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Der dritte Newsletter des Jahres 2018 beschäftigt
sich zunächst mit den Regelungen des neuen Teilzeitund Befristungsgesetzes sowie einer Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zur sachgrundlosen
Befristung, die auch in der Presse Anklang gefunden
hat. Ferner setzen wir uns mit der äußerst praxis
relevanten Frage auseinander, wie lange ein Arbeitnehmer bei fehlerhafter Unterrichtung hinsichtlich
des Betriebsübergangs berechtigt ist, diesem zu

widersprechen und wieder Arbeitnehmer seines
„alten“ Arbeitgebers zu werden. Das Bundesarbeitsgericht hat neue Maßstäbe gesetzt und erstaunliche
sieben Jahre benannt, binnen derer der Widerspruch
noch erklärt werden kann. Die weiteren Beiträge
befassen sich mit Fragen zur Mitarbeiterbefragung,
der Zustimmungsverweigerung nach § 99 BetrVG,
kirchlichen Arbeitsbedingungen sowie mit Fragen des
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots.
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Referentenentwurf zur Änderung des Teilzeitund Befristungsgesetzes sowie Klarstellung
durch das BVerfG zur Vorbeschäftigung bei
sachgrundloser Befristung
In unserem letzten Legal Update haben wir bereits einen
Überblick über die arbeitsrechtlichen Neuerungen gegeben, welche aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode hervorgehen.
Zwischenzeitlich hat das Bundeskabinett dem Gesetzes
entwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts zugestimmt. Derzeit berät der Bundestag über das Vorhaben.
Ein Inkrafttreten des Gesetzes ist für 2019 geplant. Die im
Regierungsentwurf dargestellten Änderungen möchten wir
im Folgenden vorstellen.

Brückenteilzeit

können, dass ihre vereinbarte Arbeitszeit für einen im
Voraus zu bestimmenden Zeitraum von einem bis zu fünf
Jahren verringert wird. Ein Anspruch besteht nur dann,
wenn der Arbeitgeber mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt und der Arbeitnehmer länger als sechs Monate beim
Arbeitgeber beschäftigt ist. Nach Ablauf der sogenan
nten Brückenteilzeit kehrt der Arbeitnehmer zu seiner
ursprünglichen Arbeitszeit zurück.
Während der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit soll der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Verlängerung
oder Verkürzung der Arbeitszeit oder gar eine vorzeitige
Rückkehr zur früheren Arbeitszeit haben.

Recht auf befristete Teilzeit
Neben dem bestehenden Anspruch auf zeitlich nicht
begrenzte Teilzeitarbeit sieht der Entwurf der Gesetzes
änderung im neu einzufügenden § 9a TzBfG einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf zeitlich begrenzte
Teilzeitarbeit vor. Zukünftig sollen Arbeitnehmer verlangen
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Durch einen Tarifvertrag soll vom gesetzlich vorgesehenen
zeitlichen Rahmen von einem bis fünf Jahren auch zu
ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden können. Ob die Tarifvertragsparteien von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten.

< zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zumutbarkeitsgrenzen für Arbeitgeber Anträge in Textform
mit weniger als 200 Beschäftigten

Anträge auf Teilzeit konnten bislang ohne jedes FormerFür Arbeitgeber, die 46 bis 200 Arbeitnehmer beschäftigen, fordernis, d. h. auch mündlich, gestellt werden. Zukünftig
soll eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt werden. So können muss die Antragstellung auf (Brücken-)Teilzeit in Textform
Arbeitgeber, die 45 bis 60 Arbeitnehmer beschäftigen, ein
erfolgen. Eine Antragsstellung per E-Mail oder Fax ist
Brückenteilzeitbegehren ablehnen, wenn bereits vier Arbeit- ausreichend.
nehmer ihre Arbeitszeit im Rahmen einer Brückenteilzeit
verringert haben. Die Zahlengrenze erhöht sich um je
einen Arbeitnehmer je 15 Beschäftigte.
Bevorzugte Berücksichtigung

Weitere Ablehnungsgründe
Neben der Ablehnungsmöglichkeit auf Grundlage der
genannten Zumutbarkeitsgrenzen ist die Ablehnung eines
Antrags auf Brückenteilzeit möglich, soweit betriebliche
Gründe entgegenstehen. Hier sieht der Entwurf denselben
Wortlaut wie in § 8 TzBfG (allgemeiner Teilzeitanspruch)
vor, sodass an dieser Stelle auf die bisherige arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann.

