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►  Mo. - Mi., 06. - 08. Mai 2013    
      "Aktuelles Arbeitsrecht und 

Handlungstraining" - Seminar 
für den Betriebsrat  
in St. Peter Ording , Hotel 
"StrandGut" 

       
►     Mi., 15. Mai 2013   
      "(Rechts-) Sicherheit für die 

BR-Arbeit - Fehler und Fallstricke 
vermeiden 
Tages-Seminar im Hotel Hafen  

      Hamburg  

 

www.seminare37absatz6.de 
 

 
► Schulungsanspruch BR: Seminar kann teurer werden      n    
 
eigenständige Auswahlentscheidung 
In einer von uns erstrittenen Entscheidung hat das Arbeitsgericht Hamburg (Beschl. v. 10.10.2012 - 
3 BV 5/12) jetzt gleichfalls auf die eigenständige Auswahlentscheidung des Betriebsrats verwiesen. 
Hierzu gehört eine Erforderlichkeitsprüfung des Betriebsrates, auch bezogen auf Zeit und Ort der 
Schulungsveranstaltung. Wenn der Betriebsrat dann die verschiedenen Abwesenheits- und Ur-
laubszeiten anderer Mitarbeiter der Abteilung berücksichtigt, kann nicht auf eine andere (örtlich nä-
her gelegene) Seminarveranstaltung verwiesen werden. 
(Arbeitsgericht Hamburg, Beschluss v. 10.10.2012 - 3 BV 5/12) 
 
"freie Auswahl" 
Bereits in einer Entscheidung aus Mai 2012 hatte das Landesarbeitsgericht Frankfurt/Main festge-
stellt, dass der Betriebsrat die Schulung seiner Mitglieder frei wählen kann. Vor allem ist nicht erfor-
derlich, erst eine umfassende Marktanalyse anzustellen. Den Betriebsräten steht ein eigener Beur-
teilungsspielraum  zu, so das Gericht. Auch muss nicht der günstigste Anbieter gewählt werden. 
Es ist nicht zu beanstanden, wenn ein neues BR-Mitglied eine Maßnahme auswählt, in der der Un-
terrichtsstoff in zwei aufeinander aufbauenden Einheiten vermittelt wird. Unproblematisch ist dies 
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auch dann, wenn hierfür geringfügig höhere Kosten anfallen, als bei einem anderen Anbieter. Mit 
dieser Entscheidung wird die Linie des Bundesarbeitsgericht fortgesetzt, das auch von einem eige-
nen Beurteilungsspielraum ausgeht.  
(Landesarbeitsgericht Frankfurt, Beschluss v. 14.05.2012 - 16 Ta BV 226/11) 
 
 
 

 ►  Monatsgespräch kann auf Betriebsausschuss übertragen 
werden 

 
Das Bundesarbeitsgericht sieht als zulässig an, das Monatsgespräch mit dem Arbeitgeber auf den 
Betriebsausschuss zu übertragen. Zwar zählen die monatlichen Besprechungen zwischen Betriebs-
rat und Arbeitgeber nicht zu den laufenden Geschäften, deren Wahrnehmung dem Betriebsaus-
schuss kraft Gesetzes übertragen ist. Dennoch - so das BAG in der Entscheidung vom 15.08.2012 
(Az.: 7 ABR 16/11) kann der Betriebsrat den Betriebsausschuss nach § 27 Abs. 2 Satz 2 BetrVG 
damit beauftragen. In dem Streitfall hat der 21-köpfige Betriebsrat neben dem Betriebsausschuss 
insg. acht Ausschüsse für besondere Sachaufgaben gebildet. Der Antragsteller, der weder im Be-
triebsausschuss noch in einem der anderen Ausschüsse vertreten ist, griff die Entscheidung an, 
das Monatsgespräch nur mit dem Betriebsausschuss zu führen. Er meinte, dadurch würden “Min-
derheitslisten” benachteiligt , die nicht im Betriebsausschuss vertreten seien. Diese Rechtsauf-
fassung teilte das BAG nicht. “Grundsätzlich entscheidet der Betriebsrat eigenverantwortlich dar-
über, inwieweit er im Interesse einer effektiven, flexiblen Betriebsratsarbeit die Übertragung von 
Aufgaben an den Betriebsausschuss für zweckmäßig erachtet. Denn der Betriebsausschuss kann 
grundsätzlich mit jeder Aufgabe betraut werden, für die der Betriebsrat zuständig ist. Dies folgt 
schon daraus, dass der Gesetzgeber von der Möglichkeit der Aufgabenübertragung nach § 27 Abs. 
2 Satz 2 Halbs. 2 BetrVG nur den Abschluss von Betriebsvereinbarungen ausgenommen hat,” so 
die Richter.  
Zulässige Aufgabenübertragung 
Diese Aufgabenübertragung ist auch nicht im Hinblick auf den “Minderheitenschutz” von Betriebs-
ratsmitgliedern unrechtmäßig. Denn das BetrVG gewährt den Minderheitenkoalitionen durch die 
Vorschriften zur Wahl der Ausschussmitglieder vermittelten “begrenzten” Schutz. Er wird bei der 
Besetzung des Betriebsausschusses durch § 27 Abs. 1 Satz 3 BetrVG verwirklicht. Der Minderhei-
tenschutz ist im Übrigen flankiert durch § 34 Abs. 3 BetrVG. Danach hat jedes Betriebsratsmitglied - 
nicht nur ein Ausschussmitglied - das Recht, Unterlagen des Betriebsrats einzusehen. 
 

