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Kurz kommentiert

Vertragliche Einschränkung 
des Direktionsrechts
Vor dem LAG Köln (Urt. v. 8.5.2017 – 2 Sa 264/16; 
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt – 2 AZN 
586/17) stritten die Arbeitsvertragsparteien über 
die Wirksamkeit der Befristung und die Recht-
mäßigkeit einer vorsorglich ausgesprochenen 
betriebsbedingten Kündigung. 

Die Beklagte produziert u. a. Fernsehsendungen 
für die Firma R-TV Produktion GmbH (im Folgen-
den R-TV). Der Kläger war als Produktionsleiter 
beschäftigt, zuletzt auf Basis eines Vertrags, der 
von 8.12.2011 bis 31.12.2015 befristet war. Am 
23.6.2015 kündigte der Arbeitgeber vorsorglich 
betriebsbedingt zum Jahresende, da die Aufträge 
der Firma R-TV wegfielen. Der Arbeitsvertrag 
definierte als Vertragsgegenstand: „B stellt die 
Fernsehsendung ‚TVt‘ im Auftrag der R-Produk-
tion GmbH für den erstausstrahlenden Sender P 
her, wertet diese Produktion umfassend aus und 
beschäftigt Arbeitnehmer zur Mitwirkung an die-
ser Produktion zu den Bedingungen dieses Ver-
trages“. Die Befristung begründete der Arbeit-
geber damit, dass bereits im Jahr 1998 Herr R. 
in einem Interview angekündigt habe, seine Tätig-
keiten unwiderruflich zum 31.12.2015 einzustel-
len. Die vorsorglich ausgesprochene betriebsbe-
dingte Kündigung rechtfertigte das Unterneh-
men damit, dass in Folge des Wegfalls des 
Auftrags der Firma R-TV der Produktionsleiter 
für diesen Kunden nicht mehr eingesetzt werden 
könne, so dass der Beschäftigungsbedarf weg-
fällt. Eine Vergleichbarkeit mit den beiden ver-
bleibenden Produktionsleitern, die unzweifelhaft 
sozial weniger schutzwürdig als der Kläger sind, 
sei nicht gegeben, weil das Direktionsrecht ledig-
lich einen Einsatz für Aufträge der R-TV vorsieht. 

Die Vorinstanz hielt die Kündigung für berech-
tigt, da das Direktionsrecht vertraglich wirksam 
eingeschränkt wurde, so dass eine Vergleichbar-
keit mit den beiden anderen Produktionsleitern 
nicht besteht. Die dagegen gerichtete Berufung 
hatte Erfolg: Ein Interview aus dem Jahr 1998 ist 
nicht geeignet, eine sichere Prognose für den 
Wegfall des Beschäftigungsbedarfs zum Jahres-
ende 2015 zu rechtfertigen. Die bloße Möglich-
keit, dass sich die Auftragslage zum Nachteil des 
Arbeitgebers ändern könnte, ist nicht geeignet, 
die Befristung eines Arbeitsverhältnisses zu 
begründen. Schließlich legte das Gericht die ver-
traglichen Regelungen zum Direktionsrecht so 
aus, dass eine eindeutige und klare Beschrän-
kung des Direktionsrechts dem Vertrag gar nicht 

zu entnehmen sei. Selbst wenn man dies anneh-
men würde, wäre eine solche Regelung unwirk-
sam, denn die Einschränkung des Direktions-
rechts benachteiligt den Kläger entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
i. S. d. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. Denn sie weicht 
unangemessen von der Bestimmung des § 106 
GewO ab, wonach der Arbeitgeber Inhalt, Ort 
und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermes-
sen näher bestimmen kann. Dieses weite allge-
meine Direktionsrecht ist nach Auffassung des 
Gerichts regelmäßig im Interesse des Arbeitneh-
mers, denn es erweitert den Kreis der Vergleichs-
arbeitsplätze, auf die sich die soziale Auswahl 
im Fall der Kündigung erstreckt. 

Letztendlich wollte der Arbeitgeber mit der 
gewünschten Einschränkung des Direktionsrechts 
dasjenige durchsetzen, was durch Befristung 
nicht geregelt werden kann. Er versuchte, mit 
der konkreten Vertragsgestaltung die Möglich-
keit durchzusetzen, Arbeitnehmer produktions-
bezogen entlassen zu können und somit risiko-
lose Kündigungsschutzprozesse führen zu kön-
nen, da jeweils nur diejenigen miteinander zu 
vergleichen sind, die unmittelbar in R-TV-Auf-
trägen eingesetzt sind.

