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Wöchentliche Ruhezeit  
von Arbeitnehmern 
Art. 5 RL 2003/88/EG 

Der Wortlaut „pro Siebentageszeit
raum“ in Art. 5 der Richtlinie 2003/88/
EG über die Arbeitszeitgestaltung ver
langt nicht, dass der Anspruch auf einen 
Ruhetag spätestens am Tag nach den 
sechs aufeinanderfolgenden Arbeits
tagen erfüllt, sondern vielmehr, dass 
der Ruhetag innerhalb jedes Sieben
tageszeitraums gewährt werden muss. 
So ist der Einsatz des Arbeitnehmers an 
zwölf aufeinanderfolgenden Tagen 
rechtlich möglich.

 (Leitsatz des Bearbeiters)

EuGH, Urteil vom 9.11.2017 –  
C306/16

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger António Fernando Maio Marques da 
Rosa war in einem Casino, dessen Eigentümer 
die Beklagte (Varzim Sol SA) ist, beschäftigt, das 
– mit Ausnahme des 24.12. – täglich geöffnet 
hat, und zwar von Sonntag bis Donnerstag von 
15:00 Uhr bis 3:00 Uhr morgens und von Freitag 
bis Samstag von 16:00 Uhr bis 4:00 Uhr mor-
gens. Arbeits- und Ruhezeiten wechselten reihum 
und die Angestellten der Beklagten besetzten 
nacheinander dieselben Arbeitsplätze nach einem  
vorbestimmten Rhythmus, um den nahezu stän-
digen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.
Der Kläger beantragte im Ausgangsverfahren 
Schadensersatz für die jeweils am siebten Tag in 
den Jahren 2008 und 2009 geleistete Arbeit, da 
diese als Überstunden hätten vergütet werden 
müssen und ihm keine Ausgleichsruhezeit ge-
währt worden sei. In diesen Jahren arbeitete er 
manchmal an sieben aufeinanderfolgenden Ta-
gen ohne Gewährung eines Ruhetages, bis die 
Beklagte im Jahr 2010 ihre Arbeitszeiten dahin-
gehend änderte, dass die Angestellten maximal 
nur noch an sechs aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen tätig wurden. Nach Auffassung des Klä-
gers müsse Art. 5 der Richtlinie 2003/88 dahin-
gehend auslegt werden, dass spätestens nach 
sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen ein 
Ruhetag zu gewähren ist. Die Beklagte hingegen  

vertritt die Auffassung, dass weder durch die 
Richtlinie noch durch nationale Vorschriften eine 
Festlegung des Zeitpunktes des Ruhetages hin-
sichtlich der aufeinanderfolgenden Arbeitstage 
vorliege, sondern dem Arbeitnehmer lediglich 
ein Ruhetag pro Bemessungszeitraum von sie-
ben Arbeitstagen gewährt werden muss. 
Im Wesentlichen ging es daher als Streitpunkt 
um den Zeitpunkt der Ruhetagsgewährung.

s ENTSCHEIDUNG

Das zuständige portugiesische Gericht legte diese 
Frage dem EuGH zur Entscheidung vor, welcher 
letztlich darüber zu entscheiden hatte, wie der 
Wortlaut des Art. 5 der Richtlinie 2003/88, „pro 
Siebentageszeitraum eine kontinuierliche Min-
destruhezeit von 24 Stunden“, auszulegen ist. 
Im Wesentlichen ging es also um die Frage, ob 
aus vorgenannter Regelung folgt, dass die Min-
destruhezeit von 24 Stunden, auf die ein Arbeit-
nehmer Anspruch hat, spätestens an dem Tag 
gewährt wird, der auf einen Zeitraum von sechs 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgt oder 
ob es z. B. auch zulässig ist, wenn innerhalb von 
14 Tagen der erste und letzte Tag dieses Zeitin-
tervalls frei ist und dazwischen zwölf Tage am 
Stück gearbeitet wird.
Der Gerichtshof entschied schlussendlich zuguns-
ten der Beklagten. Die Richtlinie ist nicht dahin-
gehend auszulegen, dass der Ruhetag zwingend 
am siebten Arbeitstag nach sechs aufeinander-
folgenden und zusammenhängenden Arbeits-
tagen folgen muss. Der Anspruch auf eine kon-
tinuierliche Mindestruhezeit von 24 Stunden zzgl. 
der täglichen Ruhezeit von elf Stunden muss und 
kann an irgendeinem Tag innerhalb des jeweili-
gen Bemessungszeitraumes von sieben  Arbeits-
tagen gewährt und vom Arbeitnehmer bean-
sprucht werden. 
Mangels Verweisungen in das nationale Recht, 
handelt es sich bei der Wendung „pro Sieben-
tageszeitraum“ in Art. 5 um einen autonomen 
europäischen Begriff, welcher unionsweit aus-
zulegen und anzuwenden ist. Der genaue Zeit-
punkt, zu welchem der Ruhetag beansprucht wer-
den soll und kann, ist gem. dem Wortlaut der 
Richtlinie nicht festgelegt. Daher bedurfte die 
Wendung „pro Siebentageszeitraum“ einer Aus-
legung. Das Ergebnis ergibt sich aus der Syste-
matik der Richtlinie. Der „Siebentageszeitraum“  
ist als Bezugszeitraum anzusehen, also als fes-

ter Zeitraum, innerhalb dessen eine bestimmte 
Anzahl aufeinanderfolgender Ruhestunden zu 
gewähren ist, unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem 
diese Ruhestunden gewährt werden.

›› KONSEQUENZEN

Vordergründig handelt es sich um eine arbeit-
geberfreundliche Entscheidung. Auch das Europa-
recht gebietet nicht zwingend, dass stets der sie-
bente Tag frei ist. Dies erhöht die Flexibilität und 
Möglichkeiten der Personalplanung auf Seiten 
der Unternehmen. 
Gleichwohl gilt es zu bedenken: Das grundsätz-
liche Beschäftigungsverbot von Arbeitnehmern 
an Sonn- und Feiertagen innerhalb Deutschlands 
folgt aus Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 WRV als 
institutionelle Garantie der Sonn- und Feiertags-
ruhe. An diesen Schutzzweck knüpft das ArbZG 
an, das in § 1 Nr. 2 i. V. m. § 9 den Sonntag und 
die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der 
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Ar-
beitnehmer schützt. § 10 ArbZG gewährt aus-
nahmsweise eine Sonn- und Feiertagsbeschäf-
tigung in ausgewählten Bereichen. § 11 ArbZG 
definiert den Ausgleich, der für die Sonn-und 
Feiertagsbeschäftigung zu gewähren ist. Europa-
rechtlich ist ein solcher Regelungsmechanismus 
unbedenklich, da Art. 5 der Richtlinie 2003/88/
EG ja nur den einzuhaltenden Mindeststandard 
zum Schutz der Arbeitnehmer festlegen will. 
Mit Blick auf die vorgenannten nationalen Vor-
schriften, die ein höheres Schutzniveau als die 
europarechtlichen Regelungen vorsehen, wird 
die Entscheidung des EuGH in der betrieblichen 
Praxis keine nennenswerten Änderungen her-
beiführen. Hinsichtlich der zuletzt geführten Dis-
kussionen um eine weitere Flexibilisierung der 
Arbeitszeit im Rahmen von Arbeit 4.0 mag die-
ses Urteil jedoch weitere Begehrlichkeiten der 
Arbeitgeber erwecken. 

PRAXISTIPP

Im Hinterkopf behalten sollten Arbeit
geber, dass die Richtlinie lediglich die 
Mindestanforderungen für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz des Arbeit
nehmers festlegt. Jede Ausweitung  
der Flexibilisierung der Arbeitszeiten  
– mag diese auch rechtlich zulässig 
sein – birgt das Risiko in sich, dass im 
Gegenzug die physische und psychische 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter nach
lässt, was in keinem Interesse sein kann. 

RA und FA für Arbeitsrecht  
Dr. Christoph Kurzböck,  
Rödl & Partner, Nürnberg

Entscheidungen 
kommentiert

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__9.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__11.html
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Massenentlassungen dürfen 
durch nationale Regelungen 
untersagt werden

Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG; 
Art. 49 AEUV; Art. 16 GrundrechteCharta

1. Die europäische Niederlassungs
freiheit des Art. 49 AEUV lässt es jeden
falls dann nicht zu, dass nationale Rege
lungen Massenentlassungen von der 
Genehmigung einer Behörde abhängig 
machen, wenn die nationale Vorschrift 
keine hinreichend genauen, nachprüf
baren Kriterien enthält. 
2. Die Massenentlassungsrichtlinie 
98/59/EG steht einer nationalen Rege
lung, nach der staatliche Behörden 
Massenentlassungen verbieten können, 
nur dann entgegen, wenn dies den 
Regelungen der Massenentlassungs
richtlinie ihre praktische Wirksamkeit 
nähme.