► Kuriose Fälle vor den Arbeitsgerichten    

Wie die Sueddeutsche.de berichtet, häufen sich die absurden Fälle vor den Arbeitsgerichten: 

Der Firmenchef auf dem Toilettenboden   
Ein 80-jähriger Firmen-Patriarch machten einen Kontrollgang durch die sanitären Anlagen des Be-
triebs. Als er eine verschlossene Toilettentür bemerkte, ging er auf die Knie, schaute unten durch 
und sah einen Beschäftigten dort sitzen - mit angezogenen Hosen. Der Chef holte die Kamera und 
fotografierte den Mitarbeiter über die Tür hinweg. Danach schickte er ihm die fristlose Kündigung. 
Begründung: Der Mann habe auf dem Klo geschlafen, statt zu arbeiten. Der Vorfall landete vor Ge-
richt - und wurde zugunsten des Mitarbeiters entschieden. 

Die Farbe des BHs vorgegeben 
Beschäftigten, die am Flughafen die Passagiere kontrollier, wollte ihre Arbeitgeber Vorschriften ma-
chen über die Länge und Lackierung der Fingernägel oder die Art, wie sich Männer die Haare färben 
dürfen. Tatsächlich kam der Arbeitgeber damit (in einem vom Betriebsrat angestrengten Verfahren) 
vor Gericht  weitgehend durch. Auch dass die Mitarbeiter Unterwäsche und BHs in weiß oder Haut-
farbe tragen müssten, sei in Ordnung. Zu weit geht es aber, wenn Frauen ihre Fingernägel nur ein- 

► Seminar-Termin :  Mo. - Mi., 06. - 08. Mai 2013  

 "Aktuelles Arbeitsrecht und Handlungstraining" 

      - Mitbestimmung bei Leistungsvergütung, Neues zu Arbeitszeitkonten, Zustän 
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digkeit BR/GBR/KBR 
 - Mitbestimmung bei Leiharbeit (Umsetzung des neuen Gesetzes)                                   
- Umstrukturierungen und Rechte des Betriebsrates  
- E-Mail- und Internetnutzung - Verbot oder Duldung? arbeitsrechtliche Konse-
quenzen  
- Verhandlungsablauf und Durchsetzung  
Seminar in St. Peter Ording , Hotel "StrandGut" 
 
Info und Ausschreibung als pdf 
 

farbig lackieren dürfen; ebenso der Zwang für Männer, sich die Haare nur in natürlichem Ton zu fär-
ben.(siehe auch unseren Beitrag "Grenzen der Kleiderordnung" auf www.betriebsrat-aktiv-
hamburg.de). Was meint ein Nürnberger Arbeitsrechtler dazu: "Ein Beschäftigter muss sich auch 
nicht zum Affen machen lassen",  
 
Begrüßung des Chefs ignoriert 
Der Leiter eines Maschinenbaubetriebs war einem Außendienstmitarbeiter zweimal außerhalb des 
Betriebes begegnet. Der Angestellte ignorierte beide Male den Gruß seines Chefs - und erhielt dafür 
die Kündigung. Die Richter des Landesarbeitsgerichts Köln entschieden jedoch für den Beschäftig-
ten: Eine Gruß-Verweigerung sei keine Beleidigung umso mehr, als der Vorfall nicht am Arbeitsplatz 
stattfand. 
 
