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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen die erste Ausgabe eines fortan regelmäßig erscheinenden 
arbeitsrechtlichen Newsletters zu präsentieren. Dieser soll Ihnen einen Überblick über 
die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung verschaffen. Der 
Newsletter wird – abgesehen von einer Sommerpause – monatlich erscheinen; eine 
Winterpause wird es hingegen – anders als in der Bundesliga – nicht geben.

Neben einem kurzen Editorial, welches zukünftig statt dieser Zeilen an dieser Stelle 
zu finden sein wird, wird in dem Newsletter jeweils ein „Thema des Monats“ im 
Überblick vorgestellt werden. Sodann werden in der Rubrik „Rechtsprechung“ 
berichtenswerte Urteile vorwiegend des BAG, von Zeit zu Zeit – so wie in dieser 
Ausgabe bspw. der Fall – auch des EuGH, aber auch Urteile der Landesarbeitsgerich-
te sowie ausnahmsweise ab und an auch der Arbeitsgerichte dargestellt. Der 
Newsletter schließt mit der „Terminvorschau“ und einem Ausblick auf die bevorste-
henden Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts sowie ggf. auch anderer Oberge-
richte.

Falls Sie aktuelle arbeitsrechtliche Urteile erstritten haben, die nicht veröffentlicht 
wurden, aber von allgemeinem Interesse sind, senden Sie uns diese gerne zu. Wir 
freuen uns auch über Feedback und Anregungen unter maevers@michels.pmks.de 
oder kontakt@anwaltverlag.de.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Gunther Mävers Uwe Hagemann
Partner michels.pmks Geschäftsführer Deutscher Anwaltverlag
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Aus 2 mach 3 – Das dritte Geschlecht im Arbeitsrecht

I. Einleitung

In einer vielbeachteten Entscheidung hat das BVerfG mit Beschluss vom 10.10.2017 
– 1 BvR 2019/16 die §§ 21 Abs. 1 Nr. 3 und § 22 Abs. 3 des Personenstandsgeset-
zes für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt, soweit Personen, die sich dauerhaft 
weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, durch das 
Personenstandsrecht gezwungen werden, das Geschlecht zu registrieren. Es hat dem 
Gesetzgeber aufgegeben, das Personenstandsrecht unter Beachtung der Auffassung 
des Gerichts zu ändern. Dies führt zu einer Abkehr des sogenannten binären Ge-
schlechtssystems. Unabhängig davon, wie die Entscheidung verfassungsrechtlich zu 
bewerten ist, wird es damit spätestens ab dem 1.1.2019 für sog. Intersexuelle 
möglich sein, als „inter“ oder „divers“ im Personenstandsregister geführt zu werden. 
Dieses „dritte Geschlecht“ führt auch aus arbeitsrechtlicher Sicht zu einem Aufbre-
chen klassischer binärer Strukturen.

II. Hintergrund – Intersexualität

Der Begriff „intersexuelle Menschen“ umfasst, wie der deutsche Ethikrat ausführt 
(BT-Drucks. 17/9088), alle Menschen, „die sich aufgrund von körperlichen Besonder-
heiten nicht eindeutig als männlich oder weiblich einordnen lassen“. Bei diesen 
körperlichen Besonderheiten handelt es sich in der Regel um das Erscheinungsbild 
(insbesondere die äußeren Genitalien), den Chromosomensatz und die inneren 
Genitalien. Die erfassten Personen lassen sich nicht unter die herkömmlichen 
Kategorien „männlich“ und „weiblich“ fassen, sondern unterfallen aus objektiver 
Sicht entweder beiden oder aber keiner der beiden Kategorien. Laut Wikipedia wird 
die Häufigkeit dieser Personen auf ca. 0,1-0,2 % der Bevölkerung geschätzt.

Abzugrenzen sind intersexuelle Personen von sog. Transgender und Transsexuellen, 
die gerade nicht von der Änderung des Personenstandgesetzes umfasst werden. 
Transgender fühlen sich mit ihrem zugewiesenen Geschlecht falsch oder unzurei-
chend beschrieben und/oder lehnen jede Form der Geschlechtszuweisung ab. 
Intersexuelle können, müssen daher also nicht zwingend Transgender sein.

Laut Ethikrat sind Transsexuelle im Gegensatz dazu Menschen „mit einem eindeuti-
gen biologischen Geschlecht, die sich jedoch psychisch dem anderen Geschlecht 
zugehörig fühlen und deshalb für sich oft medizinische Eingriffe zur Anpassung ihres 
Körpers an das psychische Geschlecht wählen und ihren Geschlechtseintrag im 
Personenstandsregister entsprechend den Möglichkeiten des Transsexuellengesetzes 
ändern lassen“.

