
Rechtsprechung

240 AuA · 4 / 18

Kurz kommentiert

Gleichbehandlung  
bei der Vergütung
Ein Arbeitgeber hat mit seinem Betriebsrat ein 
innovatives Modell der Arbeitszeitgestaltung ver-
einbart, das zwischen Beschäftigten mit wech-
selndem Arbeitsvolumen und solchen mit fes-
tem Deputat differenziert. Der Beklagte, ein ein-
getragener Verein, der Assistenz und Beratung 
für Menschen mit Behinderungen anbietet, 
beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter. Der Kläger war 
als Helfer und als persönlicher Assistent für Men-

schen mit Behinderungen eingestellt und stu-
dierte nebenbei. Sein Arbeitsvertrag sieht vor, 
dass die Vertragsparteien sich monatlich über 
ein wechselndes Arbeitsvolumen verständigen. 
Dem Mitarbeiter steht es danach frei, ob und in 
welchem zeitlichen Umfang er Arbeitseinsätze 
mit seinem Arbeitgeber vereinbart. Dieser ver-
zichtet insoweit auf sein Direktionsrecht. Dafür 
vergütet der Verein nach einer mit dem Betriebs-
rat abgeschlossenen Betriebsvereinbarung eine 
Arbeitsstunde mit zehn Euro.
Mitarbeiter mit festem Deputat, mit denen ver-
traglich eine regelmäßige monatliche Arbeitszeit 
vereinbart ist und die sich verpflichtet haben, 
auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbei-
ten, erhalten dagegen eine Vergütung nach Ver-
gütungsgruppe E2 des Tarifvertrags TVÖD/VKA. 
Diese betrug zuletzt 2,10 Euro pro Stunde mehr 
als die Vergütung des Helfers. Dieser klagte auf 
die Differenzvergütung und argumentierte, er 
werde ohne Grund ungleich behandelt. 

Die Klage blieb in zwei Instanzen ohne Erfolg 
(LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 13.9.2017 – 
9 Sa 17/17). Das Gericht prüfte zunächst, ob die 
Betriebs vereinbarungen gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz des § 4 Abs. 1 Satz 2 
TzBfG verstoßen. Dies wurde mit der Begrün-
dung verneint, dass die Differenzierung nicht an 
eine Teilzeittätigkeit, sondern ausschließlich an 
das Merkmal eines festen oder vom Arbeitneh-
mer frei bestimmbaren Arbeitszeitdeputats an-
knüpft. Auch einen Verstoß gegen den betriebs-
verfas sungsrechtlichen  Gleichbehandlungsgrund-
satz (§ 75 BetrVG) konnten die Richter nicht er-
kennen. Dieser ist Ausdruck des Gerechtigkeits-
gedankens im GG und zielt darauf ab, eine 
Gleichbehandlung von Personen in vergleichba-
ren Sachverhalten sicherzustellen und eine gleich-
heitswidrige Regelbildung auszuschließen. Die 
unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern 
mit und ohne wechselndem Deputat führt zwar 
dazu, dass eine Arbeitsleistung, die in ihrem Kern 
der Tätigkeit gleich ist, unterschiedlich vergütet 
wird. Dafür gibt es jedoch einen sachlichen 
Grund. Dieser liegt zwar nicht darin, dass die 
Personalplanung der Mit arbeiter mit wechseln-
dem Deputat einen zusätzlichen Aufwand ver-
ursacht. Auch ist die Arbeitsleistung im Kern nicht 
weniger wert als die Arbeitsleistung eines Mit-
arbeiters mit festem Deputat. 
Der Wert einer Arbeitsleistung werde für den 
Arbeitgeber jedoch auch dadurch bestimmt, wie 
flexibel er einen Mitarbeiter durch sein Direktions-
recht einsetzen kann. Über die Arbeitsleistung 
eines Beschäftigten mit festem Deputat kann der 
Verein im Rahmen seiner betrieblichen Bedürf-
nisse durch Weisungsrecht disponieren. Er ist 
nicht auf den „Good Will“ des Mitarbeiters ange-
wiesen. Dagegen ist die Arbeitsleistung des Klä-
gers für den Beklagten in dem Sinne „weniger 
wert“, als er über diese Arbeitsleistung nicht ohne 
weiteres verfügen kann, sondern nur dann, wenn 
der Kläger damit einverstanden ist. Dieser wie-
derum ist zu keiner Rücksichtnahme auf die 
betrieblichen Interessen des Beklagten verpflich-
tet und kann z. B. sein Studium einseitig über die 
Interessen des Arbeitgebers stellen. Die Vergü-
tung, die ein Arbeitnehmer erhält, erhält er nicht 
nur für seine konkrete Arbeitsleistung, sondern 
auch dafür, dass er sich einem fremden Weisungs-
recht unterwirft. Diesem typischen Element eines 
Arbeitsverhältnisses ist der Kläger nicht aus-
gesetzt. 
Die Differenzierung zwischen den beiden Mit-
arbeitergruppen war auch nicht unverhältnismä-
ßig. Der Kläger erhielt im Zeitpunkt der Urteils-
findung 11 Euro/Std., wohingegen die Tarifvergü-

