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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

bereits zu Beginn dieses Jahres sind weite Teile des vom Gesetzgeber umfassend 
novellierten Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und 
im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) in Kraft getreten. Nun treten am 
1.1.2019 auch die ebenfalls neu gefassten Bußgeldregelungen in Kraft. Deshalb 
möchten wir gemeinsam mit Ihnen im Thema des Monats einen genaueren Blick auf 
die Neuregelungen werfen und eine erste Bestandsaufnahme wagen.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen wieder drei aktuelle Urteile vor: Zum einen hat der 
EuGH erneut zwei bemerkenswerte Entscheidungen zum Urlaubsrecht verkündet. 
Nach Auffassung des EuGH darf ein Urlaubsanspruch nicht automatisch verfallen, 
wenn der Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat. Zum anderen hat sich das BAG 
wieder mit einer datenschutzrechtlichen Fragestellung auseinandergesetzt. Plakativ 
hat es klargestellt, dass „Datenschutz kein Tatenschutz“ ist. Deshalb werden 
Aufnahmen einer zulässigen offenen Videoüberwachung, die vorsätzliche Handlun-
gen eines Arbeitnehmers zulasten des Eigentums des Arbeitgebers zeigen, jedenfalls 
dann nicht allein durch den zwischenzeitlich eingetretenen Zeitablauf datenschutz-
rechtlich unverhältnismäßig, solange die Rechtsverfolgung durch den Arbeitgeber 
materiellrechtlich möglich ist.

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

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Thema des Monats

Das „neue“ Mutterschutzgesetz – Überblick und erste Bestandsauf-
nahme

Mit dem am 23.5.2017 (neu) verkündeten „Gesetz zum Schutz von Müttern bei der 
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG)“ ist der 
Schutz von Schwangeren sowie stillenden Müttern neu geordnet worden. Obwohl 
das Gesetz bereits 2017 verkündet wurde, sind wesentliche Teile erst Anfang diesen 
Jahres in Kraft getreten. Die bußgeldrechtlichen Vorschriften treten sogar erst zum 
1.1.2019 in Kraft. In der arbeitsrechtlichen Praxis sind die Neuregelungen bisher noch 
wenig beachtet. Insbesondere die neuen Verpflichtungen, die der Arbeitgeber zu 
erfüllen hat, und deren Nichtbeachtung bußgeldbewehrt ist, bieten Veranlassung, 
sich mit den Neuregelungen und den bisherigen Erfahrungen mit dem Gesetz zu 
befassen.

I. Überblick über die Neuregelungen

Mit der Gesetzesnovelle sind die bislang in einer Verordnung (MuSchArbV) geregel-
ten besonderen Schutzmaßnahmen für werdende und stillende Mütter am Arbeits-
platz in das Gesetz eingefügt worden. Der Inhalt der Neufassung geht aber über eine 
redaktionelle Zusammenfassung weit hinaus. Von besonderer praktischer Relevanz 
sind die Ergänzungen des bisherigen Rechtes zum persönlichen Anwendungsbereich 
(nachfolgend II.), die Neufassung und Ergänzung der den Arbeitgeber treffenden 
Verpflichtungen zu Maßnahmen des besonderen Arbeitsschutzes (nachfolgend III.) 
und nicht zuletzt die Erweiterung des Kündigungsschutzes für Schwangere und 
stillende Müttern (nachfolgend IV.).

II. Anwendungsbereich

Ausdrücklich in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen wurden nun auch 
Auszubildende, Praktikantinnen, Schülerinnen und Studentinnen. Die praktische 
Bedeutung dieser Neuregelung dürfte relativ gering bleiben. Bereits für das bisherige 
Recht war anerkannt, dass die Regelung des MuSchG auch auf Auszubildende 
Anwendung finden sollten (§ 10 Abs. 2 BBiG). Für (echte) Praktikantinnen wird die 
Regelung wegen der von vornherein zeitlich begrenzten Tätigkeit nur geringe 
Relevanz haben. Auf Schülerinnen und Studentinnen, die von dem Anwendungsbe-
reich während eines in der Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Praktikums 
umfasst sind, ist der besondere Kündigungsschutz des MuSchG nicht anwendbar  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG).