III. Die Relevanz des Geschlechts im Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht ist im Grundsatz „geschlechtsneutral“. Es differenziert generell nicht 
zwischen den Geschlechtern, sondern kennt nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber. In 
der Rechtspraxis und in einzelnen Gesetzen ist dies natürlich anders. Kleidervorschrif-
ten, Minderheitenquoten und ähnliches finden sich an einer Vielzahl von Stellen in 
Gesetzen und Rechtsprechung. Letztere muss sich insbesondere seit der Geltung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes mit einer Vielzahl von Fällen auseinander-
setzen, die eine ungleiche Behandlung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
aufgrund des Geschlechts zum Gegenstand haben. Insofern stellt sich gerade hier die 
Frage, welche Auswirkungen die Entscheidung des BVerfG in diesen Fällen hat.

Die Entscheidung des BVerfG 
zum 3. Geschlecht

Abgrenzung Intersexualität/
Transgender/Transsexualität
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Auch im Betriebsverfassungsrecht finden sich Unterscheidungen zwischen den 
Geschlechtern, für die die Anerkennung eines dritten Geschlechts relevant werden 
kann. Daneben sind auch diverse weitere Fälle zu bewerten.

1. AGG und „drittes Geschlecht“

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gewährt bekanntlich gem. § 15 
Abs. 2 AGG einen Entschädigungsanspruch, wenn die klagende Person entgegen  
§ 7 Abs. 1 AGG wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes – u.a. wegen des 
Geschlechts – unmittelbar oder mittelbar benachteiligt wurde. Das Merkmal  
„Geschlecht“ wurde dabei in der jüngeren Vergangenheit vor allem dann relevant, 
wenn es um Stellenanzeigen und Bewerbungen ging. So ist es gefestigte Rechtspre-
chung, dass Stellenanzeigen geschlechtsneutral zu formulieren sind. Es ist in der 
Regel ebenso unzulässig, lediglich weibliche Beschäftigte („Chefsekretärin“) zur 
Bewerbung aufzufordern (vgl. LAG Berlin, Urt. v. 30.3.2006 – 10 Sa 2395/05) wie 
ausdrücklich nach einem „Geschäftsführer“ (OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.9.2011 – 17 U 
99/10) zu suchen. Dies soll nur dann anders sein, wenn gem. § 8 Abs. 1 AGG die 
Ungleichbehandlung wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingun-
gen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt und der Zweck rechtmäßig sowie die Anforderung angemessen sind.

Bislang anerkannt und für zulässig erachtet wurde hingegen die ausschließliche 
Verwendung der männlichen Form mit dem Zusatz „(m/w)“. Noch zuletzt führte das 
BAG aus, der Klammerzusatz in einer Stellenanzeige mache hinreichend deutlich, 
dass die Ausschreibung wie von § 11 AGG verlangt geschlechtsneutral zu verstehen 
sei (vgl. BAG, Urt. v. 15.12.2016 – 8 AZR 418/15).

Diese Rechtsprechung wird im Lichte der Entscheidung des BVerfG zum „dritten 
Geschlecht“ nunmehr kritisch zu sehen sein. Wird spätestens mit dem 1.1.2019 ein 
weiteres Geschlecht „inter“ oder „divers“ eingeführt, so wird ein Klammerzusatz, der 
lediglich männliche und weibliche Kandidaten umfasst, nicht mehr ausreichen. Denn 
der Begriff des Geschlechts im Sinne des AGG meint die biologische Zuordnung zu 
einer Geschlechtsgruppe und ist damit ausdrücklich nicht auf männlich und weiblich 
beschränkt (vgl. ErfK/Schlachter, § 1 AGG, Rn. 6). Legt man die bisherige Rechtspre-
chung des BAG zu der Frage der Diskriminierung von Bewerbern wegen des Ge-
schlechts aus, bleibt letztlich nur der Schluss, dass spätestens ab dem 1.1.2019 der 
Klammerzusatz (m/w) nicht mehr ausreicht, da er nahe legen könnte, dass Bewer-
bungen von Intersexuellen nicht gewünscht seien. Dies könnte, wenn keine Rechtfer-
tigung gem. § 8 AGG vorliegt, dazu führen, dass ein intersexueller Bewerber eine 
Entschädigung beanspruchen kann.