von Teilzeitbeschäftigten bei der
Besetzung freier Stellen
Darlegungs- und Beweislast für den Arbeitgeber
verschärft
Schon jetzt sind gemäß § 9 TzBfG teilzeitbeschäftigte
Arbeitnehmer, die den Wunsch nach einer Verlängerung
ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt haben,
bei der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn dringende betriebliche
Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeit
beschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
Die Regelung des § 9 TzBfG soll zukünftig dahingehend modifiziert werden, dass der Arbeitgeber im Falle der Ablehnung
eines solchen Wunsches beweisen muss, dass ein entsprechender Arbeitsplatz nicht zur Verfügung steht und/oder
der Arbeitnehmer weniger geeignet ist als andere Bewerber. Bislang oblag dem Arbeitnehmer die Darlegungs- und
Beweislast hinsichtlich dieser Tatsachen.
Für den Arbeitnehmer verbleibt neben der Darlegung der
Teilzeitbeschäftigung lediglich der Nachweis, dass der Antrag auf Veränderung der Arbeitszeit gestellt wurde. Dieser
Nachweis wird zukünftig dadurch erleichtert, dass der Antrag
gemäß dem Referentenentwurf der Textform bedarf.
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Arbeit auf Abruf

Sachgrundlose Befristung

Gemäß dem derzeitigen § 12 TzBfG können Arbeitnehmer
und Arbeitgeber Arbeit auf Abruf vereinbaren, wobei im
Falle des Fehlens einer vereinbarten Mindestarbeitszeit
eine Mindestarbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart
gilt. Zukünftig soll dieser Wert gemäß dem Referenten
entwurf auf 20 Stunden angehoben werden.

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist eine sachgrundlose
Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht zulässig, wenn
mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat.

Beschränkung der abrufbaren Arbeitszeit

Klarstellung des BVerfG zur Vorbeschäftigung bei
sachgrundloser Befristung

In einem Beschluss vom 6. Juni 2018 (1 BvL 7/14 und
1 BvR 1375/14) hat das BVerfG das Verbot der mehrfach
sachgrundlosen Befristung als verfassungsgemäß gebilligt. Gleichzeitig hat der Senat klargestellt, dass eine - vom
Bundesarbeitsgericht vorgenommene - Auslegung des § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG, die eine wiederholte sachgrundlose
Befristung zwischen denselben Vertragsparteien immer dann
gestattet, wenn zwischen den Arbeitsverhältnissen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren liegt, mit dem Grundgesetz
nicht zu vereinbaren ist.

Darüber hinaus soll ein neuer Absatz eingefügt werden,
welcher die mögliche abrufbare Zusatzarbeit beschränken
soll. Der Arbeitgeber soll höchstens 25 Prozent der wöchentlichen Mindestarbeitszeit abrufen können. Soweit eine Höchstarbeitszeit vereinbart ist, darf diese um maximal 20 Prozent
unterschritten werden. Die Einführung dieser Regelung soll
den Arbeitnehmern mehr Planungs- und Einkommenssicherheit bieten.

Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitnehmers der
zuvor – zu irgendeinem Zeitpunkt – bereits einmal bei
demselben Arbeitgeber beschäftigt war, scheidet mithin
zukünftig gänzlich aus.

LENA KLEVER

Für die Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen soll zukünftig festgelegt werden,
dass die Durchschnittsarbeitszeit der letzten drei Monate
als verpflichtende Berechnungsgrundlage herangezogen
werden muss.
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Verwirkung des Widerspruchsrechts nach
Betriebsübergang
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung vom
24. August 2017 (Az.: 8 AZR 265/16) die Voraussetzungen
für die Verwirkung des Widerspruchsrechts nach einem
Betriebsübergang gemäß § 613a BGB konkretisiert. Im
folgenden Beitrag soll nicht nur diese Entscheidung vorgestellt, sondern zunächst auch ein kurzer Überblick über
die Verwirkung des Widerspruchsrechts gegeben werden.

Die Verwirkung des Widerspruchsrechts

Existiert zwar generell keine zeitliche Höchstfrist für
das Widerspruchsrecht, so kann dieses jedoch nach
einem allgemeinen zivilrechtlichen Rechtsgedanken
verwirken und nicht mehr ausgeübt werden. Ein Recht
ist dann verwirkt, wenn der Berechtigte längere Zeit von
der Ausübung seines Rechts keinen Gebrauch macht
(„Zeitmoment“) und zudem den Eindruck erweckt, er
werde dies auch nicht mehr tun („Umstandsmoment“).
Der Arbeitnehmer muss also durch sein Verhalten den
Eindruck erweckt haben, er habe den Betriebserwerber
als seinen neuen Arbeitgeber akzeptiert.