Von größerer Bedeutung wird deshalb die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf 
„arbeitnehmerähnliche Selbstständige“ (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 MuSchG) sein. Hierbei 
handelt es sich – verkürzt dargestellt –, um Selbstständige, die aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Auftraggeber des besonderen Schutzes ähnlich 
einem Arbeitnehmer bedürfen. Häufig wird es sich dabei um sogenannte „Freie 
Mitarbeiterinnen“ handeln, die lediglich für einen Auftraggeber tätig werden, 
persönlich zur Arbeitsleistung verpflichtet sind und ihrerseits keine Arbeitnehmer 
beschäftigen.

Damit ist der Anwendungsbereich nicht unerheblich erweitert worden. Der genannte 
Personenkreis ist damit in den in § 17 MuSchG genannten Zeiträumen vor Kündigung 
geschützt. Auch sind die besonderen Arbeitsschutzvorschriften einschließlich des 
betrieblichen Beschäftigungsverbotes anzuwenden. Bezüglich letzterem ist aber zu 
beachten, dass die Regelungen der §§ 18, 19, 20 MuSchG auf arbeitnehmerähnliche 
Selbstständige nicht anzuwenden sind (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 MuSchG), diese also 
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während eines betrieblichen Beschäftigungsverbotes keinen Anspruch auf Mutter-
schutzlohn besitzen.

III. Besonderer Arbeitsschutz

Wie bereits angesprochen fasst das Gesetz nunmehr die Regelungen zum Schutz von 
Schwangeren und stillenden Müttern zusammen (§ 9 ff. MuSchG). Über die bisheri-
gen Regeln hinaus werden dem Arbeitgeber jedoch weitere Pflichten auferlegt.

Nach dem Grundsatz des § 9 Abs. 1 MuSchG hat der Arbeitgeber bei der Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder stillenden Frau alle aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 10 MuSchG (dazu sogleich unten) erforderlichen 
Maßnahmen für den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit sowie der 
ihres Kindes zu treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen 
und erforderlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Soweit es 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar ist, ist der Frau auch während 
der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer 
Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung 
oder der Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen werden.

Kernstück der Neuregelung ist die Verpflichtung des Arbeitgebers „unverantwortba-
re“ Gefährdungen der Arbeitnehmerin und des Kindes vor und nach der Geburt zu 
vermeiden. Unverantwortbar sind danach solche Gefährdungen, bei denen die 
Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung aufgrund der Schwere 
der zu erwartenden Gesundheitsbeeinträchtigung für Mutter und/oder Kind nicht 
hinnehmbar sind (§ 9 Abs. 2 Satz 3 MuSchG). Die Schwelle für die Annahme einer 
Gefährdung ist damit recht niedrig angesetzt.

Folge der Feststellung einer solchen Gefährdung ist nach der Gesetzesnovellierung 
nicht mehr automatisch ein betriebliches Beschäftigungsverbot. Vielmehr hält das 
Gesetz nunmehr eine Rangfolge von Maßnahmen bereit, die der Arbeitgeber zur 
Vermeidung einer Gefährdung der Arbeitnehmerin einzuhalten hat, §§ 10 Abs. 3, 13 
Abs. 1 MuSchG. Zunächst hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob die Gefährdung durch 
die Umgestaltung des Arbeitsplatzes und die Einhaltung besonderer Schutzmaßnah-
men vermieden werden kann. Ist das nicht möglich, hat er die Versetzung auf einen 
anderen geeigneten Arbeitsplatz zu prüfen. Erst wenn auch auf diese Weise die 
Gefährdung nicht vermieden werden kann, ist der Arbeitgeber berechtigt, ein betrieb-
liches Beschäftigungsverbot auszusprechen.