Will man dies rechtssicher verhindern, so muss spätestens ab Änderung des Perso-
nenstandsgesetzes jede Stellenausschreibung den Klammerzusatz um das Kürzel 
„div.“ oder „int.“ erweitern. Auch Online-Bewerbungsportale sollten das dritte 
Geschlecht berücksichtigen. Angesichts der äußerst geringen Anzahl von intersexuel-
len Personen in Deutschland ist aber einschränkend darauf hinzuweisen, dass das 
Risiko einer AGG-Klage natürlich deutlich geringer ist, als Klagen von männlichen 
oder weiblichen Bewerbern. Auszuschließen sind sie aber nicht.

2. Auswirkungen auf die Minderheitenquote bei der Betriebsratswahl

Doch nicht nur bei Bewerbungen von intersexuellen Menschen und der damit 
verbundenen möglichen Diskriminierung spielt die Einführung einer weiteren Ge-
schlechtskategorie eine Rolle. Auch im Rahmen einer Betriebsratswahl können sich 

Klammerzusatz reichte bislang 
aus

Anpassung von Stellenaus-
schreibungen und Online-
Bewerbungsportalen

Verdrängung des bisherigen 
Minderheitengeschlechts
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erhebliche Änderungen ergeben. Gem. § 15 Abs. 2 BetrVG muss, wenn der zu 
wählende Betriebsrat mindestens aus drei Mitgliedern besteht, das Geschlecht, das in 
der Belegschaft in der Minderheit ist, zumindest entsprechend seines zahlenmäßigen 
Verhältnisses im Betrieb vertreten sein. Das Gesetz geht dabei derzeit ausschließlich 
von männlichen und weiblichen Beschäftigten aus und soll dem Gleichberechtigungs-
gebot aus Art. 3 Abs. 2 GG Rechnung tragen. Dabei zielt die Vorschrift in erster Linie 
auf eine stärkere Repräsentanz von Frauen an der Betriebsratsarbeit ab (vgl. ErfK/
Koch, § 15 BetrVG, Rn. 2). Tritt nunmehr aber zukünftig ein weiteres Geschlecht 
hinzu, ist mit dem derzeitigen Wortlaut die bisherige Zielsetzung nicht mehr zu 
erreichen. Ist auch nur eine arbeitende Person des Betriebs intersexuell, bildet diese 
streng genommen allein das Minderheitengeschlecht. Männliche und weibliche 
Beschäftigte würden damit (in der Regel) die beiden Mehrheitsgeschlechter darstel-
len. Damit könnte das bisherige Minderheitengeschlecht keine Mindestquote mehr 
beanspruchen, da die Voraussetzungen für diese Gruppe nicht mehr vorliegen 
würden.

Auf der anderen Seite ist es äußerst unwahrscheinlich, dass intersexuelle Personen 
einen Mindestsitz im Betriebsrat erhalten würden. Die Berechnung des Minderheiten-
geschlechts erfolgt nach dem sog. d’Hondtschen Höchstzahlverfahren. Wendet man 
dieses an, so müssten bei einem 21 Personen starken Betrieb mindestens 6 Inter-
sexuelle beschäftigt werden, was angesichts der geringen Anzahl von intersexuellen 
Personen in Deutschland doch äußerst unwahrscheinlich erscheint.

Dies würde aber im Weiteren dazu führen, dass bei im Betrieb beschäftigten Inter-
sexuellen der Minderheitenschutz ausgehebelt wird und das Mehrheitsgeschlecht 
voraussichtlich überproportional Berücksichtigung findet. Dies wiederum würde den 
Zweck der Minderheitenregelung des § 15 Abs. 2 BetrVG konterkarieren, weswegen 
die Vorschrift entweder dahingehend abzuändern ist, dass von mehreren Geschlech-
tern in der Minderheit gesprochen wird. Die pragmatische Variante hingegen wäre 
es, die Vorschrift entsprechend ihrem Sinn und Zweck so auszulegen, dass es in 
einem Betrieb auch mehrere Minderheitengeschlechter geben kann und damit 
theoretisch auch mehrere Minderheitenquoten existieren können.

3. Weitere Auswirkungen der BVerfG Entscheidung

Neben den beiden angesprochenen Aspekten wird die Entscheidung des BVerfG 
auch Auswirkungen auf die Arbeitsstättenverordnung haben. Darin heißt es, der 
Arbeitgeber habe Toilettenräume zur Verfügung zu stellen, die für Männer und 
Frauen getrennt einzurichten seien oder die eine getrennte Nutzung ermöglichen. 
Dies wird man zukünftig auch auf Intersexuelle ausweiten müssen.

Gleiches gilt konsequenterweise für Kleidungsvorschriften, die bisher zwischen 
männlichen und weiblichen Beschäftigten differenzierten (z.B. Stewardess/Steward). 
Beide Kategorien dürften für Personen, die dem Geschlecht „inter“ zuzuordnen sind, 
nicht zutreffen, sodass daraus möglicherweise ebenfalls eine Diskriminierung folgen 
könnte. Hier wird man flexibler sein müssen.