Bei einem Betriebsübergang gemäß § 613a BGB tritt der
Betriebserwerber in die Rechte und Pflichten aus den zum
Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen
ein. Der von einem Betriebsübergang betroffene Arbeitnehmer ist also ab diesem Zeitpunkt bei einem neuen, von ihm
nicht gewählten Arbeitgeber beschäftigt. Aus diesem Grund
hat er das Recht, dem Übergang seinesArbeitsverhältnisses
zu widersprechen. Hierfür hat er einen Monat Zeit. Diese
Monatsfrist beginnt nach Zugang einer Unterrichtung hinsichtlich des Betriebsübergangs und seiner Folgen für das
Arbeitsverhältnis, zu der der Betriebsveräußerer und der
-erwerber gesamtschuldnerisch verpflichtet sind.
Entspricht das Unterrichtungsschreiben nicht den
gesetzlichen Anforderungen, wird die einmonatige
Widerspruchsfrist nicht in Gang gesetzt. Das bedeutet,
dass der Arbeitnehmer in diesem Fall grundsätzlich für
einen unbegrenzten Zeitraum von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und so im Grundsatz auch nach
vielen Jahren zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehren
kann. Da an den Inhalt einer solchen Unterrichtung von der
Rechtsprechung sehr strenge Anforderungen gestellt werden, ist dies in der Vergangenheit nicht selten geschehen.
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Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird ein solcher Eindruck aber nicht erweckt,
wenn der Arbeitnehmer beim Betriebserwerber einfach
„normal“ weiterarbeitet. Es müssen vielmehr besondere
Umstände hinzukommen. Solche werden von der Rechtsprechung insbesondere anerkannt, wenn der Arbeit
nehmer über den Bestand seines Arbeitsverhältnisses
mit dem Betriebserwerber disponiert hat, etwa durch
Abschluss eines Aufhebungsvertrags oder durch die
Hinnahme einer arbeitgeberseitigen Kündigung.

< zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts

Praxisrelevanz

Das Bundesarbeitsgericht hat in der Entscheidung vom 
24. August 2017 einen speziellen Fall der Verwirkung
entwickelt. Danach verwirkt das Widerspruchsrecht unter
zwei Voraussetzungen: Der Arbeitnehmer muss erstens
über den Übergang seines Arbeitsverhältnisses unter
Mitteilung des Zeitpunkts oder des geplanten Zeitpunkts
sowie des Gegenstands des Betriebsübergangs und des
Betriebsübernehmers („grundlegende Informationen“) in
Textform in Kenntnis gesetzt und über sein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB belehrt worden sein. Zweitens muss der Arbeitnehmer beim neuen Inhaberin der
Regel über einen Zeitraum von sieben Jahren gearbeitet
haben.

Das Bundesarbeitsgericht legte im hier besprochenen
Urteil erstmals eine greifbare zeitliche Höchstgrenze für
die Ausübung des Widerspruchsrechts fest. Die Festlegung
auf sieben Jahre mag etwas willkürlich erscheinen. Das
Bundesarbeitsgericht hielt diesen Zeitraum im Wesent
lichen aus dem Grund für angemessen, dass er ungefähr
in der Mitte zwischen der regelmäßigen Verjährungsfrist
von drei Jahren und der maximalen Frist zur Erklärung der
Anfechtung einer Willenserklärung von zehn Jahren liege
und diese beiden Zeiträume jeweils etwas zu kurz bzw.
zu lang seien.

Dem Urteil vom 24. August 2017 lag ein Fall zugrunde,
in dem die Klägerin sechs Jahren und elf Monate (!) nach
dem Betriebsübergang von ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch gemacht hat. Das Bundesarbeitsgericht hielt die
Unterrichtung hinsichtlich des Betriebsübergangs für nicht
ordnungsgemäß, sodass die Monatsfrist für die Ausübung
des Widerspruchrechts nicht zu laufen begann. D
 ie Klägerinhabe zwar die „grundlegenden Informationen“ zum
Betriebsübergang erhalten. Das Widerspruchsrecht sei
jedoch nicht verwirkt, da zwischen dem Zeitpunkt des
Betriebsübergangs und des Widerspruchs noch keine
sieben Jahre vergangen seien. Andere Umstände, die eine
Verwirkung hätten begründen können, seien nicht ersichtlich gewesen.
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Die Entscheidung dürfte in der unternehmerischen Praxis
für eine gewisse zusätzliche Planungssicherheit sorgen,
wenngleich der Zeitraum von sieben Jahren nicht gerade
kurz bemessen ist. Zu beachten ist zudem, dass es sich
bei den sieben Jahren um eine Regelfrist handelt. Wenn
also Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Arbeitnehmer den Widerspruch weiter vorbehält, ist es möglich,
dass er auch nach mehr als sieben Jahren von seinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann.