(Leitsätze des Bearbeiters)

EuGH, Urteil vom 21.12.2016 –  
C201/15

l PROBLEMPUNKT

Ein griechisches Tochterunternehmen des fran-
zösischen Zementherstellers Lafarge plante die 
endgültige Schließung seiner Fabrik in Chalkida 
(Region Attika) und die Massenentlassung der 
dort beschäftigten 236 Arbeitnehmer. Aus Sorge 
um die Folgen für die nationale Wirtschaft verbot  
der zuständige Minister die Massenentlassung. 
Die einschlägige nationale Vorschrift ermächtigte 
dazu, wenn dies durch die Bedingungen des Ar-
beitsmarktes, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Unternehmens oder die Belange der natio-
nalen Wirtschaft geboten war. Der Arbeitgeber 
wandte sich gegen diesen Beschluss an den zu-
ständigen nationalen Staatsrat, der die Frage dem 
EuGH vorlegte.  

s ENTSCHEIDUNG

Der EuGH erklärte die nationale Regelung für 
unwirksam, soweit diese die Versagung von Mas-
senentlassungen zulässt. Allerdings ergibt sich 
die Unwirksamkeit nicht aus der Massenentlas-
sungsrichtlinie selbst. Die Richtlinie betrifft in-
haltlich das Konsultationsverfahren mit den Ar-
beitnehmervertretern und die Unterrichtung der 
zuständigen Behörde im Falle von Massenentlas-
sungen, nicht aber die materiell-rechtlichen Vo-
raussetzungen von Massenentlassungen an sich. 
Die Frage, ob der Arbeitgeber Massenentlassun-
gen vornehmen kann, liegt daher in der Zustän-

digkeit der Mitgliedstaaten. Etwas anderes kann 
nur dann gelten, wenn eine nationale Vorschrift, 
die Massenentlassungen zu verbieten erlaubt, 
der Richtlinie vollständig ihre praktische Wirk-
samkeit nimmt. Allerdings verstößt die Möglich-
keit des Verbots von Massenentlassungen vor-
liegend gegen die in Art. 49 AEUV geregelte Nie-
derlassungsfreiheit. Die Niederlassungsfreiheit 
schützt insbesondere den Marktzugang in den 
Mitgliedstaaten und damit sowohl die Aufnahme 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit als auch deren 
Beendigung. Zwar kann die Niederlassungsfrei-
heit aus zwingenden Gründen des allgemeinen 
Interesses wie dem Schutz der Arbeitnehmer oder 
der Förderung von Beschäftigung und Einstel-
lungen eingeschränkt werden. Hier war die Ver-
sagung der Genehmigung aber unverhältnismäßig , 
zumindest solange nicht in der Ermächtigungs-
grundlage konkrete, objektive und nachprüfbare 
Umstände genannt werden, unter denen die 
staatliche Behörde die Massenentlassung unter-
sagen kann. Dies gilt auch für den Fall einer 
schweren Wirtschaftskrise oder einer besonders 
hohen Arbeitslosenquote. Darüber hinaus musste 
die nationale Regelung auch mit den durch die 
EU Grundrechtecharta (GRC) garantierten Rech-
ten, hier namentlich mit der in Art. 16 veranker-
ten Unternehmensfreiheit vereinbar sein. Zwar 
greift eine Regelung, mit der eine Massenent-
lassung verboten werden kann, nicht bereits in 
den Wesensgehalt der Unternehmensfreiheit ein, 
verletzt aber den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
des Art. 52 Abs. 1 GRC, wenn die Voraussetzun-
gen des Eingriffs nicht hinreichend konkretisiert 
sind.

›› KONSEQUENZEN 

Die Entscheidung beleuchtet das Zusammenspiel 
zwischen nationalen Regelungen, europarecht-
lichen Richtlinien, den Grundfreiheiten des EU-
Vertrags und der GRC. Die Entscheidung des 
„Ob“ von Massenentlassungen liegt danach im 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten, da 
die Massenentlassungsrichtlinie 98/59/EG ledig-
lich Verfahrensregelungen betrifft. Nationale Re-
gelungen sind aber darüber hinaus auch an den 
Grundfreiheiten des EU-Vertrags und den in der 
GRC geregelten Rechten zu messen. Die in den 
Art. 49, 54 AEUV geregelte Niederlassungsfrei-
heit sichert Unternehmen mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat den Marktzugang in den anderen Mit-
gliedstaaten. Dies hat insoweit arbeitsrechtliche 
Auswirkungen, als die Niederlassungsfreiheit 
auch das Recht umfasst, Arbeitnehmer in dem 
Mitgliedstaat einzustellen und diese wieder zu 
entlassen. Die Entscheidung, Massenentlassun-
gen vorzunehmen, ist eine „grundlegende Ent-
scheidung im Leben eines Unternehmens“, so 
der EuGH. Die Niederlassungsfreiheit besteht 
nicht schrankenlos, sondern kann durch zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses einge-

schränkt werden. Zu den vom EuGH anerkannten  
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
zählen insbesondere der Schutz der Arbeitneh-
mer und die Förderung von Beschäftigung und 
Einstellungen. Eine nur abstrakt umschriebene 
nationale Ermächtigungsgrundlage ist aber nicht 
geeignet, einen Eingriff in die Niederlassungs-
freiheit zu rechtfertigen. 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind 
bei der Durchführung des Rechtes der Union an 
die GRC gebunden (Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 2 GRC), die seit dem 1.12.2009 den glei-
chen rechtlichen Rang hat wie die EU-Verträge. 
Der EuGH legt Art. 51 GRC denkbar weit aus und 
erstreckt ihn auf „alle unionsrechtlich geregel-
ten Fallgestaltungen“ (EuGH, Urt. v. 26.2.2013 
– C-617/10 [Akerberg Fransson]; v. 26.2.2013 – 
C-399/11 [Melloni/Ministerio Fiscal]. Auch in sei-
ner arbeitsrechtlich relevanten Rechtsprechung 
der vergangenen Jahre prüft der EuGH vermehrt 
die Vereinbarkeit mit der GRC. So hatte das Ge-
richt jüngst im Zusammenhang mit dem Schick-
sal dynamischer Bezugnahmeklauseln nach ei-
nem Betriebsübergang einen Eingriff in den We-
sensgehalt des in Art. 16 GRC geregelten Rechts 
auf Unternehmensfreiheit bejaht (EuGH, Urt. v. 
18.7.2013 – C-426/11 [Alemo- Heron]). In dem 
der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war 
der Betriebserwerber nicht an zukünftige Ent-
gelterhöhungen gebunden, wenn es ihm nicht 
möglich war, an den relevanten Tarifverhandlun-
gen, die zu den Entgeltsteigerungen führten, mit-
zuwirken. Auch in der vorliegenden Entscheidung  
bejahte der EuGH einen unverhältnismäßigen Ein-
griff in Art. 16 GRC. 
Beide Entscheidungen zeigen, dass europarecht-
liche Regelungen nicht ausschließlich den Ar-
beitnehmerschutz ausweiten, sondern etwa in 
Form des Art. 16 GRC auch Unternehmen vor 
allzu weitgehenden Eingriffen in deren Freiheit 
schützen.

PRAXISTIPP

Die europarechtlichen Richtlinien sind 
zum festen Bestandteil des Prüfungs
programms in arbeitsrechtlichen Frage
stellungen geworden. Es entspricht 
inzwischen gefestigter Rechtsprechung 
des EuGH, dass die durch die Charta 
garantierten Grundrechte in allen uni
onsrechtlich geregelten Fallgestaltun
gen zu beachten sind. Arbeitsrechtler 
sollten sich zumindest mit den Grund
sätzen dieser vergleichsweise neuen 
Ebene des Gemeinschaftsrechts vertraut 
machen. 

Dr. Ingo Plesterninks, Global Head Human 
Resources, Mauser Corporate GmbH, Brühl 
sowie RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0059&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186481&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134203&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139749&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Rückforderung einer Ausbil
dungsvergütung aufgrund 
Insolvenzanfechtung

§§ 131 Abs. 1 Nr. 2, 139, 140 Abs. 1,  
143 Abs. 1 InsO

1. Das Arbeitsgericht ist an die Feststel
lungen des Insolvenzgerichts hinsicht
lich des für die Insolvenzeröffnung 
maßgebenden Antrags im Eröffnungs
beschluss gebunden.
2. Zahlungen, die unter dem Druck einer 
unmittelbar bevorstehenden Zwangs
vollstreckung durchgesetzt worden sind, 
sind als Druckzahlungen inkongruent.
3. Zumindest dann, wenn eine Insolvenz
anfechtung wegen einer Druckzahlung 
erfolgt, besteht keine Veranlassung zur 
Annahme einer verfassungsrechtlich 
legitimierten Anfechtungssperre in 
Höhe des auf den Vergütungszeitraum 
entfallenden Existenzminimums.
4. Eine Ausnahme greift auch dann 
nicht, wenn die Rückforderung eine 
gezahlte Ausbildungsvergütung betrifft 
und das Insolvenzverfahren auf einen 
schon längere Zeit vor der Zahlung 
gestellten Antrag hin eröffnet wurde. 

