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Vorwort

Die dritte Ausgabe des Newsletters 2009 setzt sich
zunächst mit den inhaltlichen Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes auseinander, welche zum
01. September 2009 in Kraft getreten sind. Das Gesetz
hat auch Auswirkungen auf das Arbeitsrecht, da es
die Rechte der Arbeitnehmer stärkt. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit der Pflicht des Arbeitnehmers
zur Teilnahme an vom Arbeitgeber angeordneten
Personalgesprächen; hierüber hatte das Bundesarbeitsgericht am 23. Juni 2009 entschieden. Zwei weitere Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts aus
2008 und 2009 veranlassen uns, der Frage nach der
Gleichbehandlung bei Lohnerhöhungen nachzugehen. Schließlich hat sich das Bundesarbeitsgericht in
letzter Zeit zunehmend mit Fragen des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beschäftigt und
einzelne Regelungen konkretisiert.

Das neue BDSG – Gravierende Konsequenzen für Arbeitgeber

Hintergrund

Am 10.07.2009 hat der Bundesrat dem zweiten Teil der

Novellierung des geltenden Datenschutzrechts, der sog. Novelle II, zugestimmt. Den ersten Teil der Überarbeitung des Datenschutzrechts, die
Novelle I, hatte der Bundesrat bereits im April verabschiedet. Aus der Sicht
eines Arbeitgebers ist insbesondere die Novelle II von Bedeutung: Auch
wenn sich diese in wesentlichen Teilen mit Themen, die nicht für das Arbeitsrecht spezifisch sind (Verwendung von Daten für Werbezwecke sowie
Markt- und Meinungsforschung) beschäftigt, enthält das Bundesdatenschutzgesetz jetzt ein Novum: Erstmalig hat der Mitarbeiter-Datenschutz
in Deutschland eine gesetzliche (wenn auch nur sehr kurze) Regelung
erfahren. Anlass für diese Novellierung waren verschiedene Datenschutz
skandale im vergangenen Jahr, die sich auf Daten von Mitarbeitern bezogen. Der Gesetzgeber sah hier „Handlungsbedarf beim Datenschutz im
Arbeitsleben“ (BT-Drs. 16/13657, Seite 34).
Sinn der Neuregelung

Angesichts der Ausführungen der Materi-

alien zu dieser neuen Regelung fragt sich bereits, welchen Sinn weite

2. Beschränkung auf die strenge Erforderlichkeit
bei der Datenerhebung und -verarbeitung?

Teile der Regelung haben sollen. So hält der Gesetzgeber immer wieder
fest, dass er letztlich nur das kodifizieren wollte, was die Rechtsprechung

Noch problematischer ist die Neuregelung

des Bundesgerichtshofs bereits festgelegt hat und verweist insbesondere

des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG mit der Festlegung

auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 22.10.1986

eines strengen Erforderlichkeitsprinzips.

(NJW 1987, 2459 ff), derzufolge in die Privatsphäre des Arbeitnehmers

Hinsichtlich der Reichweite der Neuregelung

nicht tiefer eingedrungen werden darf, als es der Zweck des Arbeitsver

ist die Gesetzesbegründung inkonsistent. Ein-

hältnisses unbedingt erfordert. Eine erste Betrachtung der Neuregelung

mal spricht der Gesetzgeber nur von einer

lässt jedoch vermuten, dass jetzt auf Arbeitgeber, ungeachtet der Ein

punktuellen Verdrängung der bisherigen

schätzung des Gesetzgebers, einige Probleme zukommen könnten.

Regelung, ein anderes Mal jedoch davon, dass

Mögliche Konsequenzen der Neuregelung

1. Ausdehnung des Bereichs des Datenschutzes

ein großer Teil der bisher in § 28 BDSG enthaltenen Regelung hinter dem neuen § 32 BDSG
zurücktritt. Die Konsequenzen dieses Widerspruchs in der Gesetzesbegründung könnten
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Bemerkenswert ist zunächst, dass der Anwendungsbereich des Daten-