DR. HAGEN STRIPPELMANN

< zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Keine Mitbestimmungsrechte des örtlichen
Betriebsrats bei konzernweiter Mitarbeiterbefragung
Entscheidung
Mit Beschluss vom 21. November 2017 (1 ABR 47/16)
hat das Bundesarbeitsgericht dazu Stellung bezogen, ob
und unter welchen Voraussetzungen eine von der Konzern
obergesellschaft konzernweit durchgeführte Mitarbeiterbefragung der betrieblichen Mitbestimmung unterliegt und
welches Arbeitnehmervertretungsorgan insoweit für dessen
Ausübung zuständig ist.
Die Konzernobergesellschaft hatte entschieden, die Mitarbeiterbefragung mittels eines standardisierten Fragebogens
durchzuführen. Dieser enthielt über 100 Fragen, welche in
mehrere Themenkomplexe untergliedert waren und nahezu
ausnahmslos vorgegebene, anzukreuzende Antwortalternativen aufwiesen. Der Fragebogen sollte unmittelbar von
der Konzernobergesellschaft an sämtliche Mitarbeiter der
konzernangehörigen Unternehmen versendet werden. Die
Teilnahme war freiwillig und die anschließende Auswertung
erfolgte anonymisiert durch Einschaltung eines externen
Dienstleisters.
Der gebildete Konzernbetriebsrat wurde durch die Konzern
obergesellschaft ebenso wenig umfassend beteiligt, wie
die örtlichen Betriebsräte durch die Tochterunternehmen.
Hiergegen leitete der örtliche Betriebsrat eines Tochter
unternehmens ein Beschlussverfahren ein und rügte im
Wesentlichen, es handele sich bei der Mitarbeiterbefragung
um Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und um Personalfragebögen. Diese wirkten sich auf betrieblicher Ebene
aus und seien daher zwingend durch ihn a ls zuständiges
Arbeitnehmervertretungsorgan mitzubestimmen.
Entgegen der Vorinstanzen folgte das Bundesarbeitsgericht dieser Rechtsauffassung nicht. Aufgrund des
Konzernbezugs sei allein der Konzernbetriebsrat, nicht
aber der örtliche Betriebsrat für die Ausübung etwaiger
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Mitbestimmungsrechte im Zusammenhang mit einer
derartigen Mitarbeiterbefragung zuständig. Bestehende
Mitbestimmungsrechte, welche infolge der unterlassenen
Beteiligungen hätten verletzt werden können, vermochte
das Gericht ebenso wenig zu erkennen.

Praxisrelevanz
In konzernverbundenen Unternehmen besteht bisweilen
ein praktisches Bedürfnis, wie auch die zwingende Notwendigkeit, Maßnahmen konzerneinheitlich durchzuführen.
Diese werden auf der Ebene der Konzernobergesellschaft
beschlossen und sollen unterschiedslos für sämtliche
konzernangehörigen Unternehmen und deren Arbeitnehmer umgesetzt werden. Dies betrifft neben der Einführung
und Umsetzung konzerneinheitlicher IT-Systemeoder
Ethikrichtlinien bisweilen auch die Einführung einheitlicher
Bewertungskriterien von Arbeitnehmern oder eben – wie
vorliegend – eine konzernweit durchgeführte Mitarbeiterbefragung. Sämtlichen der vorbeschriebenen Maßnahmen
ist gemeinsam, dass ihnen ein erhebliches Konfliktpotenzial, insbesondere auf betrieblicher Ebene, innewohnt. Dies
gilt einerseits, weil die örtlichen Betriebsräte häufig für die
gesamte (Regelungs-)Materie oder jedenfalls für einzelne
Teilaspekte Mitbestimmungsrechte für sich proklamieren,
obwohl eine konzerneinheitliche Regelung dringend notwendig ist. Es gilt andererseits, weil die Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts zur Frage, in welchen – und
dann eben auch ausschließlichen (!) – Zuständigkeitsbereich die Ausübung etwaiger Mitbestimmungsrechte fällt,
bisweilen Unschärfen aufweist.
Nähme man – wie noch beide Vorinstanzen – in Kon
stellationen wie der vorliegenden eine Zuständigkeit der
örtlichen Betriebsräte an, führte dies nicht zuletzt zu der
Gefahr, dass die Umsetzung derartiger Maßnahmen praktisch unmöglich gemacht wird. Diesen wichtigen Aspekt