Zu oft aufs Klo 
Zwei Wochen lang hatte der Chef einer Rechtsanwaltskanzlei minutiös die Toilettengänge eines jun-
gen Mitarbeiters notiert. Dann rechnete er die 384 Klo-Minuten auf die Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses hoch und zog dem Beschäftigten 682,40 Euro vom Lohn ab. Der ging vor Gericht - und bekam 
recht. 
 
"Depp" ist Schimpfwort 
Bis zum Landesarbeitsgericht Sachsen schaffte es der Fall einer fristlosen Eigenkündigung eines 
Mitarbeiters, der von seinem Chef vor einem Führungsgremium als "überheblicher, arroganter Depp" 
bezeichnet wurde. Das Gericht stellte fest:  
"Das Wort "Depp" wird vielfach synonym für "Blödmann" oder "Idiot" verwendet. Ein "Depp" ist ein 
Mensch, der aufgrund seines Verhaltens o. ä. in verächtlicher oder ärgerlicher Weise als einfältig 
oder dumm angesehen wird (Duden "Bedeutungswörterbuch" Bd. 10, Stichwort "Depp"). Die Be-
zeichnung als "Depp" stellt eine derbe Charakterisierung der Persönlichkeit oder des Verhaltens ei-
nes Menschen dar, für die es einen Hintergrund geben mag. ...Eine derartige Beschimpfung stellt 
auch keine durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckte oder gar gerechtfertigte Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts des betroffenen Adressaten dar." Der Kläger konnte Schadenersatz 
durchsetzen. 
 
Porno-Mail als Dienstunfall 
Tatsächlich konnte ein Polizei-Beamter, der nachweisen konnte, von seinem Vorgesetzten eine E-
Mail mit einem Dateianhang sexuellen Inhalts bekommen zu haben, vor dem Verwaltungsgericht 
Düsseldorf durchsetzen, dies habe bei ihm eine psychische Erkrankung ausgelöst. Weil ein "plötzli-
ches, auf äußerer Einwirkung beruhendes, in zeitlicher und örtlicher Hinsicht bestimmbares Ereignis 
in Ausübung des Dienstes" eingetreten sei, könne ein Dienstunfall vorliegen.  
 
Arbeitsunfall beim Formularausfüllen (in der Passivphase) 
Die Klägerin war in der Passivphase Altersteilzeit und klagte vor dem Sozialgericht auf Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls. Sie kam in den Betrieb, um ein Formular für eine sog Vorausbescheinigung von 
Arbeitsentgelt auszufüllen, um dies beim Rentenversicherungsträger vorzulegen, damit ihr nahtlos 
Rente wegen Alters in richtiger Höhe gezahlt wird. Dabei stolperte sie auf einer Treppe im Be-
triebsbereich, stürzte auf ihr linkes Handgelenk und erlitt dadurch einen Speichenbruch des linken 
Unterarms. Das Sozialgericht lehnte das Ansinnen ab, obwohl ein Arbeitsunfall durchaus vorliegen 
würde. Der Anspruch scheiterte, weil keine "versicherungspflichtige Tätigkeit" vorlag. Das Formular 
auszufüllen lag im Eigeninteresse, nicht im betrieblichen Interesse. 
 
Arbeitskollegen als "Speckrollen" und "Klugscheißer " bezeichnet  
Der Kläger hatte auf seiner Facebookseite Arbeitskollegen, die ihn denunziert hatten, u.a. als 
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„Speckrollen“ und „Klugscheißer“ bezeichnet. Das Arbeitsgericht Duisburg wies darauf hin, dass 
"grobe Beleidigungen des Arbeitgebers oder von Kollegen eine Kündigung auch ohne vorherige 
Abmahnung rechtfertigen können." Dies gilt auch für Einträge in sozialen Netzwerken wie „face-
book“. Ein solcher Eintrag kann nach Auffassung des Arbeitsgerichts nicht mit einer wörtlichen Äu-
ßerung unter Kollegen gleichgestellt werden, sondern greift nachhaltig in die Rechte der Betroffenen 
ein, da der Eintrag, solange er nicht gelöscht wird, immer wieder nachgelesen werden kann. Im zu 
entscheidenden Fall war aus Sicht des Arbeitsgerichts unerheblich, ob der Eintrag nur für die soge-
nannten Freunde und Freundesfreunde auf „facebook“ sichtbar war, oder unter der Einstellung „öf-
fentlich“ allen „facebook“-Nutzern zugänglich war. Zwischen den Parteien war unstreitig, dass eine 
Vielzahl von Arbeitskollegen „facebook“-Freunde des Klägers waren und den Eintrag gelesen hatten. 
Das Arbeitsgericht hielt dennoch die Kündigung ohne vorherige Abmahnung im Ergebnis für unwirk-
sam. 
 
