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Wird ein Stellenbewerber abgelehnt, besteht nach Meinung 

des BAG kein Auskunftsanspruch, ob – und ggf. auf Grund 

welcher Kriterien – ein anderer Bewerber eingestellt wurde. 

Ob dies den einschlägigen Antidiskriminierungsrichtlinien 

des Gemeinschaftsrechts entspricht, durfte der Senat nicht 

selbst entscheiden und hat diese Fragen dem Europäischen 

Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Die Klägerin begehrte von der Beklagten die Zahlung einer Ent

schädigung aufgrund einer behaupteten Benachteiligung wegen 

ihres Geschlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft bei einer Stel

lenbewerbung und verlangte Auskunft über die von der Beklagten 

eingestellte Person.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Der Achte Senat 

des BAG sah sich an einer abschließenden Sachentscheidung 

gehindert, weil eine solche von einer dem EuGH obliegenden 

Auslegung des Gemeinschaftsrechts abhänge. Er hat das Ver

fahren ausgesetzt und dem EuGH folgende Fragen zur Vorab

entscheidung vorgelegt: 

1. Gebietet es das Gemeinschaftsrecht, einem Bewerber, der 

darlegt, dass er die Voraussetzungen für eine von einem 

Arbeit geber ausgeschriebene Stelle erfüllt, dessen Bewer

bung jedoch nicht berücksichtigt wurde, gegen den Arbeit

geber einen Anspruch auf Auskunft einzuräumen, ob dieser 

einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, auf

grund welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist?

2. Ist der Umstand, dass der Arbeitgeber die geforderte Aus

kunft nicht erteilt, eine Tatsache, welche das Vorliegen der 

vom Arbeitnehmer behaupteten Diskriminierung vermuten 

lässt?

Das BAG selbst sieht einen solchen Auskunftsanspruch nach 

deutschem Recht nicht. Das Vorbringen eines abgelehnten Stel

lenbewerbers, er sei unter Verstoß gegen das AGG diskriminiert 

worden, obwohl er das in der Bewerbung ausgeführte Anfor

derungsprofil sowie zumindest eines der in § 1 AGG genannten 

Merkmale erfülle, verpflichte den Arbeitgeber seinerseits nicht 

zur Darlegung, welche Personalentscheidung er letztlich getroffen 

hat und aus welchen Gründen.

BAG, Beschluss vom 20.05.2010 – 8 AZR 287/08 (A)
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Ein Auskunftsanspruch ergebe sich – jedenfalls im entschie

denen Fall – überdies auch nicht aus einem vorvertraglichen 

Schuldverhältnis bzw. nach den Grundsätzen von Treu und Glau

ben (§ 242 BGB), denn zwingende weitere Voraussetzung für 

einen Auskunftsanspruch sei, dass der Auskunftsbegehrende 

grundsätzlich einen dem Grunde nach bereits feststehenden 

Leistungsanspruch, hier also einen Entschädigungsanspruch 

nach § 15 Abs.2 AGG, darlegt. Aus dem Vorbringen der Klägerin 

ergäben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass sie wegen eines 

in § 1 AGG genannten Diskriminierungsmerkmale abgelehnt 

und dadurch benachteiligt worden ist mit der Folge, dass ihr ein 

Entschädigungsanspruch zustünde.

Auch aus dem AGG selbst könne ein solcher Auskunftsanspruch 

nicht hergeleitet werden. Es fehle an einer normierten Anspruchs

grundlage, zumal der Gesetzgeber mit § 22 AGG eine konkrete 

und nach nationalem Recht abschließende Darlegungs und 

Beweislastregelung vorgenommen habe. Ein materiellrechtlicher 

Auskunftsanspruch, der bereits dann gewährt wird, wenn der 

Arbeitnehmer seinen Darlegungs und Beweislastpflichten nach 

§ 22 AGG nicht nachkommt, würde diese Vorschrift im Ergebnis 

leerlaufen lassen.