Einige Aufsichtsbehörden und Krankenkassen nehmen diese Regelung nun zum 
Anlass, Beschäftigungsverbote zu hinterfragen und damit auch den bisher üblichen 
Automatismus (Beschäftigungsverbot – Mutterschutzlohn – Erstattung des von dem 
Arbeitgeber gezahlten Mutterschutzlohnes nach dem AAG) kritischer zu prüfen. Es ist 
deshalb dringend anzuraten, worauf sogleich noch im Detail eingegangen wird, die 
Grundlagen für die Entscheidung zum Ausspruch eines betrieblichen Beschäftigungs-
verbotes detailliert zu dokumentieren.

Neu und Anlass für erhebliche Diskussionen im Gesetzgebungsverfahren ist die 
Verpflichtung des Arbeitgebers, für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren (§ 10 Abs. 1 MuSchG). Mit dieser 
Gefährdungsbeurteilung soll der Arbeitgeber schon vor der Mitteilung einer Arbeit-
nehmerin über eine bestehende Schwangerschaft verpflichtet werden, die generelle 
Gefährdungssituation an einem Arbeitsplatz (oder einer Vielzahl von gleichartigen 
Arbeitsplätzen) für Schwangere oder stillende Arbeitnehmerinnen festzuhalten. 
Unerheblich ist, ob auf einem Arbeitsplatz aktuell eine Arbeitnehmerin tätig ist. Der 
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Gesetzgeber geht davon aus, dass Frauen und Männer grundsätzlich auf jedem 
Arbeitsplatz eingesetzt werden können, so dass eine Ausnahme für einen bisher von 
einem männlichen Arbeitnehmer besetzten Arbeitsplatz nicht angezeigt ist.

So sehr die Vorschrift im Gesetzgebungsverfahren diskutiert und nach dem Inkrafttre-
ten des Gesetz in der Literatur besprochen wurde, so wenig Berücksichtigung findet 
diese Verpflichtung bislang in der betrieblichen Praxis. Arbeitgebern kann nur 
dringend angeraten werden, eine nach dem Gesetz erforderliche Gefährdungsbeur-
teilung durchzuführen und zu dokumentieren. Hilfestellungen geben entsprechende 
Formulare, die von vielen Berufsgenossenschaften vorgehalten werden. Sinnvoll kann 
es sein, bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung einen Arbeitsmediziner oder 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu beteiligen. Ab dem 1.1.2019 kann die nicht 
vorhandene Gefährdungsbeurteilung mit einem Bußgeld von bis zu 5.000,– EUR 
geahndet werden, § 32 Abs. 2 MuSchG.

IV. Besonderer Kündigungsschutz

Auch die Ausgestaltung des besonderen Kündigungsschutzes ist im Rahmen der 
Novellierung ausgeweitet worden. Wichtigste Neuerung ist die Ausweitung des 
Kündigungsverbots auf „Vorbereitungsmaßnahmen“ zu einer beabsichtigten Kündi-
gung, § 17 Abs. 1 Satz 3 MuSchG. Diese Ausweitung geht auf die Rechtsprechung 
des EuGH (Urt. v. 11.10.2007 – C-460/06) zurück. Der EuGH legte den Kündigungs-
begriff in Art. 10 der Richtlinie 92/85/EWG mit Blick auf den Sinn und Zweck der 
Vorschrift weit aus, um eine Umgehung des Kündigungsverbots zu verhindern, so 
dass auch die Vorbereitung einer Kündigung unter das Kündigungsverbot fällt, und 
zwar unabhängig davon, ob die Arbeitnehmerin von den vorbereitenden Maßnahmen 
erfährt oder nicht.

Eine Kündigung ist damit nun auch unwirksam, wenn der Arbeitgeber während der 
Schutzfristen Maßnahmen zur Vorbereitung der Kündigung, also z.B. die Planung 
oder Suche für einen Ersatz der betroffenen Arbeitnehmerin, unternimmt. Kündigun-
gen im direkten Anschluss an die Schutzfrist dürften damit erheblich erschwert sein. 
Etwas anderes gilt für Nachforschungen zu Tatsachen, und damit eben auch Vorbe-
reitungen für eine Kündigung, die für die Beantragung einer Kündigungserlaubnis 
gemäß § 17 Abs. 2 MuSchG erforderlich sind.