Fristlose Kündigung eines 
Ersatzmitglieds im BR
Mitglieder des Betriebsrats genießen den beson-
deren Kündigungsschutz des § 15 Abs. 1 KSchG, 
d. h. sie sind nur aus wichtigem Grund kündbar. 
Das gilt auch für Ersatzmitglieder. Solange sie 
das Amt innehaben, kann ihr Arbeitsverhältnis 
nur mit Zustimmung des Gremiums und außer-
ordentlich, danach für die Dauer eines Jahres 
ohne Zustimmung des Betriebsrats, aber eben-
falls nur außerordentlich gekündigt werden. Ver-
weigert der Betriebsrat die Zustimmung oder gibt 
er innerhalb der Stellungnahmefrist von drei 
Tagen keine Erklärung ab, muss der Arbeitgeber 
beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung 
ersetzen zu lassen. 
Die außerordentliche Kündigung ist nur inner-
halb einer Frist von zwei Wochen ab Kenntnis 
des wichtigen Grundes zulässig. Daher muss der 
Zustimmungsersetzungsantrag innerhalb der 
2-Wochen-Frist bei Gericht eingehen. Bei Ersatz-
mitgliedern, bei denen die Amtszeit z. B. wegen 
Urlaubsvertretung ständig neu beginnen und 
enden kann, muss man die Fristenproblematik 
genau im Blick haben, wenn eine außerordent-
liche Kündigung ansteht. 

Vor dem LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 
6.3.2017 – 10 Sa 1648/16; Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt – 2 AZN 386/17) ging es 
um die fristlose Entlassung eines Ersatzmitglieds 
im Betriebsrat, die am 29.2.2016 ausgesprochen 
worden war. Das Ersatzmitglied war in der Zeit 
vom 2.11. bis 5.11. und auch davor schon im 
Betriebsrat vertreten. Der Kündigungssachver-
halt, nämlich das Erschleichen von Provisionen, 
ereignete sich im Oktober 2015, die Aufklärung 
dauerte bis 23.10.2015. In einem Schreiben vom 
30.10.2015 beantragte der Arbeitgeber die 
Zustimmung des Betriebsrats zur beabsichtigten 
außerordentlichen fristlosen Kündigung, die die-
ser am 2.11.2015 verweigerte. Am 4.11.2015 
reichte der Arbeitgeber den Antrag auf Erset-
zung der Zustimmung zur außerordentlichen Kün-
digung bei Gericht ein. Mit Beschluss vom 
29.2.2016 wies das Arbeitsgericht den Antrag 
wegen Unzulässigkeit zurück. Denn die Ersatz-
mitgliedschaft dauerte lediglich vom 2.11. bis 
5.11.2015. Erst nach Verkündung dieses Beschlus-
ses wurde dem Kläger die außerordentliche Kün-
digung überreicht. Dies war nach Auffassung der 
Richter jedoch zu spät. Der Kündigungsvorwurf 
reichte bis in den Oktober 2015 zurück. Das Erfor-
dernis einer Zustimmungsersetzung des Betriebs-
rats durch das Arbeitsgericht endete mit dem 
Ende der Ersatzmitgliedschaft im Betriebsrat am 
5.11.2015. Deshalb hätte der Arbeitgeber die 
Kündigung bereits am 6.11.2015 aussprechen 
müssen, spätestens jedoch unverzüglich in den 
ersten Tagen der Folgewoche. Der Zugang der 
Kündigung am 29.2.2016 war zu spät.

Durchführung und 
Änderung von Dienstplänen
In einem Krankenhaus mit ca. 430 Arbeitnehmern  
und Betriebsrat kam es zu folgender typischer 
Situation: Bis zum Jahreswechsel 2014/2015 gab 
es wegen der Dienstplanung zwischen den Be-
triebsparteien keine Unstimmigkeiten. Der Arbeit-
geber plante die Dienste mittels elektronischer 
Datenverarbeitung etwa 4 bis 6 Wochen im Vo-
raus, der Betriebsrat konnte die Pläne über sein 
Sichtrecht einsehen und prüfen. Sie wurden ohne 
formalisiertes Verfahren im gegenseitigen Ein-
vernehmen in Kraft gesetzt. Diese Hand habung 
änderte das Gremium im Jahr 2015 aus Anlass 
eines geplanten Personalabbaus. Er lehnte den 
für März 2015 gefertigten Dienstplan ab und ver-
weigerte sich einer einvernehmlichen Errichtung 
einer Einigungsstelle. Die Arbeitgeberseite be-
antragte die Einsetzung einer Einigungsstelle 
durch das Gericht, dies blockierte der Betriebs-
rat ebenfalls und legte gegen den Beschluss des 
Arbeitsgerichts Rechtsmittel ein. In gleicher Weise 
verfuhr die Arbeitnehmervertretung hinsichtlich 
der folgenden Dienstpläne. Die Arbeitgeberin 
setzte sie gleichwohl in Kraft. Von ihnen wurde 
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auch abgewichen, ohne dass es dazu Mitbestim-
mungsverfahren gab. Der Grund waren u. a. un-
geplante Verhinderungen von Mitarbeitern. 