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 26.10.2017 –  
6 AZR 511/16

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien stritten über die Rückzahlung einer 
Ausbildungsvergütung aufgrund insolvenzrecht-
licher Anfechtung.
Die spätere Insolvenzschuldnerin bildete den 
Kläger  von 2008 bis 2012 als Metallbauer aus. 
Seine monatliche Ausbildungsvergütung von 

495,20 Euro (brutto) wurde nur unregelmäßig 
gezahlt. Deshalb klagte er nach Abschluss der 
Ausbildung die Restforderung ein. Im Oktober 
wurde vor dem Arbeitsgericht ein Vergleich über 
die Zahlung rückständiger Ausbildungsvergütung 
i. H. v. 2.800 Euro (netto) geschlossen. Die Insol-
venzschuldnerin zahlte aber erst unter dem Druck 
der vom Kläger eingeleiteten Zwangsvollstre-
ckung im Dezember 2012 und Januar 2013. 

Aufgrund des Beschlusses des Insolvenzgerichts 
vom 15.9.2014, erlassen aufgrund von zwei Insol-
venzanträgen aus dem Jahr 2014 sowie einem 
Antrag vom 7.10.2010, wurde das Insolvenz-
verfahren eröffnet. Nachdem der Insolvenzver-
walter die erstrittene Ausbildungsvergütung zu-
rückforderte, erhob der Kläger eine negative Fest-
stellungsklage. Hierauf reagierte der beklagte 
Insolvenzverwalter mit einer Zahlungswiderklage.
Das ArbG Rheine wies die Widerklage ab, das 
LAG Hamm gab der Berufung des Beklagten und 
der Widerklage statt.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision des Klägers hatte vor dem BAG kei-
nen Erfolg. Der Kläger war verpflichtet, die ein-
gezogenen Beträge zur Masse zurück zu gewäh-
ren, da diese nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ange-
fochten waren. Die Zahlungen sind nach dem 
Insolvenzantrag erfolgt. Maßgebend war trotz 
der späteren Anträge der Antrag vom 7.10.2010, 
da das Insolvenzgericht hierauf u. a. in seinem 
Eröffnungsbeschluss vom 15.9.2014 abgestellt 
hat. Auch wenn der Antrag schon eine lange Zeit 
zurücklag, war diese Feststellung für die Arbeits-
gerichte als Prozessgerichte bindend. Der Kläger 
hatte die angefochtenen Zahlungen unter dem 
Druck der unmittelbar bevorstehenden Zwangs-
vollstreckung und damit inkongruent erlangt. Der 
Kläger konnte sich nicht auf eine Anfechtungs-
sperre in Höhe des auf den Vergütungszeitraum 
entfallenden Existenzminimums berufen. Zumin-
dest bei einer inkongruenten Deckung von Ent-
geltrückständen unter dem Druck der Zwangs-
vollstreckung ist eine solche Annahme verfas-
sungsrechtlich nicht geboten.

›› KONSEQUENZEN

Der Insolvenzverwalter kann gem. § 143 Abs. 1 
Satz 1 InsO Rückgewähr zur Insolvenzmasse ver-
langen, wenn etwas durch anfechtbare Hand-
lung aus dem Vermögen des Schuldners veräu-
ßert, weggegeben oder aufgegeben worden ist. 
Zu den insolvenzrechtlichen Anfechtungsvorschrif-
ten der §§ 130, 131 InsO, die auf Verfügungen 
in kritischer Zeit abstellen, gehört § 131 Abs. 1 
InsO, der sog. inkongruente Rechtshandlungen 
erfasst. Eine Inkongruenz ist gegeben, wenn dem 
Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befrie-

digung gewährt oder ermöglicht worden ist, die 
er nicht oder nicht in der Art oder nicht zu der 
Zeit zu beanspruchen hatte. Nach ständiger 
Rechtsprechung des BAG (Urt. v. 24.10.2013 – 
6 AZR 466/12, NZA-RR 2014, S. 254) sind Zah-
lungen, die zur Abwendung der angedrohten un-
mittelbar bevorstehenden Zwangsvollstreckung 
erfolgen, keine freiwilligen Zahlungen, sondern 
Druckzahlungen und damit inkongruent. In der 
kritischen Zeit darf der Arbeitnehmer auch eine 
ihm ansonsten zustehende Leistung nicht (mehr) 
unter Einsatz hoheitlichen Zwangs beanspruchen, 
da dies zulasten der Gläubigergemeinschaft geht. 
Erfolgt eine solche Druckzahlung zeitlich nach 
einem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens, ist diese – ohne weitere Voraussetzungen – 
anfechtbar (§ 131 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 InsO). Für 
diesen relativ einfach festzustellenden Anfech-
tungstatbestand kommt es somit einzig darauf 
an, ob die inkongruente Rechtshandlung nach 
dem Insolvenzantrag oder etwa vor diesem er-
folgt ist. Liegen, was in der Praxis häufig vor-
kommt, mehrere Anträge vor, ist entscheidend, 
auf welchen Antrag das Insolvenzgericht in dem 
Eröffnungsbeschluss abstellt. Ist dies der früheste 
Antrag, wird die Anfechtbarkeit auf diesen Zeit-
punkt vorverlagert. An die Entscheidung des In-
solvenzgerichts ist das Arbeitsgericht als Pro-
zessgericht gebunden, hat also nicht zu prüfen, 
ob gegebenenfalls ein zeitlich späterer Antrag 
maßgebend wäre. 
Auch wenn dem Arbeitnehmer durch eine insol-
venzrechtliche Anfechtung und die hieraus fol-
gende Rückgewährverpflichtung die Vergütung 
vollständig entzogen wird, greift keine verfas-
sungsrechtlich gebotene Anfechtungssperre ein. 

PRAXISTIPP

Der 6. Senat hat zwar in seinem Urteil 
vom 29.1.2014 (6 AZR 345/12, BAGE 
147, S. 172) erwogen, ob in den Fällen 
kongruenter Deckung durch eine verfas
sungskonforme Auslegung der §§ 129 ff. 
InsO das im Entgelt enthaltene Existenz
minimum anfechtungsfrei zu stellen ist. 
Diese Überlegungen gelten gem. aus
drücklichem Hinweis in den Entschei
dungsgründen jedoch nicht für die 
inkongruente Befriedigung aufgrund 
Druckzahlung. Der Arbeitnehmer sollte 
in solchen Fällen auf eine Absicherung 
seines Existenzminimums durch Sozial
leistungen oder gegebenenfalls durch 
Insolvenzgeld gem. §§ 165 ff. SGB III 
verwiesen werden.

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon
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Zur Auslegung tarif
vertraglicher Werktags
regelungen

§§ 6 Abs. 3 Satz 3,  
6.1 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b TVöDK 

Samstage sind Werktage i. S. d. TVöDK. 
Dies ergibt sich aus dem systematischen 
Zusammenhang des Tarifvertrags. 

(Leitsatz des Bearbeiters) 

BAG, Urteil vom 20.9.2017 –  
6 AZR 143/16

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien stritten über eine tarifliche Reduzie-
rung der Sollarbeitszeit. Kern des Problems war, 
ob nach dem TVöD für den Dienstleistungsbereich  
Krankenhäuser im Bereich der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-K) 
Samstage als Werktage gelten. 
Die Klägerin war als Krankenschwester in einem 
von der Beklagten betriebenen Krankenhaus mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stun-
den beschäftigt. Sie war in Wechselschicht nach 
einem Dienstplan an allen sieben Wochentagen 
eingesetzt. Innerhalb dieses Rahmens war die 
Klägerin an fünf Tagen mit jeweils 7,7 Stunden 
tätig. Auf das Arbeitsverhältnis fand der TVöD-K 
Anwendung. Der TVöD-K regelte, dass sich die 
regelmäßigen Arbeitszeiten für den 24. und 
31. Dezember (§ 6 Abs. 3 Satz 3 TVöD-K) und für 
Feiertage (§ 6.1 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b TVöD-K) 
um die ausgefallenen Stunden vermindern, wenn 
diese Tage auf einen Werktag fielen und die Be-
schäftigten an diesen Tagen nicht im Dienstplan 
eingeteilt waren. 
Die Klägerin hatte an den beiden Samstagen 
1.1.2011 und 24.12.2011 dienstplanmäßig frei. 
Nachdem die Beklagte die Sollarbeitszeit für diese 
beiden Tage nicht reduzierte, machte die Kläge-
rin die Verringerung um jeweils 7,7 Stunden für 
beide Tage gerichtlich geltend. Sie war der An-
sicht, ihre Sollarbeitszeit habe sich gem. § 6 
Abs. 3 Satz 3 bzw. § 6.1 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b 
TVöD-K vermindert, da der Samstag ein Werktag  
sei. Dem widersprach die Beklagte. Anderenfalls 
wären Arbeitnehmer mit einer regulären Arbeits-
zeit von Montag bis Freitag benachteiligt, da sie 
von den tariflichen Regelungen nicht profitieren 
würden. Sowohl das ArbG Elmshorn als auch das 
LAG Schleswig-Holstein gaben der Klage statt.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat die Revision der Beklagten zurück-
gewiesen. Die Klägerin hatte einen Anspruch auf 
Verminderung ihrer Sollarbeitszeit gem. § 6 Abs. 3 