< zurück zum Inhaltsverzeichnis
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hat das Bundesarbeitsgericht offenbar gesehen und zutreffenderweise entsprechend entschieden. Dies ist zu begrüßen.
Soweit das Bundesarbeitsgericht Mitbestimmungsrechte
im Zusammenhang mit der Mitarbeiterbefragung bereits
dem Grunde nach abgelehnt hat, lagen dem maßgeblich
die Besonderheiten der Art und Weise der Durchführung
und des Inhalts der Fragebögen zugrunde. Diese sind nur
in begrenztem Maße verallgemeinerungsfähig. Als wesent
lich erachtete das Gericht hierbei vor allem, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis und vollständig anonymisiert
durchgeführt werden sollte.

Vergleichbaren Beschlussverfahren liegt häufig zugrunde,
dass sich der örtliche Betriebsrat – ob nun berechtigt
oder unberechtigt – von seinem Betriebspartner übergangen
fühlt. In der Konsequenz stellt es keine Seltenheit dar, dass
Betriebsräte – so auch vorliegend – parallel zum Hauptsacheverfahren auch eine vorläufige Unterlassung der beabsichtigten Maßnahmen im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens durchzusetzen versuchen. Derartige Eskalationen
lassen sich häufig – selbstverständlich nicht immer – durch
eine vorausschauende und mit einem gewissen Finger
spitzengefühl geführte Kommunikation vermeiden.

PIA PRACHT
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Fristgerechter Zugang von Zustimmungsverwei
gerungen (§ 99 BetrVG) – Betriebsratsvorsitzende 
als „Empfangsvertreterin“ des Arbeitgebers?
Entscheidung
Unter den Voraussetzungen des § 99 Abs. 1 BetrVG hat
der Arbeitgeber unter anderem vor jeder Eingruppierung
eines Arbeitnehmers die Zustimmung des Betriebsrats zur
geplanten Maßnahme einzuholen. Für den Fall, dass der
Betriebsrat seine Zustimmung nicht schriftlich innerhalb
einer Frist von einer Woche verweigert, gilt sie gemäß §
99 Abs. 3 Satz 2 BetrVG als erteilt (Zustimmungsfiktion).
Das LAG Hamburg hat am 3. November 2017 (Az.: 6 TaBV
5/17) über einen Fall entschieden, in dem Arbeitgeber und
Betriebsrat über den Eintritt der sogenannten Zustimmungsfiktion gemäß § 99 Abs. 3 Satz 2 BetrVG stritten.
Im Fokus der Entscheidung stand dabei eine – womöglich
nicht alltägliche – Abrede zwischen dem Personalleiter und
der Betriebsratsvorsitzenden hinsichtlich der Übergabe der
Zustimmungsverweigerungen.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die
Arbeitgeberin erbringt Dienstleistungen in der Luftfahrzeug
branche und unterhält unter anderem am Standort Hamburg
eine Betriebsstätte. Wegen des Inkrafttretens eines neuen Entgelttarifvertrags wurden die Eingruppierungen der Mitarbeiter in die Entgeltgruppen dieses Tarifvertrags notwendig. Die
Arbeitgeberin und der bei ihr am Standort Hamburg eingerichtete Betriebsrat vereinbarten anlässlich dessen, dass für
die anstehenden Zustimmungsverfahren nach § 99 BetrVG eine
verlängerte Stellungnahmefrist von drei Wochen gelten solle.
Am 3. Juli 2012 übergab der Personalleiter der Arbeitgeberin, der seinen Dienstsitz nicht in Hamburg hatte, der
Vorsitzenden des Hamburger Betriebsrats einen Ordner mit
Anhörungsunterlagen zu den geplanten Eingruppierungen.
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Mit E-Mail vom 23. Juli 2012 schrieb die Betriebsratsvorsitzende dem Personalleiter: „Der Betriebsrat hat die Anhörungen zur Eingruppierung bearbeitet. Wie wollen wir das
mit der Übergabe handhaben?“
Hierauf antwortete der Personalleiter zunächst nicht,
sodass die Betriebsratsvorsitzende den Personalleiter am
24. Juli 2012 anrief. In dem Telefongespräch antwortete
der zu dieser Zeit im Urlaub weilende Personalleiter auf
die Frage der Betriebsratsvorsitzenden, wie die Übergabe des Ordners mit den Stellungnahmen zu den Ein
gruppierungen gehandhabt werden solle: „Lassen Sie ihn
liegen. Ich bin nächste Woche eh in Hamburg und dann
nehme ich ihn mit.“
Die Betriebsratsvorsitzende bewahrte den Ordner mit
den Stellungnahmen, mit denen in einigen Fällen die Zu
stimmung zur Eingruppierung verweigert wurde, daraufhin
im Schrank des Betriebsrats auf. Am 31. Juli 2012 übergab
sie den Ordner dem Personalleiter bei dessen nächstem
Aufenthalt in Hamburg.
Die Arbeitgeberin war der Ansicht, der Betriebsrat habe
die Zustimmung zu den Eingruppierungen nicht rechtzeitig
innerhalb der dreiwöchigen Frist verweigert, sodass die
gesetzliche Zustimmungsfiktion greife. Die Arbeitgeberin
beantragte daher die arbeitsgerichtliche Feststellung,
dass die Zustimmung des Betriebsrats zu den jeweiligen
Eingruppierungen als erteilt gelte. Hilfsweise beantragte
sie, jeweils die Zustimmung des Betriebsrats zu ersetzen.
Das Arbeitsgericht Hamburg wies mit Teilbeschluss die
Feststellungsanträge der Arbeitgeberin zurück. Das LAG
Hamburg bestätigte die Entscheidung des Arbeitsgerichts.

< zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Praxisrelevanz
Die hier besprochene Entscheidung der Sechsten Kammerdes LAG Hamburg setzt sich in Widerspruch zu einer
Entscheidung der Zweiten Kammer desselben Gerichts. Die
Zweite Kammer hat hinsichtlich eines identischen Sachverhalts die Verspätung der Stellungnahmen des Betriebsrats
angenommen, weil sie in dem Telefonat vom 24. Juli 2012
eine weitere Verlängerung der Stellungnahmefrist erblickt,
diese aber mangels Bestimmtheit („nächste Woche“) für unwirksam gehalten hat. Anders als die Sechste Kammer hat
die Zweite Kammer die Berufung der Arbeitgeberin auf die
Verfristung auch nicht für rechtsmissbräuchlich gehalten.

Das LAG Hamburg war der Auffassung, dass der Betriebs
rat seine Zustimmung rechtzeitig verweigert habe. Der Personalleiter habe die Betriebsratsvorsitzende im Telefonat vom
24. Juli 2012 dazu ermächtigt, die Zustimmungsverweigerungen
für ihn als Empfangsvertreterin entgegenzunehmen. Jedenfalls
aber sei die Berufung der Arbeitgeberin auf eine zu spät
zugegangene Stellungnahme wegen widersprüchlichen
Verhaltens rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig.

Beide Entscheidungen zeigen, dass die Betriebspartner
grundsätzlich abweichende – auch mündliche – Verein
barungen insbesondere zur Länge und Wahrung betriebsverfassungsrechtlicher Fristen treffen können, um so ihre
betriebliche Zusammenarbeit flexibler zu gestalten. Sie
laufen aber Gefahr, dass diese Vereinbarungen im Einzelfall von einem Arbeitsgericht nicht für wirksam gehalten
werden. Nicht immer kann in solchen Fällen der eine
Betriebspartner auf die Einhaltung einer unwirksamen
Abrede durch den anderen vertrauen, wie die Entscheidung der Zweiten Kammer des LAG Hamburg zeigt. Die
Berufung auf die Unwirksamkeit einer Vereinbarung ist
nicht zwangsweise treuwidrig.
Die Sechste Kammer des LAG Hamburg hat wegen seiner
abweichenden Entscheidung zur Zweiten Kammer die
Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