III. Fazit

Die Entscheidung des BVerfG hat weitreichende Konsequenzen für den Gesetzgeber, 
aber auch für den Rechtsanwender, insbesondere den Arbeitgeber. Stellenanzeigen 
sind wohl zukünftig anzupassen; wird ein intersexueller Kandidat schließlich einge-
stellt, ist dessen Geschlechtszugehörigkeit zu berücksichtigen. Viele Konflikte wird 
man sicherlich im Vorhinein vermeiden können, wenn man vorurteilsfrei auf den 

Berechnung der Minderheiten-
quote

Gesetzesanpassung oder 
Auslegung ändern

Änderung der Arbeitsstätten-
verordnung

Kleiderordnung flexibler 
gestalten



5Infobrief Arbeitsrecht 01 | JAN 2018

Thema des Monats

intersexuellen Mitarbeiter zugeht und sich beispielsweise nach der gewünschten 
Ansprache erkundigt. Aufgrund der geringen Anzahl intersexueller Personen bleibt 
allerdings abzuwarten, ob dieses Thema tatsächlich die Gerichte beschäftigen wird.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

EuGH: Unbegrenzte Übertragung des Mindesturlaubsanspruchs

EuGH, Urt. v. 29.11.2017 – C-214/16

Artikel 7 RL 2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung steht 
nationalen Regelungen entgegen, die es einem Arbeitnehmer verwehren, Ansprüche 
auf bezahlten Jahresurlaub, die in mehreren aufeinander folgenden Bezugszeiträu-
men wegen der Weigerung des Arbeitgebers, diese Urlaubszeiten zu vergüten, nicht 
ausgeübt worden sind, bis zum Zeitpunkt der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 
zu übertragen und gegebenenfalls anzusammeln.

[Redaktioneller Leitsatz]

I. Der Fall

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft einen im Vereinigten Königreich ausgetra-
genen Rechtsstreit zwischen Herrn Conley King und der The Sash Window Workshop 
Ltd sowie Herrn Richard Dollar als deren mitverklagter zweiter Gesellschafter und 
Geschäftsführer (im Folgenden: Sash WW), wegen der von Herrn King geforderten 
finanziellen Vergütung für in den Jahren 1999 bis 2012 nicht genommenen bezahlten 
Jahresurlaub.

Herr King arbeitete für Sash WW vom 1.6.1999 bis zu seinem Eintritt in den Ruhe-
stand am 6.10.2012 auf der Basis eines Vertrages mit dem Titel „self-employed 
commission-only contract“. Gemäß diesem Vertrag erhielt Herr King ausschließlich 
Provisionen; für genommenen Jahresurlaub erhielt er keine Bezahlung. Bei Beendi-
gung seines Arbeitsverhältnisses verlangte Herr King von seinem Arbeitgeber die 
Zahlung einer Vergütung sowohl für genommenen, aber nicht bezahlten, als auch für 
nicht genommenen Jahresurlaub für den gesamten Zeitraum seiner Beschäftigung 
(d.h. für die vergangenen 13 Jahre in Höhe von insgesamt 27.257,96 GBP).

Herr King ist der Auffassung, dass seine Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, den 
er deshalb nicht genommen habe, weil der Arbeitgeber ihn nicht vergütet habe, auf 
das nächste Bezugsjahr und anschließend bis zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses jeweils auf das nachfolgende Jahr übertragen worden seien. 
Unter Berufung auf das Urteil des EuGH vom 20.1.2009, Schultz-Hoff u. a. (EuGH 
C-350/06 und C-520/06) macht Herr King geltend, dass der Anspruch auf eine 
Vergütung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub erst am Ende des Arbeits-
verhältnisses entstanden und seine Klage damit fristgerecht erhoben worden sei.

Unter diesen Umständen hat der Court of Appeals als das zuständige Berufungsge-
richt dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, die sich insbeson-
dere mit der Frage der uneingeschränkten Übertragung des Urlaubsanspruchs des 
Arbeitnehmers befassen, wenn dieser den Urlaub nicht genommen hat, dies aber 
getan hätte, wenn nicht der Arbeitgeber die Vergütung für genommene Urlaubszei-
ten verweigern würde.