Satz 3 bzw. § 6.1 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b TVöD-K, da 
der Samstag ein Werktag im tariflichen Sinne ist. 
Dies ergab die Auslegung des Tarifvertrags. Der 
reine Wortlaut war hierfür aber nicht ausreichend. 
Zwar ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch 
ein Werktag jeder Tag, der kein Sonn- oder Feier-
tag ist. Hieraus konnte jedoch nicht mit hinrei-
chender Sicherheit die Gleichstellung des Sams-
tags mit einem Werktag geschlossen werden. 
Denn die Regelungen wiesen einen Bezug zu den 
regulär Beschäftigten auf, die ihre Arbeit von 
Montag bis Freitag leisteten. Stattdessen folgte 
die Gleichstellung aus dem tariflichen Gesamt-
zusammenhang. Die Tarifvertragsparteien un-
terschieden bei der Definition der Wechselschicht-
arbeit zwischen „werktags“, „sonntags“ und 
„feiertags“. Sie machten damit das tarifliche 
Grundverständnis deutlich, wonach entsprechend 
dem allgemeinen Sprachgebrauch auch der Sams-
tag ein Werktag ist. Zudem regelten die Tarif-
vertragsparteien Fälle gesondert, bei denen der 
Samstag ausnahmsweise einem Sonn- oder Feier-
tag gleichgestellt wird. Einer solchen Gleichstel-
lung bedurfte es nicht, wenn der Samstag kein 
Werktag wäre. 
Der Einordnung des Samstags als Werktag stand 
auch nicht eine Schlechterstellung von regulär 
Beschäftigten gegenüber Schichtdienstleisten-
den entgegen, weil diesen die tarifvertragliche 
Reduzierung der Sollarbeitszeit nicht zugutekam. 
Da die regulär Beschäftigten nur im Ausnahme-
fall an einen Samstag arbeiten müssen, war dies 
hinzunehmen. Die Tarifvertragsparteien durften 
aufgrund des ihnen zustehenden Gestaltungs-
spielraums angesichts der mit Schichtarbeit ver-
bundenen Belastungen eine geringfügige Bes-
serstellung von Schichtdienstleistenden regeln. 

›› KONSEQUENZEN

Das BAG schafft mit der Entscheidung Rechts-
klarheit. Dies gilt jedenfalls für Arbeitsverhält-
nisse, die dem TVöD-K unterliegen. Der 6. Senat 
stellt hierbei klar, dass ein Samstag nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch als Werktag gilt. 
Neben dem allgemeinen Sprachgebrauch findet 
die Gleichstellung des Samstags mit einem Werk-
tag auch einen gesetzlichen Niederschlag in § 3 
Abs. 2 BUrlG und § 10 Abs. 1 ArbZG. 
Trotz dieses insoweit bestehenden Grundver-
ständnisses stellte das BAG aber klar, dass hie-
raus keine automatische Gleichstellung von Sams-
tag und Werktag geschlussfolgert werden kann. 
Vielmehr ist der wirkliche Wille der Tarifvertrags-
parteien im jeweiligen Einzelfall mittels der all-
gemeinen Auslegungsgrundsätze zu ermitteln. 
Demnach ist zunächst vom Tarifwortlaut auszu-
gehen. Über den reinen Wortlaut hinaus ist der 
wirkliche Wille der Tarifvertragsparteien und der 
damit von ihnen beabsichtigte Sinn und Zweck 
der Tarifnorm mit zu berücksichtigen, sofern er 
in den tariflichen Regelungen Niederschlag ge-

funden hat. Abzustellen ist stets auf den tarif-
lichen Gesamtzusammenhang, da dieser Anhalts-
punkte für den wirklichen Willen der Tarifvertrags-
parteien liefert und nur so Sinn und Zweck der 
Tarifnorm zutreffend ermittelt werden können  
(st. Rspr., BAG, Urt. v. 27.7.2017 – 6 AZR 701/16).
Vor diesem Hintergrund kann die Aussage des 
BAG zum tarifvertraglichen Verständnis des 
Samstags als Werktag nicht pauschal auf andere 
Tarifverträge übertragen werden. 

PRAXISTIPP

Sofern der Samstag einem Werktag 
gleichgestellt werden soll, empfiehlt 
sich eine ausdrückliche Klarstellung.  
Nur so lassen sich etwaige Auseinander
setzungen über die Behandlung des 
Samstags als Werktag vermeiden.  
Dies gilt unabhängig davon, ob eine 
entsprechende Regelung in einen 
Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder in eine 
Betriebsvereinbarung einfließen soll. 
Demgegenüber ist die Qualifizierung 
des Samstags als Werktag unter arbeits
schutzrechtlichen Gesichtspunkten nach 
dem ArbZG eindeutig. Dies folgt aus der 
gesetzlichen Regelung des § 10 Abs. 2 
ArbZG. Arbeitnehmern kann daher gem. 
§ 11 Abs. 3 ArbZG ein Ersatzruhetag für 
geleistete Sonntagsarbeit auch an 
einem arbeitsfreien Samstag gewährt 
werden. Denn für den Anspruch auf 
einen Ersatzruhetag nach § 11 Abs. 3 
ArbZG kommt jeder Werktag – und 
damit auch ein ohnehin arbeitsfreier 
Samstag – in Betracht. Eine bezahlte 
Freistellung an einem Beschäftigungs
tag kann hingegen nicht verlangt wer
den. Das Gesetz will auch für Schicht
arbeiter, die an Sonntagen oder 
Wochenfeiertagen arbeiten, (nur) das 
gesetzliche Minimum an arbeitsfreien 
Tagen sicherstellen (BAG, Urt. v. 
15.1.2013 – 9 AZR 430/11, AuA 9/13, 
S. 549). 

RA und FA für Arbeitsrecht  
Dr. Frank Zaumseil,  
Kliemt.Arbeitsrecht, Frankfurt am Main
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Klinikpersonal: 
Umkleide zeit ist Arbeitszeit
§ 611 Abs. 1 BGB

Eine auffällige Dienstkleidung liegt 
auch vor, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund  ihrer Ausgestaltung in der 
Öffentlichkeit einem bestimmten 
Berufszweig oder einer bestimmten 
Branche zugeordnet werden kann. 

BAG, Urteil vom 6.9.2017 –  
5 AZR 382/16 

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist als Krankenpfleger im Kranken-
haus der Beklagten beschäftigt. Aufgrund einer 
bei ihr geltenden Dienstvereinbarung über das 
Tragen von Dienst- und Schutzkleidung im Kran-
kenhaus ist er verpflichtet, während seiner  Tä-
tigkeit Dienstkleidung zu tragen. Die Dienstklei-
dung des Klägers weist weder eine Beschriftung 
noch eine ähnliche Kennzeichnung auf. Der Ar-
beitnehmer macht der Beklagten gegenüber 
Überstundenvergütung wegen Umkleide- und 
dadurch veranlasster innerbetrieblicher Wege-
zeiten geltend.

s ENTSCHEIDUNG

Sowohl bei den Umkleidezeiten des Klägers als 
auch bei den Wegezeiten vom Umkleideraum zur 
Arbeitsstelle und zurück handelt es sich um ver-
gütungspflichtige Arbeitszeit nach § 611 Abs. 1 
BGB. Zu den „versprochenen Diensten“ i. S. d. 
Vorschrift zählt neben der eigentlichen Berufs-
tätigkeit jede sonstige Tätigkeit, die mit der ei-
gentlichen Tätigkeit oder der Art und Weise ih-
rer Erbringung unmittelbar zusammenhängt. Bei 
Umkleidezeiten handelt es sich dann um vergü-
tungspflichtige Arbeitszeit, wenn sie ausschließ-
lich fremdnützig ist. Im Falle besonders auffälli-
ger Dienstkleidung handelt es sich nur dann nicht 
um eine ausschließlich fremdnützige Tätigkeit 
und damit nicht um vergütungspflichtige Arbeits-
zeit, wenn der Arbeitnehmer sich entscheidet, 
diese auffällige Dienstkleidung nicht im Betrieb, 
sondern bereits zu Hause an- und abzulegen. 
Auch bei der vom Pflegepersonal in einer Klinik 
zu tragenden Dienstkleidung handelt es sich nach 
dem BAG um besonders auffällige Dienstklei-
dung in diesem Sinne. Der als Pflegekraft ange-
stellte Arbeitnehmer kann aufgrund der Ausge-
staltung seiner Kleidungsstücke in der Öffent-
lichkeit mit einem bestimmten Berufszweig einer 
bestimmten Branche in Verbindung gebracht wer-
den. Der Kläger entschied sich auch nicht dafür, 
die Dienstkleidung zu Hause anzulegen, sondern 
nutzte die von der Klinik dafür eingerichteten 

Umkleidemöglichkeiten. Hinsichtlich der Höhe 
seines Vergütungsanspruchs blieb die Klage 
allerdings  unschlüssig. 

