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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

nachdem wir uns in der letzten Ausgabe des Infobriefs mit den (arbeitsrechtlichen) 
Folgen des bevorstehenden BREXIT beschäftigt haben, wollen wir in dieser Ausgabe 
die verbesserten Möglichkeiten für die Beschäftigung von Fachkräften aus dem 
Nicht-EU-Ausland mit unserem Thema des Monats in den Fokus nehmen. Mit dem 
zurzeit in der Beratung befindlichem „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ soll es der 
Wirtschaft erleichtert werden den bereits heute festzustellenden Mangel an Fachkräf-
ten durch die gezielte Anwerbung von Fachkräften zu reduzieren.

Die Urteilsbesprechungen nehmen drei Entscheidungen mit hoher Praxisrelevanz in 
den Blick. Die Notwendigkeit der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung vor 
Ausspruch der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen ist Gegenstand der 
bedeutsamen Entscheidung des BAG vom 13.12.2018. Mit einer weiteren Entschei-
dung vom 14.11.2018 hat das BAG nochmals die Voraussetzungen für den Regress 
des Arbeitgebers gegenüber einem ausgeschiedenen Arbeitnehmer wegen nachent-
richteter Lohnsteuer dargelegt. Schließlich berichten wir über eine Entscheidung des 
LAG Berlin-Brandenburg, das über Regressansprüche einer wegen des Tragens eines 
Kopftuchs abgelehnten Bewerberin zu entscheiden hatte.

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

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Fachkräfteeinwanderungsgesetz – eine Bestandsaufnahme

Der „Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes“ ist in der Kabinettsfassung 
vom 19.12.2018 verabschiedet und am 4.1.2019 dem Bundesrat zugeleitet worden 
(https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2018/fachkraefteeinwanderungsge-
setz.html). Nach Abgabe einer überaus kritischen Stellungnahme durch den Bundes-
rat (BR-Drucks 7/19) liegt der Gesetzentwurf nun wieder bei der Bundesregierung 
bzw. dem zuständigen Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zur 
Überarbeitung unter ggf. Berücksichtigung der Stellungnahme der Länderkammer. 
Dies ist für uns Anlass genug, die geplanten Regelungen einmal näher zu betrachten 
und im Überblick vorzustellen.

I. Politische Diskussion und Gesetzgebungshistorie

Der vielfach beklagte Fachkräftemangel beschäftigt seit einigen Jahren die von ihm 
betroffenen Unternehmen. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass es vor dem 
Hintergrund des global sich verschärfenden Wettbewerbs um Fachkräfte sowie der zu 
erwartenden demographischen Entwicklung einiger Neuregelungen bedarf, um den 
steigenden Bedarf an ausländischen Fachkräften mittel- bis langfristig sicherstellen zu 
können.

Unterschiedliche Auffassungen bestehen indes im Einzelnen über die Reichweite der 
vorzunehmenden Änderungen, d.h. insbesondere über die Frage, ob es einer kom-
pletten Neuregelung in einem Einwanderungsgesetzbuch bedarf oder aber einige 
Nachjustierungen am bestehenden System hinreichend sind.

Dies spiegelt sich auch in der politischen Diskussion und Gesetzgebungshistorie 
wider: Im Koalitionsvertrag vom 4.3.2018 war noch von einem „Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz, das den steigenden Bedarf an Fachkräften durch Erwerbsmigration neu 
und transparent“ regeln soll, zu lesen, was eine komplette Neufassung und Zusam-
menfassung in einem Einwanderungsgesetzbuch zu suggerieren schien. Schon 
anlässlich der Vorlage von ersten konkreten Vorschlägen in einem Eckpunktepapier 
im August 2018 durch das federführende Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (unter dem Titel „Eckpunkte zum kohärenten Ansatz Fachkräfteeinwande-
rung aus Drittstaaten“) – dazu bereits Infobrief Arbeitsrecht September 2018 – hört 
sich dies etwas anders an. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz solle klar und 
verständlich geregelt werden, wer entsprechend dem Fachkräftebedarf der Wirt-
schaft zu Arbeits- und Ausbildungszwecken einwandern dürfe und insoweit sollen die 
bestehenden Regelungen gezielt geöffnet sowie klarer und transparenter gestaltet 
werden. Nach der sich in den Folgemonaten anschließenden kontroversen Diskussion 
des Referentenentwurfs, hat die Bundesregierung schließlich unter dem 19.12.2018 
den Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes verabschiedet, der letztlich 
unter Beibehaltung des bestehenden Systems punktuelle, wenn auch nicht unbedeu-
tende Verfahrenserleichterungen und materiell-rechtliche Lockerungen vorsieht. 
Dieser Gesetzentwurf befindet sich derzeit nach Abgabe einer Stellungnahme durch 
den Bundesrat, der den Entwurf wegen dieser punktuellen Regelungen für unzurei-
chend hält, nun im laufenden Gesetzgebungsverfahren (BR-Drucks 7/19).

II. Überblick über die vorgeschlagenen Neuerungen

Statt der Schaffung eines Einwanderungsgesetzbuches hat sich der Gesetzgeber in 
dem Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes für die punktuelle Lockerung 
und Ergänzung der bestehenden Regelungen entschieden. Die ebenfalls gewünschte 
Besserstellung der sich in Deutschland aufgrund einer Duldung befindlichen ausländi-
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schen Migranten wurde bewusst in den Gesetzentwurf der Bundesregierung „Gesetz 
über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“ ausgelagert. Die Neuregelungen 
sollen die Attraktivität des Standortes Deutschland für Fachkräfte sowohl durch 
einige materiell-rechtliche Änderungen als auch durch zahlreiche Verfahrenserleichte-
rungen steigern helfen.