DR. HAGEN STRIPPELMANN
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Der „Dritte Weg“ … Müssen kirchliche
Rechtsträger die AVR anwenden?
Problemstellung / Entscheidung
Die Verfassung gewährt den Religionsgesellschaften – allen
voran der Evangelischen und der Katholischen Kirche –
eine starke Rechtsposition. Das Grundgesetz räumt ihnen
eine weitreichende Selbstverwaltungsgarantie ein. Diese
kommt besonders im Arbeitsrecht zum Ausdruck. Während
„normale“ Arbeitgeber auf individuelle Arbeitsverträge oder
Tarifverträge beschränkt sind, können die Kirchen ihre eige 
nen Arbeitsvertragsregelungen erlassen, z. B. die AVR der
Caritas oder der Diakonie – der so genannte Dritte Weg. Im
Urteil vom 24. Mai 2018 (6 AZR 308/17, Pressemitteilung
Nr. 26/18) hat das Bundesarbeitsgericht eine bedeutende
Entscheidung zum „Dritten Weg“ getroffen. Geklagt hatte
eine Mitarbeiterin in der Altenpflege. Der Arbeitgeber war
Mitglied des Diakonischen Werkes e.V. Dessen Satzung
sieht vor, dass alle Mitglieder (d. h. Arbeitgeber) die AVR in
den Arbeitsverhältnissen zur Anwendung bringen müssen.
Tatsächlich aber nahm der Arbeitsvertrag der Mitarbeiterin
die AVR nicht in Bezug. Stattdessen war eine geringere
Vergütung (unter AVR-Niveau) vereinbart. Die Mitarbeiterin
klagte auf die Differenz.
Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen. Das staatliche Recht könne – so das Gericht - nicht die zwingende
Geltung der AVR anordnen. Denn Regelungen des Dritten
Weges seien kein Tarifvertrag. Staatliche Gerichte können
kirchliche Arbeitgeber nicht zwingen, „ihr“ Arbeitsrecht des
Dritten Weges tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Die
AVR gelten nur, wenn diese ausdrücklich durch vertragliche
Bezugnahme zum Teil des Arbeitsvertrags gemacht werden.

Praxisrelevanz
Das Urteil ist für kirchliche Arbeitgeber von großer Bedeutung. Es klärt das Verhältnis zwischen staatlichem Recht
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einerseits und Kirchenrecht andererseits. Zwischen den
beiden rechtlichen Ebenen muss differenziert werden.
Dies zeigt der Fall sehr anschaulich. Nach kirchlichem
Recht sind kirchliche Arbeitgeber zwar verpflichtet, das
Arbeitsrecht des Dritten Weges in ihren Einrichtungen
anzuwenden. Diese Verpflichtung gilt aber nur – so das
BAG – im „kirchlichen Rechtskreis“. Die AVR gelten also
nicht „automatisch“ in den Arbeitsverträgen. Da die AVR
keine Tarifverträge sind, bedarf es einer ausdrücklichen
Bezugnahme auf die AVR im Arbeitsvertrag. Anderenfalls
finden diese keine Anwendung.
Mit anderen Worten: Obwohl der kirchliche Arbeitgeber
die AVR – kirchenrechtlich - eigentlich anwenden muss,
haben die Arbeitnehmer – nach staatlichem Recht –
keinen einklagbaren Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber dies auch tut. Allerdings drohen kirchenrechtliche
Verfahren oder auch eine Zustimmungsverweigerung
der zuständigen Mitarbeitervertretung bei Einstellungen.
So unterliegen katholische Arbeitgeber regelmäßig der
Aufsicht des Erzbischofs. Dieser kann – kirchenrechtlich
– Maßnahmen ergreifen. Kirchliche Arbeitgeber sind also
zur Abwendung kirchenrechtlicher Sanktionen oder einer
Zustimmungsverweigerung gut beraten, das Arbeitsrecht
des Dritten Wegs auch tatsächlich umzusetzen.
Sollte – je nach Branche – die Anwendung der AVR
unerwünscht sein (z. B. aus Gründen der Wettbewerbs
fähigkeit), kann im Einzelfall ein Verlassen des kirchlichen
Rechtskreises in Betracht kommen, z. B. durch Verbandaustritt und Satzungsänderung. Die Entscheidung, künftig
allein staatlichem Zivilrecht unterliegen zu wollen, ist
ebenfalls Ausdruck der kirchlichen Selbstbestimmung.