Zudem würden auch die europäischen Richtlinien selbst keinen 

ausdrücklichen Auskunftsanspruch vorsehen. Obwohl ein solcher 

in einem Richtlinienvorschlag noch aufgenommen war, wurde er 

in die endgültige Fassung nicht übernommen. Eine abschließen

de Beurteilung hierüber habe jedoch der EuGH zu treffen.

Fazit: Das BAG sieht keinen Auskunftsanspruch eines abgelehnten Stellenbewerbers nach nationalem Recht. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, ob dies nach Meinung des EuGH den einschlägigen Antidiskriminierungsrichtlinien des 
Gemeinschaftsrechts entspricht. Arbeitgeber sollten die jeweilige Auswahlentscheidung ausreichend dokumentieren. 
Insbesondere sollte aus der Dokumentation zweifelsfrei hervorgehen, dass etwaige Diskriminierungsmerkmale keine 
Rolle bei der Auswahl spielten, sondern lediglich auf die Qualifikation des Bewerbers abgestellt wurden.
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Die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung setzt das 

Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 626 Abs. 1 

BGB voraus. „Absolute Kündigungsgründe“ gibt es nicht. Es 

ist vielmehr eine Einzelfallabwägung erforderlich.

Die Klägerin „Emmely“ war als Kassiererin in einem Lebensmit

telsupermarkt tätig. Sie hatte zwei Leergutbons im Gesamtwert 

von Euro 1,30, die Kunden im Markt verloren hatten, selbst bei 

einem Personaleinkauf eingelöst. Der Arbeitgeber hat daraufhin 

außerordentlich und fristlos, hilfsweise ordentlich zum nächstzu

lässigen Termin gekündigt. Abgemahnt worden war die Klägerin 

im Vorfeld nicht. 

Die von der Arbeitnehmerin erhobene Kündigungsschutzklage 

war erst und zweitinstanzlich zurückgewiesen worden, da nach 

bislang ständiger Rechtsprechung des BAG Vermögensdelikte 

grundsätzlich ohne weitere Voraussetzungen eine außerordentli

che Kündigung rechtfertigen konnten. 

Unberührt hiervon blieb lediglich die durchzuführende Interessen

abwägung. Selbst bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann 

sich in deren Ergebnis herausstellen, dass eine Kündigung, ins

besondere eine außerordentliche Kündigung, nicht gerechtfertigt 

ist. Im Fall der Klägerin fiel die Interessenabwägung aber zu deren 

Lasten aus. 

Auf die Revision der Klägerin hat das BAG aber am 10.06.2010 

überraschend die vorinstanzlichen Entscheidungen aufgehoben 

und der Kündigungsschutzklage der Arbeitnehmerin stattgege

ben. 

Die Begründung des BAG für diese Entscheidung ist bislang nicht 

veröffentlicht. Es liegt lediglich eine Pressemitteilung vor, der sich 

allerdings die tragenden Erwägungen des BAG nicht zweifelsfrei 

entnehmen lassen. 

So könnte die Pressemitteilung so verstanden werden, dass zu

künftig nicht mehr jedes Vermögensdelikt ohne Weiteres einen 

Kündigungsgrund „an sich“ darstelle. Hiergegen sprechen aller

dings Äußerungen der Präsidentin des BAG, die diese gegenüber 

Medienvetretern relativ kurze Zeit vor Verkündung des Urteils im 

Fall „Emmely“ getätigt hat.

BAG, Urteil vom 10.06.2010 – 2 AZR 541/09

Diebstahl erlaubt? – Der Fall 
„Emmely“
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Die Pressemitteilung des BAG kann aber auch dahingehend in

terpretiert werden, dass Vermögensdelikte zu Lasten des Arbeit

gebers auch weiterhin „an sich“ geeignet sind, eine Kündigung 

zu rechtfertigen, in Zukunft aber noch stärker im Rahmen der 

Interessenabwägung die besonderen Umstände des Einzelfalls 

berücksichtigt werden müssen. Dies könnte insbesondere die 

Dauer des Arbeitsverhältnisses und die Frage betreffen, ob es bis 

zum jetzigen Verstoß beanstandungsfrei verlaufen ist. 