tung bei 13,10 Euro/Std. lag. Mithin war die 
Vergütung des Klägers nur rund 16 % unterhalb 
der höheren Vergütung. 

Wegen grundsätzlicher Bedeutung ließ das 
Gericht die Revision zum BAG zu. Sie ist dort 
unter dem Az. 4 AZR 518/17 anhängig.

Freistellung des BR  
von Schulungskosten
Ein Anspruch auf Übernahme der Kosten für die 
Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen setzt neben 
der Erforderlichkeit der Schulung voraus, dass 
der Betriebsrat vor Schulungsantritt einen wirk-
samen Beschluss zur Teilnahme gefasst hat. 
Wesentliche Voraussetzung für das ordnungs-
gemäße Zustandekommen eines Betriebsrats-
beschlusses ist die Ladung aller Betriebsratsmit-
glieder einschließlich etwaiger Ersatzmitglieder, 
wenn ein Mitglied zeitweilig verhindert ist. 
Darüber „stolperte“ der neunköpfige Betriebs-
rat eines Produktionsunternehmens. Dessen Vor-
sitzender nahm in der Zeit vom 14. bis 19.5.2017 
an einer von der IG Metall organisierten Schu-
lung zum Thema „Änderungen der Arbeitsorga-
nisation im KMU“ teil. Der Seminarveranstalter 
stellte Kosten für Übernachtung, Verpflegung 
und Seminarkosten im Gesamtbetrag von 
1.575,50 Euro in Rechnung. Der Vorsitzende hatte 
Fahrtkosten i. H. v. 42,30 Euro verauslagt. Der 
Schulung vorangegangen waren zwei Betriebs-
ratssitzungen vom 16.3. und 6.4.2017. In der 
ersten Sitzung wurde u. a. die Teilnahme des Vor-
sitzenden an der genannten Schulung beschlos-
sen und zwar einstimmig bei sieben anwesen-
den Betriebsratsmitgliedern. Für das erkrankte 
Betriebsratsmitglied C war das Ersatzmitglied M 
geladen worden. Sowohl M als auch ein regulä-
res Betriebsratsmitglied nahmen an der Sitzung 
nicht teil. In der Anwesenheitsliste wurde ver-
merkt „ist am Arbeitsplatz“. Ähnlich verlief die 
zweite Betriebsratssitzung vom 6.4.2017, bei der 
ebenfalls nur sieben Mitglieder anwesend waren 
und bei zweien vermerkt war „ist am Arbeits-
platz“. Das auf Kostenübernahme in Anspruch 
genommene Unternehmen bestritt die ordnungs-
gemäße Beschlussfassung des Betriebsrats und 
hatte damit Erfolg. Der Betriebsratsvorsitzende 
hatte in der mündlichen Anhörung auf Fragen 
des Gerichts gesagt, die beiden fehlenden Mit-
glieder bzw. Ersatzmitglieder hätten sich auf ein 
erhöhtes Arbeitsaufkommen berufen, was aus 
seiner Sicht aber nicht zu einer zeitweiligen Ver-
hinderung geführt habe. 

Dem folgte das Gericht (LAG Hamm, Beschl. v. 
8.12.2017 – 13 TaBV 72/17) nicht. Eine zeitweilige  
Verhinderung eines Betriebsratsmitglieds liegt 
immer dann vor, wenn es aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, die an-

©
 K

ze
no

n/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



Rechtsprechung

241AuA · 4 / 18

stehenden Amtsgeschäfte wahrzunehmen. Dies 
ist auch der Fall, wenn das Mitglied in seiner Stel-
lung als Arbeitnehmer im Betrieb unabkömmlich 
ist, etwa weil die von ihm geschuldete Arbeits-
leistung unbedingt erbracht werden muss. Das 
Betriebsratsmitglied entscheidet dann, welchen 
Pflichten es den Vorrang einräumt. Geht die Ar-
beitspflicht vor, muss der Vorsitzende regelmäßig  
davon ausgehen, dass ein Verhinderungsfall ge-
geben ist und ein weiteres Ersatzmitglied laden. 
Ist dies unterblieben, ist der Betriebsratsbeschluss 
unwirksam. Dies entspricht ständiger Rechtspre-
chung des BAG, weshalb die Rechtsbeschwerde 
nicht zugelassen wurde. 