›› KONSEQUENZEN 

Das BAG setzt damit seine Rechtsprechung zu 
der Frage fort, wann Umkleide- und Waschzei-
ten vergütungspflichtige Arbeitszeit sind (vgl. 
dazu Plesterninks, AuA 12/16, S. 739). Nach die-
ser Rechtsprechung ist die Arbeitszeit dann ver-
gütungspflichtig, wenn sie aus Arbeitnehmer-
sicht rein fremdnützig ist. Dabei ist zwischen dem 
Tragen allgemeiner und dem Tragen besonders 
auffälliger Arbeitskleidung zu unterscheiden. All-
gemein ist das Ankleiden vorgeschriebener 
Dienstkleidung dann Arbeitszeit, wenn das Um-
kleiden zwingend im Betrieb erfolgen muss. Kann 
die Dienstkleidung dagegen auch zu Hause an- 
und abgelegt werden, ist es keine Arbeitszeit 
(BAG, Beschl. v. 10.11.2009 – 1 ABR 54/08, 
AuA 2/11, S. 121). Die Dienstkleidung dürfte auch 
dann ausschließlich fremdnützig und daher das 
Umziehen als vergütungspflichtige Arbeitszeit 
zu qualifizieren sein, wenn die Berufskleidung 
zwar theoretisch auch zu Hause angelegt wer-
den kann, das Umziehen im Betrieb – z. B. wegen  
erheblicher Verschmutzung – aber die einzige 
zumutbare Möglichkeit ist (LAG Hessen, Urt. v. 
23.11.2015 – 16 Sa 494/15). Ist die Dienstkleidung  
besonders auffällig, fehlt es nur dann an der aus-
schließlichen Fremdnützigkeit, wenn es dem Be-
schäftigten gestattet ist, die Dienstkleidung au-
ßerhalb der Arbeitszeit zu tragen, und er sich 
entscheidet, diese nicht im Betrieb an- und ab-
zulegen. Nach der bisher geltenden Rechtspre-
chung war Dienstkleidung immer dann beson-
ders auffällig, wenn sie ohne weiteres einem be-
stimmten Arbeitgeber zugeordnet werden kann, 
sei es durch auffällige Gestaltung oder Schrift-
züge (BAG, Beschl. v. 17.11.2015 – 1 ABR 76/13, 
AuA 7/16, S. 437). Die vorliegende Entscheidung 
erweitert den Begriff der auffälligen Dienstklei-
dung. Danach handelt es sich auch dann um sol-
che, wenn der Mitarbeiter aufgrund der Aus-
gestaltung seiner Kleidungsstücke in der Öffent-

lichkeit mit einem bestimmten Berufszweig und 
einer bestimmten Branche in Verbindung ge-
bracht wird, wie dies etwa bei Pflegekräften der 
Fall ist. 
Ist das Tragen von Dienstkleidung nach den vo-
rangegangenen Grundsätzen fremdnützig, dann 
zählen zur Arbeitszeit nicht nur das Umkleiden 
selbst, sondern auch die innerbetrieblichen Wege 
von und zu einer vom eigentlichen Arbeitsplatz 
getrennten Umkleidestelle. Ebenso zur Arbeits-
zeit zählen ausschließlich fremdnützige Reini-
gungs- und Waschzeiten sowie die Entgegen-
nahme und das Zurückgeben betriebsnotwendi-
ger Arbeitsmittel, wenn der Beschäftigte sich 
entscheidet, die Arbeitsmittel bei Dienstende zu-
rückzugeben (BAG v. 17.11.2015, a. a. O.). Auch 
hier gilt wiederum, dass Arbeitszeit dann nicht 
angenommen werden kann, wenn der Arbeitneh-
mer die Gegenstände auch privat nutzt, etwa bei 
auch privat überlassenen Mobiltelefonen (BAG, 
Beschl. v. 12.11.2013 – 1 ABR 59/12, AuA 7/15, 
S. 439).

PRAXISTIPP

Die Tarifvertrags und Arbeitsvertrags
parteien haben es in der Hand, festzu
legen wie Umkleide und Waschzeiten 
entgolten werden. Damit können Sie per 
Tarif oder Arbeitsvertrag die Zeiten und 
die Vergütung für das Umkleiden und 
Waschen pauschalieren (BAG, Urt. v. 
26.10.2016 – 5 AZR 168/16, AuA 5/17, 
S. 309). Während Tarifvertragsparteien 
eine Vergütung von Umkleidezeiten 
auch vollständig abbedingen können 
(BAG, Urt. v. 13.12.2016 – 9 AZR 574/15), 
könnte es bei arbeitsvertraglichen Pau
schalvereinbarungen erforderlich sein, 
analog der Rechtsprechung zur Abgel
tung von Überstunden die maximal
abzugeltende Umkleidezeit vorzusehen.

Dr. Ingo Plesterninks, Global Head Human 
Resources, Mauser Corporate GmbH, Brühl 
sowie RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Befristung: „Der Alte“ und 
die Eigenart der Arbeits
leistung 

§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG

Die Eigenart der Arbeitsleistung i. S. v. 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG kann die 
Befristung eines Arbeitsvertrags einer 
Filmproduktionsgesellschaft mit einem 
Schauspieler sachlich rechtfertigen.  
Das gilt auch dann, wenn eine Vielzahl 
von befristeten Arbeitsverträgen zu 
einer insgesamt langjährigen Über
nahme derselben Rolle in einer Krimi
serie geführt hat.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 30.8.2017 –  
7 AZR 864/15

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist Schauspieler. Die Beklagte produ-
ziert u. a. die Krimiserie „Der Alte“, in welcher 
der Kläger 18 Jahre lang den Kommissar „Axel 
Richter“ dargestellt hat. 
Während dieser Gesamtzeit haben die Parteien 
zahlreiche Arbeitsverträge miteinander geschlos-
sen, die sich jeweils befristet auf eine oder meh-
rere Folgen der Serie bezogen haben. Zwischen 
den einzelnen Arbeitsverträgen der Parteien la-
gen unterschiedlich lange Zeiträume ohne Ver-
tragsverhältnis.
Der letzte befristete Arbeitsvertrag bezog sich 
auf die Folgen Nr. 391 und 392 der Serie. Der 
Kläger begehrte mit seiner Klage die Feststel-
lung, dass die Befristung unwirksam ist und das 
Arbeitsverhältnis unbefristet fortgesetzt wird. Er 

ist der Ansicht, dass kein sachlicher Grund für 
die Befristung vorgelegen habe. Auch liege we-
gen der langen Gesamtdauer eine unzulässige 
Kettenbefristung vor.
Die Vorinstanzen wiesen die Entfristungsklage 
ab. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat die Vorinstanzen bestätigt. Der er-
forderliche Sachgrund für die Befristung liegt in 
der Eigenart der Arbeitsleistung. Die Befristung 
des mit dem Kläger zuletzt geschlossenen Ver-
trags ist daher nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG 
sachlich gerechtfertigt.
Der 7. Senat hat die Voraussetzungen des Sach-
grunds der Eigenart der Arbeitsleistung im Hin-
blick auf den Rundfunk- und Fernsehbetrieb wei-
ter konkretisiert. Danach soll die Befristung von 
Arbeitsverhältnissen in dem durch die Kunstfrei-
heit nach Art. 5 Abs. 3 GG geprägten Gestal-
tungsinteresse des Arbeitgebers ermöglicht wer-
den. Die grundgesetzlich geschützte Kunstfrei-
heit muss in die Beurteilung des Vorliegens eines 
Sachgrundes einfließen. Dem steht die nach 
Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit des 
Arbeitnehmers gegenüber.
Diese miteinander streitenden Grundrechts-
positionen gebieten eine umfassende Abwägung 
der beiderseitigen Belange. Insbesondere muss 
das Bestandsschutzinteresse des Arbeitnehmers 
angemessene Berücksichtigung finden. Daraus 
folgt, dass die durchzuführende Interessenabwä-
gung Bestandteil der Sachgrundprüfung ist.
In der gegenständlichen Entscheidung hat das 
BAG die Kunstfreiheit höher gewichtet. Die Be-
fristungskontrollklage hatte danach keinen Erfolg . 
Maßgeblich für die Befristung des Arbeitsverhält-
nisses waren künstlerische Erwägungen. Die Be-
setzung der Rolle des Kommissars hat im Kern-
bereich des künstlerischen Konzepts gelegen. 
Weil sie von zentraler Bedeutung für das künst-
lerische Konzept ist, muss die Kunstfreiheit ent-
sprechend hoch gewichtet werden. Daran än-
dert auch die tatsächlich langjährige Beschäfti-
gung des Klägers in der Rolle des Kommissars 
„Axel Richter“ in der Krimiserie nichts. Die Mög-
lichkeit einer kurzfristigen Fortentwicklung des 
Formats (etwa durch Veränderung der Rolle oder 
deren Besetzung) überwiegt das Bestandsinte-
resse des Klägers. 
Eine rechtsmißbräuchliche Kettenbefristung ist 
nicht erkennbar, da zwischen den einzelnen Be-
fristungen jeweils zeitliche Lücken bestanden.

