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Raffael Wohlfarth: 
Fragen zu Arbeitszeit und 
Betriebsrat scheinen sich 
zu einem Dauerthema 
beim Bundesarbeitsgericht 
zu entwickeln. Ein freige-
stelltes Betriebsratsmit-
glied stritt sich mit seinem 
Arbeitgeber um die Bezah-
lung von 276,93 Überstun-
den bzw. die Einstellung 

dieser Stunden in ein Arbeitszeitkonto. Mir er-
schließt sich nicht, warum dieses Betriebsrats-
mitglied keinen Anspruch auf seine geleistete 
Arbeit haben soll. 
RA Wohlfarth: Bei ihrer naiven Betrachtung der 
Sach- und Rechtslage kein Wunder. Als erstes müs-
sen Sie mir deshalb die Frage beantworten, ob ein 
freigestellte Betriebsratsmitglied überhaupt ein 
Arbeitsentgelt erhält. 

Ich muss zugeben, dass ich nach dem Lesen 
von § 37 Absatz 2 BetrVG etwas ins grübeln ge-
kommen bin. Danach werden Mitglieder des 
Betriebsrats von ihrer beruflichen Tätigkeit 
ohne Minderung ihres Arbeitsentgelt befreit. 
Aha. Ihre erste Erkenntnis ist also, dass ein frei-
gestelltes Betriebsratsmitglied nicht für seine Be-
triebsratstätigkeit bezahlt wird, sondern sein nor-
males beziehungsweise bisheriges Arbeitsentgelt 

als Ausgleich für die Ausübung seines Ehrenamtes 
erhält.

Ja wenn das so ist frage ich mich, ob ein freige-
stelltes Betriebsratsmitglied überhaupt Plus-
stunden auf seinem Arbeitszeitkonto ansam-
meln kann. 
Genau dieser Frage musste das Bundesarbeitsge-
richt im Urteil vom 28. September 2016 – 7 AZR 
248/14 nachgehen. Es stellte zunächst klar, dass 
die Freistellung für Betriebsratstätigkeit zu nutzen 
ist. Ist das nicht der Fall entfällt ohne berufliche 
Arbeitsleistung der Anspruch auf Arbeitsentgelt. 
Daher haben auch freigestellte Betriebsratsmit-
glieder ein Interesse daran, ihre Anwesenheit im 
Betrieb zu dokumentieren, weshalb der Arbeit-
geber verpflichtet ist, auch diesen die Teilnahme 
an dem in einer Betriebsvereinbarung geregelten 
Arbeitszeiterfassungssystem zu ermöglichen. In 
der Folge kommt das Bundesarbeitsgericht zum 
Ergebnis, dass Plusstunden nur dann entstehen 
können, wenn das Betriebsratsmitglied außerhalb 
seiner Arbeitszeit aus betriebsbedingten Gründen 
Betriebsratstätigkeit leisten muss. 

Jetzt komme ich der Lösung auf die Spur. 
Unser freigestelltes Betriebsratsmitglied hat 
nur dann einen Anspruch auf Gutschrift sei-
ner Plusstunden beziehungsweise Bezahlung, 
wenn er für jede einzelne Stunde nachweisen 
kann, dass er außerhalb seiner Arbeitszeit aus 
betriebsbedingten Gründen Betriebsratstätig 
leisten musste. 
So ist es,  und daran ist die Klage gescheitert!

THEMA

Interview mit RA Wohlfarth: 
Betriebsratstätigkeit und Arbeitsent-
gelt
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In dieser Osterausgabe von Dies und Das 
im Arbeitsrecht werde ich im Gespräch mit 
Rechtsanwalt Wohlfarth und Rechtsanwalt 
Zeller zwei Entscheidungen des BAG vorstel-
len und … Trommelwirbel! … das erste Ver-
lagserzeugnis der edition wohlfarth: Dies 

und Das aus der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts 2016. 

Zu den Entscheidungen:
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Raffael Wohlfarth: 
Kündigungen werden häu-
fig mit Tatsachen begrün-
det, die nach Auffassung 
der Gekündigten nicht ver-
wertet werden dürfen, weil 
die Erkenntnisse z.B. unter 
Verstoss gegen das Bun-
desdatenschutzgesetz ge-

wonnen wurden oder unter Verletzung einer 
Betriebsvereinbarung. In seinem aktuellen 
Urteil vom vom 22. September 2016  – 2 AZR 
848/15 -  hat das BAG seine Grundsätze kon-
kretisiert. Um was ging es?
RA Zeller: Ein „Zufallsfund“ anlässlich einer 
verdeckten Videoüberwachung war die Begrün-
dung für eine außerordentliche Kündigung. Mit 
Zustimmung des Betriebsrats wurde im Kas-
senbereich einer Filiale eines Lebensmittelein-
zelhandels eine Videoüberwachung zur Aufde-
ckung von Diebstählen eingerichtet. Verdächtig 
waren die Mitarbeiterinnen A und B. Auf dem 
Video ist die Mitarbeiterin C. zu sehen, die ei-
nen Diebstahl begeht (Wert: 3,25 €). 

