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Das BAG hat sich klarstellend zu den betriebsverfassungsrecht-

lichen Sanktionsmöglichkeiten geäußert, die bei einem mitbe-

stimmungswidrigen Verhalten des Arbeitgebers in Betracht 

kommen können. Es hat die Androhung bzw. Verhängung von 

Ordnungshaft gegen den Arbeitgeber ausgeschlossen.

Dem Verfahren lagen Verstöße des Arbeitgebers gegen eine gel-

tende Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit zugrunde. Auf Antrag 

des Betriebsrats hatten die Vorinstanzen dem Arbeitgeber auf-

gegeben, es zu unterlassen, Mitarbeiter ohne Zustimmung des 

Betriebsrats aus der Zeiterfassung herauszunehmen. Für den Fall 

der Zuwiderhandlung wurde dem Arbeitgeber ein Ordnungsgeld 

in Höhe von bis zu 10.000,- Euro angedroht und für den Fall, 

dass dieses nicht beigetrieben werden könne, Ordnungshaft, die 

an den beiden Geschäftsführern zu vollziehen sei.

Das BAG hat den Beschluss des Landesarbeitsgerichts hinsicht-

lich der Androhung von Ordnungshaft aufgehoben. Grundsätzlich 

könne der Betriebsrat, wenn der Arbeitgeber eine Betriebsverein-

barung nicht ordnungsgemäß durchführt, die Unterlassung einer 

vereinbarungswidrigen Maßnahme verlangen. Auf seinen Antrag 

hin können die Gerichte für den Fall einer Zuwiderhandlung ein 

Ordnungsgeld androhen. Die Androhung und Verhängung von 

Ordnungshaft gegen den Arbeitgeber für den Fall, dass dieser das 

festgesetzte Ordnungsgeld nicht zahlt oder dieses nicht beigetrie-

ben werden kann, ist dagegen zur Durchsetzung des allgemeinen 

Unterlassungsanspruchs unzulässig. Bei der Anwendung der 

Ordnungs- und Zwangsmittel auf betriebsverfassungsrechtliche 

Unterlassungspflichten des Arbeitgebers sei die spezialgesetzli-

che Vorschrift des § 23 Abs. 3 BetrVG, nach dem grobe Pflicht-

verletzungen des Arbeitgebers geahndet werden können, zu 

beachten. Diese Vorschrift sieht keine Ordnungshaft als Sanktion 

vor und begrenzt das Ordnungsgeld auf 10.000,- Euro. Diese 

Beschränkungen müssten auch bei einfachen Pflichtverstößen 

des Arbeitgebers Beachtung finden. 

BAG, Beschluss vom 05.10.2010 - 1 ABR 71/09

Keine Ordnungshaft bei 
mitbestimmungswidrigem 
Verhalten des Arbeitgebers

Fazit: Arbeitgeber, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats verletzen, müssen weiter damit rechnen, dass der 
Betriebsrat im Beschlussverfahren Unterlassungsansprüche geltend macht und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzt. 
Dies kann für den Arbeitgeber mit hohen Kosten verbunden sein. Die empfindliche Bedrohung des Arbeitgebers, er 
könne in Ordnungshaft genommen werden, ist jedoch nicht zu befürchten. 
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Der EuGH hatte darüber zu entscheiden, ob tarifvertragliche 

Regelungen, nach denen ein Arbeitsverhältnis bei Erreichen 

des gesetzlichen Regelrentenalters automatisch endet, mit 

dem europäischen Recht vereinbar sind. 

Geklagt hatte eine 65-jährige Reinigungsfrau, die von ihrem 

Arbeitgeber gemäß dem Tarifvertrag der Gebäudereiniger in 

Rente geschickt wurde, obwohl sie gern noch länger im Beruf 

geblieben wäre. 

Nach Auffassung des EuGH stellen solche Klauseln, die sich in 

vielen Tarifverträgen finden, im Ergebnis keine Altersdiskriminie-

rung dar. Der EuGH weist darauf hin, dass entsprechende Klau-

seln seit langem Teil des Arbeitsrechts und durchaus üblich sind. 

Der deutsche Gesetzgeber habe mit § 10 S. 3 Nr. 5 AGG deut-

lich seinen Willen zum Ausdruck gebracht, diesen Status-Quo 

zu erhalten. Solche Regelungen dienen der erleichterten Einstel-

lung jüngerer Menschen, der Nachwuchsplanung und einer in der 

Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung. Ausdrücklich 

greift der EuGH das Ziel der besseren Beschäftigungsverteilung 

zwischen den Generationen auf, so dass Altersgrenzenregelun-

gen der Förderung des Beschäftigungszugangs dienen können. 

