesamt noch in der genauen An-

ordnung und Zusammensetzung ihrer Bestand-

teile den Personen in den Kreisen, die üblicher-

weise mit dieser Art von Informationen umgehen, 

allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugäng-

lich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist 

und  

b) die Gegenstand von den Umständen nach an-

gemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch 

ihren rechtmäßigen Inhaber ist und 

c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Ge-

heimhaltung besteht; 

(…)“ 

 
Es ist also erforderlich, dass eine geheime Information 
einen kommerziellen Wert („valeur commerciale“) hat 
(Karthaus, NZA 2018, 1180 weist darauf hin, dass der 
Begriff „wirtschaftlicher Wert“ zu kurz gegriffen ist, son-
dern es um einen Marktwert gehen muss), angemes-
senen Geheimhaltungsmaßnahmen unterliegt und 
auch noch ein berechtigtes Interesse an der Geheim-
haltung gegeben ist.  
 
Arbeitsvertragliche Geheimhaltungs- und Ver-

schwiegenheitsplicht 

 
Teils wird vertreten, dass das Vorliegen angemesse-
ner Geheimhaltungsmaßnahmen keine Voraussetzung 

für arbeitsrechtliche Sanktionen sei (Holthausen NZA 
2019, 1377, 1379). Dies verkennt jedoch, dass der Be-
griff der „angemessenen Geheimhaltungsmaßnah-
men“ bereits Teil der Definition eines Geschäftsge-
heimnisses ist, und nicht erst noch hinzutritt. Hier wird 
versucht, unter Bezug auf eine vertragliche Neben-
pflicht nach § 241 II BGB (Rücksichtnahme auf die 
Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Vertragspart-
ners) zur Verschwiegenheitspflicht zu gelangen, selbst 
wenn die Voraussetzungen des § 2 GeschGehG nicht 
gegeben sind. 

Unabhängig davon sehen auch Arbeitgeberver-
treter eine Vielzahl von Verschwiegenheits- und Ge-
heimhaltungsklauseln als nicht mehr haltbar an. Hier 
wird man in Zukunft ein Auge darauf haben müssen.  
 
Auswirkung auf Betriebsräte 

 
§ 3 I Nr. 3 GeschGehG stellt klar, dass ein Geschäfts-
geheimnis „insbesondere“ auch durch „ein Ausüben 

von Informations- und Anhörungsrechten der Arbeit-

nehmer oder Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 

der Arbeitnehmervertretung“ erlangt werden darf. 
 
Interessant ist die Frage der Auswirkung auf § 79 Be-
trVG. Dieser verpflichtet ja zur zur Beachtung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen, wenn sie als ge-
heimhaltungsbedüftig bezeichnet worden sind. Es 
muss sich also objektiv um Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse handeln und zusätzlich muss noch die 
Erklärung der Geheimhaltungsbedürftigkeit vorliegen.  

Der Begriff der Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse wird im BetrVG nicht definiert, sondern war und 
ist dem Wettbewerbsrecht entnommen. Wurde nun der 
definitorische Anker des § 17 UWG durch das Gesch-
GehG ersetzt, so ist dies auch bei der Begriffsdefini-
tion zu beachten. Richtig ist, dass das bisherige Merk-
mal, dass es sich um mit einem Betrieb im Zusam-
menhang stehende Tatsachen handeln muss, nicht 
ausdrücklich in der Definition auftaucht (Karthaus, 
ebenda 1182). Im Zusammenhang mit § 79 BetrVG 
wird man dies aber nach wie vor so auszulegen ha-
ben. 

Das GeschGehG hat also Auswirkungen auch auf 
§ 79 BetrVG. Auch wenn die Rechte der Mitarbeiter-
vertretungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GeschGehG unbe-
rührt bleiben, dann aber nicht zwingend die Pflichten. 
Die neue Definition erfordert, wie oben bereits be-
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schrieben, angemessene Geheimhaltungsmaßnah-
men, ohne die eben gar kein Geschäftsgeheimnis 
(mehr) vorliegt, das durch § 79 BetrVG zu schützen 
wäre (andere Ansicht Oltmanns/Fuhlrott NZA 2019, 
1384, 1387). 