Mitbestimmung: Einstellung 
in Matrix-Strukturen
Eine weitere LAG-Entscheidung bejaht ein Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Ein-
stellung, wenn Mitarbeiter aus einem anderen 
Betrieb Führungsfunktionen für den eigenen 
Betrieb übertragen erhalten. 
Die Arbeitgeberin errichtete für den Festnetz- 
und Mobilfunkbereich den Bereich Technology 
Enterprise (TE). Es gab einen Betriebsrat West, 
der insbesondere für den Standort in S zustän-
dig war. Für die Zentralverwaltung in E war ein 
eigener Betriebsrat (Betriebsrat Zentrale) gebil-
det. Die Standorte lagen ca. 21 km auseinander. 
Der neue Bereich TE untergliederte sich in vier 
Abteilungen, denen zwischen 15 und 35 Mit-
arbeiter angehörten. Eine der Abteilungen führte 
Herr U. Mit Wirkung zum 15.1.2017 übertrug der 
Arbeitgeber dem Bereichsleiter TK, Herrn Dr. L 
die Führungsaufgabe über Herrn U. Herr L selbst 
war organisatorisch dem Betrieb der Zentrale in 
E zugeordnet. Er war örtlich als Bereichsleiter in 
der Zentrale in E tätig, nahm seine Aufgabe als 
Bereichsleiter aber gelegentlich auch örtlich am 
Standort S wahr. Die Führungsfunktion bestand 
darin, das Weisungsrecht gegenüber Herrn U aus-
zuüben. 
Der Arbeitgeber beteiligte die Betriebsrat-Zent-
rale bei der Übertragung der Beförderungsfunk-
tion an Herrn Dr. L. Der Betriebsrat West wurde 
nicht ordnungsgemäß beteiligt. Er reklamierte 
die Rückgängigmachung der am 15.1.2017 voll-
zogenen Einstellung von Herrn Dr. L. 

Das LAG Düsseldorf (Beschl. v. 20.2.2017 – 
12 TaBV 66/17) gab dem Betriebsrat West recht, 
indem es eine zustimmungspflichtige Einstellung 
in der Übertragung der Führungsfunktion an 
Herrn Dr. L bejahte. Die erkennende Kammer folgt 
der Ansicht des LAG Baden-Württemberg, LAG 
Berlin-Brandenburg und einer Vorgänger-
entscheidung des LAG Düsseldorf darin, dass die 
Übertragung von Führungsfunktionen in Matrix-
Strukturen eine mitbestimmungspflichtige Ein-
stellung ist. Sie setzt nicht voraus, dass die 
geschuldeten Arbeiten auf dem Betriebsgelände 

verrichtet werden. Vielmehr sind auch die einem 
Betrieb zugeordneten Arbeitnehmer betriebs-
angehörig, die ihre Tätigkeit außerhalb der 
Betriebsräume verrichten. Entscheidend ist, ob 
der Arbeitgeber mit Hilfe der Arbeitnehmer den 
arbeitstechnischen Zweck seines Betriebs ver-
folgt. Eine Eingliederung in einen Betrieb setzt 
daher keine Mindestanwesenheitszeiten in die-
sem Betrieb voraus. 

Wegen grundsätzlicher Bedeutung ließ das 
Gericht die Rechtsbeschwerde zum BAG zu.