Dies stelle vor dem Hintergrund, dass die Betroffenen mit der 

Rente einen finanziellen Ausgleich erhielten, keine unzumutbare 

Belastung dar. Auch sei die im Tarifvertrag des Gebäudereini-

gungshandwerks konkret getroffene Vereinbarung nicht unange-

messen. Dabei komme dem Grundrecht auf Kollektivverhandlun-

gen, das den Tarifpartnern hinsichtlich der Festlegung geeigneter 

Maßnahmen einen weiten Ermessensspielraum gewähre, ent-

scheidende Bedeutung zu. Im Übrigen hindere die Klausel die 

Arbeitnehmerin nicht daran, weiter berufstätig zu sein. 

 

EuGH, Urteil vom 12.10.2010 - C-45/09 
(„Rosenbladt”)

Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bei Erreichen 
des gesetzlichen Rentenalters

Fazit: Entsprechende einzelvertragliche Vereinbarungen können im Wesentlichen auf die gleichen, als legitim aner-
kannten personalpolitischen Ziele gestützt werden. Deshalb spricht viel dafür, dass die bisherige BAG-Rechtsprechung 
Bestand haben wird. Nach dieser kann ein automatisches Ausscheiden zu dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitnehmer 
erstmals eine ungekürzte Regelaltersrente beanspruchen kann, auch im Arbeitsvertrag wirksam vereinbart werden. 
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Das LAG Düsseldorf hat – wie auch die Vorinstanz –  

entschieden, dass die nach dem Lebensalter gestaffelten  

Urlaubsansprüche im Manteltarifvertrag für den Einzelhandel 

in Nordrhein-Westfalen eine unzulässige Altersdiskriminierung 

darstellen. 

Aus der bisher vorliegenden Pressemitteilung ergibt sich das Fol-

gende: Im Manteltarifvertrag Einzelhandel Nordrhein-Westfalen 

ist der jährliche Urlaubsanspruch bei einer 6-Tage-Woche wie 

folgt gestaffelt:

bis vollendetem 20. Lebensjahr  30 Tage 

nach vollendetem 20. Lebensjahr  32 Tage 

nach vollendetem 23. Lebensjahr  34 Tage 

nach vollendetem 30. Lebensjahr  36 Tage 

Der Klägerin, einer 24-jährigen Einzelhandelskauffrau, wurden 

vom LAG Düsseldorf 36 Urlaubstage - anstatt 34 Urlaubstage - 

pro Jahr zugesprochen. Nach Auffassung des Gerichtes wird die 

Klägerin durch die Urlaubsregelung wegen ihres Alters diskrimi-

niert. Die nach dem Alter unterscheidende Urlaubsregelung sei 

nicht gemäß § 10 AGG gerechtfertigt. Es fehle an einem legitimen 

Ziel für diese Ungleichbehandlung, das im Tarifvertrag oder in 

dessen Kontext Anklang gefunden hätte. Dies gelte insbesondere 

für das von der Arbeitgeberseite vorgebrachte Argument, mit 

der Regelung solle die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-

fördert werden. Als Folge der unzulässigen Altersdiskriminierung 

kann die Klägerin somit den tariflich geregelten Maximalurlaub 

beanspruchen. Diese Angleichung „nach oben“ folge aus dem 

Grundsatz der effektiven und wirksamen Durchsetzung von EU-

Rechtsvorgaben. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

Es bleibt abzuwarten, ob das BAG, das vor Inkrafttreten des AGG 

eine altersabhängige tarifliche Staffelung des Urlaubsanspruchs 

noch für zulässig hielt, im Rahmen der zugelassenen Revision an 

seiner Rechtsprechung festhält.  

LAG Düsseldorf, Urteil vom 18.01.2011 - 8 Sa- 
1274/10

Diskriminierung bei nach 
Lebensalter gestaffeltem 
Erholungsurlaub 

Fazit: Die Begründung des LAG lässt sich auf eine Urlaubsstaffelung, die an die Beschäftigungszeit anknüpft, nicht 
unmittelbar übertragen. Bei einer Differenzierung aufgrund der Beschäftigungsdauer könnte die Honorierung der Be-
rufserfahrung und der Betriebstreue ein legitimes Ziel darstellen. Auch zu dieser Frage liegt allerdings höchstrichter-
liche Rechtsprechung zum AGG noch nicht vor.

