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Kurz kommentiert

Mitbestimmung bei 
Versetzung im Homeoffice
Vor dem Hessischen LAG stritten die Beteiligten 
über das Vorliegen mitbestimmungspflichtiger 
Versetzungen.

Die Arbeitgeberin ist ein IT-Dienstleister. Sie ver-
fügte bis Ende Dezember 2016 bzw. Ende März 
2017 in Baden-Württemberg über die Betriebs-
stätten C, E, F und D, in denen die Fachvorgesetz-
ten der Arbeitnehmer ansässig waren. In D be-
fand sich auch die Betriebsleitung. Die Betriebs-
stätten C, E und F wurden geschlossen und in 
der Betriebsstätte D zusammengeführt. Die je-
weiligen Fachvorgesetzten wechselten darauf-
hin unter Beibehaltung der Überordnungsverhält-
nisse in die Betriebsstätte D, die in der Folgezeit 
nach G verlegt wurde. 34 in den bisherigen Be-
triebsstätten C, E und F beschäftigte Arbeitneh-
mer wechselten im Rahmen des abgeschlosse-
nen Interessenausgleichs ins Homeoffice. Nach 
dem Interessenausgleich war die Arbeitgeberin 
berechtigt, die Tätigkeit im Homeoffice unter be-
stimmten Voraussetzungen auch wieder zu be-
enden. Neuer Dienstort der betroffenen Arbeit-
nehmer sollte dann D bzw. G sein. Im April 2018 
unterrichtete die Arbeitgeberin den Betriebsrat 
über die „Versetzung“ der 34 Arbeitnehmer 
„nach G […] unter Zuweisung eines dauerhaf-
ten Homeoffice“. Nachdem der Betriebsrat den 
Maßnahmen widersprochen hatte, leitete die Ar-
beitgeberin das gerichtliche Verfahren ein, in dem 
sie die Feststellung beantragte, dass die Zuord-
nungen der betroffenen Mitarbeiter an neue 
Dienstorte keine zustimmungsbedürftigen Ver-
setzungen im Sinne von § 95 Abs. 3 BetrVG sind. 
Mitbestimmungspflichtige Versetzungen könn-
ten ihrer Ansicht nach erst in zukünftigen Rück-
rufen aus dem Homeoffice liegen.

Dies sah das Hessische LAG (Beschl. v. 14.1.2020 
– 4 TaBV 5/19) anders. Zur Begründung verwies 
das Gericht auf den Wortlaut der §§ 99, 95 Abs. 3 
Satz 1 BetrVG. Demnach stellt eine mitbestim-
mungspflichtige Versetzung i. S. d. BetrVG die 
Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs dar, 
die voraussichtlich die Dauer von einem Monat 
überschreitet, oder die mit einer erheblichen Än-
derung der Umstände verbunden ist, unter denen  
die Arbeit zu leisten ist. Die Zuweisung eines an-
deren Arbeitsbereichs setzt voraus, dass die Tä-
tigkeit eines Arbeitnehmers für einen mit den be-
trieblichen Verhältnissen vertrauten Beobachter 
als eine andere anzusehen ist. Dies kann sich 
nach einer Entscheidung des BAG aus dem Jahr 

2012 (Beschl. v. 10.10.2012 – 7 ABR 42/11) auch 
aus einer Änderung der Stellung und des Platzes 
des Arbeitnehmers innerhalb der betrieblichen 
Organisation durch Zuordnung zu einer anderen 
betrieblichen Einheit ergeben. Die Zuweisung 
eines  neuen Dienstortes führt zu einer Änderung 
der Position eines Arbeitnehmers in der betrieb-
lichen Organisation auch dann, wenn wie hier 
der Inhalt der Tätigkeit des betroffenen Arbeit-
nehmers, sein Arbeitsort in seinem Homeoffice 
und die Person des ihm übergeordneten Fach-
vorgesetzten unverändert bleibt. Auch dann wird 
der Arbeitnehmer fachlich einem anderen – hier 
neuen – Teil der Betriebsorganisation zugeord-
net. Die früheren Betriebsstätten C, D, E und F 
waren organisatorisch selbstständige Betriebs-
abteilungen, da von ihnen aus die ihnen zugeord-
neten Arbeitnehmer durch Fachvorgesetzte an-
geleitet wurden. Durch die Neuzuordnung än-
dert sich daher nach Auffassung des Gerichts für 
die betroffenen Arbeitnehmer die Stellung inner-
halb der Betriebsorganisation. Die Zuordnung 
der Arbeitnehmer stellt daher eine mitbestim-
mungspflichtige Versetzung dar.

Die zugelassene Rechtsbeschwerde ist beim BAG 
unter dem Az. 1 ABR 13/20 anhängig.

Sitzungsort des  
Gesamtbetriebsrats 
Vor dem LAG Schleswig-Holstein stritten die Be-
teiligten darüber, ob die Arbeitgeberin die Kosten  
einer Gesamtbetriebsratssitzung zu tragen hat. 