Kündigung wegen häufiger 
Kurzerkrankungen
Vor dem LAG Mecklenburg-Vorpommern klagte 
eine Betreuungsassistentin gegen die personen-
bedingte Kündigung wegen häufiger Kurzerkran-
kungen. Die 1959 geborene Klägerin nahm ihre 
Tätigkeit am 28.5.2014 auf. Die Beklagte betreibt 
u. a. das Pflegeheim „Alternative W“ für schwer-
behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  
Sie verfügt über insgesamt 46 Plätze, die auf fünf 
Wohngruppen verteilt sind. Von den rund 70 Mit-
arbeitern sind drei als Betreuungsassistenten mit 
jeweils 30 Wochenstunden tätig. Sie haben die 
Aufgabe, den Anspruch der Pflege bedürftigen 
auf eine zusätzliche Betreuung und Aktivierung 
zu erfüllen. Dazu gehört es, u. a. mit den Bewoh-
nern zu malen, zu basteln, zu singen und spa-
zieren zu gehen. Im Jahr 2014 war die Klägerin 
an insgesamt 20 Kalendertagen arbeitsunfähig 
erkrankt. Im Jahr 2015 stiegen die Krankheits-
zeiten auf insgesamt 88 Kalendertage an, wobei 
häufig eine Infektion der oberen Atemwege die 
Ursache war. Das Pflegeheim führte im Jahr 2015 
zweimal ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment durch, bei dem die Klägerin jeweils einen 
Zusammenhang ihrer Erkrankungen mit der Tätig-
keit in der „Alternative W“ verneinte. Sowohl 
2015 als auch 2016 ging bei der Beklagten eine 
gemeinsame Überlastungsanzeige mehrerer Mit-
arbeiter der „Alternative W“ ein. Im Jahr 2016 
war die Klägerin an 51 Tagen arbeitsunfähig 
erkrankt. Die Kosten für die Entgeltfortzahlung 
summierten sich über die drei Jahre auf etwa 
8.600 Euro. Im August 2016 sprach das Pflege-
heim nach Anhörung des Betriebsrats eine 
ordentliche krankheitsbedingte Kündigung aus, 
die die Betreuerin auf dem Klage weg anfocht. 
Beide Instanzen gaben dem Pflege heimbetreiber 
jedoch Recht und wiesen die Klage ab. 

In Übereinstimmung mit der ständigen Recht-
sprechung des BAG nimmt das LAG Mecklen-
burg-Vorpommern (Urt. v. 28.11.2017 – 5 Sa 54/17) 
eine 3-Stufenprüfung vor. Danach ist bei häufi-
gen Kurzerkrankungen zunächst eine negative 
Gesundheitsprognose erforderlich. Sodann müs-
sen die prognostizierten Fehlzeiten zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen 

Interessen führen und schließlich muss eine Inte-
ressenabwägung vorgenommen werden, um 
abschließend zu prüfen, ob die Beeinträchtigun-
gen vom Arbeitgeber hingenommen werden müs-
sen. Hier standen bereits vom ersten Jahr der 
Tätigkeit erhebliche Fehlzeiten im Raum, die ab 
dem zweiten Jahr den sechswöchigen Lohnfort-
zahlungszeitraum überstiegen. Einer negativen 
Prognose stand nicht entgegen, dass die Fehl-
zeiten auf unterschiedlichen Erkrankungen beru-
hen. Denn auch wenn die Krankheitsursachen 
verschieden sind, können sie doch auf eine all-
gemeine Krankheitsanfälligkeit hindeuten. Die 
Klägerin war im Durchschnitt rund sechs Kalen-
dertage pro Monat krank, also etwa zu 20 % 
eines Monats abwesend. Die Fehlzeiten der Jahre 
2015 und 2016 gingen weit über sechs Wochen 
hinaus. Das erhöhte Infektionsrisiko, das sich bei 
der Klägerin verwirklicht hatte, ließ keine posi-
tive Gesundheitsprognose zu. Auch die Entgelt-
fortzahlungskosten stufte das Gericht als erheb-
lich ein. Schließlich treten durch die Fehlzeiten 
erhebliche Störungen der betrieblichen Abläufe 
ein, da die Pflegebedürftigen nicht sich selbst 
überlassen werden können. Für eine fachgerechte 
und nachhaltige Betreuung sind Kenntnisse über 
den Pflegebedürftigen und seine Behinderung 
ebenso notwendig wie der Aufbau eines Ver-
trauensverhältnisses. Einen ständigen Wechsel 
in der Betreuung muss der Arbeitgeber daher 
nicht hinnehmen. Im Rahmen der Interessen-
abwägung gewichtete das Gericht, dass das 
Arbeitsverhältnis nur relativ kurz bestanden 
hatte. Das höhere Lebensalter und die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten, eine neue Beschäf-
tigung zu finden, mussten hinter dem Interesse 
der Beklagten an einer kontinuierlichen und mög-
lichst geregelten Betreuung der pflegebedürfti-
gen Heimbewohner zurücktreten.
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