›› KONSEQUENZEN

Auf den ersten Blick betrifft die Entscheidung 
einen  eher einzigartigen Sachverhalt, so dass die 
darin formulierten Entscheidungsgründe nicht von 
weiter reichender Tragweite sein könnten. Die-

ser Eindruck täuscht jedoch. Zwar werden die Ar-
beitsgerichte nicht alltäglich mit Entfristungskla-
gen bundesweit bekannter Hauptdarsteller aus 
Funk und Fernsehen beschäftigt. Die Auslegung 
des Befristungsgrundes der Eigenart der Arbeits-
leistung ist jedoch sowohl im Bereich einer hier 
gegenständlichen Implikation der Kunstfreiheit 
als auch ganz grundsätzlich vielfacher Gegen-
stand richterlicher Konkretisierungen. Das Tatbe-
standsmerkmal der Eigenart der Arbeitsleistung 
ist ohne Heranziehung der einschlägigen Recht-
sprechung inzwischen schlechthin unverständ-
lich. Das folgt aus der starken Einzelfallbezogen-
heit und dem Umstand, dass eine tendenziell enge 
Auslegung des Wortlauts geboten ist, um einer 
ausufernden Anwendung entgegenzutreten. 
Nur durch das Vorliegen eines übergeordneten 
Interesses auf Seiten des Arbeitgebers kann eine 
Eigenart der Arbeitsleistung eine Sachgrund-
befristung rechtfertigen. Dies ist etwa bei einem 
ganz überdurchschnittlichen Verschleiß des Ar-
beitnehmers und einem hohen Abwechslungs-
interesse des Publikums (z. B. im Spitzensport) 
oder dem Hinzutreten grundgesetzlicher Wer-
tungen wie der Rundfunk- oder Kunstfreiheit oder 
in anderen Sonderfällen (z. B. Mitarbeit bei Par-
lamentariern) der Fall. Derartige Fallgruppen 
illustrieren  den Ausnahmecharakter der Eigen-
art der Arbeitsleistung als Befristungsgrund.

PRAXISTIPP

Im Rahmen einer stets nachgelagerten 
Befristungskontrolle führen die Arbeits
gerichte eine umfassende Interessen
abwägung durch. Auf Arbeitnehmer
seite ist dabei immer das Bestands
interesse zu gewichten. Die Interessen 
des Arbeitgebers sind aus den vorge
nannten Fallgruppen abzuleiten und im 
Einzelfall zu werten. 
Diese Tatsachen muss der Arbeitgeber 
bereits bei Vertragsschluss berücksichti
gen. Soll eine Befristung auf den Sach
grund der Eigenart der Arbeitsleistung 
gestützt werden, sollte zu diesem Zeit
punkt die Interessenlage des Arbeitge
bers präzise und umfassend dokumen
tiert sein. Auch sollte man sich das 
Bestandsinteresse des Arbeitnehmers 
im konkreten Einzelfall vor Augen füh
ren. Nur so kann arbeitgeberseitig das 
Risiko einer späteren Entfristungsklage 
sorgfältig bewertet und entsprechend 
begrenzt werden.

RA und FA für Arbeitsrecht  
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum  
für Wirtschaftsrecht, Hamburg
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Keine Mitbestimmung bei 
Abgeltung von Überstunden
§§ 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3,  
80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG

1. Der Betriebsrat hat kein Mitbestim
mungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 
Nr. 3 BetrVG bei einer vom Arbeitgeber 
durchgeführten Abgeltung von geleis
teten Überstunden oder bestehenden 
Freizeitansprüchen. 
2. Die Abgeltung führt keine Verände
rung bei Beginn und Ende der täglich 
abzuleistenden Arbeitszeit herbei.  
Auch bleibt die Verteilung der Arbeits
zeit auf die einzelnen Wochenarbeits
tage unverändert.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Beschluss vom 22.8.2017 –  
1 ABR 24/16

l PROBLEMPUNKT

Die Beteiligten stritten über Unterlassungs-
ansprüche des Betriebsrats. Der Arbeitgeber be-
treibt ein Dienstleistungsunternehmen und wen-
det die Tarifverträge der Deutschen Post AG (ETV-
DP AG) an. Dort ist in § 14 geregelt:
„(4) Überstunden werden durch Freizeit ausge-
glichen. Für jede Überstunde wird ein Überstun-
denzuschlag gemäß Absatz 5 UAbs. 2 gewährt. 
Er wird ebenfalls in Freizeit ausgeglichen. Der 
Freizeitausgleich für Überstunden und Überstun-
denzuschläge muss innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Entstehen erfolgen. Ist dies bis zum 
Ende des zwölften Kalendermonats nach dem 
Monat, in dem die Überstunden entstanden  sind, 
nicht möglich, werden mit der Entgelt abrechnung 
für den darauffolgenden Kalendermonat das je-
weilige Stundenentgelt der für den Arbeitnehmer  

maßgebenden Entgeltgruppe und der Überstun-
denzuschlag gezahlt.
Beim Freizeitausgleich sind die betrieblichen Er-
fordernisse und die Interessen des einzelnen Ar-
beitnehmers gleichgewichtig zu berücksichtigen.
(5) Überstunden und Überstundenzuschläge wer-
den abweichend von Absatz 4 ausnahmsweise 
aus sozialen Gründen auf Antrag des Arbeitneh-
mers mit Zustimmung des Betriebsrats, oder bei 
einer länger als 6 Monate dauernden betriebli-
chen Abwesenheitszeit, die den Freizeitausgleich 
in dem Ausgleichszeitraum unmöglich macht, 
oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Bezahlung abgegolten.“
Der Betriebsrat meint, eine vom Arbeitgeber ohne 
Verlangen der Arbeitnehmer oder Beteiligung 
des Betriebsrats vorgenommene Abgeltung von 
Überstunden sei tarifwidrig und verletze auch 
seine Mitbestimmungsrechte. Er verlangt, dass 
die Arbeitgeberin es unterlässt, Überstunden-
guthaben i. S. d. § 14 Abs. 4 ETV-DP AG durch 
Auszahlungen ohne seine Zustimmung abzugel-
ten, sofern nicht eine der in § 14 Abs. 4 und 5 
ETV-DP AG geregelten Ausnahmen vorliegt. Seine 
Anträge blieben in den Instanzen erfolglos .

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG sah die Anträge als hinreichend be-
stimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) und den Betriebs-
rat als antragsbefugt an. Der Antrag war aber 
unbegründet. 
Ein Unterlassungsanspruch folgt nicht aus einer 
etwaigen Verletzung der Bestimmungen über den 
Freizeitausgleich bei Überzeitarbeit nach § 14 
Abs. 4 und 5 ETV-DP AG. Dem Betriebsrat wird 
durch den ETV-DP AG – mit Ausnahme der vor-
liegend nicht maßgeblichen Fallgestaltung einer 
Auszahlung auf Antrag des Arbeitnehmers (§ 14 
Abs. 5 Unterabs. 1 Fall 1 ETV-DP AG) – kein Mit-
bestimmungsrecht bei der Abgeltung von Über-
zeitarbeit eingeräumt. Die TV-Formulierung 

„Beim Freizeitausgleich (…) die betrieblichen Er-
fordernisse und die Interessen des einzelnen Ar-
beitnehmers gleichgewichtig zu berücksichtigen“ 
begründet kein Mitbestimmungsrecht. Der TV 
sieht ausdrücklich nur für den Fall einer Abgel-
tung aus sozialen Gründen auf Verlangen des 
Arbeitnehmers eine Beteiligung des Betriebsrats 
vor, sonst aber gerade nicht.
Aus dem Überwachungsrecht des Betriebsrats 
nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG bei der Durchfüh-
rung eines Tarifvertrags folgt kein Unterlassungs-
anspruch, sondern nur eine Beanstandung beim 
Arbeitgeber bei Nichtbeachtung oder fehlerhaf-
ter Durchführung (vgl. BAG, Beschl. v. 18.5.2010 
– 1 ABR 6/09, AuA 7/11, S. 440).
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nach § 87 
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 BetrVG waren nicht verletzt. 
Wenn die Arbeitgeberin für geleistete Überstun-
den keinen tariflich vorrangig vorgesehenen Frei-
zeitausgleich vornimmt, sondern durch Zahlung 
des maßgebenden Entgelts diese Überzeitarbeit 
abgilt, so verändert sich weder der reguläre Be-
ginn oder das Ende der täglichen Arbeitszeit ein-
schließlich der Verteilung auf die einzelnen Wo-
chentage i. S. d. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, noch 
liegt eine vorübergehende Verkürzung oder Ver-
längerung der betriebsüblichen Arbeitszeit gem. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG vor.

›› KONSEQUENZEN

Die Entscheidung ist konsequent und verhindert 
eine Ausweitung der Mitbestimmung. § 87 Abs. 1 
Nr. 2 BetrVG dient dazu, die Interessen der Arbeit-
nehmer an der Lage der Arbeitszeit und damit 
zugleich ihrer freien Zeit für die Gestaltung ihres 
Privatlebens zur Geltung zu bringen (zu Um-
kleidezeiten vgl. BAG, Beschl. v. 17.11.2015 – 
1 ABR 76/13, AuA 7/16, S. 437). 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG regelt, ob zusätzlicher 
Arbeitsbedarf durch eine vorübergehende Erhö-
hung der regelmäßigen Arbeitszeit abgedeckt 
werden soll und welche Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmergruppen in welchem Umfang diese 
Arbeit leisten sollen. Bei der Auszahlung von 
Überstunden sind diese Tatbestände jedoch nicht 
erfüllt (BAG, Beschl. v. 24.4.2007 – 1 ABR 47/06, 
AuA 5/08, S. 312).