1. Änderungen das Verfahren betreffend

Zunächst sind einige nicht ganz unbedeutende Änderungen des Verfahrens geplant. 
Der Gesetzesentwurf sieht insoweit folgenden Neuerungen bzw. Änderungen vor:

a. Errichtung einer zentralen Ausländerbehörde

Nach der neugefassten Vorschrift des § 71 AufenthG-E soll eine zentrale Ausländer-
behörde errichtet werden. Diese soll indes – entgegen der Regelung des Referenten-
entwurfes – (leider) nur für das Visumsverfahren und nicht für das sich anschließende 
Verfahren zur Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis zuständig sein. Dies ist sehr 
bedauerlich, da gerade eine Bündelung der Fachkenntnisse und Verfahrensabläufe 
bei einer zentralisierten und entsprechend (personell und fachlich) ausgestatteten 
Behörde den seit einigen Jahren zu beklagenden Engpässen – bedingt durch unver-
hältnismäßig lange Wartezeiten (von mehreren Monaten bis teilweise von mehr als 
einem Jahr) – wirksam Abhilfe geschaffen bzw. entgegengewirkt hätte.

b. Beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Des Weiteren ist die Einführung eines beschleunigten Fachkräfteverfahrens vorgese-
hen. Hiernach ist zwar weiterhin der Ausländer Antragsteller (§ 81 Abs. 1 AufenthG); 
der (zukünftige) Arbeitgeber soll jedoch mehr eingebunden und u.a. für die Beantra-
gung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit bevollmächtigt 
werden können, ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren zu beantragen (§ 81a Abs. 1 
AufenthG-E). Zwischen der Ausländerbehörde und dem (bevollmächtigten) Arbeitge-
ber soll auf dieser Grundlage eine Vereinbarung geschlossen werden können, die u.a. 
folgenden Inhalt umfassen soll:

 � Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeitgebers und der Behörde,

 � Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch den Ausländer,

 � Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die Einhaltung der Mitwirkungspflicht des 
Ausländers hinzuwirken,

 � vorzulegende Nachweise,

 � Beschreibung der Abläufe einschließlich Beteiligter und Erledigungsfristen,

 � Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers und

 � Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung

Ungeachtet dieser – nicht nur rechtsdogmatisch etwas fragwürdigen – Einbindung 
des Arbeitgebers in das Verwaltungsverfahren bleibt die Ausländerbehörde im 
Übrigen verantwortlich für das Verfahren und soll gem. § 81a Abs. 3 AufenthG-E den 
Arbeitgeber zum Verfahren und zu den einzureichenden Nachweisen beraten, ggf. 
die Prüfung der Anerkennung eines Abschlusses in die Wege leiten, die Zuständigkeit 
der Bundesagentur für Arbeit – so erforderlich – einholen sowie die zuständige 
Auslandsvertretung über die bevorstehende Visumsantragstellung zu informieren und 
der Visumserteilung vorab unverzüglich zuzustimmen. Es bleibt nach der kritischen 
Stellungnahme des Bundesrats abzuwarten, was von diesem begrüßenswerten 
Ansatz letztlich umgesetzt wird.
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2. Fortgeltung der Vorabprüfung

Die bislang bereits bestehende Möglichkeit zur Verfahrensbeschleunigung durch die 
Einleitung einer Vorabprüfungsanfrage bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 36 
Abs. 3 BeschV für den Fall einer erforderlichen Zustimmung unmittelbar durch den 
Arbeitgeber bleibt bestehen. Zu bemängeln ist insoweit weiterhin die Verwaltungs-
praxis, nach der eine solche Vorabprüfungsanfrage nur möglich sein soll, solange der 
Antragsteller sich noch im Ausland befindet. Dies ist mit dem erklärten Ziel einer 
Verfahrensbeschleunigung nicht in Einklang zu bringen und auch mit Blick auf die 
Schlechterbehandlung von privilegierten Antragsellern, die visumsfrei einreisen und 
den Antrag im Inland binnen 90 Tagen stellen dürfen (vgl. EU-Verordnung 
2018/1806; § 41 Aufenthaltsverordnung) nicht hinnehmbar.

3. Änderungen das Arbeitsmigrationsrecht betreffend

Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf auch zahlreiche, ebenfalls recht bedeutsame 
materiell-rechtliche Änderungen vor. Diese beinhalten im Einzelnen Folgendes:

a. Verzicht auf Vorrangprüfung und Engpassbetrachtung

Fortan sollen Fachkräfte bei Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebotes 
beschäftigt werden können, ohne dass zuvor eine Vorrangprüfung und Engpassbe-
trachtung stattfinden muss. Dies bedeutet, dass eine Prüfung, ob vorrangig zu 
beschäftigende deutsche Arbeitnehmer oder Unionsbürger existieren, ebenso wenig 
stattfindet wie es eine bislang bestehende Beschränkung auf bestimmte Mangelberu-
fe in Ausbildungsberufen nicht mehr geben soll. Alleinige Voraussetzung ist, dass die 
von der Fachkraft erworbene Qualifikation zur Ausübung der Beschäftigung befähigt. 
Dies gilt gleichermaßen für Fachkräfte mit Berufsausbildung als auch für solche mit 
akademischer Ausbildung.

b. Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte

Des Weiteren sollen die Möglichkeiten eines Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche für 
Fachkräfte ausgeweitet werden und fortan in einer Norm zusammengeführt werden 
(§ 20 AufenthG-E). Hiernach soll – analog zur bereits bestehenden Regelung für 
Fachkräfte mit akademischer Ausbildung – auch für Fachkräfte mit Berufsausbildung 
die Möglichkeit zur befristeten Einreise zur Arbeitsplatzsuche von bis zu sechs 
Monaten bei Vorliegen bestimmter weiterer Voraussetzungen bestehen. Zu diesen 
Voraussetzungen zählen u.a.: Sprachkenntnisse; gesicherter Lebensunterhalt; 
mindestens gleich langer vorheriger Aufenthalt im Ausland). Die Aufenthaltserlaubnis 
soll zur Ausübung von Probearbeiten bis zu zehn Stunden je Woche berechtigen. 
Ausweislich der Gesetzesbegründung soll all dies für zunächst fünf Jahre befristet 
erprobt werden.