Wenn unsere Auffassung richtig ist, dann ver-
stärkt das GeschGehG indirekt den Schutz von Be-
triebsräten, die sich oft mit dem (in aller Regel) unbe-
gründeten Vorwurf des Geheimnisverrats konfrontiert 
sehen. 
 
Weitere Regelungen 

 
Ausnahmen vom Verbot der Offenlegung eines Ge-
schäftsgeheimnisses sind in § 5 geregelt, wonach z.B.  

eine Offenlegung nicht verboten ist, wenn dies zum 
Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, insbe-
sondere zur Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfreiheit, ein-
schließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität 
der Medien, zur Aufdeckung einer rechtswidrigen 
Handlung oder eines beruflichen oder sonstigen Fehl-
verhaltens, wenn die Erlangung, Nutzung oder Offen-
legung geeignet ist, das allgemeine öffentliche Inte-
resse zu schützen, aber auch im Rahmen der Offenle-
gung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitneh-
mervertretung, wenn dies erforderlich ist, damit die Ar-
beitnehmervertretung ihre Aufgaben erfüllen kann. 
Hierunter fallen auch die sog. Whistleblower aber 
auch Arbeitnehmer gegenüber dem Betriebsrat. 

M. Fleischmann, RA 

 

Gleiches Gehalt für Frauen und Männer bei glei-

cher oder gleichwertiger Arbeit – das war das ehr-

geizige Ziel des Gesetzes zur Förderung der Trans-

parenz von Entgeltstrukturen zwischen Frauen 

und Männern (EntgTranspG), das vor zwei Jahren 

in Kraft getreten ist.  

Dabei wurde im Wesentlichen auf drei Punkte 

gesetzt: Auskunftsanspruch, Prüfverfahren und Be-
richtspflicht.  

Bereits im Rahmen des Gesetzesvorhabens wa-
ren die Zweifel groß: zu hohe Hürden für den Aus-
kunftsanspruch (Betrieb mit mindestens 200 Angestell-
ten, mindestens sechs Kolleginnen oder Kollegen des 
jeweils anderen Geschlechts  die eine vergleichbare 
Tätigkeit ausüben wie die/der Antragsteller/in), kaum 
Konsequenzen bei festgestellter Benachteiligung 
(keine automatische Anpassung des Gehaltes, son-
dern lediglich Klagerecht) und Verfahrensregelungen, 
bei denen sich jeder juristische Laie (und nicht nur 
der...) herausgefordert fühlen muss. 

So vermag es denn auch nicht zu überraschen, 
dass die von der Bundesregierung gem. § 23 Entg 
TranspG durchgeführte Evaluation bestätigt hat:  

Das EntgTranspG entfaltet nicht die gewünschte 
Wirkung. Hierfür bedarf es endlich der Einführung 
wirksamer Instrumentarien: Der Auskunftsanspruch 
muss für alle Beschäftigten gelten, unabhängig von 
der Größe des Betriebs. Denn zwei Drittel der Frauen 
arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen und 
sind vom Gesetz bisher ausgeschlossen. Daneben be-
darf es einer verpflichtenden Durchführung zertifizier-
ter Prüfverfahren und Berichte anstatt einer Appellwir-
kung und Sanktionen bei Nichtumsetzung. Nicht zu-
letzt müssen Konsequenzen geregelt werden, damit 
die betroffenen Beschäftigten nicht auf ein langes und 
unwägbares Individualverfahren vor dem Arbeitsge-
richt angewiesen sind. 
Auch wenn das zuständige Ministerium betont, mit 
dem Gesetz seien „faire betriebliche Entgeltstrukturen 
zu einem breit diskutierten Thema geworden“ und das 
Gesetz sei „ein erster wichtiger Schritt hin zu mehr 
Transparenz“  zeigt der Evaluationsbericht eindring-
lich: Zu Entgelttransparenz und erst recht zu Entgelt-
gleichheit ist es nach wie vor noch ein weiter Weg.  