JENS VÖLKSEN
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Rücktritt vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot
Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Möchten Arbeitgeber verhindern, dass ihre Arbeitnehmer
nach Ausscheiden aus dem Unternehmen ihr Know-how
direkt konkurrierend einsetzen, können sie sich eines
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots bedienen. Die
Nichterfüllung der aus dem Verbot resultierenden Pflichten
kann jedoch unerwünschte Folgen haben. Der vom Wettbewerbsverbot betroffene Arbeitnehmer wird durch seine
Zurückhaltung auf dem Arbeitsmarkt nicht unwesent
lich in seinem beruflichen Fortkommen eingeschränkt.
Deshalb muss das Unternehmen den Betroffenenfür die
Zeit, in der er sich des Wettbewerbs enthält, finanziell
entschädigen. Diese sogenannte Karenzentschädigung
muss mindestens in Höhe von 50 % der letzten vertragsmäßigen Leistungen zugesagt werden. Die Verpflichtung
des Arbeitnehmers, sich dem Wettbewerb (für einen
Zeitraum von maximal zwei Jahren) zu enthalten, und die
Karenzentschädigung des Arbeitgebers bilden einen einheitlichen Vertrag. Die beiden Verpflichtungen stehen im
Gegenseitigkeitsverhältnis zueinander. Kommt entweder
die Arbeitgeber- oder die Arbeitnehmerseite oder kommen
gar beide ihren Verpflichtungen nicht nach, kann dies
Auswirkungen auf die Verpflichtung des jeweils anderen
haben.

werbsverbot für die Zeit von 3 Monaten. Im Gegenzug
sollte der Kläger eine Karenzentschädigung in Höhe von
50 % erhalten. Als das Arbeitsverhältnis aufgrund einer
Eigenkündigung des Arbeitnehmers endete, enthielt sich
dieser vereinbarungsgemäß des Wettbewerbs. Die Beklagte zahlte jedoch keine Karenzentschädigung. Nach der in
einem ersten erfolglosen Schritt erfolgten Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung teilte der Arbeitnehmer seinem
alten Arbeitgeber in einem zweiten Schritt per E-Mail mit, er
fühle sich „ab sofort nicht mehr an das Wettbewerbsverbot
gebunden“. Gleichwohl betrieb er bis zum Ablauf der 3 Monate keinen Wettbewerb und verlangte auf dem Klageweg
die Zahlung der Karenzentschädigung in voller Höhe.

Rücktritt
Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 31.Januar 2018
– 10 AZR 392/17) hat in einer Entscheidung vom Januar
dieses Jahres bekräftigt, dass der Arbeitnehmersich im
Wege des Rücktritts vom vereinbarten nachvertraglichen
Wettbewerbsverbot lösen kann, sollte der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Zahlung einer Karenzentschädigung
nicht nachkommen.
Der klagende Arbeitnehmer war bei der Beklagten als
„Beauftragter technische Leitung“ beschäftigt. Vereinbart
wurde im Arbeitsvertrag ein nachvertragliches Wettbe-
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Das BAG entschied, dass dem Arbeitnehmer eine Karenz
entschädigung nur bis zum Zeitpunkt seiner oben erwähntenE-Mail zustand. Mit dieser habe er den Rücktritt vom
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot erklärt. Weder war
er fortan zur Wettbewerbsenthaltung verpflichtet, noch
musste eine Karenzentschädigung gezahlt werden.
Aufgrund der erfolgten Fristsetzung – und im konkreten
Fall auch aufgrund einer unmissverständlichen Weigerung
des Arbeitgebers, die Karenzentschädigung zu zahlen –
befand sich der Arbeitgeber im das Rücktrittsrecht
begründenden Verzug.

Praxisrelevanz
Das BAG hat in oben dargestellter Entscheidung seine
bisherige Linie fortgeführt. Arbeitgebern ist daher ans
Herz zu legen, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu
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erfüllen, um einen Wegfall des nachvertraglichen Wett
bewerbsverbots aufgrund Rücktritts des Arbeitnehmers
zu vermeiden.
Das Rücktrittsrecht lässt sich spiegelbildlich auf den
Fall übertragen, dass der Arbeitnehmer dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot nicht nachkommt. Im Fall
eines Vertragsverstoßes des Arbeitnehmers kann es sich
im Einzelfall anbieten, arbeitgeberseits den Rücktritt zu
erklären. Dies dürfte gerade bei zeitlich langen Wettbewerbsverboten der Fall sein, an denen der Arbeitgeber
ohnehin kein wirkliches Interesse mehr hat.
Die Entscheidung über die Ausübung des Rücktrittsrechts
will jedoch sorgfältig abgewogen sein. Ein einmal erklärter
Rücktritt kann nicht zurückgenommen werden.

DR. HEIKO REITER
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