4/11www.heuking.de



5/11www.heuking.de

Der Arbeitgeber ist bei Vorliegen der sonstigen Vorausset-

zungen zur Durchführung eines betrieblichen Eingliederungs-

managements (BEM) nach § 84 Abs. 2 SGB IX auch dann 

verpflichtet, wenn keine betriebliche Interessenvertretung im 

Sinne von § 93 SGB IX (z.B. Betriebsrat) gebildet ist.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des BAG sind die Durchfüh-

rung des Präventionsverfahrens nach § 84 Abs. 1 SGB IX und 

des betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 

SGB IX jeweils keine formellen Wirksamkeitsvoraussetzungen 

einer personenbedingten Kündigung. 

Unterlässt der Arbeitgeber jedoch ein BEM vor Ausspruch einer 

krankheitsbedingten Kündigung, so spielt dies genau wie im 

Falle eines unterlassenen Präventionsverfahrens im Rahmen der 

gerichtlichen Prüfung der sozialen Rechtfertigung der Kündi-

gung eine entscheidende Rolle. Eine Kündigung als sog. “ultima  

ratio“ ist nicht gerechtfertigt, wenn es andere geeignete mildere 

Mittel gibt, um die Vertragsstörung künftig zu beseitigen. Den 

Arbeitgeber, der die Prävention nach § 84 SGB IX versäumt hat, 

trifft dazu im Kündigungsschutzprozess eine erhöhte Darlegungs- 

und Beweislast. Er muss von sich aus umfassend und konkret 

vortragen, warum weder der weitere Einsatz des Arbeitnehmers 

auf dem bisher innegehabten Arbeitsplatz noch dessen leidens-

gerechte Anpassung und Veränderung möglich war und warum 

der Arbeitnehmer auch nicht auf einem anderen Arbeitsplatz bei 

geänderter Tätigkeit hätte eingesetzt werden können.

Wie das BAG nunmehr entschieden hat, besteht die Verpflichtung 

zur Durchführung des BEM auch dann, wenn im Betrieb des 

Arbeitgebers eine der in § 93 SGB IX genannten Interessen-

vertretungen (z.B. Betriebsrat) nicht existiert. Das BEM ist dann 

ohne deren Beteiligung durchzuführen.

BAG, Urteil vom 30.09.2010 – 2 AZR 88/09 

Krankheitsbedingte 
Kündigung – Betriebliches 
Eingliederungsmanagement

Fazit: Auch wenn die Versäumung von Präventionsmaßnahmen nach § 84 SGB IX nicht zwingend zur (formellen) 
Unwirksamkeit einer personenbedingten Kündigung führt, sind die praktischen Auswirkungen mangelnder Prävention 
nicht zu unterschätzen. Angesichts der umfassenden Interessenabwägung im Kündigungsschutzprozess bringt schon 
die Verschiebung der Darlegungslast auf den Arbeitgeber erhebliche zusätzliche Prozessrisiken mit sich. Das BEM 
wird – auch bei Fehlen einer betrieblichen Interessenvertretung – zunehmend an Bedeutung gewinnen.
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Die in § 81 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX normierte Pflicht des 

Arbeitgebers, vor der Besetzung einer Stelle zu prüfen, ob die-

se mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden 

kann, gilt auch bei der Einstellung von Leiharbeitnehmern. 

Das BAG hat in dieser bislang umstrittenen Frage die besondere 

Bedeutung der Förderung schwerbehinderter Menschen hervor-

gehoben. Aus § 81 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX ergebe sich die 

Verpflichtung eines Arbeitgebers, vor der Besetzung freier Stellen 

die Möglichkeit ihrer Besetzung mit einem schwerbehinderten 

Menschen zu prüfen. Dazu hat er insbesondere Verbindung 

mit der Agentur für Arbeit aufzunehmen, um sich dort nach als 

arbeitsuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen zu 

erkundigen.