Das BAG scheint aber im Rahmen der Entscheidung im Fall „Em

mely“ auch die Frage thematisiert zu haben, ob nicht vorliegend 

eine Abmahnung hätte erfolgen müssen, ehe bei einem zweiten 

gleichartigen Verstoß hätte gekündigt werden dürfen. 

Sollte das BAG diese Frage als entscheidungserheblich angesehen 

haben, könnte dies auf eine Verschärfung des Abmahnungser

fordernisses in seiner Rechtsprechung hindeuten. Schließlich war 

zwar schon bislang der Ausspruch einer vorherigen Abmahnung 

grundsätzlich Voraussetzung für die Wirksamkeit einer verhaltens

bedingten Kündigung. Die Rechtsprechung hat eine Abmahnung 

allerdings dann als entbehrlich angesehen, wenn der Arbeitnehmer 

von vornherein nicht mit einer Billigung seines Verhaltens durch 

den Arbeitgeber rechnen konnte. 

Auch vorliegend konnte die Klägerin wohl ersichtlich nicht damit 

rechnen, dass ihr Arbeitgeber die Einlösung von nicht ihr zuste

henden Pfandbons zu seinen Lasten billigen würde. Sollte also 

das BAG gleichwohl eine Abmahnung für erforderlich erachten, 

würde auch dies eine deutliche Verschärfung seiner bisherigen 

Rechtsprechung bedeuten. 

 

Fazit: Zumindest bis zur Veröffentlichung der Entscheidung des BAG im Fall „Emmely“ besteht eine erhebliche 
Unsicherheit im praktischen Umgang mit von Arbeitnehmern zu Lasten des Arbeitgebers begangenen Vermögensde-
likten. Ob der noch zu veröffentlichende Inhalt der Entscheidung des BAG diese Unsicherheit beseitigen wird, muss 
aber ebenfalls bezweifelt werden. Es kann daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, welcher Art 
und welchen Schweregrades ein Vermögensdelikt sein kann oder muss, um eine außerordentliche und fristlose Ver-
tragskündigung auch ohne vorherige Abmahnung dem Grunde nach rechtfertigen zu können. Gleichwohl dürften sich 
pauschale Abstufungen verbieten. Es wird vielmehr eine einzelfallbezogene Beurteilung erfolgen müssen. Noch mehr 
als bisher ist daher größte Sorgfalt im Vorfeld des Ausspruches verhaltensbedingter Kündigungen geboten. 

Diebstahl erlaubt? – Der Fall 
„Emmely“
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Der Anspruch auf Karenzentschädigung setzt voraus, dass der 

Arbeitnehmer das Wettbewerbsverbot insoweit einhält, als es 

nach § 74a Abs. 1 HGB verbindlich ist. Die Einhaltung auch in 

seinem unverbindlichen Teil ist nicht erforderlich.

Der Kläger war – zuletzt als Marketingleiter – bei einem Herstel

ler von Fenstern und Türen beschäftigt, der seine Produkte aus

schließlich an den Fachhandel vertrieb. Seine nachvertragliche 

Wettbewerbsabrede sah das Verbot vor, für die Dauer von zwei 

Jahren nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses für ein Kon

kurrenzunternehmen – in welcher Funktion auch immer – tätig zu 

werden. Nach Beendigung seines Anstellungsverhältnisses wurde 

der Arbeitnehmer als Handelsvertreter für einen Vertriebspartner 

seines ehemaligen Arbeitgebers tätig und verantwortete dort den 

Vertrieb an den Endkunden. 

Seine Klage gegen den vormaligen Arbeitgeber auf Zahlung der 

Karenzentschädigung wurde von den ersten beiden Instanzen 

zurückgewiesen. Das LAG begründete die Klageabweisung damit, 

dass das Wettbewerbsverbot zwar zum Teil unverbindlich sei, der 

Arbeitnehmer die Karenzentschädigung aber nur dann beanspru

chen könne, wenn er sich an das vereinbarte Wettbewerbsverbot 

insgesamt – ungeachtet dessen teilweiser Unverbindlichkeit – 

gehalten hätte.