V. Fazit

Arbeitgeber sind gut beraten, sich mit den Neuerungen zum gesetzlichen Schutz von 
Schwangeren und stillenden Müttern zu befassen bevor das Thema aufgrund einer 
(ersten) Mitteilung über eine Schwangerschaft virulent wird. Das gilt nicht nur wegen 
der angesprochenen Dokumentationspflichten und der Folgen ihrer Unterlassung. Die 
frühere Praxis, im Zweifel von einem Beschäftigungsverbote auszugehen und die 
Kosten damit faktisch der Krankenversicherung weiterzubelasten, wird nach der 
Novellierung nicht mehr ohne weiteres möglich sein.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

EuGH: Zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen

§ 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz ist unionsrechtswidrig. Ein Arbeitnehmer 
verliert seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch zum 
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Jahresende, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Voraussetzung für den 
Verlust des Urlaubsanspruches ist, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
tatsächlich in die Lage versetzt hat, rechtzeitig Urlaub zu nehmen. 
[Redaktionelle Leitsätze]

EuGH, Urt. v. 6.11.2018 – C-619/16 und C-684/16

I. Der Fall

Der Kläger absolvierte in der Zeit vom 13.5.2008 bis zum 28.5.2010 das Rechtsrefe-
rendariat beim Land Berlin. Er nahm während der letzten Monate seiner Ausbildung 
in der Zeit vom 1.1.2010 bis zur Beendigung seiner Ausbildung keinen bezahlten 
Jahresurlaub. Nach Abschluss des Referendariates beantragte er eine finanzielle 
Vergütung für die nicht genommenen Urlaubstage. Das Land lehnte den Antrag ab. 
Der Kläger erhob Klage vor den deutschen Verwaltungsgerichten.

Der Kläger im Parallelverfahren war bei der Beklagten als wissenschaftlicher Mitar-
beiter auf der Grundlage mehrerer kalendermäßig befristeter Anstellungsverträge 
beschäftigt, zuletzt befristet bis zum 31.12.2013. Die Beklagte forderte den Kläger 
am 23.10.2013 auf, seinen Resturlaub bis zur Beendigung des Anstellungsverhältnis-
ses zu nehmen, ohne ihn jedoch zu verpflichten, den Urlaub zu einem vorgegebenen 
Termin zu nehmen. Der Kläger nahm nur zwei Urlaubstage (am 15.11.2013 und am 
2.12.2013) und beantragte nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses die 
Zahlung einer Urlaubsabgeltung.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und das Bundesarbeitsgericht 
legten die Angelegenheit dem EuGH vor. Sie stellten im Wege des Vorabentschei-
dungsverfahrens die Frage, ob eine nationale Regelung (§ 9 EUrlVO Berlin, § 7 
Bundesurlaubsgesetz), wonach der Urlaubsanspruch verfällt, wenn der Arbeitnehmer 
den Urlaub vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht beantragt hat, gegen 
Unionsrecht verstößt.

II. Die Entscheidung

Der EuGH hat in seinen Entscheidungen vom 6.11.2018 festgestellt, dass der Erho-
lungsurlaub nicht verfallen dürfe, wenn der Arbeitnehmer keinen Urlaubsantrag 
stelle. Der automatische Verlust des Anspruchs auf Erholungsurlaub sei unionsrechts-
widrig.

Zuvor sei zu prüfen, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in die Lage versetzt worden sei, 
diesen Anspruch wahrzunehmen. Die Verpflichtung des Arbeitgebers aus Art. 7 der 
Richtlinie 2003/88 könne nicht so weit gehen, vom Arbeitgeber zu verlangen, dass er 
seine Arbeitnehmer zwinge, ihren Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich zu 
nehmen. Der Arbeitgeber sei allerdings in Anbetracht des zwingenden Charakters 
des Rechts auf bezahlten Jahresurlaub verpflichtet, konkret und in völliger Transpa-
renz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage sei, seinen 
bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn förmlich auffordert, dies zu tun und 
damit sicherstelle, dass der Urlaub ihm noch die Erholung und Entspannung bieten 
könne, zu der er beitragen soll. Ferner müsse der Arbeitgeber klar und rechtzeitig 
mitteilen, dass der Urlaub, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt, am Ende des 
Bezugszeitraums oder eines zulässigen Übertragungszeitraums verfalle.