Rs. King

Abgeltung von nicht genom-
menem Mindesturlaub

Vorlagefragen



6Infobrief Arbeitsrecht 01 | JAN 2018

Rechtsprechung

II. Die Entscheidung

Der EuGH hat mit einem viel beachteten Urteil vom 29.11.2017 entschieden, dass 
Art. 7 2003/88/EG und das in Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankerte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf dahin auszulegen sind, 
dass sie es im Fall einer Streitigkeit zwischen einem Arbeitnehmer und seinem 
Arbeitgeber über die Frage, ob der Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub gemäß der erstgenannten Vorschrift hat, verbieten, dass der Arbeitnehmer 
seinen Urlaub zunächst nehmen muss, ehe er feststellen kann, ob er für diesen 
Urlaub Anspruch auf Bezahlung hat. Ferner sei Art. 7 2003/88/EG dahin auszulegen, 
dass er einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten entgegensteht, 
nach denen es einem Arbeitnehmer verwehrt ist, Ansprüche auf bezahlten Jahresur-
laub, die in mehreren aufeinanderfolgenden Bezugszeiträumen wegen der Weigerung 
des Arbeitgebers, diese Urlaubszeiten zu vergüten, nicht ausgeübt worden sind, bis 
zum Zeitpunkt der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zu übertragen und 
gegebenenfalls anzusammeln.

Der EuGH betont zunächst, dass der Anspruch auf einen bezahlten Mindestjahresur-
laub von vier Wochen als ein besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der 
Union anzusehen ist, dem folglich nationale Regelungen nicht entgegenstehen 
dürfen. Es müsse daher für den Arbeitnehmer Klarheit nicht nur darüber bestehen, 
dass er diesen Anspruch hat, sondern den Urlaub auch nehmen kann. Ein Arbeitneh-
mer, der mit Umständen konfrontiert ist, die geeignet sind, während seines Jahresur-
laubs Unsicherheit in Bezug auf das ihm geschuldete Entgelt auszulösen, sei nicht in 
der Lage, diesen Urlaub voll und ganz als Zeitraum für Entspannung und Freizeit 
gemäß Art. 7 Richtlinie 2003/88 zu genießen. Solche Umstände könnten den 
Arbeitnehmer außerdem davon abhalten, seinen Jahresurlaub zu nehmen. Insoweit 
sei daher festzustellen, dass auch jede Praxis oder Unterlassung eines Arbeitgebers, 
die den Arbeitnehmer davon abhalten kann, den Jahresurlaub zu nehmen, gegen das 
mit dem Recht auf Jahresurlaub verfolgte Ziel verstößt.

Der Arbeitnehmer, der aus von seinem Willen unabhängigen Gründen nicht in der 
Lage war, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub vor dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses auszuüben, habe Anspruch auf eine finanzielle Vergütung und sei so zu 
stellen, als hätte er den Urlaubsanspruch während der Dauer seines Arbeitsverhält-
nisses ausgeübt, vgl. auch EuGH, Urt. v. 20.1.2009, Schultz-Hoff u. a., C-350/06 und 
C-520/06. Folglich könne der Urlaubsanspruch unbegrenzt übertragen werden.

III. Der Praxistipp

Der EuGH scheint erneut eine zentrale Regelung des deutschen Arbeitsrechts auf den 
Kopf zu stellen bzw. dessen Anwendbarkeit erheblich einzuschränken. Nach bisheri-
ger Auslegung des § 7 Abs. 3 BUrlG wird der Arbeitnehmer spätestens mit Ablauf 
des Übertragungszeitraums von drei Monaten des Folgejahres seines nicht genomme-
nen Urlaubs verlustig, wenn er diesen nicht rechtzeitig „nimmt“, d.h. ihn beantragt 
und ihm dieser gewährt wird. Legt man das Urteil des EuGH zugrunde, scheint dies 
jedenfalls in Bezug auf den Mindesturlaubsanspruch (von vier Wochen), nicht mehr 
aufrechterhalten werden zu können. Erforderlich ist vielmehr die proaktive Gewäh-
rung des Mindesturlaubs, auch ohne dass der Arbeitnehmer nur einen Urlaubsantrag 
gestellt hat.

Ob und inwieweit das BAG dem im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung folgt, 
bleibt abzuwarten. Jedenfalls dürften auch diese Ansprüche der Regelverjährungsfrist 
von drei Jahren nach § 195 BGB unterfallen.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Mindesturlaub besonders 
bedeutsamer Grundsatz des 
europäischen Sozialrechts

Entgegenstehende nationale 
Regelungen nicht europa-
rechtskonform

Unbegrenzte Übertragung des 
Mindesturlaubsanspruchs

Proaktive Gewährung des 
Mindesturlaubs erforderlich

Grenze der Regelverjährung
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Nachholung des Konsultationsverfahrens

BAG, Urt. v. 26.10.2017 – 2 AZR 298/16

Der Arbeitgeber unterliegt im Konsultationsverfahren keinem Einigungszwang. Er 
muss lediglich mit dem ernsten Willen zur Einigung in die Verhandlungen gehen. Eine 
Verhandlungsmindestdauer ist nicht festgeschrieben. Er muss, soweit er wegen 
formeller Fehler eine Massenentlassung wiederholen will, das Konsultationsverfahren 
erneut durchführen, auch wenn der Betrieb bereits geschlossen wurde.