Das BAG bewertete diese Frage genau umgekehrt. Es hält zunächst 

fest, dass die Tätigkeit auf einer unterschiedlichen Vertriebsebene 

(Endkundenvertrieb im Unterschied zum Fachhandelvertrieb) per 

se keine Konkurrenztätigkeit darstelle. Dass dies vom Wortlaut der 

Wettbewerbsabrede gleichwohl untersagt sei, mache das Wettbe

werbsverbot nach § 74a Abs. 1 Satz 2 HGB insoweit unbeachtlich; 

es finde also – anders als nach AGBGrundsätzen – eine geltungs

erhaltende Reduktion statt. Das BAG führt ferner aus, dass ein 

Arbeitnehmer, der sich gesetzes und vertragstreu verhalte, also 

den für ihn verbindlichen Teil der Wettbewerbsabrede beachte, 

Anspruch auf die volle Karenzentschädigung erheben könne. Ihm 

obliege gerade nicht die Pflicht, sich entweder dem kompletten 

(auch unverbindlichen Teil) des Wettbewerbsverbotes zu unterwer

fen oder ganz auf die Karenzentschädigung zu verzichten. Insoweit 

sei die Fallkonstellation anders als bei insgesamt unwirksamen 

Wettbewerbsverboten, bei denen genau eine solche Wahlmög

lichkeit für den Arbeitnehmer besteht.

BAG, Urteil vom 21.04.2010 – 10 AZR 288/09

Überschießendes  
Wettbewerbsverbot und  
Karenzentschädigung



„… Gesamterledigungsklauseln sind im Regelfall dahin aus-

zulegen, dass sie Betriebsrentenansprüche nicht erfassen. 

Die große Bedeutung von Versorgungsansprüchen erfordert 

eine unmissverständliche Erklärung; ein Verzicht muss ein-

deutig und zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht werden. …“ 

(Leitsatz)

Der Kläger hatte mit seinem Arbeitgeber im Rahmen eines Kün

digungsschutzverfahrens einen streitgegenstandsbezogenen 

Vergleich nebst Erledigungsklausel geschlossen. In einem Fol

geprozess, welcher Urlaubsabgeltung, Spesenforderungen und 

Provisionszahlungen umfasste, verständigte man sich ebenfalls 

im Vergleichswege und nahm eine Gesamterledigungsklausel 

auf.

Mit der erhobenen Klage machte der Kläger Ansprüche gegen 

den letzten Arbeitgeber aus einer Versorgungszusage seines frü

heren Arbeitgebers geltend, welcher im Wege eines – streitigen 

– Betriebsübergangs auf den letzten Arbeitgeber übergegangen 

sein könnte. Er war der Auffassung, dass diese Ansprüche auf 

Versorgungsleistungen nicht von der Erledigungsklausel erfasst 

sind.

Das BAG hat den Rechtsstreit in der Sache selbst wegen der 

offenen Frage eines Betriebsübergangs an das LAG zurückver

Überschießendes  
Wettbewerbsverbot und  
Karenzentschädigung

Fazit: Einmal mehr zeigt sich, dass schon der Abschluss eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes an sich 
und in noch deutlich stärkerem Maße dessen Formulierung gut überlegt sein müssen. Der Arbeitgeber hat insbeson-
dere abzuwägen, ob die Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots angesichts dessen unsicheren tatsächlichen Anwen-
dungsbereiches und Bindungsumfanges überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist. Schließlich ändern sich nach Abschluss 
nachvertraglicher Wettbewerbsabreden die Tätigkeit des Arbeitnehmers und damit auch der Bindungsumfang eines 
nachvertraglichen Wettbewerbsverbots erfahrungsgemäß. Eine generelle Antwort kann es nicht geben, wohl aber 
einen generell beachtenswerten Hinweis: Arbeitgeber sollten jede Tätigkeitsveränderung ihrer Arbeitnehmer (Beförde-
rungen) mit dem Abschluss einer modifizierten Fassung der nachvertraglichen Wettbewerbsabrede verbinden. 

Betriebsrentenansprüche von 
Gesamterledigungsklauseln 
nicht erfasst
BAG, Urteil vom 20.04.2010  3 AZR 225/08
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wiesen. Es hat allerdings klargestellt, dass keine der im jeweili

gen Vergleich enthaltene Erledigungsklausel einem eventuellen 

Anspruch auf Gewährung bzw. Erhöhung von Versorgungsleis

tungen entgegenstünden. 