Die Beweislast für die entsprechende Belehrung trägt nach Auffassung des EuGH der 
Arbeitgeber. Sei der Arbeitgeber in der Lage, den ihm insoweit obliegenden Beweis 
der Belehrung zu erbringen, und zeige sich, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken 
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und in voller Kenntnis der sich daraus ergebenden Konsequenzen darauf verzichtet 
habe, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, stehe Art. 7 Abs. 1 und 2 der 
Richtlinie 2003/88 dem Verlust des Anspruchs und – bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses – dem entsprechenden Wegfall der finanziellen Vergütung für den nicht 
genommenen bezahlten Jahresurlaub nicht entgegen.

III. Der Praxistipp

Die deutschen Arbeitsgerichte gingen bislang auf der Grundlage des Wortlautes des 
§ 7 BurlG davon aus, dass Urlaub, der in einem Urlaubsjahr nicht beantragt wurde, 
zum Jahresende verfiel. Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage waren 
daher nicht zu bilden. Dieser bislang geltende Grundsatz des deutschen Arbeitsrech-
tes wird durch die Entscheidung des EuGH modifiziert. Arbeitgeber können nur noch 
dann auf den Verfall des Urlaubs zum Jahresende vertrauen, wenn sie ihre Arbeitneh-
mer zuvor förmlich darüber belehrt haben, dass der Urlaub zu nehmen sei und für 
den Fall, dass er nicht beantragt werde, auch verfalle. Arbeitgeber sind indes nicht 
gezwungen, den Urlaub gegen den Willen der Arbeitnehmer anzuordnen. Welche 
Anforderungen die deutschen Arbeitsgerichte an die förmliche Belehrung stellen, 
bleibt abzuwarten. Es steht allerdings zu mutmaßen, dass ein ausdrücklicher Hinweis 
im Arbeitsvertrag nicht genügt. Der Arbeitgeber wird deshalb den Arbeitnehmer zu 
einem Zeitpunkt, in dem der Urlaub noch genommen werden kann, ausdrücklich 
auffordern müssen, den Urlaub zu nehmen. Mit der Aufforderung muss der Hinweis 
verbunden werden, dass der Urlaub anderenfalls verfällt.

Der Arbeitgeber kann für den Fall, dass der Arbeitnehmer zunächst keine Urlaubs-
wünsche anmeldet, den Urlaubszeitraum auch von sich aus bestimmen. Der Arbeit-
nehmer ist allerdings nicht gehalten, die Bestimmung des Urlaubszeitraumes hinzu-
nehmen. Er kann auch nach der Bestimmung des Urlaubes durch den Arbeitgeber 
noch Wünsche äußern und die Urlaubserteilung für den vom Arbeitgeber festgeleg-
ten Zeitraum ablehnen. Im Ergebnis wird der Arbeitnehmer bei dieser Vorgehenswei-
se den Urlaub im Urlaubsjahr allerdings nehmen, sodass eine Übertragung des 
Urlaubs und damit verbundene Urlaubsrückstellungen ausscheiden.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Offene Videoüberwachung im Kassierraum – „Datenschutz 
kein Tatenschutz“

Die Speicherung von Bildsequenzen aus einer zulässigen offenen Video-
überwachung, die vorsätzliche Handlungen eines Arbeitnehmers zulasten 
des Eigentums des Arbeitgebers zeigen, wird nicht durch bloßen Zeitablauf 
unverhältnismäßig, solange die Rechtsverfolgung durch den Arbeitgeber 
materiellrechtlich möglich ist. 
[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Urt. v. 23.8.2018 – 2 AZR 133/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung sowie 
um Schadensersatzansprüche.