Unbestreitbar ein anerkannter Grund für 
eine fristlose Kündigung. Warum mussten 
sich drei Instanzen damit befassen?
Die Klägerin berief sich darauf, dass die Video-
aufnahme nicht zu ihren Lasten verwertet wer-
den darf (Früchte vom verbotenen Baum …).

Hat die Klägerin bestritten, dass es sich um 
ihre Person handelt, die beim Diebstahl ge-
filmt wurde?
Nein. Zum einen war sie eindeutig zu erkennen. 
Bestreiten war also sinnlos und die Pflicht zur 
Wahrheit gilt auch im Prozess. Zum anderen 
nützt auch Schweigen nichts, weil die behaup-
teten Tatsachen dann als zugestanden gelten. 
Das BAG musste aber prüfen, ob die Aufnahme 
das Recht der Klägerin am eigenen Bild  und ihr 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
verletzt hat, was zu einem Verwertungsverbot 
führen konnte. Sie wusste von den Aufzeich-

nungen nichts und hatte auch nicht eingewil-
ligt.

Zu welchem Ergebnis kam das BAG?
Das BAG betonte den Rechtsgrundsatz, dass 
der Sachvortrag der Parteien und die von ih-
nen angebotenen Beweismittel vom Gericht zu 
berücksichtigen sind. Ein Beweisverwertungs-
verbot oder ein Verbot, selbst unstreitigen 
Sachvortrag zu verwerten, komme deshalb nur 
dann in Betracht, wenn dies aufgrund einer ver-
fassungsrechtlich geschützten Position einer 
Prozesspartei zwingend geboten ist.

Die Klägerin hat sich auf ihre verfassungs-
rechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht 
berufen. Warum ohne Erfolg?
Das BAG betont, dass das durch Art.  2 Abs.  1 
iVm. Art.  1 Abs.  1 GG geschützte, auch im Pri-
vatrechtsverkehr zu beachtende allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers -  hier 
in seiner Ausprägung als Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung und Recht am ei-
genen Bild  - nicht schrankenlos gewährleistet 
ist. Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers können durch Wahrnehmung 
überwiegender schutzwürdiger Interessen des 
Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Bei einer Kol-
lision mit den Interessen des Arbeitgebers sei 
durch eine Güterabwägung im Einzelfall zu er-
mitteln, ob es den Vorrang verdient.

Diese Güterabwägung ging zu Lasten der 
Klägerin?
In der Tat. Das BAG hat eine umfassende Gü-
terabwägung vorgenommen und letztlich auf 
den Nachweis eines schwerwiegenden Vertrau-
ensbruchs abgestellt. Im Übrigen hat das BAG 
seine bisherige Rechtsprechung zu der Frage 
eines Beweisverwertungsverbots zusammenge-
fasst dargestellt, geprüft, ob ein Verstoß gegen 
das Bundesdatenschutzgesetz vorlag und ob die 
Verletzung des Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats Auswirkungen auf das Urteil gehabt 
hätte. Auch die Grundsätze einer zulässigen Vi-
deoüberwachung werden dargestellt. Ich emp-
fehle ausdrücklich die Lektüre.

THEMA

Interview mit RA Zeller: 
Verwertungsverbote
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Spemannstrasse 35, 70186 Stuttgart, 
Gestaltung: Raffael Wohlfarth, 

Kommunikationsberater, Augsburg
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Anzeige

Demnächst als E-Book 
zum Preis von € 9,99 
bei Amazon und 
iBooks erhältlich!

In Frage und Antwort 
erläutert der erfah-
rene Praktiker und 
Fachanwalt für Ar-
beitsrecht Hans-Dieter 
Wohlfarth ausgewähl-
te Entscheidungen 
des Bundesarbeitsge-
richts aus dem Jahre 
2016.

Information (und kein verspäteter Aprilscherz): 
Zum 01. April 2017 ist das neue Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz (AÜG) in Kraft getreten. Der Aufwand 
hat sich fast nicht gelohnt. Überzeugen Sie sich 
selbst!