c. Beschäftigung von Fachkräften mit Berufsausbildung/akademischer Ausbildung

Gem. dem Grundsatz des § 18 Abs. 1 AufenthG-E hat sich die Zulassung ausländi-
scher Beschäftigter an den Erfordernissen des Wirtschafts- und Wissenschaftsstand-
ortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zu 
orientieren, wobei die besonderen Möglichkeiten für ausländische Fachkräfte sowohl 
der Sicherung der Fachkräftebasis und der Stärkung der sozialen Sicherungssysteme 
dienen sollen als auch auf die nachhaltige Integration von Fachkräften in den 
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft unter Beachtung der Interessen der öffentlichen 
Sicherheit ausgerichtet sein sollen.
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Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung als Fachkraft 
(mit Berufsausbildung oder akademischer Ausbildung) setzt gem. § 18 Abs. 2 
AufenthG-E voraus, dass

 � ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,

 � die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 [AufenthG] zugestimmt hat

 � eine Berufsausübungserlaubnis erteilt oder zugesagt wurde, soweit diese erforder-
lich ist, und

 � die Feststellung der Gleichwertigkeit der Qualifikation vorliegt, soweit dies 
erforderlich ist.

Einer Fachkraft mit Berufsausbildung kann gem. § 18a AufenthG-E eine Aufenthalts-
erlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt werden, wenn die 
erworbene Qualifikation sie zur Ausübung der Beschäftigung befähigt. Im Rahmen 
der Anwendung der Vorschrift ist die in der allgemeinen Regelung des § 18 Abs. 3 
Nr. 1 AufenthG-E enthaltene Legaldefinition der Fachkraft mit beruflicher Ausbildung 
zu beachten. Hiernach ist Fachkraft ein Ausländer, der eine inländische qualifizierte 
Berufsausbildung oder eine mit einer inländischen qualifizierten Berufsausbildung 
gleichwertige ausländische Berufsqualifikation besitzt (Fachkraft mit Berufsausbil-
dung).

Auch einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung kann nach dem Grundsatz des 
§ 18b Abs. 1 AufenthG-E eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer qualifizierten 
Beschäftigung in den Berufen erteilt werden, zu der sie ihre Qualifikation befähigt. Im 
Rahmen der Anwendung der Vorschrift ist die in der allgemeinen Regelung des § 18 
Abs. 3 Nr. 2 AufenthG-E enthaltene Legaldefinition der Fachkraft mit akademischer 
Ausbildung zu beachten. Hiernach ist Fachkraft ein Ausländer, der einen deutschen, 
einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss besitzt (Fachkraft mit akademi-
scher Ausbildung).

Ob die Fachkraft eine Beschäftigung ausüben wird, zu der ihre Qualifikation befähigt, 
prüft die Bundesagentur für Arbeit ggf. im Rahmen einer etwaig erforderlichen 
Zustimmung (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E).

Bei der Blauen Karte EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG-E) bleibt der strengere Maßstab der 
Angemessenheit der Beschäftigung im Verhältnis zur Ausbildung hingegen erhalten. 
Des Weiteren kann einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung gem. § 18b Abs. 2 
AufenthG-E unter bestimmten Voraussetzungen eine Blaue Karte EU zum Zweck 
einer der Qualifikation angemessenen Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit erteilt werden. Die Regelung entspricht zu großen Teilen inhaltlich 
den bisherigen (derzeit in § 19a AufenthG/§ 2 BeschV enthaltenen) Vorschriften.

d. Beschäftigung unterhalb der Qualifikation

Zukünftig soll akademischen Fachkräften der Berufseinstieg auch unterhalb ihrer 
Qualifikation ermöglicht. werden. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll die 
Beschäftigung neben den Voraussetzungen, die sich aus § 18 AufenthG-E ergeben, 
nicht nur in Berufen ausgeübt werden können, die einen Hochschulabschluss 
voraussetzen, sondern auch in Berufen, die im bestehenden fachlichen Kontext 
üblicherweise eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen. Grundsätzlich – so 
lautet es in der Gesetzesbegründung weiter – sollte es jedoch das Ziel sein, dass 
auch diese akademischen Fachkräfte langfristig tatsächlich als Fachkräfte einen der 
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Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz haben, was angesichts des Fachkräfteman-
gels in der Bundesrepublik Deutschland von Bedeutung sei.

4. Sonstige Änderungen

Weitere Änderungen des Gesetzentwurfes würden schließlich nachfolgende Themen 
betreffen: Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung; 
Aufenthaltserlaubnis für Ausländer mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen 
in bestimmten Berufen (Positivliste); Aufenthaltserlaubnis zur Durchführung von 
ergänzenden Qualifizierungsmaßnahmen und zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen.

III. Stellungnahme des Bundesrats

In seiner Sitzung am 15.2.2019 hat der Bundesrat das Fachkräfteeinwanderungsge-
setz als Tagesordnungspunkt 25 erörtert und im Rahmen der Abstimmung die ganz 
überwiegende Mehrzahl der vorgeschlagenen Änderungsanträge angenommen 
(BR-Drucks 7/19, https://www.bundesrat.de/bv.html?id=0007-19). Die beschlosse-
nen Empfehlungen des Bundesrates sind trotz grundsätzlicher Zustimmung zum 
Gesetzgebungsvorhaben insgesamt im Einzelnen ungewöhnlich kritisch ausgefallen 
und lassen sich wie folgt systematisieren und zusammenfassen:

Der Bundesrat reklamiert zunächst mehr Mitspracherechte bei der Fachkräfteeinwan-
derung: Anders als die Bundesregierung hält er ihren Gesetzentwurf für zustim-
mungsbedürftig, so dass die Regelungen nur in Kraft treten könnten, wenn sich der 
Bundesrat ausdrücklich dafür ausspricht.