Vielmehr ist die Rechtsqualität und der Umfang einer Ausgleichs

klausel durch Auslegung nach den Regeln der §§ 133, 157 BGB, 

d.h. nach dem Willen der Parteien und der Verkehrssitte zu 

ermitteln. In einer solchen Ausgleichsklausel kann daher ein 

Erlassvertrag oder ein konstitutives oder deklatorisches Schuld

anerkenntnis – negativer Art – liegen.

Ein Erlassvertrag ist aber nur dann anzunehmen, wenn die Par

teien vom Bestehen einer bestimmten Schuld ausgehen, aber 

übereinstimmend regeln wollen, dass diese nicht mehr zu erfüllen 

ist. Ein konstitutives negatives Schuldanerkenntnis im Sinne des 

§ 397 Abs. 2 BGB liegt vor, wenn der Wille der Parteien darauf 

gerichtet ist, alle oder eine bestimmte Gruppe von bekannten 

oder unbekannten Ansprüchen zum Erlöschen zu bringen (d.h. 

keiner soll dem anderen noch etwas schulden).

Im vorliegenden Rechtsstreit ging das BAG davon aus, dass keine 

der Parteien an eine etwaige Verpflichtung aus einer erteilten 

Versorgungszusage überhaupt gedacht habe.

Obwohl Gesamterledigungsklauseln ob ihrer Funktion, klare Ver

hältnisse zu schaffen und künftige Streitigkeiten der Parteien ver

meiden zu wollen, weit, d.h. umfassend, auszulegen sind, gelten 

für Versorgungsansprüche wegen ihres besonderen Werts und 

ihrer Bedeutung Besonderheiten. Kein Arbeitnehmer wird ohne 

Grund auf derartige Rechte verzichten wollen. Aufgrund dieser 

hohen Bedeutung der Versorgungsansprüche erfordert deshalb 

eine wirksame Abgeltung eine unmissverständliche Erklärung, 

so dass ein Verzicht eindeutig und zweifelsfrei zum Ausdruck 

gebracht werden muss.

Fazit: Gesamterledigungsklauseln sind im Regelfall dahingehend auszulegen, dass Betriebsrentenansprüche hier-
von nicht erfasst werden. Wenn der Arbeitgeber daher auch Betriebsrentenansprüche mit einer Abgeltungsklausel 
„miterledigen“ will, bedarf es der unmissverständlichen und klaren Regelung und der Dokumentation des Verzichts-
willens. Dabei gilt es aber die Regelung des § 3 BetrAVG zu beachten, wonach unverfallbare Anwartschaften nur unter 
engen Voraussetzungen abgefunden werden können.

Betriebsrentenansprüche von 
Gesamterledigungsklauseln 
nicht erfasst



Das BAG hatte sich mit der Frage zu befassen, ob der Ar-

beitgeber die Kosten erstatten muss, die einer alleinerziehen-

den Betriebsrätin während einer mehrtägigen, auswärtigen 

Betriebsratstätigkeit für die Betreuung ihrer minderjährigen 

Kinder entstanden sind.  

Geklagt hatte ein Betriebsratsmitglied, eine alleinerziehende Mutter, 

auf Erstattung der Kinderbetreuungskosten, die durch die Teil

nahme an zwei Sitzungen des GesamtBetriebsrats und an einer 

Betriebsräteversammlung entstanden waren. Insgesamt war das 

Betriebsratsmitglied zehn Tage ortsabwesend. Für die Betreu

ung ihrer elf und zwölf Jahre alten Kinder musste sie fremde 

Hilfe in Anspruch nehmen und hierfür Kosten von insgesamt  

Euro 600,00 aufwenden. Die für die Fremdbetreuung entstande

nen Kosten verlangte das Betriebsratsmitglied von ihrem Arbeit

geber zurück. Insbesondere wurde argumentiert, eine Betreuung 

durch die ebenfalls im Haushalt lebende volljährige, berufstätige 

Tochter sei nicht möglich gewesen, da diese eine Betreuung der 

jüngeren Geschwister abgelehnt hatte. 