gravierend sein. Sollte tatsächlich der gesamte

schutzes durch den neuen § 32 BDSG ausgedehnt wurde. Bisher galt, dass

§ 28 Abs. 1 BDSG im Arbeitsverhältnis nicht

Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes entweder sich in einer

mehr anwendbar sein, so würde dies auch für

elektronischen Bearbeitung bzw. Speicherung befinden oder zumindest

§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG gelten. Dieser

aus einer solchen stammen. Nach der Neuregelung ist jede Form der Daten-

ermöglichte eine Verarbeitung (und damit auch

erhebung, auch wenn sie beispielsweise mündlich geschieht, den daten-

den Transfer) von Daten aufgrund der Abwä-

schutzrechtlichen Regelungen unterworfen. Der Anruf des potentiellen

gung von Interessen des Arbeitgebers und

neuen Arbeitgebers beim früheren Arbeitgeber oder auch nur die hand-

Arbeitnehmers. Diese Interessenabwägung

schriftliche Notiz aus einem Bewerbungsgespräch unterfallen jetzt den Re-

konnte unter anderem die Rechtfertigung für

gelungen über den Datenschutz (Deutsch/Diller, Die geplante Neuregelung

konzerninterne Datentransfers sein, wenn

des Arbeitnehmerdatenschutzes in § 32 BDSG, DB 2009, 1462). Erst recht

beispielsweise verschiedene Tochtergesell-

gilt dies für die jetzt wieder in die Schlagzeilen geratene Überwachung

schaften Funktionen „outgesourced“ und auf

von Mitarbeitern durch Privatdetektive (Spiegel-Online vom 23.07.2009).

die Konzernmutter „verlagert“ haben.

Dies wäre bei alleiniger Anwendung des neuen § 32 BDSG nicht mehr
möglich, weil die Auslagerung von Funktionen gerade nicht erforderlich
ist, um ein Arbeitsverhältnis abzuwickeln. Andere Möglichkeiten, den
Datentransfer im Konzern zu legitimieren, stehen aber nach der Ansicht
der Datenschutzbehörden kaum zur Verfügung: So sind die deutschen
Datenschutzbehörden der Ansicht, dass wegen des Über-UnterordnungsVerhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Einwilligung gemäß
§ 4 a BDSG als Rechtfertigung für einen Datentransfer regelmäßig ausscheidet. Eine Rechtfertigung durch eine Betriebsratsvereinbarung ist zwar
denkbar; jedoch kann eine solche Betriebsratsvereinbarung kaum von dem
abweichen, was das Gesetz erlaubt. Dies ist nur ein Beispiel der Probleme,
die sich durch die Neuregelung stellen werden.
3. Verwendung von Daten zur Aufdeckung von Straftaten

... Eine erste Betrachtung der Neuregelung
lässt (...) vermuten,
dass jetzt auf Arbeitgeber, ungeachtet der
Einschätzung des
Gesetzgebers, einige
Probleme zukommen
könnten.

Auch die Konsequenzen der neuen Regelung des § 32 BDSG zur Verwendung von Daten zur Aufdeckung von Straftaten des Arbeitnehmers – zur
Aufdeckung von Straftaten dürfen Daten nur bei konkreten Verdachtsmomenten und nach einer Abwägung mit den Interessen des Arbeitneh-

Fazit

Die Neuregelung des § 32 BDSG hat die

mers verwendet werden – sind unklar. Dies ist besonders misslich, weil

Situation eines Arbeitgebers nicht verbessert.