Der Betriebsrat verweigerte Verhandlungen mit 
der Begründung, mit dem derzeitigen Personal-
bestand könne er den Dienstplänen und den vor-
geschlagenen Arbeitszeiten nicht zustimmen. Es 
müsse zunächst mehr Personal eingestellt wer-
den. Er beantragte, die Arbeitgeberin zu verur-
teilen, es zu unterlassen, Dienstpläne ohne vor-
herige Zustimmung des Betriebsrats bzw. einer 
diese ersetzenden Einigungsstellenentscheidung 
in Kraft zu setzen. Ferner machte er Unterlassung  
geltend, Beschäftigte abweichend von aufge-
stellten Dienstplänen einzusetzen oder an dienst-
planmäßig freien Tagen zur Arbeit heranzuzie-
hen oder ohne Zustimmung des Betriebsrats oder 
einer diese ersetzenden Entscheidung der Eini-
gungsstelle zu beschäftigen, soweit es sich nicht 
um einen ausgesprochenen Notfall handelt. Das 
Krankenhaus argumentierte, das Gremium habe 
die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit  
verlassen, da er sich schlicht den Verhandlungen 
der Einigungsstelle entzieht. Bei der Personal-
planung gewähre die Betriebsverfassung kein 
zwingendes Mitbestimmungsrecht.

Dennoch gab das LAG Niedersachsen (Beschl. 
v. 3.7.2017 – 8 TaBV 42/16) dem Betriebsrat 
Recht. Es sah die Voraussetzungen des allgemei-
nen Unterlassungsanspruchs als gegeben an, weil 
die Klinik mehrfach gegen ihre Verpflichtungen, 
die Mitbestimmungsrechte zu beachten, versto-
ßen hatte. Nach ständiger Rechtsprechung des 
BAG steht dem Betriebsrat bei Verletzung von 
Mitbestimmungsrechten aus § 87 BetrVG ein all-
gemeiner Anspruch auf Unterlassung mitbestim-
mungswidriger Maßnahmen des Arbeitgebers 
zu. Voraussetzung ist, dass eine Wiederholungs-
gefahr besteht, die aus Rechtsverletzungen in 
der Vergangenheit resultieren kann. 

So sah es das Gericht hier, da die Arbeitgeberin 
noch im Beschwerdeverfahren vorgetragen hatte, 
es liege praktisch in der Natur des Krankenhaus-
betriebs, dass das Mitbestimmungsrecht in sog. 
Eilfällen nicht beachtet werden könne. Das Mit-
bestimmungsrecht ist jedoch auch in Eilfällen 
nicht ausgeschlossen. Lediglich in Notfällen ist 
eine Einschränkung anzunehmen. Dabei muss 
es sich aber um eine unvorhersehbare und 
schwerwiegende Extremsituation handeln, um 
nicht wieder gut zu machende Schäden abzu-
wenden. Dem berechtigten Interesse des Arbeit-
gebers, auf unerwartet auftretenden Bedarf an 
Dienstplanveränderungen rasch reagieren zu kön-
nen, ist hingegen durch eine vorsorgliche Rege-
lung Rechnung zu tragen. 
Das Gericht ließ die Rechtsbeschwerde zum BAG 
zu (anhängig unter dem Az. 1 ABR 42/17).