Das BAG hat entschieden, dass zu den nach § 40 Abs. 1 BetrVG 

durch den Arbeitgeber zu tragenden Kosten auch die Aufwen

dungen gehören, die einzelne Betriebsratsmitglieder zur Erfüllung 

ihrer Betriebsratsaufgaben für erforderlich halten dürfen, nicht 

aber sämtliche Kosten, die nur irgendwie durch die Betriebsrat

stätigkeit veranlasst sind. Grundsätzlich nicht erstattungsfähig 

seien Aufwendungen, die der persönlichen Lebensführung zu

zuordnen sind. Eine verfassungskonforme Auslegung von § 40 

Abs. 1 BetrVG ergebe aber, dass der Arbeitgeber die Kosten zu 

tragen hat, die einem Betriebsratsmitglied dadurch entstehen, 

dass es die Betreuung seiner minderjährigen Kinder zu Zeiten 

sicherstellen muss, in denen es außerhalb seiner persönlichen 

Arbeitszeit Betriebsratsaufgaben wahrzunehmen hat. In einem 

solchen Fall befinde sich das Betriebsratsmitglied in einer Pflich

tenkollision zwischen seinen betriebsverfassungsrechtlichen Auf

gaben und der nach Art. 6 Abs. 2 GG bestehenden Pflicht zur 

elterlichen Personensorge. Dem Betriebsratsmitglied dürfe durch 

die gleichzeitige Erfüllung beider Pflichten kein Vermögensopfer 

entstehen. 

Anders als zuvor das LAG hat das BAG dem Antrag der alleiner

ziehenden Mutter entsprochen und den Arbeitgeber zur Zahlung 

der Kinderbetreuungskosten verurteilt. Ausdrücklich wird ausge

BAG, Beschluss vom 23.06.2010  7 ABR 103/08

Kinderbetreuungskosten eines 
alleinerziehenden Betriebsrats-
mitglieds
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führt, dass die Weigerung der im Haushalt lebenden volljährigen 

berufstätigen Tochter, die Kinder zu betreuen, der Erforderlichkeit 

der Kostenerstattung nicht entgegenstünde.

Dem Arbeitgeber steht selbst bei Verstößen des Betriebsrats 

gegen das Verbot parteipolitischer Betätigung kein Unterlas-

sungsanspruch zu. 

Die Beteiligten stritten über die Berechtigung des Betriebsrats zur 

Kundgabe politischer Äußerungen im Betrieb der Arbeitgeberin. 

Der Betriebsrat hatte im Jahr 2003 anlässlich des IrakKriegs ein 

mit „Nein zum Krieg“ überschriebenes Schriftstück im Betrieb 

ausgehängt. Im Jahr 2007 hatte er die Mitarbeiter des Betriebs 

zur Beteiligung an einem Volksentscheid aufgerufen. Hiergegen 

machte der Arbeitgeber erfolglos einen Unterlassungsanspruch 

geltend.

Das BAG hat einen Unterlassungsanspruch des Arbeitgebers 

unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung abgelehnt und 

zugunsten des Betriebsrats entschieden.

Es hat zunächst festgestellt, dass Äußerungen allgemeinpoli

tischer Art ohne Bezug zu einer Partei bereits nicht von dem 

in § 74 Abs. 2 S. 3 BetrVG normierten Verbot parteipolitischer 

Betätigung im Betrieb erfasst werden. Des Weiteren begründen 

nach der nunmehrigen Rechtsprechung des BAG selbst Verstöße 

gegen dieses Verbot keinen Unterlassungsanspruch des Arbeit

Fazit: Das BAG hat damit die bisher umstrittene Frage, ob Kinderbetreuungskosten von Betriebsratsmitgliedern zu 
den vom Arbeitgeber zu erstattenden Kosten gehören können, zu Lasten der Arbeitgeber geklärt. Es wird aber auch 
zukünftig im Einzelfall zu entscheiden sein, ob die Inanspruchnahme einer Fremdbetreuung erforderlich war. So dürf-
te die Möglichkeit einer Betreuung durch den anderen zur Personensorge berechtigten Elternteil die Erforderlichkeit 
entfallen lassen. Gegebenenfalls wird auch das Alter der Kinder zu berücksichtigen sein, da mit zunehmendem Alter 
der Betreuungsaufwand sinkt. Festzuhalten ist aber, dass Arbeitgeber sich auf eine Ausdehnung ihrer Kostenerstat-
tungspflicht einstellen müssen. 