In seinem Beschluss stellt das BAG klar, dass diese Verpflichtung 

nicht nur bei der Einstellung „eigener“ Arbeitnehmer gilt, son-

dern auch, wenn eine freie Stelle mit einem Leiharbeitnehmer 

besetzt werden soll. Kommt der Arbeitgeber seinen Pflichten 

zur Schwerbehindertenförderung nicht nach, ist dies auch für 

das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Einstellung 

(§ 14 Abs. 3 AÜG i.V.m. § 99 BetrVG) des Leiharbeitnehmers von 

Bedeutung. Das BAG versagte deswegen dem antragstellenden 

Arbeitgeber die Ersetzung der vom Betriebsrat verweigerten 

Zustimmung zur Einstellung eines (nicht schwerbehinderten) 

Leiharbeitnehmers. Da der Arbeitgeber seine Pflichten nach § 81 

Abs. 1 SGB IX nicht erfüllt habe, stehe dem Betriebsrat ein Recht 

zur Verweigerung der Zustimmung nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG 

(Gesetzesverstoß) zu. Nur so könne der gesetzlich vorgesehene 

Schwerbehindertenschutz erreicht werden. 

BAG, Beschluss vom 23.06.2010 – 7 ABR 3/09

Schwerbehindertenförderung 
bei der Einstellung von 
Leiharbeitnehmern

Fazit: Verschiedene jüngere Entscheidungen des BAG zeigen, dass dem Schutz und der Förderung behinderter und 
schwerbehinderter Menschen mehr und mehr Bedeutung bei der Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften beige-
messen wird. Dabei werden an den Arbeitgeber immer höhere Anforderungen gestellt. Die Rechte schwerbehinderter 
Menschen sind daher stets sehr sorgfältig zu prüfen.
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Die Angemessenheit eines Versetzungsvorbehalts in einem 

vorformulierten Arbeitsvertrag unterliegt keiner AGB-Kontrolle 

nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB, wenn der Vorbehalt inhaltlich 

die Regelungen des § 106 GewO widerspiegelt. Ob das der 

Fall ist, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. 

 

Das BAG hatte über die Wirksamkeit einer Versetzung von Leipzig 

nach Frankfurt am Main zu entscheiden. Der beklagte Arbeitgeber 

berief sich auf eine Klausel im Arbeitsvertrag, nach der er sich 

vorbehalten hatte, den Kläger anderweitig einzusetzen und zu 

versetzen, sofern Geschäftsnotwendigkeiten dies erfordern. Zur 

Bedeutung des Zusammenspiels von solchen Versetzungsklau-

seln mit der Tätigkeitsbeschreibung im Arbeitsvertrag hat das 

BAG jetzt folgende Grundsätze herausgearbeitet: 

Soweit es an einer sehr konkreten Tätigkeitsbeschreibung im 

Arbeitsvertrag fehlt, ergeben sich die Rechte des Arbeitgebers zur 

Zuweisung einer bestimmten Tätigkeit an einem bestimmten Ort 

unmittelbar aus seinem Direktionsrecht (§ 106 GewO). Im Falle 

einer von vornherein sehr weit gefassten Tätigkeitsbeschreibung 

kommt es somit auf die Zulässigkeit eines etwaig darüber hinaus 

vereinbarten Versetzungsvorbehalts gar nicht an. 

Die Frage der Vertragskontrolle kommt dann zum Tragen, wenn 

im Arbeitsvertrag Ort, Zeit und sonstige Inhalte der geschul-

deten Tätigkeit zunächst sehr konkret und detailliert bestimmt 

sind, daneben jedoch ein Versetzungsvorbehalt vereinbart wurde. 

Ergibt die Auslegung der Regelungen in diesem Fall, dass der 

Arbeitgeber mit dem Versetzungsvorbehalt nur seine Rechte aus 

§ 106 GewO wahren wollte, ist die Klausel nicht auf ihre Ange-

messenheit zu prüfen. Der Arbeitgeber kann von seinem Direk-

tionsrecht nach Maßgabe des § 106 GewO Gebrauch machen, 

wonach er auf die Zuweisung gleichwertiger und mindestens 

gleich hoch vergüteter Tätigkeiten beschränkt ist. 

Wenn der Versetzungsvorbehalt dem Arbeitgeber dagegen ein 

darüber hinaus gehendes Recht zur Vertragsänderung einräumen 

soll, ist eine Angemessenheitskontrolle nach AGB-Maßstäben 

vorzunehmen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die Ver-

setzungsklausel selbst nicht eindeutig die oben genannten Be-

BAG, Urteil vom 25.08.2010 - 10 AZR 275/09

Auslegung einer vertraglichen 
Versetzungsklausel – 
AGB-Kontrolle
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schränkungen enthält. Eine solche Klausel ist unangemessen und 

damit insgesamt unwirksam. Ein Rückgriff auf § 106 GewO ist 

ausgeschlossen, so dass der Arbeitgeber andere als die detailliert 

beschriebenen Tätigkeiten einseitig bestenfalls im Wege einer 

Änderungskündigung „zuweisen“ kann.