[Redaktionelle Orientierungssätze]

I. Der Fall

Der Kläger war im Bereich der Passagierabfertigung auf dem Flughafen Berlin-Tegel 
beschäftigt. Arbeitgeberin war eine Tochtergesellschaft des Flughafenbetreibers. 
Nachdem der Flughafenbetreiber alle Verträge mit der eigenen Tochtergesellschaft 
gekündigt hatte, entschloss sich die Arbeitgeberin, den Betrieb vollständig einzustel-
len und allen 190 Arbeitnehmern zu kündigen.

Es stellte sich heraus, dass sämtliche Kündigungen aufgrund von Mängeln des 
Konsultationsverfahrens unwirksam waren. Aus diesem Grund entschloss sich die 
Beklagte – nachdem der Betrieb bereits stillgelegt war –, das Konsultationsverfahren 
gemäß § 17 Abs. 2 KSchG zu wiederholen und hiernach erneut zu kündigen. Am 
10.6.2015 erteilte sie dem Betriebsrat die in § 17 Abs. 2 KSchG genannten Auskünf-
te. Unmittelbar hiernach leitete sie gegenüber dem Betriebsrat das Verfahren nach 
§ 102 Abs. 1 BetrVG ein. Am 17.6.2015 unterbreitete der Betriebsrat Vorschläge zur 
Vermeidung von Entlassungen. Am 24.6.2015 fanden Beratungen zwischen dem 
Betriebsrat und der Arbeitgeberin statt. Eine Einigung über die Wiedereröffnung des 
Betriebes wurde nicht erzielt. Hiernach erstattete die Beklagte bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit eine Massenentlassungsanzeige und sprach erneut die Kündigung 
aller Arbeitnehmer aus.

Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Die Berufung war 
erfolgreich.

II. Die Entscheidung

Auf Revision der Arbeitgeberin hat das BAG das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Kündigungsschutzklage abgewiesen.

Das BAG ging davon aus, dass die Kündigung wirksam sei, insbesondere nicht an 
formellen Mängeln mangele.

Das Anhörungsverfahren nach § 102 BetrVG sei ordnungsgemäß erfolgt. Insbesonde-
re ist es nach Auffassung des BAG unschädlich, wenn parallel zur Anhörung nach 
§ 102 BetrVG noch das Konsultationsverfahren gemäß § 17 Abs. 2 KSchG stattfin-
det. Der Kündigungsentschluss war zum Zeitpunkt der Anhörung bereits abschlie-
ßend gefasst und nicht unter dem Vorbehalt des Ausgangs des Konsultationsverfah-
rens erfolgt. Nur dann, wenn sich die unternehmerische Entscheidung aufgrund der 
Konsultation noch einmal abgeändert hätte, hätte gegebenenfalls eine erneute 
Anhörung erfolgen müssen.

Auch das Konsultationsverfahren sei rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeleitet 
worden. Insbesondere habe die Arbeitgeberin ausreichend mit dem Betriebsrat 
beraten. Sie habe sich nicht darauf beschränkt, dem Betriebsrat mitzuteilen, dass es 
bei der erfolgten Stilllegung verbleibe. Stattdessen habe sie noch einmal die Gründe 

Betriebsstilllegung

Unwirksamkeit der Kündigun-
gen wegen formeller Mängel

Wiederholung des Konsultati-
onsverfahrens

Klageabweisung in Revisions-
instanz

Ordnungsgemäßheit der 
Anhörung

Ordnungsgemäßheit des 
Konsultationsverfahrens
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für die Schließung erörtert (zu hohe Personalkosten) und zugleich einen Weg 
gewiesen, den Betrieb wieder aufzunehmen. Auf den Gegenvorschlag des Betriebs-
rats, der Konzern solle stattdessen seine Gewinnerwartungen zugunsten der Mitar-
beiter zurücknehmen, musste sich die Beklagte nicht einlassen.

Das BAG betonte, dass durch das auf der Massenentlassungsrichtlinie beruhende 
Konsultationsverfahren gemäß § 17 Abs. 2 KSchG das Dogma der unternehmerischen 
Entscheidungsfreiheit nicht berührt werde. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens 
könne der Betriebsrat insbesondere keine Kontrolle der unternehmerischen Entschei-
dung über das Maß heraus erzwingen, welches ohnehin im Kündigungsschutzgesetz 
gilt. Diesbezüglich sei keine Vorlage an den EuGH erforderlich.