BAG, Beschluss vom 17.03.2010 – 7 ABR 95/08

Kein Unterlassungsanspruch 
des Arbeitgebers bei politischer 
Betätigung des Betriebsrats

Kinderbetreuungskosten eines 
alleinerziehenden Betriebsrats-
mitglieds
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gebers. Die Rechte des Arbeitgebers bei groben Verstößen des 

Betriebsrats gegen seine gesetzlichen Pflichten ergeben sich 

vielmehr – abschließend – aus § 23 Abs. 1 BetrVG.

Das BAG begründet seine Entscheidung damit, dass das Be

triebsverfassungsgesetz erkennbar zwischen den Begriffen „po

litisch“ und „parteipolitisch“ differenziere und § 74 Abs. 2 S. 3 

BetrVG den Betriebspartnern lediglich jede „parteipolitische“ Be

tätigung im Betrieb untersage. Des Weiteren sprächen auch der 

besondere Wertegehalt des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

(Art. 5 Abs. 1 GG) sowie Sinn und Zweck des parteipolitischen 

Neutralitätsgebots, nämlich die Gewährleistung des Betriebs

friedens und der Zusammenarbeit im Betrieb, dafür, das in § 74 

Abs. 2 S. 3 BetrVG normierte Verbot eng auszulegen. Unter 

Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung hat das BAG daher 

festgestellt, dass Äußerungen allgemeinpolitischer Art, die eine 

politische Partei, Gruppierung oder Richtung weder unterstützen 

noch sich gegen sie wenden, dem Verbot des § 74 Abs. 2 S. 3 

BetrVG nicht unterfallen.

Ferner bestehe aber – auch insoweit unter Aufgabe der bishe

rigen Rechtsprechung – selbst im Falle einer parteipolitischen 

Betätigung des Betriebsrats kein Unterlassungsanspruch des 

Arbeitgebers. Gegen einen solchen Unterlassungsanspruch 

aus § 74 Abs. 2 S. 3 BetrVG spräche schon die systematische 

Konzeption des BetrVG. § 23 Abs. 3 BetrVG normiere gerade 

nur einen Unterlassungsanspruch des Betriebsrats und der im 

Betrieb vertretenen Gewerkschaften bei groben Verstößen sei

tens des Arbeitgebers, nicht aber einen Unterlassungsanspruch 

des Arbeitgebers. Bei groben Pflichtverstößen des Betriebsrats 

fände § 23 Abs. 1 BetrVG abschließend Anwendung. Danach 

kann der Arbeitgeber die Auflösung des Betriebsrats beantragen, 

falls dieser grobe Pflichtverletzungen begeht. Auch mache ein 

gegen den Betriebsrat gerichteter Unterlassungsanspruch voll

streckungsrechtlich keinen Sinn. Da der Betriebsrat vermögenslos 

ist, komme ihm gegenüber eine Androhung, Festsetzung oder 

Vollstreckung von Ordnungsgeld nicht in Betracht.

Streitigkeiten über die Zulässigkeit einer bestimmten (partei/

politischen) Betätigung des Betriebsrats könne der Arbeitgeber 

allerdings im Wege eines Feststellungsantrags klären lassen. 

Eine entsprechende gerichtliche Feststellung sei im Falle einer 

späteren Pflichtverletzung des Betriebsrats von entscheidender 

Bedeutung für einen Auflösungsantrag des Arbeitgebers gemäß 

§ 23 Abs. 1 BetrVG, denn die Missachtung einer bereits getrof

Kein Unterlassungsanspruch 
des Arbeitgebers bei politischer 
Betätigung des Betriebsrats



12/15www.heuking.de

fenen gerichtlichen Feststellung könne einen solchen Antrag 

rechtfertigen. Voraussetzung für einen Feststellungsantrag sei 

allerdings, dass der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der begehrten 

gerichtlichen Entscheidung noch ein berechtigtes Interesse an 

der Klärung der Streitfrage hat.