Straftaten (und im Übrigen auch andere Regelungsverstöße) von Arbeit-

Vielmehr sieht sich jeder Arbeitgeber einer er-

nehmern nicht nur erhebliche Konsequenzen für das Ansehen eines Unter-

heblichen Unsicherheit gegenüber, wenn er in

nehmens, sondern auch handfeste rechtliche Sanktionen nach sich ziehen

Zukunft überlegen muss, wie er mit den Daten

können. Für viele Unternehmen, insbesondere wenn sie Teil eines interna-

der Mitarbeiter umgeht. Vor diesem Hinter-

tionalen Konzerns sind, ist das Thema „Compliance“ deshalb von größter

grund bleibt auch die Frage offen, ob man von

Bedeutung. Es ist völlig offen, was vor dem Hintergrund der Neuregelung

der noch immer angekündigten umfassenden

mit den verbreiteten Ethik-Richtlinien (auch „Codes of Conduct“) oder

Kodifizierung des Datenschutzes im Beschäfti-

den „Whistleblowing-Programmen“ passieren soll. Erste Ratschläge gehen

gungsverhältnis (§ 32 BDSG sollte hier immer

dahin, dass bei wichtigen Ermittlungsmaßnahmen innerhalb eines Unter-

ein erster Schritt sein) Abhilfe erhoffen oder

nehmens sogar eine vorherige Abstimmung mit den Datenschutzbehör-

noch Schlimmeres befürchten soll. Die umfas-

den ratsam ist (Wybitol, Das neue Bundesdatenschutzgesetz, Verschärfte

sende Regelung im Rahmen eines Arbeitnehmer-

Regelungen für Compliance und interne Ermittlungen, BB 2009, 1582 ff).

datenschutzgesetzes steht nach Presseberichten

Teilweise wird die Neuregelung sogar als „völlig missraten“ gebrandmarkt

weiterhin „auf der Tagesordnung“ (vgl. Handels-

(Deutsch/Diller, aaO, 1463).

blatt vom 08.07.2009).
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Tücken beim Personalgespräch

Allgemeines

Personalgespräche gehören zu den alltäglichen Mitteln

der Mitarbeiterführung. Bisweilen bestehen Unsicherheiten darüber, was

sprächen gibt. Nachfolgende Übersicht soll eine
kleine Hilfestellung geben:

erlaubt ist und was nicht. In einer aktuellen Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht die Grenzen für zulässige Personalgespräche klar definiert

–

(Urteil vom 23.6.2009, – Az.: 2 AZR 606/08 –).
Leitzsatz

möglich und notwendig, wenn es um die
Arbeitsleistung als solche geht. Nach § 106

Ein Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, an einem Personal

GewO kann ein Arbeitgeber Inhalt, Ort und

gespräch über Änderungen des Arbeitsvertrages teilzunehmen. Weigert

Zeit der Arbeitsleistung einseitig im Rahmen

er sich, an einem derartigen Gespräch teilzunehmen, darf ihm der Arbeit

des billigen Ermessens bestimmen. Insbeson-

geber keine Abmahnung erteilen.

dere bei Beginn der Tätigkeit wird ein intensives Personalgespräch häufig erforderlich

Sachverhalt

Der Arbeitgeber befand sich in wirtschaftlichen

sein. Weigert sich ein Arbeitnehmer, hieran

Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde wollte er die Personalkosten senken.

teilzunehmen, darf ihm eine Abmahnung

Zunächst fand ein gemeinsames Gespräch mit der Belegschaft statt, die
jedoch zu Gehaltsabzügen nicht bereit war. Er lud daraufhin die einzelnen

erteilt werden.
–

Geht es demgegenüber bei einem angekün-

Arbeitnehmer zu Personalgesprächen ein. Inhalt sollte die Verminderung

digten Personalgespräch um Inhalte, die

des 13. Monatsgehaltes sein. Die Klägerin weigert sich, an einem solchen

nicht Gegenstand des Arbeitsvertrages sind,

Gespräch teilzunehmen. Sie sei nur zu einem solchen Gespräch bereit,

kann ein Arbeitnehmer nach Maßgabe der

wenn dies in einer Gruppe stattfinde. Der Arbeitgeber erteilte ihr darauf-

zitierten Entscheidung die Teilnahme am

hin eine Abmahnung.

Gespräch verweigern. Ihm darf dann keine

Entscheidung

Abmahnung erteilt werden. Die EntscheiDas Bundesarbeitsgericht verpflichtete den Arbeitgeber

dung hat eine besondere Relevanz, wenn es

dazu, die Abmahnung aus der Personalakte zu nehmen. Die Klägerin sei
nicht verpflichtet gewesen, an einem Personalgespräch zum Thema „Ver-

um Vertragsänderungen geht.
–

In einigen Fällen sind Arbeitgeber sogar ver-

minderung des 13. Monatsgehaltes“ teilzunehmen. Die arbeitgeberseitige

pflichtet, Personalgespräche zu führen. Ge-

Anweisung sei nicht vom gesetzlichen Direktionsrecht gedeckt gewesen.