Die Klägerin war in einem Tabak- und Zeitschriftenhandel mit angeschlossener 
Lottoannahmestelle beschäftigt. Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis mit 
Schreiben vom 13.8.2016 fristlos „wegen der begangenen Straftaten“.
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Die Kündigung sei als Tat-, jedenfalls aber als Verdachtskündigung gerechtfertigt. Bei 
einer stichprobenartigen Ermittlung der Warenaufschläge im dritten Quartal 2016 sei 
ein Schwund an Tabakprodukten festgestellt worden. Die Auswertung der Aufzeich-
nungen der in der Filiale installierten Videokamera habe gezeigt, dass die Klägerin im 
Februar 2016 in drei Fällen Verkäufe von Tabakwaren nicht registriert und das 
vereinnahmte Geld nicht in die Registrierkasse gelegt habe. Die Videoüberwachung 
sei offen erfolgt und habe dem Schutz des Eigentums vor Straftaten sowohl durch 
Dritte als auch durch eigene Arbeitnehmer gedient.

Sowohl das Arbeitsgericht als auch das LAG haben der Kündigungsschutzklage 
stattgegeben.

II. Die Entscheidung

Die Revision der Beklagten war erfolgreich. Das BAG hob das Urteil der Berufungsins-
tanz auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 
LAG zurück.

Das BAG erläutert zunächst, dass § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG aF eine eigenständige 
unabhängige Erlaubnisnorm darstelle. Sei nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG aF eine 
bestimmte Datenverarbeitung oder -nutzung rechtmäßig, komme es im Verhältnis zu 
den betroffenen Arbeitnehmern nicht darauf an, ob die Anforderungen gemäß § 6b 
Abs. 3 BDSG aF erfüllt seien.

§ 32 Abs. 1 S. 1 BDSG aF verlange eine „volle“ Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die 
Speicherung von Videosequenzen, die geeignet seien, den mit einer zulässigen 
Videoüberwachung verfolgten Zweck zu fördern, bleibe, weil es sich regelmäßig um 
die „zuverlässigsten“ Erkenntnis- und Beweismittel handele, grundsätzlich erforder-
lich, bis der Zweck entweder erreicht oder aufgegeben oder nicht mehr erreichbar sei. 
Die Eignung zur Zweckförderung beurteile sich objektiv; sie bestehe oder bestehe 
nicht.

Der rechtmäßig gefilmte Vorsatztäter sei nicht schutzwürdig, was die Aufdeckung 
und Verfolgung seiner – materiellrechtlich noch verfolgbaren – Tat anbelange 
(„Datenschutz ist nicht Tatenschutz“). Er werde dies auch nicht durch reinen Zeitab-
lauf.

Seien Videosequenzen, die vorsätzliches Verhalten zulasten der anderen Partei 
zeigen, nur aufgrund der Gefahr eines Missbrauchs zu löschen, führe der Verstoß 
gegen die Löschpflicht nicht zu einem Verwertungsverbot im Zivilprozess.

Der möglichen Verwertung der relevanten Videosequenzen durch das Landesarbeits-
gericht stünde auch nicht die DS-GVO oder das BDSG n.F. entgegen.

III. Der Praxistipp

Anders als noch die Vorinstanz vertritt das BAG eine aus Arbeitgebersicht großzügige 
Linie bei der Frage der Verwertbarkeit von durch (offene) Videoüberwachung 
erlangten Beweisen. Auch unter Verstoß gegen § 6b Abs. 3 BDSG aF erlangte 
Videoaufzeichnungen können als Beweis vor Gericht verwertet werden, wenn keine 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt und die Verwertung der 
Aufnahmen vor Gericht die Verletzung nicht perpetuieren oder vertiefen würde oder 
aber Gründe der Generalprävention es nicht gebieten, von der Verwertung abzuse-
hen. Dies dürfte bei einer vorsätzlich begangenen Straftat nur äußerst selten der Fall 
sein. Allein die Tatsache, dass Videosequenzen lange Zeit aufbewahrt und erst zu 
einem deutlich späteren Zeitpunkt, anlassbezogen, ausgewertet werden, führe nicht 
zur Unverwertbarkeit.