Nachdem der 10. Senat des BAG mit Beschluss vom 23.06.2010 

mitgeteilt hatte, dass auch er nicht mehr an dem Grundatz der 

Tarifeinheit festhält, hat der 4. Senat nunmehr, wie in unserem 

Newsletter Mai 2010 bereits vermutet, seine Rechtsprechung zur 

Tarifeinheit geändert. Somit gilt nicht mehr der Grundsatz „ein 

Betrieb – eine Gewerkschaft“. Offen ist, welche Auswirkungen 

diese Entscheidung u.a. auf das Arbeitskampfrecht haben wird. 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat 

bereits gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ei

nen Vorschlag für eine gesetzliche Festschreibung der Tarifeinheit 

im Betrieb präsentiert. Ob und mit welchem Inhalt ggf. ein Gesetz 

verabschiedet wird, bleibt abzuwarten. 

Fazit: Nach nunmehriger Rechtsprechung steht dem Arbeitgeber unter keinen denkbaren Umständen ein Unter-
lassungsanspruch gegen den Betriebsrat zu, nicht einmal bei groben Verstößen des Betriebsrats gegen das Verbot 
parteipolitischer Betätigung. Er kann zwar im Wege eines Feststellungsantrages die Zulässigkeit einer bestimmten 
Betätigung des Betriebsrats klären lassen und im Falle grober Pflichtverletzungen durch den Betriebsrat dessen Auflö-
sung beantragen. Jedoch ist dem Arbeitgeber jegliche Möglichkeit genommen, gegen eine Verletzung betriebsverfas-
sungsrechtlicher Pflichten durch den Betriebsrat rasch und effektiv gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ferner 
steht neuerdings einem allgemeinpolitischen Engagement des Betriebsrats nichts mehr entgegen.

BAG, Beschluss vom 23.06.2010  10 AS 2/10;  
Beschluss vom 23.06.2010  10 AS 3/10;  
Urteil vom 07.07.2010  4 AZR 549/08

Rechtsprechungsänderung zur 
Tarifeinheit
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Wir möchten Sie auf unsere SeminarVeranstaltungen „Arbeits

recht 2010“ hinweisen, die im Oktober und November unter 

anderem mit den folgenden Themen stattfinden werden:

•  Aktuelle Fragen zum Arbeitnehmer datenschutz

•  „Emmely“ und die Folgen

•  Boni zwischen Leistungsanreiz und Treueprämie

•  Schlechtleistung im Arbeitsverhältnis „Low Performer“

Das Seminar findet zu den angegeben Zeiten in den folgenden 

Städten statt: 

Frankfurt
Donnerstag, den 21. Oktober 2010, 17 Uhr
Grüneburgweg 102, 60323 Frankfurt am Main

Düsseldorf
Donnerstag, den 28. Oktober 2010, 16 Uhr
GeorgGlockStraße 4, 40474 Düsseldorf

München 
Donnerstag, den 28. Oktober 2010, 17 Uhr
Prinzregentenstraße 48, 80538 München

Chemnitz
Donnerstag, den 28. Oktober 2010, 18 Uhr
Weststraße 16, 09112 Chemnitz

Köln
Donnerstag, den 18. November 2010, 14 Uhr
Renaissance Hotel Köln
Magnusstraße 20, 50672 Köln

Hamburg 
Donnerstag, den 18. November 2010, 15 Uhr
SIDE Hotel, Drehbahn 49, 20354 Hamburg

Berlin
Dienstag, den 23. November 2010, 17 Uhr
Maritim proArte Hotel, 
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an dieser Veranstaltung 
geweckt haben. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung finden Sie unter www.heuking.de/aktuelles/
veranstaltungen.

Seminar Arbeitsrecht 2010

Themen des Seminars

Seminar-Termine

Save the Date
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