mäß § 81 BetrVG müssen Arbeitnehmer über

Gemäß § 106 der Gewerbeordnung (GewO) könne der Arbeitgeber Inhalt,

ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche

Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen.

sowie die Einordnung in die Betriebsabläufe

Außerdem sei die Erteilung von Weisungen zu Ordnung und dem Verhal-

unterrichtet werden. Darüber hinaus sind sie

ten im Betrieb zulässig. Das Weisungsrecht beinhalte jedoch nicht

über Unfall- und Gesundheitsgefahren aufzu-

die Befugnis, Arbeitnehmer zur Teilnahme an einem Personalgespräch

klären. Entsprechendes gilt, wenn Arbeitsab-

zu verpflichten, in dem es ausschließlich um bereits abgelehnte Vertrags-

läufe bzw. Arbeitsplätze verändert werden.

änderungen gehen solle. Die Änderung des Arbeitsvertrages betreffe

Auch dann sind die Arbeitgeber gesetzlich

keinen der von § 106 GewO abgedeckten Bereiche. Folglich verstieß die

verpflichtet, die Arbeitnehmer entsprechend

Klägerin nicht gegen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Die ihr erteilte

zu unterrichten. Dies gilt auch dann, wenn

Abmahnung war daher rechtswidrig.

in einem Betrieb kein Betriebsrat existiert.

Anmerkung
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Unproblematisch sind Personalgespräche

Das Urteil stellt klar, aus welchem Anlass Personal

Abgesehen davon enthält § 82 Abs. 2 BetrVG

gespräche geführt werden dürfen und inwieweit Arbeitnehmer zur Teil-

die Verpflichtung, auf Verlangen des Arbeitneh-

nahme verpflichtet werden können. Gleichwohl stellt sich die rechtliche

mers ein Personalgespräch durchzuführen. Ein

Situation im Hinblick auf Personalgespräche recht unübersichtlich dar,

Arbeitnehmer kann demnach verlangen, dass

da es in einigen Fällen sogar die Pflicht zur Führung von Personalge-

ihm die Berechnung und Zusammensetzung

seines Arbeitsentgelts erläutert wird. Des Weiteren kann er verlangen,

gliederungsmanagement gemäß § 84 SGB IX).

dass seine Leistungen sowie die Möglichkeiten der beruflichen Ent

Demgegenüber ist ein Arbeitnehmer im All-

wicklung erörtert werden.

gemeinen nicht dazu berechtigt, einen Rechts
anwalt hinzuziehen. Eine Ausnahme gilt nur

Vor allem Personalgespräche, in denen es um die in § 81, 82 BetrVG

dann, wenn auch der Arbeitgeber anwaltlich

geregelten Inhalte geht, sollten sorgfältig vorbereitet werden. Denn Arbeit-

vertreten ist.

nehmer haben das Recht, Mitglieder des Betriebsrates hinzuziehen. Wird
einem Betriebsratsmitglied zu Unrecht die Teilnahme verweigert, drohen

Schließlich ist auf der Arbeitgeberseite zu

einem Arbeitgeber sogar Sanktionen seitens des Betriebsrats.

prüfen, ob Personalgespräche stets in einem
bestimmten Rahmen durchgeführt werden.

Bei schwerbehinderten Menschen ist darüber hinaus zu beachten, dass

Bei formalisierten Gesprächen (z.B. Kranken

auch die Schwerbehindertenvertreter unter Umständen zu einem

gespräche) sind Mitbestimmungsrechte des

Gespräch herangezogen werden müssen (z.B. beim betrieblichen Ein

Betriebsrats nach § 87 BetrVG zu beachten.
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Gleichbehandlung bei Lohnerhöhungen

Allgemeines

Im Bereich der Arbeitsvergütung hat nach deutschem Recht

oder Arbeitnehmergruppen lediglich von der

grundsätzlich die Vertragsfreiheit Vorrang. Einen allgemeinen Rechts-

begünstigenden Regelung ausgenommen wer-

grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gibt es außerhalb des Anwen-

den, wenn dies sachlich begründet ist.

dungsbereichs von Tarifvereinbarungen nach dem BAG ausdrücklich nicht.
Sobald der Arbeitgeber jedoch eine über den Einzelfall hinausgehende Re-