Offene Videoüberwachung

Verfahrensgang

Revision erfolgreich/ 
Zurückverweisung an LAG

§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG aF 
eigene Erlaubnisnorm

Verhältnismäßigkeitsprüfung

„Datenschutz ist nicht 
Tatenschutz“

Kein Verwertungsverbot bei 
Verstoß gegen Löschpflicht

Kein Verstoß gegen DS-GVO

Großzügige Linie
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Rechtsprechung

Das BAG weist in diesem Zusammenhang auch völlig zu Recht darauf hin, dass die 
gegenteilige Auffassung dazu führen würde, dass der Arbeitgeber gezwungen wäre, 
ohne konkreten Anhaltspunkt das Videomaterial regelmäßig zu sichten und bei 
Irrelevanz zu löschen. Dies dürfte aber deutlich intensiver in das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht eingreifen als eine rein anlassbezogene Auswertung „ausgewählter“ 
Passagen bei längerer Speicherung des gesamten Bildmaterials.

Zu begrüßen ist auch der Hinweis, dass die streitgegenständliche Verwertung eine 
verhältnismäßige und damit rechtmäßige Datenverarbeitungen nach der DS-GVO 
darstelle.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 1 AZR 189/17 –

Die Parteien streiten über die Berechtigung der Beklagten, auf einem von der 
Klägerin gepachteten Parkplatz Streikposten aufzustellen.

Am 21./22.9.2015 kam es bei der Klägerin zu einem Streik, der das Ziel des Abschlus-
ses von Anerkennungstarifverträgen hatte. Die Beklagte hatte hierzu vor dem 
Haupteingang eines Gebäudes, in dem die von der Klägerin beschäftigten Arbeitneh-
mer Waren versandfertig machen, Stehtische und Sonnenschirme mit ihrem Logo 
sowie Tonnen aufgestellt. Es standen dort Mitarbeiter der Beklagten sowie streikende 
Arbeitnehmer, verteilten Flyer und forderten zur Arbeit Erscheinende zur Streikbeteili-
gung auf. Arbeitswillige mussten zum Teil an den in kleinen Gruppen stehenden 
Streikenden vorbei gehen. Der Haupteingang befindet sich auf einem von der 
Klägerin gepachteten Parkplatz, der Teil des Betriebsgeländes ist. Die meisten 
Mitarbeiter kommen mit dem Pkw zur Arbeit und stellen ihr Fahrzeug auf dem 
Parkplatz ab. Auf diesem ist mit Schildern mitgeteilt, dass es sich um ein Privatgrund-
stück handle und Unbefugten das Betreten verboten sei.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin zuletzt, der Beklagten – ordnungsgeldbewährt 
– zu untersagen, zu Versammlungen auf dem zum Betriebsgelände der Klägerin 
gehörenden Parkplatz infolge von Arbeitsniederlegungen aufgrund eines Aufrufs zur 
Arbeitsniederlegung aufzurufen und dort solche Streikmaßnahmen durchzuführen.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat sie 
abgewiesen. Es hat angenommen, die Klägerin könne von der Beklagten nicht 
generell verlangen, es zu unterlassen, durch Streikposten vor dem Haupteingang mit 
arbeitswilligen Beschäftigten zu kommunizieren. Die Klägerin hat in einem vom 
Landesarbeitsgericht zurückgewiesenen Tatbestandsberichtigungsantrag geltend 
gemacht, nicht lediglich das Unterlassen der Aufstellung von Streikposten auf dem 
Parkplatz ihres Betriebsgeländes begehrt zu haben, sondern das Unterlassen jeglicher 
Streikmaßnahmen auf ihrem Betriebsgelände.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin die Wiederherstellung der stattgebenden 
Entscheidung des Arbeitsgerichts.

Vorinstanz: LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2017 – 24 Sa 979/16

Termin der Entscheidung: 20.11.2018, 10:30 Uhr

Zuständig: Erster Senat

Geringerer Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht

DS-GVO

Arbeitskampf – Unterlassung 
– gewerkschaftliche Streik-
maßnahmen auf Betriebs-
gelände
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