Barbara Renkl, RAin 

 

Evaluation:  

Das Entgelttransparenzgesetz 
Schritt zu fairen Entgeltstrukturen oder Rohrkrepierer? 
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Frisch am Tisch: 
 

LAG Mecklenburg-Vorpommern vom 

05.11.2019 - 5 Sa 73/19: Beweis-

kraft eines Arbeitszeitkontos 
Guthabenstunden ohne Vorbehalts-

vermerk auf einem vom Arbeitgeber ge-

führten Arbeitszeitkonto gelten als 

erbracht, wenn nicht der Arbeitgeber 

im Einzelnen darlegt, aufgrund wel-

cher Umstände der ausgewiesene Saldo 

unzutreffend ist oder sich bereits 

wieder reduziert hat. Anders verhält 

es sich bei durch den Arbeitnehmer 

selbst gefertigten Arbeitszeitauf-

stellungen. Hier sind die den behaup-

teten Saldo begründenden Tatsachen im 

Einzelnen darzulegen. 

 

+++ 

 

LAG Schleswig-Holstein vom 

06.08.2019 - 2 TaBV 9/19: Data-

Breach-Policy 

mitbestimmungspflichtig 
Arbeitsanweisungen, im Falle einer 

Datenpanne einen bestimmten Meldeweg 

zur Feststellung und Behebung der 

Verletzung des Datenschutzes nach der 

DSGVO einzuhalten und die 

Verpflichtung, während des Prozesses 

der Feststellung der Datenpanne 

kurzfristig erreichbar zu sein, 

unterliegen der Mitbestimmung des 

Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 

BetrVG.(fl) siehe oben bereits den 

Beitrag von Renkl 

+++ 

 

LAG Hessen vom 13.6.2019 – 5 Sa 

751/18: Besonderer Kündigungs-

schutz Schwangerer 
Die Kündigung einer Schwangeren nach 

Vertragsschluss aber vor Dienstan-

tritt ist gem. § BGB § 134 BGB nich-

tig, wenn die behördlicher Zustimmung 

gem. § 17 II MuSchG nicht vorliegt. 

Das von 1 II MuSchG vorausgesetzte Ar-

beitsverhältnis beginnt mit wirksamen 

Abschluss des Arbeitsvertrages und 

nicht erst mit dem vertraglich ver-

einbarten Termin für die tatsächliche 

Arbeitsaufnahme. (fl) 

 

+++ 

 

ArbG Gießen vom 10.05.2019 – 3 Ca 

433/17: Schadensersatz für Be-

triebsrätin 
Das Erarbeiten eines Strategiekonzep-

tes zur Entfernung unliebsamer Be-

triebsratsmitglieder mittels Fingie-

ren von Kündigungsgründen und Bespit-

zelung nebst - zumindest - teilweiser 

Umsetzung begründet Entschädigungsan-

sprüche. Verurteilt wurden Arbeitge-

ber und dessen Rechtsanwalt(soweit 

ersichtlich keine Berufung eingelegt) 

(fl) 

 
 

 

Kündigungsschutz +++ Abfindung +++ Gehaltsforderungen +++ Betriebsver-
fassungsrecht +++ Personalvertretungsrecht +++ Arbeitsrecht pur +++ 

www.sfm-arbeitsrecht.de 
 

Unsere Kooperationspartner in Düsseldorf und Hamburg: 
 

silberberger.lorenz.towara, Düsseldorf - www.slt-arbeitsrecht.de 

Gaidies Heggemann & Partner, Hamburg - www.gsp.de 

 
Zusammen sind wir mehr als 30 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Arbeitsrecht auf Seiten der Arbeitnehme-
rInnen und ihrer Vertretungen 
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