PRAXISTIPP

Wenn ein Tarifvertrag oder eine Betriebs
vereinbarung nicht eine andere, mit
bestimmte Regelung enthält, kann der 
Arbeitgeber Überstunden guthaben 
auszahlen,  ohne Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats zu verletzen .

RA Volker Stück,  
Aschaffenburg
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Abgekürzte Kündigungsfrist 
in der Probezeit 
§§ 305c, 306 Abs. 2, 307 Abs. 1 Satz 2, 
622 Abs. 1, 3 BGB

Enthält ein vorformulierter Arbeits
vertrag nur eine Regelung zur Kündi
gungsfrist, gilt diese ab Beginn des 
Arbeitsverhältnisses auch dann, wenn 
eine Probezeit vereinbart ist und nicht 
gesondert darauf hingewiesen wurde, 
dass die vereinbarte Regelkündigungs
frist erst nach der Probezeit gelten soll.

(Leitsatz der Bearbeiterin)

BAG, Urteil vom 23.3.2017 –  
6 AZR 705/15

l PROBLEMPUNKT

Bei Arbeitsverträgen handelt es sich in aller Re-
gel um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), 
die nach den §§ 305 ff. BGB einer Wirksamkeits-
kontrolle unterliegen. Es gelten hier besondere 
Anforderungen an die Transparenz (Verständ-
lichkeit) und den Inhalt der verwendeten Formu-
lierungen. Möchte ein Arbeitgeber unterschied-
liche Kündigungsfristen vor und nach Ablauf der 
Probezeit zur Anwendung bringen, muss er dies 
in einer Art und Weise tun, die für den durch-
schnittlichen rechtsunkundigen Arbeitnehmer 
ohne Weiteres klar und verständlich ist. Das BAG 
hat vorliegend einen Fall entschieden, in dem 
das nicht gelungen war.
In dem Rechtsstreit wandte sich der Kläger, ein 
Flugbegleiter, gegen die Anwendung einer ver-
kürzten Kündigungsfrist durch die beklagte Ar-
beitgeberin innerhalb der Probezeit.
Im von der Arbeitgeberin vorformulierten Arbeits-
vertrag fand sich zunächst in § 1 eine pauschale 
Bezugnahme auf einen Tarifvertrag. Dieser sah 
verkürzte Kündigungsfristen für die Probezeit vor. 
In § 3 des Vertrags unter der Überschrift „Be-
ginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses“ war 
eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. 
Weiterhin enthielt der Vertrag in § 8 unter der 
Überschrift „Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses“ – ohne Bezugnahme oder Verweis auf die 
§§ 1 oder 3 – eine Regelung, nach der das Ar-
beitsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Wochen gekündigt werden kann.
Die Arbeitgeberin kündigte dem Kläger inner-
halb der Probezeit; dabei beachtete sie (nur) die 
vom Tarifvertrag vorgesehene verkürzte Kündi-
gungsfrist. Der Mitarbeiter begehrte mit seiner 
Klage die Feststellung, dass das Arbeitsverhält-
nis erst nach Ablauf der sechswöchigen Kündi-
gungsfrist endet. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat der Klage letztinstanzlich stattge-
geben. Denn der zwischen den Parteien geschlos-
sene Arbeitsvertrag ist so auszulegen, dass  
– trotz der Vereinbarung einer Probezeit – aus-
schließlich die längere Kündigungsfrist gilt.
Der 6. Senat hält dabei zunächst ausdrücklich an 
seiner ständigen Rechtsprechung fest, dass die 
Vereinbarung einer Probezeit ohne weitere Re-
gelungen zu einer Anwendung der verkürzten 
Kündigungsfrist von zwei Wochen des § 622 
Abs. 3 BGB führt. Im vorliegenden Fall konnte 
sich die Arbeitgeberin auf diesen Grundsatz aber 
nicht berufen, da sie eine abweichende Rege-
lung zur Kündigungsfrist getroffen hatte. Dies 
ist von einem durchschnittlichen, rechtsunkun-
digen Arbeitnehmer so zu verstehen, dass nur 
diese Frist gelten soll, und zwar schon ab Beginn 
des Arbeitsverhältnisses. 
Mit der bloßen Vereinbarung einer Probezeit, erst 
recht unter der Überschrift „Beginn und Dauer 
des Arbeitsverhältnisses“, ist für den Arbeitneh-
mer nicht ohne Weiteres zu erkennen, dass hier-
mit auch Auswirkungen auf die – an anderer 
Stelle abweichend geregelte – Kündigungsfrist 
verbunden sein sollen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Regelung zur Kündigungsfrist in § 8 des 
Vertrags ohne jeden Verweis auf die vereinbarte 
Probezeit und eine dort abweichende Kündi-
gungsfrist verfasst gewesen ist.
Auch auf die tariflich verkürzte Kündigungsfrist 
in der Probezeit kann die Arbeitgeberin sich nicht 
berufen. Der Arbeitnehmer muss davon ausgehen , 
dass bei vom Tarifvertrag abweichenden Rege-
lungen im Arbeitsvertrag einzig diese „unter-
schriftennahen“ Regelungen gelten. Anderen-
falls hätte deren Aufnahme in den Arbeitsver-
trag keinen Sinn ergeben.
Im Übrigen stellte das BAG klar, dass selbst wenn 
man seiner Auslegung nicht folgte, die getroffe-
nen Regelungen wegen Verstoßes gegen das 
Transparenzgebot unwirksam gewesen wären. 
Die Anordnung der Regelungen unter verschiede-
nen, teils thematisch unpassenden Überschriften  
ist geeignet, den Arbeitnehmer über die Länge 
der Kündigungsfrist in die Irre zu führen.

›› KONSEQUENZEN

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr die 
Notwendigkeit sorgfältiger Gestaltung von vor-
formulierten Arbeitsverträgen. Gerade bei um-
fangreichen Vertragstexten ist das Risiko groß, 
dass durch unübersichtliche Gestaltung oder un-
bemerkte Widersprüche die Geltung wichtiger 
Vereinbarungen infrage gestellt wird. 
Besondere Vorsicht ist geboten bei der Verwen-
dung von Vertragsmustern aus dem Internet. 
Diese sind oft wegen der sich ständig ändernden  
Rechtsprechung nicht aktuell.

PRAXISTIPP

Ein Arbeitgeber, der vorformulierte 
Arbeitsverträge verwendet, die zudem 
auf Tarifverträge verweisen, sollte darin 
eindeutige Regelungen zur Kündigungs
frist während der Probezeit aufnehmen. 
Er muss im Arbeitsvertrag unmiss
verständlich klar machen, dass eine län
gere Kündigungsfrist erst nach Ablauf 
der Probezeit gelten soll. Enthält der 
Arbeitsvertrag – wie vorliegend – 
widersprüchliche Angaben zu den Fris
ten, ist es nicht Aufgabe des Mitarbei
ters, zu prüfen, welche gelten sollen. 
Unklarheiten bei AGB gehen immer 
zulasten des Verwenders, hier des 
Arbeitgebers. Für den Arbeitnehmer 
sind dann die aus seiner Sicht günstige
ren Fristen anzuwenden.

RAin und FAin für Arbeitsrecht  
Kerstin Weckert, Baker Tilly,  
Frankfurt am Main

Videoüberwachung: 
Fristlose Kündigung wegen 
Unterschlagung
§ 626 BGB; §§ 32 Abs. 1, 6b Abs. 3 BDSG 
a. F. ; §§ 87 Abs. 1 Nr. 6; 77 BetrVG

1. Eine heimliche Kassenmanipulation 
rechtfertigt auch bei längerer, unbean
standeter Betriebszugehörigkeit einer 
stellvertretenden Filialleiterin die frist
lose Kündigung.
2. Die Verwertung eines „Zufallsfun
des“ aus einer gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 
BDSG a. F. gerechtfertigten verdeckten 
Videoüberwachung kann zulässig sein.
3. Ist die Verwertung von Ergebnissen 
einer verdeckten Videoüberwachung 
bereits nach den allgemeinen Grund
sätzen zulässig, so folgt auch kein Ver
wertungsverbot aus der Missachtung 
von Mitbestimmungsrechten des 
Betriebsrats.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 22.9.2016 –  
2 AZR 848/15

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin ist in einem Supermarkt der Beklag-
ten seit 1988 beschäftigt, zuletzt als stellvertre-
tende Filialleiterin, die überwiegend im Kassen-
bereich eingesetzt war. Als im Oktober 2013 der 
Arbeitgeber einen Inventurverlust um mehr als 
das Zehnfache im Verhältnis zum Vorjahr fest-