Die vorgesehenen Regelungen für die Zuwanderung für Fachkräfte werden ange-
sichts des vorherrschenden und in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten zu erwar-
tenden Fachkräftemangels für nicht hinreichend gehalten. Der Bundesrat spricht sich 
insbesondere dafür aus, die Aufenthaltserlaubnis für Qualifizierungsmaßnahmen zu 
verlängern, damit auch Anpassungslehrgänge beispielsweise in der Kranken- oder 
Gesundheitspflege berücksichtigt werden können. Außerdem werden Erleichterungen 
bei den Sprachanforderungen, die bei der Einreise zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen gelten sollen, gefordert. Schließlich wird auch die Ausweitung 
der Hinzuverdienstmöglichkeiten einreisender Fachkräfte für erforderlich gehalten, um 
die Zuwanderung noch attraktiver zu machen. Es ist fraglich, ob die den Forderungen 
zugrundeliegende These, wonach es einer weiteren Lockerung der vorgesehenen 
Neuregelungen bedürfen soll, zutreffend ist, da bereits nach den derzeit geltenden 
Regelungen hinreichende Möglichkeiten zur Anwerbung von Fachkräften bestehen 
und diese Möglichkeiten auf der Grundlage des von der Bundesregierung vorgelegten 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht unerheblich ausgeweitet werden würden.

Schließlich wird auch eine weitere Straffung der Verfahrensvorschriften und -abläufe 
unter Berücksichtigung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 
gefordert. Der Bundesrat appelliert insbesondere, die Regelungen zum beschleunig-
ten Fachkräfteverfahren auf das absolut Notwendigste zu beschränken. Details seien 
mit Zustimmung des Bundesrates in einer Rechtsverordnung zu bestimmen. Nur so 
werde sichergestellt, dass der ausländerrechtliche Sachverstand der Kommunen 
ausreichend Berücksichtigung findet.

IV. Fazit und Ausblick

Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz würden die Regelungen für den Aufent-
halt und die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaat dem wirtschaftlichen 
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Bedarf entsprechend gezielt geöffnet sowie neu systematisiert und insgesamt klarer 
und transparenter gestaltet. Der von vielen geforderte Systemwechsel (von einer 
Einwanderung nach Beschäftigungskategorien hin zu einem points-based-System) ist 
indes ebenso ausgeblieben wie die Zusammenführung sämtlicher Vorschriften in 
einem Einwanderungsgesetzbuch. Insoweit steht das Arbeitsmigrationsrecht dem 
Arbeitsrecht in nichts nach.

Flankiert werden diese Regelungen durch zahlreiche, inhaltlich auch sehr weitreichen-
de Verfahrensreglungen. Auch wenn dies einen Schritt in die richtige Richtung bedeu-
tet, werden die Neuerungen wohl kaum ausreichen, um der in der Praxis als Haupt-
hemmnis empfundenen Länge der Bearbeitungsdauer entgegenzuwirken. Insgesamt 
wird ein ausgewogenes Ergebnis erzielt, welches dem selbsterklärten Ziel, Deutsch-
land für die Zuwanderung von Fachkräften attraktiver zu machen, ein Stück weit 
gerechter wird.

Es bleibt abzuwarten, ob der Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetz im 
Gesetzgebungsverfahren weiteren inhaltlichen Änderungen unterzogen werden wird. 
Die politische Diskussion kurz vor Verabschiedung der Kabinettsfassung kurz vor 
Weihnachten hat sehr deutlich gezeigt, dass die Einflussnahme der Parteien und 
Lobbyisten, aber insbesondere auch der betroffenen Länder und Behörden (Auslands-
vertretungen wie Ausländerbehörden) erheblich ist. Dies zeigt sich auch daran, dass 
die Neuregelungen erst nach Ablauf eines Übergangszeitraumes von 6 Monaten 
überhaupt in Kraft treten würden, um den Behörden einen entsprechenden Vorlauf 
für die erforderlichen Anpassungen zur Verfügung zu stellen. Die weitere Entwicklung 
wird mit Spannung zu verfolgen sein.

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

Rechtsprechung

BAG: Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung vor einer Kün-
digung

1. Für eine ordnungsgemäße Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
vor einer Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers genügt es, 
wenn diese vor Ausspruch der Kündigung entsprechend der für die Beteili-
gung des Betriebsrats gemäß § 102 BetrVG geltenden Grundsätze ange-
hört wird.

2. Die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung muss nicht bereits vor 
der Beteiligung des Betriebsrats oder vor dem Antrag auf Zustimmung an 
das Integrationsamt erfolgen.

[Redaktionelle Leitsätze]

BAG, Urt. v. 13.12.2018 – 2 AZR 378/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer ordentlichen, verhaltensbedingten 
Kündigung. Die Beklagte hat im Dezember 2016 beim zuständigen Integrationsamt 
einen Antrag auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
der seit 1981 bei ihr tätigen, gleichgestellten Klägerin gestellt. Das Integrationsamt 
erteilte die Zustimmung mit Bescheid vom 20.2.2017. Hierauf hörte die Beklagte mit 

Flankierung durch Verfahrens-
erleichterungen

Diskussion im Gesetzgebungs-
verfahren bleibt abzuwarten

Sachverhalt
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Schreiben vom 7.3.2017 den Betriebsrat sowie mit Schreiben vom 15.3.2017 die 
Schwerbehindertenvertretung an. Mit Schreiben vom 24.3.2017 kündigte sie sodann 
das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum 30.9.2017.

Sowohl das ArbG und wie auch das LAG haben der Kündigungsschutzklage stattge-
geben. Das LAG verwies darauf, dass die Kündigung bereits an der unzureichenden 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung gem. § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX in der 
vom 30.12.2016 bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung (seit dem 1.1.2018: § 178 
Abs. 2 Satz 3 SGB IX) scheitere. Die hiergegen eingelegte Revision führte zur 
Aufhebung und Zurückverweisung.