III. Der Praxistipp

Im vorliegenden Fall hat die Arbeitgeberin das zuvor versäumte Konsultationsverfah-
ren „im Schnelldurchlauf“ nachgeholt. Man tritt den Beteiligten vermutlich nicht zu 
nahe, wenn man die diesbezüglichen Beratungen über eine „Wiedereröffnung“ des 
bereits stillgelegten Betriebs als Farce betrachtet. Auch der Betriebsrat ist wohl nicht 
ernsthaft davon ausgegangen, dass die Arbeitgeberin im Rahmen der Konsultation 
sich zur Wiedereröffnung des Betriebs entschließt. Die Arbeitgeberin war gleichwohl 
gehalten, die Verhandlungen (trotz des mutmaßlich vorher feststehenden Ergebnis-
ses) ernsthaft zu führen. Geholfen hat ihr, dass sie im Rahmen der Konsultation einen 
Ausweg vorgezeichnet hat, nämlich massive Vergütungseinschnitte, zu dem der 
Betriebsrat freilich nicht bereit war. Notwendig war dies indes nicht. Für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Konsultation genügt es, sich ernsthaft auf die 
Argumente des Betriebsrats einzulassen. Das BAG hat noch einmal bestätigt, dass 
das Konsultationsverfahren die unternehmerische Entscheidungsfreiheit der Arbeitge-
berin nicht beschränkt.

Das aus der Not geborene Vorgehen der Arbeitgeberin ist allerdings nicht ratsam. 
Vorzugswürdig ist es, das Konsultationsverfahren mit den ohnehin durchzuführenden 
Interessenausgleichsverhandlungen zu verknüpfen. Dies ist zulässig, soweit der 
Arbeitgeber den Betriebsrat ausdrücklich darauf hinweist (vgl. ErfK/Kiel, KSchG § 17, 
Rn. 26).

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Arbeitszeit

BAG, Beschluss v. 22.8.2017 – 1 ABR 4/16

1. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG über 
Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzel-
nen Wochentage erfasst nicht nur die Vereinbarung von Dienstplänen für bestimmte 
innerbetriebliche Fallgestaltungen, sondern darüber hinaus auch die Zuordnung der 
einzelnen Arbeitnehmer zu einem solchen mitbestimmten Dienstplan.

2. Der Betriebsrat kann aufgrund zu erwartender weiterer Verstöße des Arbeitgebers 
gegen sein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG von diesem im 
Wege des negatorischen Rechtsschutzes verlangen, einen nicht mitbestimmten 
Einsatz von Arbeitnehmern zu unterlassen.

[Amtliche Leitsätze]

Kein Verstoß gegen EU-Recht / 
Keine Vorlage an den EuGH

Konsultationsverfahren im 
„Schnelldurchlauf“

Verknüpfung mit Interessen-
ausgleichsverhandlungen
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I. Der Fall

Die Betriebsparteien haben für einen Betrieb unterschiedliche Dienstpläne vereinbart, 
die die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage sowie 
deren Beginn und Ende regeln. Die Arbeitgeberin deckte einen kurzfristigen Arbeits-
kräftebedarf durch die Einstellung befristet Beschäftigter und beteiligte den Betriebs-
rat gemäß § 99 BetrVG. Der Betriebsrat verweigerte seine Zustimmung. Der Arbeit-
geber führte das Zustimmungsersetzungsverfahren durch und beschäftigte die 
betroffenen Arbeitnehmer vorläufig im Sinne des § 100 Abs. 2 BetrVG. An der 
Zuordnung der Arbeitnehmer zu einem bestehenden Dienstplan beteiligte der 
Arbeitgeber den Betriebsrat nicht.

Der Betriebsrat beantragte, dem Arbeitgeber aufzugeben, es zukünftig zu unterlas-
sen, neu eingestellte Arbeitnehmer erstmalig einem Dienstplan zuzuordnen, ohne das 
Mitbestimmungsverfahren nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG durchgeführt zu haben.

Das ArbG hatte dem Antrag stattgegeben, das LArbG hat die sofortige Beschwerde 
der Arbeitgeberin zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zum BAG zugelassen. 
Das BAG hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls zurückgewiesen.

II. Die Entscheidung

Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG über 
Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzel-
nen Wochentage erfasst nach Auffassung des 2. Senates nicht nur die Vereinbarung 
von Dienstplänen für bestimmte innerbetriebliche Fallgestaltungen, sondern auch die 
Zuordnung der einzelnen Arbeitnehmer zu einem solchen mitbestimmten Dienstplan.