Urteile des BAG

Zwei aktuelle Entschei-

dungen des BAG konkretisieren diesen Ansatz:

gel für sein Unternehmen aufstellt und praktiziert, d.h. eine Maßnahme
mit kollektivem Bezug vollzieht, kommt der allgemeine arbeitsrechtliche

1. Der beklagte Arbeitgeber hatte die Vergütung

Gleichbehandlungsgrundsatz zur Anwendung.

derjenigen Arbeitnehmer erhöht, die sich in den
Vorjahren auf eine Verschlechterung der Arbeits-

Dieser ist mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkannt und besagt, dass der

bedingungen eingelassen hatten. Die restlichen

Arbeitgeber bei begünstigenden Maßnahmen keine einzelnen Arbeitneh-

Arbeitnehmer – darunter auch den Kläger –

mer aus willkürlichen Gründen schlechter stellen darf, als andere mit ihm

schloß er von der Lohnerhöhung aus.

vergleichbare Arbeitnehmer.
Nachdem die Klage in allen Instanzen erfolglos
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Sieht der Arbeitgeber also eine Lohnerhöhung nach einem einheitlichen

war, hat auch das BAG (Urteil vom 15. Juli 2009, –

Prinzip vor (man spricht von „Lohnwellen“), können einzelne Arbeitnehmer

5 AZR 486/08 –) anerkannt, dass der Arbeitgeber

... Solange die Ungleichbehandlung
(...) sachlich begründet ist, liegt kein
Verstoß gegen den
arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz vor.

Der Betrieb, in welchem der Kläger tätig war, wurde als einziger von der
Lohnerhöhung ausgeschlossen. Der Arbeitgeber berief sich hierbei auf
grundsätzlich vom BAG anerkannte Unterscheidungskriterien, wie das Ausgangsniveau der Löhne in den verschiedenen Betrieben, unterschiedlich
hohe Lohnstückkosten und verschieden hohe Beiträge zum Unternehmenserfolg. Die weiter vorgebrachte Begründung, eine Betriebsvereinbarung in
dem von der Lohnerhöhung ausgeschlossenen Betrieb erschwere die Anordnung von Überstunden, lehnte das BAG jedoch als sachlichen Grund für
eine unterschiedliche Behandlung ab.
Der Rechtsstreit wurde schließlich zur weiteren Aufklärung der Sachlage
an das Landesarbeitsgericht Hessen zurückverwiesen. Notwendig sei, so
dass BAG, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Lohnerhöhung einen unternehmensweiten Vergleich aller Betriebe unter Einbeziehung der Unterscheidungskriterien vornimmt. Der Arbeitgeber muss die selbst gesetzten
Kriterien konsequent umsetzen und das vor Gericht auch beweisen kön-

zwar an den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden war, jedoch nicht sachwidrig und willkürlich handelte, da er ausdrück-

nen, was sich in der Praxis als schwierig erweist.
Anmerkung

Abschließend ist festzustellen, dass eine Vielzahl von

lich auf die Zwecksetzung der Lohnerhöhung

Gründen für eine Benachteiligung einzelner Arbeitnehmer oder Arbeit

hingewiesen hatte. Die ungleiche Behandlung

nehmergruppen bei Lohnerhöhungen angeführt werden kann. Solange

war sachlich damit begründet, dass die Einkom-

die Ungleichbehandlung (auch bei betriebsübergreifenden Lohnwellen)

mensverluste derjenigen Arbeitnehmer, die ei-

sachlich begründet ist, liegt kein Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen

ner Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

Gleichbehandlungsgrundsatz vor.

zugestimmt hatten, durch eine erhöhte Vergütung ausgeglichen werden sollten. Da der Kläger

Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung muss der Arbeitgeber

keinen Einkommensverlust erlitten hatte, konn-

seine Motive jedoch detailliert darlegen und nachweisen.

te er „ungleich“ behandelt und von der Lohnerhöhung ausgeschlossen werden.
2. Seit dem Urteil vom 3. Dezember 2008 (BAG,
Urteil vom 3. Dezember 2008, – 5 AZR 47/08 –)

Neue Urteile zum AGG

steht außerdem fest, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz auch bei betriebsübergreifenden Lohnwellen innerhalb eines Unternehmens anzuwenden ist. Bezieht sich die Entscheidung des Arbeit-