II. Die Entscheidung

Die Revision war erfolgreich, weil nach Auffassung des BAG der Kündigungsschutz-
klage nicht bereits wegen eines formellen Verstoßes gegen § 95 Abs. 2 Satz 3 
SGB IX stattgegeben werden durfte. Da die Vorinstanzen konsequenterweise den 
materiellen Kündigungsgrund nicht geprüft haben, bedurfte es zur weiteren Aufklä-
rung der Zurückverweisung.

Das BAG führt zunächst aus, dass nach § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX in der ab dem 
30.12.2016 geltenden Fassung der Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung in 
allen Angelegenheiten, die den schwerbehinderten Arbeitnehmer berühren, unver-
züglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören habe; 
er habe zudem der Schwerbehindertenvertretung die getroffene Entscheidung 
unverzüglich mitzuteilen. Satz 3 der Vorschrift regele sodann, dass die Kündigung 
eines schwerbehinderten Arbeitnehmers ohne eine Beteiligung nach Satz 1 unwirk-
sam sei. Die Unwirksamkeitsfolge trete jedoch nur bei Verletzung der Unterrichtungs- 
und Anhörungspflicht ein, nicht bei der bloßen Verletzung der Mitteilungspflicht. Die 
Pflicht zur Mitteilung der getroffenen Entscheidung solle der Schwerbehindertenver-
tretung nur die Kontrolle ermöglichen, ob die Schwerbehindertenvertretung korrekt 
beteiligt worden sei. Für sich genommen ermögliche sie jedoch keine Mitwirkung an 
der Willensbildung des Arbeitgebers. Die Verletzung der Mitteilungspflicht sei daher 
bedeutungslos, wenn die Schwerbehindertenvertretung zuvor ordnungsgemäß 
angehört worden sei.

Unwirksam sei die Kündigung darüber hinaus gemäß § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX nur 
dann, wenn vor Ausspruch der Kündigung die Schwerbehindertenvertretung nicht 
ordnungsgemäß angehört wurde. Auf den Zeitpunkt der Beteiligung komme es 
hingegen nicht an. Zwar sei die Schwerbehindertenvertretung gemäß § 95 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX nur unverzüglich zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhö-
ren. Jedoch müsse und könne eine verspätete Beteiligung nach § 95 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX nachgeholt werden. Diese Möglichkeit zur Nachholung der Unterrichtung 
bestehe bis zum Vollzug der Entscheidung (also bis zum Ausspruch der Kündigung).

Das BAG wendet sich mit dieser Sichtweise gegen eine verbreitete Literaturauffas-
sung, der auch einige Arbeitsgerichte (LAG Sachsen, Urt. v. 8.6.2018 – 5 Sa 458/17; 
ArbG Hagen, Urt. v. 6.3.2018 – 5 Ca 1902/17, bestätigt durch LAG Hamm, Urt. v. 
11.10.2018 – 15 Sa 426/18) gefolgt waren. Zum Teil wurde vertreten, dass die 
Nachholmöglichkeit verdrängt werde durch die ausdrückliche Anordnung der 
Unwirksamkeit der Kündigung in § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB IX. Das BAG ist hingegen 
der Auffassung, dass sich Nachholungsmöglichkeit und Unwirksamkeitsfolge nicht 
gegenseitig ausschlössen. Im Gegenteil stärke der Nachholungsanspruch die Beteili-
gungsrechte der Schwerbehindertenvertretung. Würde der Nachholungsanspruch 
durch die Unwirksamkeitsfolge verdrängt oder faktisch entwertet, weil die Kündi-
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gung trotz Nachholung unwirksam bliebe, würden die Beteiligungsrechte der 
Schwerbehindertenvertretung gerade im Zusammenhang mit der drohenden Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses ohne sachliche Rechtfertigung verkürzt.

Ebenso wenig sei dem Gesetz zu entnehmen, dass die Unterrichtung und Anhörung 
der Schwerbehindertenvertretung bereits vor Anhörung des Betriebsrates oder 
Personalrates bzw. vor Antragstellung an das Integrationsamt erfolgen müsse. Die 
Kündigungsentscheidung werde erst durch den Kündigungsausspruch „vollzogen“. 
Mit der Beteiligung des Betriebsrates/Personalrates oder dem Antrag an das Integra-
tionsamt nehme der Arbeitgeber die beabsichtigte Kündigung weder vorweg noch 
lege er sich fest.

Für die Unterrichtung und Anhörung der Schwerbehindertenvertretung – so der Senat 
weiter – seien dieselben Grundsätze wie bei der Anhörung des Betriebsrats gemäß 
§ 102 BetrVG maßgeblich. Hinsichtlich der Stellungnahmefrist enthalte das Gesetz 
insoweit eine planwidrige Regelungslücke. Diese sei durch eine analoge Anwendung 
von § 102 Abs. 2 BetrVG zu schließen, sodass die Schwerbehindertenvertretung bei 
einer beabsichtigten ordentlichen Kündigung eine Frist von sieben Tagen, bei einer 
außerordentlichen Kündigung eine Frist von drei Tagen habe, um etwaige Bedenken 
mitzuteilen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des BAG ist uneingeschränkt zu begrüßen. Sie beendet eine 
zweijährige Phase der Rechtsunsicherheit. Nachdem Ende 2016 die Beteiligungsrech-
te der Schwerbehindertenvertretung bei einer Kündigung erheblich aufgewertet 
wurden, insbesondere durch die eingeführte Unwirksamkeitsfolge, bestand in der 
Praxis erhebliche Rechtsunsicherheit hinsichtlich des einzuhaltenden Verfahrens. 
Einzelne Arbeitsgerichte vertraten die Auffassung, dass die Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung nur dann ordnungsgemäß sei, wenn diese „unverzüglich“ 
erfolge, worunter insbesondere zu verstehen sei, dass die Beteiligung der Schwerbe-
hindertenvertretung vor Antragstellung an das Integrationsamt abgeschlossen sein 
muss (LAG Sachsen, Urt. v. 8.6.2018 – 5 Sa 458/17; ArbG Hagen, Urt. v. 6.3.2018 
– 5 Ca 1902/17, bestätigt durch LAG Hamm, Urt. v. 11.10.2018 – 15 Sa 426/18).