In den Entscheidungsgründen führt der Senat u.a. aus, dass die Zuordnung neu 
eingestellter Arbeitnehmer zu einzelnen Dienstplänen der Mitbestimmung des § 87 
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG unterliege. Es fehle nicht an einem für das Mitbestimmungsrecht 
erforderlichen kollektiven Tatbestand. Die Festlegung der Lage der Arbeitszeit und 
damit der Zuteilung zu den Dienstplänen berühre nämlich typischerweise nicht nur 
das Interesse der neu eingestellten Arbeitnehmer, sondern auch das Interesse der 
Stammbelegschaft. Es gehe um die Frage, welche Arbeitnehmer zu welcher Zeit mit 
welchen anderen Arbeitnehmern ihre Arbeitsleistung erbringen.

Das Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG werde – entgegen der von 
Bayreuther in NZA 2016, 921, 922 vertretenden Rechtsauffassung – auch nicht durch 
die §§ 99 ff. BetrVG verdrängt.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des BAG hat in der Praxis weitreichende Bedeutung. Folgt man der 
Rechtsauffassung von Bayreuther, wonach die §§ 99 ff. BetrVG im Falle der Einstel-
lung § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG verdrängen, kann der Arbeitgeber einen kurzfristigen 
Personalbedarf nach der Konzeption der §§ 99 ff. BetrVG befriedigen. Er kann den 
Betriebsrat zur Einstellung beteiligen und die Maßnahme nach § 100 BetrVG als 
vorläufige Maßnahme vollziehen. Die personelle Einzelmaßnahme oder die Einstel-
lung ist erst im Falle einer rechtskräftigen Entscheidung nach § 101 BetrVG aufzuhe-
ben. Wendet man – wie vorliegend der 1. Senat – § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG auch in 
den Fällen der Einstellung an, kann der Betriebsrat im Ergebnis die kurzfristige 
Einstellung erforderlichen Personals torpedieren. Er kann die Beschäftigung bis zur 
Entscheidung der Einigungsstelle über die Zuteilung der Arbeitnehmer in die Dienst-
pläne gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hinauszögern. Für die arbeitsrechtliche Praxis 
bedeutet dies, dass in Betriebsvereinbarungen, die unterschiedliche Schicht- oder 

Sachverhalt

Begehren des Betriebsrats

Entscheidung des ArbG und 
des LArbG

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG

Kollektiver Tatbestand

Verhältnis zu §§ 99 ff. BetrVG

Zusätzlicher Regelungsbedarf 
in Betriebsvereinbarungen
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Dienstpläne beinhalten, auch Kriterien aufgenommen werden sollten, nach denen die 
Beschäftigten den einzelnen Dienstplänen zugeordnet werden. Durch die Aufnahme 
einer derartigen Regelung wird das Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG verbraucht.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 10 AZR 392/17 –

Karenzentschädigung – Rücktritt vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot – 
Auslegung einer Erklärung

Die Parteien streiten um einen Anspruch des Klägers auf Karenzentschädigung aus 
einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für den Zeitraum Februar bis April 2016 
sowie insbesondere die Frage, ob der Kläger per Mail vom 8.3.2016 wirksam seinen 
Rücktritt vom Wettbewerbsverbot erklärt oder es sich lediglich um eine (rechtlich 
unbeachtliche) Trotzreaktion gehandelt hat.

Vorinstanz: LAG Nürnberg, Urt. v. 24.5.2017 – 4 Sa 564/16

Termin der Entscheidung: 31.1.2018, 10:30 Uhr

Zuständig: Zehnter Senat

– BAG 3 AZR 43/17 –

Wirksamkeit einer Abstandsklausel in einer betrieblichen Versorgungsordnung – 
Benachteiligung wegen des Alters

Die Klägerin nimmt den Beklagten als Träger der gesetzlichen Insolvenzsicherung auf 
Witwenrente in Anspruch. In diesem Zusammenhang streiten sie über die Wirksam-
keit einer Abstandklausel in einer betrieblichen Versorgungsordnung, die vorsieht, 
dass ein Anspruch auf Ehegattenrente voraussetzt, dass der Ehegatte nicht mehr als 
15 Jahre jünger ist als der Berechtigte.

Vorinstanz: LAG Köln, Urt. v. 31.8.2016 – 11 Sa 81/16

Termin der Entscheidung: 20.2.2018, 09:00 Uhr

Zuständig: Dritter Senat

Rücktritt vom nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbot

Abstandsklausel in einer 
betrieblichen Versorgungs-
ordnung
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