Allgemeines

Im August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungs-

gebers zur Lohnerhöhung auf alle Betriebe seines

gesetz (AGG) – besser bekannt als Antidiskriminierungsgesetz – in Kraft

Unternehmens, muss die Gleichbehandlung der

getreten. Das Gesetzgebungsverfahren war begleitet von langwierigen

Arbeitnehmer betriebsübergreifend gewährleistet

politischen Auseina ndersetzungen. Insbesondere wurde befürchtet,

werden. Nur sachliche Gründe können eine un-

dass auf die Arbeitgeber eine Klagewelle zurollt. Nun – drei Jahre später –

terschiedliche Behandlung rechtfertigen.

ist festzustellen, dass die ganz große Klageflut ausgeblieben ist. Gleichwohl sind Fragen der Gleichbehandlung stärker ins Bewusstsein gerückt.

Im konkreten Fall betrieb der Arbeitgeber ein

Auch das Bundesarbeitsgericht hatte in der letzten Zeit mehrfach die

Logistik- und Paketdienstleistungsunternehmen

Gelegenheit, sich mit Fragen zum Diskriminierungsschutz auseinander-

mit zahlreichen Niederlassungen und hatte frei-

zusetzen. Zwei neue Entscheidungen illustrieren dies. In der Sache

willig die Löhne seiner Arbeitnehmer angehoben.

gibt es wenig Überraschendes:
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1. Gegenstand des Beschlusses vom 18. August

2. In einer weiteren Entscheidung (– 8 AZR 705/08 –) ging es um ausländer-

2009 (– 1 ABR 47/08 –) war eine innerbetrieb-

feindliche Parolen auf einer Toilettentür. Ein türkischer Arbeitnehmer ver-

liche Stellenausschreibung. Der Arbeitgeber

klagte daraufhin seinen Arbeitgeber auf die Zahlung einer Entschädigung

hatte in der Ausschreibung den Bewerber-

in Höhe von 10.000 Euro. Das Bundesarbeitsgericht war der Auffassung,

kreis auf Kandidaten mit höchstens einem

dass es sich bei den Schmierereien um eine unzulässige Belästigung des

Jahr Berufserfahrung beschränkt. Dies sei –

Klägers wegen dessen ethnischer Herkunft handele. Dem Grunde nach sei

so das Bundesarbeitsgericht – eine mittel-

ein Entschädigungsanspruch gegeben. Im konkreten Fall wurde die Klage

bare Benachteiligung wegen des Alters. Denn

jedoch zurückgewiesen. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass er seinen

Arbeitnehmer mit mehreren Berufsjahren

Vorgesetzten konkret über die Sprüche in der Toilette in Kenntnis gesetzt

wiesen typischerweise gegenüber Arbeit-

hat. Dies sei jedoch erforderlich gewesen. Es müsse dem Arbeitgeber Gele-

nehmern im ersten Berufsjahr ein höheres

genheit eingeräumt werden, solche Schmierereien zu beseitigen. Außerdem

Lebensalter auf. Diese Diskriminierung

hatte der Kläger die Ausschlussfrist gemäß § 15 Abs. 4 AGG nicht gewahrt.

könnte nicht unter Hinweis auf ein vorgege-

Demnach müssen Ansprüche innerhalb einer Frist von zwei Monaten

benes Personalbudget gerechtfertigt werden.

schriftlich geltend gemacht werden.

Das Gericht gab folglich einem Antrag des
Betriebsrats recht. Es wies allerdings auch

Gerade die letzte Entscheidung zeigt, dass Arbeitnehmer nicht ohne Wei-

darauf hin, dass die Angabe der Berufserfah-

teres eine Entschädigung geltend machen können. Das Gesetz fordert die

rung aus anderen Gründen gerechtfertigt

Einhaltung gewisser Formalitäten. Gleichwohl zeigt die Entscheidung, dass

sein könne. Insofern bleibt die weitere Ent-

vermeintlich harmlose „dumme Sprüche“ seitens des Arbeitgebers nicht

wicklung abzuwarten.

auf die leichte Schulter genommen werden dürfen.
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