Die Integrationsämter trugen ihren Teil dazu bei, diese Rechtsprechung zu verbreiten. 
So wurde in den Bescheiden des Landschaftsverbandes Rheinland in Fettdruck auf 
das vorgenannte Urteil des ArbG Hagen verwiesen.

Für die vom BAG nunmehr vertretende Auffassung sprechen insbesondere Sinn und 
Zweck der Beteiligungspflicht. Ebenso wie bei der Anhörung des Betriebsrates soll 
hierdurch verfahrensmäßig sichergestellt werden, dass vor „Vollzug“ der Maßnahme 
die zu beteiligenden Gremien Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitgebers nehmen 
können. Die Maßnahme ist jedoch erst vollzogen, wenn der Arbeitgeber unumkehr-
bare Maßnahmen schafft, was erst mit Ausspruch der Kündigung der Fall ist. Wieso 
der Antrag auf Zustimmung an das Integrationsamt oder die Anhörung des Betriebs-
rats erst dann erfolgen dürfen, wenn die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung 
abgeschlossen ist, erschließt sich nicht. Gegen die Auffassung, dass bereits eine 
verzögerte Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung zur Unwirksamkeit der 
Kündigung führt, spricht im Übrigen auch der Wortlaut des § 95 Abs. 2 Satz 3 a..F. 
bzw. § 178 Abs. 2 Satz 3 n.F. Dort heißt es, dass die ohne Beteiligung ausgesproche-
ne Kündigung unwirksam sei, nicht jedoch, dass auch die nicht rechtzeitige Beteili-
gung zur Unwirksamkeit führe.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Verhältnis zum Zustimmungs-
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Phase der Rechtsunsicherheit 
wegen Rechtsprechung …

… und Verwaltungspraxis …

… ist nun beendet



10Infobrief Arbeitsrecht 03 | MÄR 2019

Rechtsprechung

BAG: Regress wegen nachzuentrichtender Lohnsteuern

Der Anspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer auf Erstattung 
nachentrichteter Lohnsteuer nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3 Satz 1 EStG, 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 426 Abs. 2 Satz 1 BGB wird im Sinne einer 
tarifvertraglichen Ausschlussfrist fällig mit tatsächlicher Zahlung des Steu-
erbetrages.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Urt. v. 14.11.2018 – 5 AZR 301/17

I. Der Fall

Die Parteien des Rechtsstreits waren bis Ende 2014 durch einen Arbeitsvertrag 
verbunden. Auf das Beschäftigungsverhältnis der Parteien fand aufgrund arbeitsver-
traglicher Inbezugnahme der Rahmentarifvertrag für das Baugewerbe Anwendung. 
Dort ist eine Verfallklausel vorgesehen. In einem vorangegangenen Rechtsstreit hatte 
der Beklagte des nunmehr von dem Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden 
Sachverhalts den nunmehrigen Kläger auf Zahlung von Überstundenvergütung in 
Anspruch genommen. Zur Begründung hatte er unter anderem vorgetragen, nur ein 
Teil der Überstundenvergütung sei durch Materiallieferungen erfolgt.

In einer nachfolgenden Prüfung durch das zuständige Finanzamt wurde festgestellt, 
dass die abzuführende Lohnsteuer für die Entgelte des Beklagten nicht ordnungsge-
mäß berechnet waren. Der Kläger wurde deshalb von der Finanzverwaltung mit 
Haftungsbescheiden aus dem März 2015 zur Zahlung von rund 2.800,00 EUR 
Lohnsteuer für den Beklagten aufgefordert. Nachdem der Kläger die Steuerschuld 
beglichen hatte, nahm er den Beklagten zunächst außergerichtlich mit Schreiben aus 
dem Juni 2015 in Anspruch und erhob mangels Zahlung am 11.6.2015 Klage vor dem 
Arbeitsgericht.

Das Arbeitsgericht Osnabrück hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 
Niedersachen hat das Urteil aufgehoben und den Beklagten zur Zahlung verpflichtet. 
Die von der Kammer zugelassene Revision wies das BAG zurück.

II. Die Entscheidung

In seiner Entscheidung hält das Bundesarbeitsgericht nochmals fest, das Schuldner 
der Lohnsteuer nicht der Arbeitgeber ist. Dieser ist gem. § 38 III 1, I 1 EStG lediglich 
zur Abführung der anfallenden Lohnsteuer verpflichtet. Schuldner der Lohnsteuer ist 
aber alleine der Arbeitnehmer, hier der Beklagte (§ 38 II 1 EStG). Etwas Anderes 
gelte auch dann nicht, wenn der Arbeitgeber einen zu geringen Lohnsteuerbetrag 
einbehält und an die Finanzbehörden abführt. Sofern er auf die Abführung der zutref-
fenden, höheren Beträge später in Anspruch genommen wird, stehe ihm ein Erstat-
tungsanspruch gegenüber dem Arbeitnehmer zu.

Der Beklagte vertrat die Auffassung, die Forderung des Arbeitgebers sei jedenfalls 
verfallen. Der Lauf der Frist beginne nicht mit Zustellung des Haftungsbescheids oder 
der tatsächlichen Zahlung des Klägers, sondern vielmehr bereits im Zeitpunkt der 
unzutreffend berechneten und abgeführten Lohnsteuer.