Lehrerin klebt Grundschülern Tesafilm auf den Mund:  fristlose Kündigung  
Kleben Lehrerinnen unruhigen Grundschülern zur Disziplinierung Tesafilm auf dem Mund, rechtfer-
tigt dies die fristlose Kündigung. Das Zukleben des Schülermundes mit Klebeband ist „kein zulässi-
ges Erziehungsmittel“, stellte das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt klar. 

 
► " (Rechts-) Sicherheit für die BR-Arbeit"   
- Fehler und Fallstricke vermeiden  
- rechtssichere Betriebsvereinbarungen   
- wirksame Widersprüche    
- Tücken bei Sonderzahlungen 
- Erfolg im Einigungsstellenverfahren 
          Mi., 15. Mai 2013 
         im Hotel Hafen Hamburg  

 
► keine engen Grenzen für BR-Beauftragung Berater    
 
Auch der Bundesgerichtshof sieht Notwendigkeit der Beratung  
Bisher waren Fragen, die den Anspruch des Betriebsrates auf Sachverständigen-Beratung betref- 
fen, lediglich vom Bundesarbeitsgericht (BAG) behandelt worden. Erstmals hat sich jetzt auch der  
Bundesgerichtshof (BGH) mit dieser Frage beschäftigen müssen. 
 

Der Fall:  Weil das Unternehmen verschiedene Umstrukturierungsmaßnahmen plante, beschloss  
der Betriebsrat aus einem Betrieb mit mehr als 300 Arbeitnehmern, sich betriebswirtschaftlich be 
raten zu lassen. Weil schließlich Kosten von (stolzen) rd. € 86.000 entstanden waren, kam es zum  
Streit. Das Landgericht meinte nur lapidar, die Klage sei "unnütz und schlechthin sinnlos". 

 
Ausdrücklich stellte der BGH fest: 

"Die Grenzen des dem Betriebsrat bei der Beurteilung der Erforderlichkeit der Beratung zustehen-
den Spielraums sind im Interesse seiner Funktions- und Handlungsfähigkeit nicht zu eng  zu zie-
hen." 

 
Fazit: Der Fall verwundert schon deshalb, weil offensichtlich keine "vorherige Vereinbarung" mit  
dem Arbeitgeber (nach § 80 Abs. 3) getroffen wurde. Dies hätte nicht nur den Ärger, sondern auch  
eine mögliche negative Gerichtsentscheidung erspart, zumal der Fall jetzt wieder an das Landge- 
richt zurückverwiesen wurde. Auch durch die Neuregelung in § 111 BetrVG, in Betrieben mit mehr  
als 300 Arbeitnehmer selbständig über den Beraterbeauftragung entscheiden zu können, sollte die  
Klärung (sicherheitshalber) vorher erfolgen. 
 
Haftung des Betriebsrates? 
In einigen Medien wurde die vorgenannte Entscheidung übrigens mit der Überschrift kommentiert, 

"Der Betriebsrat und seine Mitglieder haften für die Beauftragung eines Beraters". 
Das ist natürlich Unsinn, wenn man in die Gründe der Entscheidung schaut. 

 

NewsLetter  
Dieser NewsLetter  BETRIEBSRAT erscheint regelmäßig und wird per E-
Mail kostenlos an alle Interessenten versandt, die sich angemeldet ha-
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Wir wünschen eine ruhige Weihnachtszeit und 

einen guten Start ins neue Jahr 

 

  
 

 

ben.  Wir berichten darin über aktuelle Änderungen im Arbeitsrecht und Urteile 
der Arbeitsgerichte, die für die BR-Arbeit wichtig sein können.  
Sie können sich für den NewsLetter anmelden auf unserer Internetseite 
www.steenrae.de oder per E-Mail unter kanzlei@steenrae.de. 

      

► unter www.seminare37absatz6.de  ist die Übersicht unserer gesamten  
Seminar-Aktivitäten    

   
   
   