Vortäuschung von  
Arbeits unfähigkeit
Die über 50-jährige Klägerin war seit zehn Jah-
ren in einer mittelständischen Anwaltssozietät 
als Empfangsmitarbeiterin beschäftigt. Am 
14.11.2013 beantragte sie für den Zeitraum 7.1 
bis 10.1.2014 Erholungsurlaub. Zwischen den drei 
am Empfang beschäftigten Kolleginnen kam es 
jedoch zu keiner Einigung über die Vertretung, 
da auch die beiden anderen Beschäftigten in der-
selben Zeit Urlaub nehmen wollten. Die Kläge-
rin wandte sich mehrfach an die Büroleiterin und 
den Geschäftsführer und beschwerte sich darü-
ber, dass ihr der Urlaub nicht genehmigt wurde. 
Am 18.12.2013 erhielt sie den schriftlichen Ver-
merk „wird mangels Vertretungsregelung nicht 
genehmigt“. Es war bekannt, dass die Klägerin 
geplant hatte, am 9.1.2014 an einer Vernissage 
ihres Ehemanns auswärts teilzunehmen. Am 
2.1.2014 teilte die Klägerin per E-Mail mit, sie 
sei bis einschließlich 16.1.2014 arbeitsunfähig 
erkrankt und fügte eine AU-Bescheinigung ihrer 
Hausärztin bei. Der Arbeitgeber beauftragte dar-
aufhin einen Detektiv mit der Überwachung. Am 
7.1. und 8.1.2017 blieben zu diversen Tages- und 
Nachtzeiten Kontrollanrufe auf dem Festnetz-
anschluss der Klägerin unbeantwortet. Außer-
dem beobachtete der Detektiv, dass die Kläge-
rin an der Vernissage ihres Ehemanns am 9.1.2014 
in D. teilnahm und erst am 10.1 wieder zurück-
kehrte. 

Am 22.1.2014 hörte der Arbeitgeber die Emp-
fangsdame zum Verdacht des Vortäuschens ihrer 
Arbeitsunfähigkeit an. In diesem Gespräch gab 
die Klägerin an, sie sei stets Zuhause gewesen 
und habe das Haus nur für Arzttermine verlas-
sen. An der Vernissage habe sie nicht teilgenom-
men. Daraufhin sprach die Anwaltskanzlei eine 
fristlose, hilfsweise ordentliche Tat- sowie hilfs-
weise Verdachtskündigung aus. Im Prozess 
behauptete die Klägerin, sie sei in einer psychi-
schen Belastungssituation gewesen. Die Anrufe 
am 7. und 8.1. zu Tages- und Nachtzeiten hät-
ten sie zusätzlich belastet und sie habe nicht 
allein zuhause bleiben wollen, daher habe sie 
ihren Mann begleitet. 

Das LAG Köln (Urt. v. 7.7.2017 – 4 Sa 936/16; Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt – 2 AZN 616/17) 
erhob Beweis durch Vernehmung der behandeln-
den Hausärztin. Diese berief sich auf die Anga-
ben ihrer Patientin, sie habe Angst gehabt, an 
ihren Arbeitsplatz zu gehen. Aus diesem Grund 
habe sie die Klägerin wegen einer psychischen 
Erkrankung für arbeitsunfähig gehalten. Das 
Gericht hielt die fristlose Verdachtskündigung 
für wirksam. Das Vortäuschen von Arbeitsunfähig-
keit kann nach ständiger Rechtsprechung einen 
wichtigen Grund für eine außerordentliche Kün-
digung darstellen, wenn der Arbeitnehmer unter 
Vorlage eines Attests der Arbeit fernbleibt und 

sich Entgeltfortzahlung gewähren lässt, obwohl 
es sich in Wahrheit nur um eine vorgetäuschte 
Krankheit handelt. Darin liegt nach Ansicht des 
BAG sogar ein vollendeter Betrug. Der Tatverdacht  
muss allerdings dringend sein und es muss eine 
große Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass 
er in der Sache zutrifft. Bloße auf mehr oder weni-
ger haltbare Vermutungen gestützte Verdächti-
gungen reichen nicht aus. 

Die Indizien sprachen im vorliegenden Fall für 
einen dringenden Tatverdacht. Der Beweiswert 
der AU-Bescheinigung wurde trotz der Aussage 
der behandelnden Ärztin erschüttert. Dabei ver-
kennt das Arbeitsgericht nicht, dass der AU-
Bescheinigung ein hoher Beweiswert zukommt. 
Allerdings war die Hausärztin lediglich auf Grund 
der eigenen Angaben der Klägerin davon aus-
gegangen, dass diese sich in einem psychischen 
Ausnahmezustand befunden habe. Eine eigene 
objektive Diagnose habe sie nicht angestellt. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Klägerin bei 
ihrer Anhörung bestritten hatte, außer Haus 
gewesen zu sein und die ausdrückliche Frage 
nach der Teilnahme an der Vernissage verneint 
hatte. Im Rahmen der Interessenabwägung 
berücksichtigte das Gericht den beanstandungs-
freien Bestand des Arbeitsverhältnisses von mehr 
als zehn Jahren und das Alter der Klägerin. Gleich-
wohl ist die Pflichtverletzung derart schwerwie-
gend, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht 
zugemutet werden kann. 
Das Gericht verurteilte die Klägerin zudem auf 
Schadenersatz in Höhe der verauslagten Detek-
tivkosten.
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