Für seine Auffassung konnte der Beklagte sich auf die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs zu Fällen des Gesamtschuldnerausgleichs berufen. Der BGH geht in einer 
Vielzahl von Entscheidungen davon aus, dass die Verjährung eines Gesamtschuldner-
ausgleichsanspruchs bereits mit Entstehen des Freistellungsanspruchs des anspruchs-
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berechtigten Gesamtschuldners beginne. Nur so sei zu gewährleisten, dass der 
Beginn der Verjährung nicht durch den Anspruchsberechtigten selbst bestimmt 
werden könne.

Dieser Auffassung tritt das BAG für Fälle, in denen es um einen Gesamtschuldneraus-
gleich mit lohnsteuerrechtlichem Bezug geht, indes entgegen. Der Senat weist darauf 
hin, dass es bei Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH in Fällen eines 
Erstattungsanspruchs zu gering abgeführter Lohnsteuer in nahezu allen Fällen, in 
denen Verfallfristen arbeits- oder tarifvertraglich vereinbart worden seien, zu einem 
Verfall dieser Ansprüche käme. Das ergäbe sich bereits daraus, dass im Regelfall die 
Feststellung über zu gering abgeführte Lohnsteuern erst mit erheblichem zeitlichen 
Abstand zur ursprünglichen Abführung der Lohnsteuer festgestellt werde. Der 
Arbeitgeber wiederum hätte keine Möglichkeit, eine frühzeitige Klärung herbeizufüh-
ren. Deshalb sei es in diesen Fällen gerechtfertigt, für den Beginn der Verfall- und 
Verjährungsfristen auf den Zeitpunkt der Bestandskraft des Haftungsbescheides oder, 
falls dies der frühere Zeitpunkt ist, auf die Zahlung des festgesetzten Betrages durch 
den Arbeitgeber abzustellen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes ist zu begrüßen. Sie stärkt die Wertung 
des Gesetzes, dass alleiniger Schuldner der Lohnsteuer der Arbeitnehmer ist. Aus der 
Verpflichtung des Arbeitgebers, die Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen soll 
auch dann kein Nachteil entstehen, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer fehlerhaft 
berechnet und deshalb zu gering abgeführt hat. Für den Arbeitgeber und seinen 
steuerlichen Berater ist es in Fällen der Lohnsteuerprüfung und der Festsetzung 
nachträglich zu zahlender Lohnsteuern deshalb wichtig, den Zeitpunkt der Bestands-
kraft des Haftungsbescheides als Beginn für die Frist zur Geltendmachung der 
Erstattungsansprüche gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern zu notieren, um 
keine Nachteile zu erleiden.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Berlin-Brandenburg: Lehrerinnen mit Kopftuch – Entschädi-
gung

1. Zur Bindungswirkung nach Art. 31 BVerfGG an die Entscheidung des 
BVerfG vom 27.1.2015 – 1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10 – BVerfGE 138, 
296

2. Ein Kopftuchverbot, wie § 2 VerfArt29G BE 2005 es vorsieht, kann eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung i.S.v. § 8 AGG nur 
dann darstellen, wenn eine hinreichend konkrete Gefahr für die staatliche 
Neutralität oder den Schulfrieden besteht.

3. Das Berliner Neutralitätsgesetz kann verfassungskonform ausgelegt 
werden.

[Amtliche Leitsätze]

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 27.11.2018 – 7 Sa 963/18

Andere Behandlung von 
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I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Zahlung einer Entschädigung wegen einer Benachteili-
gung aufgrund der Religion. Die Klägerin ist Diplom-Informatikerin; sie ist Muslima 
und trägt ein Kopftuch. Sie bewarb sich beim beklagten Land im Rahmen für eine 
Beschäftigung als Lehrerin in den Fächern Informatik und Mathematik in der integ-
rierten Sekundarschule (ISS), dem Gymnasium oder der Beruflichen Schule.

Die Klägerin wurde zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, bei dem sie ein 
Kopftuch trug. Beim Verlassen des Raums sprach sie ein Mitarbeiter der regionalen 
Schulaufsicht auf die Rechtslage nach dem Berliner Neutralitätsgesetz an, wobei der 
genaue Inhalt dieses Gesprächs zwischen den Parteien streitig ist. Die Klägerin 
erklärte in diesem Gespräch, sie werde das Kopftuch im Unterricht nicht ablegen.

Nachdem sie in der Folgezeit weder eine Zu- noch eine Absage erhalten hatte, 
machte die Klägerin eine Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund ihrer 
Religion geltend. Eine Reaktion seitens des beklagten Landes erfolgte nicht, sodass 
sie klagte.

Das Arbeitsgericht wies mit Urt. v. 24.5.2018 die Klage ab. Die unterbliebene 
Einstellung der Klägerin erweise sich nach § 8 Abs. 1 AGG als gerechtfertigt. Die in 
§ 2 des Neutralitätsgesetz Berlin geregelte Verpflichtung von Lehrkräften, im Dienst 
keine auffallenden religiös geprägten Kleidungsstücke zu tragen, stelle sich als 
wesentliche und entscheidende beruflichen Anforderung im Sinne dieser Norm dar.

Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin Berufung ein.

II. Die Entscheidung

Die Berufung hatte teilweise Erfolg. Der Klägerin stehe nach Ansicht des LAG 
Berlin-Brandenburg ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung aus § 15 Abs. 2 
AGG in Höhe von eineinhalb potentiellen Monatsgehältern zu.

Wie schon das ArbG erkannte auch das LAG eine Benachteiligung der Klägerin durch 
das Land wegen ihrer Religion an. Die Klägerin habe hinreichend Indizien dafür 
vorgetragen, dass sie wegen ihrer Religion bei der Auswahlentscheidung nicht 
berücksichtigt wurde. Sie sei nicht in Erwägung gezogen worden, weil sie beabsichti-
ge im Unterricht ein Kopftuch zu tragen.