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__305c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__306.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__622.html
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19280
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19280
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__77.html
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19032
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19032
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stellte, wurde eine verdeckte Videoüberwachung 
durchgeführt. Der Arbeitgeber ging davon aus, 
dass Mitarbeiter Zigaretten stahlen. Weitere Kon-
troll- und Revisionsmaßnahmen sowie die Über-
prüfung der Angestellten durch Taschenkontrol-
len führten nicht zur Aufklärung. Der Betriebs-
rat stimmte einer verdeckten Videoüberwachung 
zweier genau bezeichneter Mitarbeiterinnen  
– darunter nicht die Klägerin – im Kassenbereich 
im Zeitraum vom 15.12. bis 29.12.2013 zum Zwe-
cke der „Aufklärung von Straftaten“, nämlich 
„Diebstahl Zigaretten/NF“ zu. Doch statt den Zi-
garettendieb zu finden, wurde die stellvertre-
tende Filialleiterin gefilmt, wie sie eine an der 
Kasse befindliche „Musterpfandflasche“ über 
den Scanner zog und sich das Leergutpfand i. H. v. 
3,25 Euro in die eigene Tasche steckte.
Der Arbeitgeber hörte die Mitarbeiterin zu dem 
Vorwurf an. Er kündigte ihr nach Anhörung des 
Betriebsrats, der den Kündigungen zustimmte, 
am 23.1.2014 fristlos sowie hilfsweise ordent-
lich wegen Unterschlagung. Das ArbG hat der 
Klage stattgegeben, das LAG hat sie abgewiesen .

s ENTSCHEIDUNG

Nach dem BAG war die fristlose Kündigung wirk-
sam und hat das Arbeitsverhältnis am 23.1.2014 
beendet. Die Manipulation eines Kassenvorgangs 
zum Zweck, sich selbst auf Kosten des Arbeitge-
bers zu bereichern, ist „an sich“ geeignet, einen 
wichtigen Grund i. S. d. § 626 Abs. 1 BGB zu bil-
den. Zum Nachteil des Arbeitgebers begangene 
Eigentums- oder Vermögensdelikte, aber auch 
nicht strafbare, ähnlich schwerwiegende Hand-
lungen unmittelbar gegen das Vermögen des Ar-
beitgebers kommen typischerweise als Grund 
für eine außerordentliche Kündigung in Betracht. 
Das gilt unabhängig von der Höhe eines dem Ar-
beitgeber durch die Pflichtverletzung entstan-
denen Schadens wegen des mit der Pflichtverlet-
zung verbundenen Vertrauensbruchs (BAG, Urt. 
v. 20.6.2013 – 2 AZR 546/12, NJW 2014, S. 720). 
Im Rahmen der Interessenabwägung überwog 
das Beendigungsinteresse des Arbeitgebers trotz 
der langjährigen, unbeanstandeten Betriebs-
zugehörigkeit und des relativ geringen Schadens-
betrags. Der Vertrauensverlust überwog wegen 
der Heimlichkeit und bewussten Kassenmanipu-
lation der als stellvertretenden Filialleiterin und 
Kassiererin eingesetzten Klägerin.
Das LAG war nicht wegen eines ungerechtfer-
tigten Eingriffs in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der Klägerin sowie ihr Recht 
am eigenen Bild (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 
GG) daran gehindert, seiner Entscheidung den 
im Verfahren unstreitigen Sachvortrag der Be-
klagten über das in den Videoaufzeichnungen 
zutage getretene Verhalten der Klägerin zugrunde 
zu legen, den Zeugen H zum Inhalt der gelöschten  
früheren Videoaufnahmen von diesem Tag zu 
vernehmen und das Beweisergebnis bei seiner 

Würdigung zu berücksichtigen. Weder die ZPO 
noch das ArbGG enthalten Vorschriften zur pro-
zessualen Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter 
Erkenntnisse oder Beweise. Für die Annahme 
eines  Beweisverwertungsverbots oder Sach-
vortragsverwertungsverbots bedarf es einer be-
sonderen Legitimation und gesetzlichen Grund-
lage (BAG, Urt. v. 21.11.2013 – 2 AZR 797/11, 
AuA 5/15, S. 313).
Die Bestimmungen des BDSG über die Anforde-
rungen an eine zulässige Datenverarbeitung be-
grenzen nicht die Zulässigkeit von Parteivorbrin-
gen und seine Verwertung im Verfahren vor den 
Gerichten für Arbeitssachen. Sie ordnen für sich 
genommen nicht an, dass unter ihrer Missachtung  
gewonnene Erkenntnisse oder Beweismittel bei 
der Feststellung des Tatbestands im arbeits-
gerichtlichen Verfahren vom Gericht nicht berück-
sichtigt werden dürften (Plath/Stamer/Kuhnke, 
BDSG, § 32 Rdnr. 137; Seifert in Simitis, BDSG, 
8. Aufl., § 32 Rdnr. 190, 193).
Der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeits-
recht war aufgrund überwiegender Interessen 
der Beklagten gerechtfertigt, so dass durch die 
Nutzung der Videoüberwachung keine Grund-
rechtsverletzung perpetuiert oder vertieft wurde. 
Eingriffe in das Recht der Arbeitnehmer am 
eigenen  Bild sind dann zulässig, wenn der kon-
krete Verdacht einer strafbaren Handlung oder 
einer anderen schweren Verfehlung zulasten des 
Arbeitgebers besteht, weniger einschneidende 
Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos 
ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwa-
chung damit das praktisch einzig verbleibende 
Mittel darstellt und sie insgesamt nicht un-
verhältnismäßig ist (BAG, Urt. v. 21.6.2012 – 
2 AZR 153/11, AuA 9/13, S. 551). Diese Recht-
sprechung steht mit Art. 8 Abs. 1 EMRK im  
Einklang (EGMR, Urt. v. 5.10.2010 – 420/07). 
Vorliegend stand kein anderes, milderes Mittel 
zur Aufklärung der Inventurdifferenzen mehr zur 
Verfügung.
Die Aufzeichnungen begründeten zumindest den 
Verdacht, dass die Klägerin zulasten der Beklag-
ten eine Unterschlagung begangen hatte. Dies 
konnte einen Kündigungsgrund darstellen. Über-
wiegende Interessen der Klägerin standen der 
Verarbeitung und Nutzung nicht entgegen. Der 
Rechtmäßigkeit der Videoüberwachung steht 
auch nicht entgegen, dass sie in Bezug auf die 
Klägerin anlasslos stattgefunden hat und diese 
„zufällig“ entdeckt wurde.
Es besteht auch kein Verwertungsverbot, wenn 
der Betriebsrat bei der Auswertung der Video-
sequenz nicht beteiligt gewesen sein sollte. Der 
Schutzzweck von § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und 
§ 77 BetrVG gebietet ein solches Verwertungs-
verbot jedenfalls dann nicht, wenn die Verwer-
tung der Information bzw. des Beweismittels nach 
allgemeinen Grundsätzen (z. B. § 32 Abs. 1 Satz 2 
BDSG a. F.) zulässig ist (BAG, Urt. v. 13.12.2007 
– 2 AZR 537/06, NZA 2008, S. 1008).

›› KONSEQUENZEN

Nach dem BAG dürfen Arbeitgeber nicht nur kon-
kret vermuteten Straftaten i. S. d. § 32 Abs. 1 
Satz 2 BDSG a. F., sondern auch sonstigen schwe-
ren Pflichtverletzungen nachgehen, denn die Re-
gelung soll die Rechtsprechungsgrundsätze nicht 
ändern, sondern lediglich zusammenfassen (en-
ger: LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 20.7.2016 
– 4 Sa 61/15). Aufgrund des Ultima-ratio- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzips müssen einer ver-
deckten Videoüberwachung geeignete, mildere 
Aufklärungsmittel wie Befragungen, Taschen-, 
Spindkontrollen ohne Erfolg vorausgehen. Zufalls-
funde aus einer gerechtfertigten, verdeckten Vi-
deoüberwachung können verwertet werden. Die 
Erlaubnisnorm des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG a. F. 
zur Aufdeckung von Straftaten stellt auch für die 
Verarbe i tung und Nut zung von 
personenbezogenen  Daten eines Beschäftigten, 
die der Arbeitgeber durch eine Videoüberwa-
chung öffentlich zugänglicher Räume erlangt hat, 
eine eigenständige, von den Voraussetzungen 
der allgemeinen Vorschriften über die Videoüber-
wachung (§ 6b BDSG a. F.) unabhängige Erlaub-
nisnorm dar. Ist die Videoüberwachung über § 32 
Abs. 1 BDSG a. F. gerechtfertigt, kommt es auf 
die Voraussetzungen des § 6b BDSG a. F. hin-
sichtlich der Verwertung der Erkenntnisse ge-
genüber Beschäftigten nicht mehr an.

PRAXISTIPP

Für Arbeitgeber ist es in Fällen wie dem 
vorliegenden – aber auch insgesamt bei 
internen Ermittlungen oder Compliance
Kontrollen – entscheidend, dass sie die 
datenschutzrechtliche Zulässigkeit ihres 
Vorgehens vorab prüfen und vor allem 
dokumentieren.

RA Volker Stück,  
Aschaffenburg
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