Die Arbeitgeberin betreibt im Bundesgebiet an 
29 Standorten Filmtheater. An 13 Standorten sind 
Betriebsräte gewählt. Diese haben einen Gesamt-
betriebsrat errichtet, den Antragsteller im vor-
liegenden Verfahren. Er tagt monatlich an ver-
schiedenen Standorten. Der Gesamtbetriebsrat 
plante, seine monatliche Sitzung am Standort in 
F abzuhalten, wo es keinen Betriebsrat gab. Die 
Arbeitgeberin lehnte es ab, die Kosten dafür zu 
übernehmen. Dagegen wandte sich der Gesamt-
betriebsrat gerichtlich. Er meinte, er sei hinsicht-
lich des Ortes, an dem er seine Sitzungen ab-
halte, nicht auf die Betriebe beschränkt, für die 
ein Betriebsrat gewählt ist. Er wolle die Sitzung 
ausgerechnet in F durchführen, um dort seine 
Kontroll rechte wahrzunehmen, u. a. den Aushang 
des Newsletters und die Einhaltung von Gesetzen , 
Gesamtbetriebsvereinbarungen und des Tarif-
vertrags (§ 80 BetrVG). Die Arbeitgeberin war 
der Meinung, sie sei gesetzlich nicht verpflichtet , 

die Kosten von Sitzungen an betriebsratslosen 
Standorten zu tragen. Diese seien nicht erforder-
lich. Regelmäßig sei es sachgerecht, wenn die 
Sitzungen am Unternehmensstandort stattfän-
den, wo die Unternehmensleitung als Gesprächs-
partner zur Verfügung stehe. Daneben komme 
es in Einzelfällen in Betracht, Kontakt zu einzel-
nen örtlichen Betriebsräten zu pflegen.

Der Antrag des Gesamtbetriebsrats hatte keinen 
Erfolg. Nach Ansicht des LAG Schleswig-Holstein 
(Beschl. v. 24.2.2020 – 1 TaBV 21/19) hat der Ge-
samtbetriebsrat keinen Anspruch auf Freistel-
lung von den Kosten. Die Kostentragungspflicht 
des Arbeitgebers besteht nur insoweit, als die 
entstehenden Kosten für die Durchführung der 
Betriebsratsarbeit erforderlich sind. Nach der 
Rechtsprechung des BAG müssen Sitzungen des 
Gesamtbetriebsrats nicht zwingend am Sitz der 
Hauptverwaltung stattfinden. Allerdings lässt 
sich die Frage der Erforderlichkeit einer Gesamt-
betriebsratssitzung in einem betriebsratslosen 
Betrieb nicht allgemein entscheiden. Es gibt kein 
generelles Verbot, auch einmal in einem betriebs-
ratslosen Betrieb eine Gesamtbetriebsratssitzung 
abzuhalten oder in einem Hotel an einem Stand-
ort ohne Betriebsrat zu tagen. Entscheidend ist 
insofern, ob es einen betriebsbezogenen, also 
standortbezogenen Anlass hierfür gibt, der die 
Sitzung rechtfertigt. Die Durchführung der Sitzung 
am vorgesehenen Tagungsort muss zur Wahr-
nehmung von Aufgaben des Gesamtbetriebsrats 
erforderlich sein. Dabei ist ein bloß allgemeines 
Interesse an den räumlichen Gegebenheiten vor 
Ort ohne Bezug zu einer konkreten Betriebsrats-
aufgabe nicht ausreichend. Auch eine Berufung 
auf das Kontrollrecht nach § 80 Abs. 1 BetrVG 
am Standort F vermag die Erforderlichkeit der 
Sitzung nicht zu begründen. Nach der Rechtspre-
chung des BAG ist nicht der Gesamtbetriebsrat, 
sondern allein der örtliche Betriebsrat Träger des 
Überwachungsrechts aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 
Betr VG. Gibt es keinen örtlichen Betriebsrat, 
wächst das Kontrollrecht nicht nach § 50 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG dem Gesamtbetriebsrat zu, son-
dern es entfällt. Der Gesamtbetriebsrat ist nicht 
„Ersatzbetriebsrat“ des örtlichen Betriebsrats.

Die Nichtzulassungsbeschwerde gegen den Be-
schluss ist beim BAG unter dem Az. 7  ABN  31/20 
anhängig.

Wirksamkeit einer  
Befristungsabrede
Vor dem LAG Düsseldorf (Urt. v. 21.2.2020 – 
10 Sa 252/19) stritten die Parteien über die Wirk-
samkeit einer Befristungsabrede. 

Der Kläger war nach dem Wortlaut des Vertrags 
vom 5.9.2016 bis zum 4.9.2018 sachgrundlos 
befristet auf zwei Jahre eingestellt worden. Ar-