Die Nichtberücksichtigung der Klägerin für eine Einstellung in den Schuldienst des 
beklagten Landes sei zudem, anders als das ArbG meine, nicht nach § 8 Abs. 1 AGG 
gerechtfertigt. Zwar sehe § 2 NeutrG ein solches Verbot vor. § 2 NeutrG sei aber 
verfassungskonform dahin auszulegen, dass das Verbot des Tragens religiöser 
Zeichen im Schulbetrieb eine konkrete Gefahr voraussetze. Eine solche konkrete 
Gefahr sei dann gegeben, wenn das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften 
unmittelbar dazu führte, dass über die Frage des richtigen religiösen Verhaltens sehr 
kontroverse Positionen mit Nachdruck vertreten und in einer Weise in die Schule 
hineingetragen würden, welche die schulischen Abläufe und die Erfüllung des 
staatlichen Erziehungsauftrags ernsthaft beeinträchtigte, sofern die Sichtbarkeit 
religiöser Überzeugungen und Bekleidungspraktiken diesen Konflikt erzeugte oder 
schürte.

Im vorliegenden Fall sei die Entscheidung des Landes unverhältnismäßig, da das 
Verhalten der Klägerin auf ein als verpflichtend verstandenes religiöses Gebot 
zurückzuführen sei und das Land nicht habe darlegen können, dass die Schwelle zu 
einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens in einer 
beachtlichen Zahl von Fällen erreicht worden sei.

Entschädigung wegen 
Benachteiligung aufgrund der 
Religion

Trotz Neutralitätsgesetz:  
Kopftuch wird nicht abgelegt

Keine Absage, keine Reaktion, 
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III. Der Praxistipp

Das Kopftuch beschäftigt weiter die (Arbeits-) Gerichte. Während mittlerweile geklärt 
sein dürfte, dass das Kopftuchverbot nur als Ausnahme zulässig ist, bleibt die 
Unsicherheit darüber, wann eine solche Ausnahme angenommen werden kann. 
Selbst wenn der (Landes-) Gesetzgeber tätig wird und ein Verbot von religiösen 
Symbolen im Schulbetrieb ausspricht, kann das Verbot in der Regel nur durchgesetzt 
werden, wenn eine konkrete Gefahr des Schulfriedens dargelegt wird. Dabei bietet 
auch das vorliegende Urteil keine Klarheit, welche Anforderungen an die Darlegungs-
last und das Konfliktpotential gestellt werden. Zu weit ginge es, wenn erst eine 
bestehende extreme Konfliktlage (siehe z.B. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 
27.5.2010 – 3 B 29.09), dargelegt werden muss. Ein (Kopftuch-)Verbot muss auch 
präventiv solchen Konfliktlagen entgegenwirken können.

Vielleicht bringt ja das BAG etwas Licht ins Dunkle. Die Revision wurde zugelassen. 
Kopftuchverbote beschäftigen im Übrigen auch den EuGH in naher Zukunft. Mit 
Beschl. v. 30.1.2019 (10 AZR 299/18 (A) hat das BAG diesen zu einer betrieblichen 
Kleiderordnung, die u.a. das Tragen eines Kopftuchs als religiöses Zeichen verbietet, 
angerufen. Es bleibt spannend.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 1 ABR 51/17 –

Reichweite des Informationsanspruchs des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 i.V.m. § 80 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG – Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Arbeitneh-
mers

Die Beteiligten streiten über die Frage, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, dem 
Betriebsrat Schwangerschaften von im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
mitzuteilen, die der Informationsweitergabe an den Betriebsrat widersprochen haben.

Die Arbeitgeberin unterrichtet den Werksarzt, das Gewerbeaufsichtsamt und den 
zuständigen Personalreferenten unabhängig von einem Widerspruch der betroffenen 
Arbeitnehmerin über bei ihren Mitarbeiterinnen bestehende Schwangerschaften. Seit 
Mitte 2015 räumt sie ihren Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit ein, einer Information 
des Betriebsrats über die angezeigte Schwangerschaft zu widersprechen. Das Muster-
anschreiben hat folgenden Wortlaut:

„Sollten wir bis … von Ihnen keine Rückmeldung erhalten, werden wir den Betriebs-
rat über Ihre Schwangerschaft und die damit verbundenen Mutterschutzfristen 
informieren.“

Stellt sich nach dem Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung heraus, dass die Mitar-
beiterin ihren Arbeitsplatz aufgrund der Schwangerschaft nicht (mehr) ausfüllen und 
der Arbeitsplatz insoweit auch nicht angepasst werden kann, erhält der Betriebsrat 
spätestens im Rahmen einer Versetzungsanhörung nach § 99 BetrVG Kenntnis vom 
Bestehen einer Schwangerschaft.

Mit seinem Antrag begehrt der Betriebsrat die Information über bei den Mitarbeite-
rinnen des Betriebs bestehende Schwangerschaften, selbst wenn die betroffene 
Arbeitnehmerin dem widersprochen hat. Das erfordere seine Überwachungsaufgabe 

Kopftuchverbot nur als 
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Revision zugelassen, EuGH 
entscheidet auch

Pflicht zur vertraulichen 
Behandlung der Schwanger-
schaft einer Arbeitnehmerin 
durch BR?
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Terminvorschau BAG

nach § 80 Abs. 2 i.V.m. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Sein umfassendes Informations- 
und Kontrollrecht genieße Vorrang vor dem Vertraulichkeitsinteresse der schwange-
ren Arbeitnehmerin sowie ihrem Persönlichkeitsrecht in der Ausprägung des Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung.

Die Vorinstanzen haben dem Antrag des Betriebsrats stattgegeben. Hiergegen richtet 
sich die Rechtsbeschwerde der Arbeitgeberin.

Vorinstanz: LAG München, Urt. v. 27.9.2017 – 11 TaBV 36/17

Termin der Entscheidung: 9.4.2019, 09:00 Uhr

Zuständig: Erster Senat