Schließt ein Arbeitgeber mit seinem Gesamt- oder Konzernbe-

triebsrat im Rahmen der originären gesetzlichen Zuständigkeit 

dieser Gremien eine Gesamt- oder Konzernbetriebsverein-

barung, so kann der Betriebsrat eines einzelnen Betriebes 

vom Arbeitgeber regelmäßig nicht die Durchführung dieser 

Vereinbarung beanspruchen. 

Ein Betriebsrat versuchte im Wege eines Beschlussverfahrens, 

den Arbeitgeber zu Gunsten der Mitarbeiter des Betriebes mit-

tels eines Feststellungsantrages zur Umsetzung der Regelungen 

eines Sozialplans in einer bestimmten Form zu bringen. Im Rah-

men von konzernweiten Umstrukturierungen hatte der Arbeit-

geber mit dem Konzernbetriebsrat einen Sozialplan vereinbart. 

Danach konnten betroffene Mitarbeiter, denen im Wege einer 

Änderungskündigung ein zumutbarer anderer Arbeitsplatz ange-

boten wurde, keine Abfindung beanspruchen. Die wirtschaftliche 

Zumutbarkeit war dabei von der bisherigen Vergütung abhängig 

und der Betriebsrat forderte, dass bei dem Vergleich bestimmte 

Vergütungselemente berücksichtigt werden müssten, die der 

Arbeitgeber nicht mit einbezog.  

Fazit: Die Ausgestaltung von Tätigkeitsbeschreibung und Versetzungsvorbehalt im Arbeitsvertrag ist stets sehr 
sorgfältig zu prüfen. Weit gefasste Umschreibungen der geschuldeten Arbeitsleistung nach Art, Zeit und Ort geben 
dem Arbeitgeber bei der Zuweisung neuer Aufgaben mehr Flexibilität und Rechtssicherheit - auch ohne Versetzungs-
vorbehalt. Zu beachten ist dabei aber, dass die Reichweite des Direktionsrechts im Falle einer betriebsbedingten Kün-
digung zu einer Ausweitung des in die Sozialauswahl einzubeziehenden Personenkreises führen kann.

BAG, Urteil vom 18.05.2010 – 1 ABR 6/09

Anspruch des Betriebsrats 
auf Durchführung einer 
Betriebsvereinbarung

Auslegung einer vertraglichen 
Versetzungsklausel – 
AGB-Kontrolle



Das BAG hat entschieden, dass der Betriebsrat mit seinen An-

sprüchen schon deswegen nicht durchdringen kann, weil er kein 

eigenes Recht auf die Durchführung und Umsetzung des mit dem 

Konzernbetriebsrat vereinbarten Sozialplans hat. Die Zuständigkeit 

des Konzernbetriebsrats für den unternehmensübergreifenden 

Sozialplan sei eine originäre Zuständigkeit gemäß §§ 50 Abs. 1, 

58 Abs. 1 BetrVG. Die gesetzliche Zuständigkeitsverteilung sei 

auch für die Beantwortung der Frage entscheidend, wer Rechte 

aus der Vereinbarung geltend machen könne. Etwas anderes 

gilt danach nur, wenn eine Konzernbetriebsvereinbarung einem 

Betriebsrat ausdrücklich bestimmte eigene Rechte einräumt. 

Werde der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat nicht aufgrund ei-

gener gesetzlicher Zuständigkeit tätig, sondern schließe er eine 

Vereinbarung aufgrund einer Beauftragung durch das in der 

Sache zuständige Gremium (Delegation gemäß § 54 Abs. 2 oder 

§ 58 Abs. 2 BetrVG), stehe allerdings diesem Gremium auch der 

„Durchführungsanspruch“ zu. 

Fazit: Die Entscheidung hebt die Bedeutung der originären Zuständigkeitsverteilung der Betriebsratsgremien her-
vor. Es ist etablierte Praxis, bei Verhandlungen mit dem Gesamt- bzw. Konzernbetriebsrat – vorsorglich – zusätzlich 
auch Delegationsbeschlüsse einzuholen, um eine Wahrung der Mitbestimmungsrechte im Vorhinein sicher zu stellen. 
Dies ist nach wie vor sinnvoll, schließt aber einen Streit über Zuständigkeitsfragen bei Uneinigkeit über die spätere 
Durchführung der Vereinbarung nicht aus.  
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Anspruch des Betriebsrats 
auf Durchführung einer 
Betriebsvereinbarung
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