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Raffael Wohlfarth:
Herr Rechtsanwalt Zeller, in 
der ver.di Mitgliederzeitung 
„publik“ 6/2017 berichtet 
auf der Regionalseite Stutt-
gart der Betriebsratsvorsit-
zende der Postbank Filial-
betrieb AG, Stuttgart, der 
Kollege Dietmar Honold, 
von einem spannenden Be-

schlussverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht. 
Sie haben den Betriebsrat vor dem 1. Senat unter 
Vorsitz der Präsidentin des BAG, vertreten und 
können daher aus dem Nähkästchen plaudern. 
Bitte!
RA Zeller: Mit Hilfe einer Einigungsstelle gelang 
es dem Betriebsrat, wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Schaffung akzeptabler Arbeitsbedingungen für die 
Beschäftigten in den Filialen durchzusetzen. Es 
war oft zu heiß, aber auch zu kalt und dringend Ab-
hilfe nötig.

Welchen Maßnahmen wollte der Betriebsrat zur 
Durchsetzung eines angemessenen Gesundheits-
schutzes durchsetzen?
Bei bestimmten Temperaturen sollte kostenloses 
Tafelwasser zur Verfügung gestellt, zusätzliche 
Pausen eingeräumt, Arbeitszeiten verändet wer-
den, technische Installationen waren vorzunehmen 
oder schlicht Hitzefrei zu gewähren. Eine weitere 
Maßnahme bestand darin, den Mitarbeitern das 
Lockern der Krawatten oder das Tragen eines Pul-
lunders zu gestatten.

Und dazu bedurfte es der Hilfe einer Einigungs-
stelle?
Man mag es nicht glauben. Einige der aufgezähl-
ten Maßnahmen waren dem Arbeitgeber zu weit-
reichend oder auch schlicht zu teuer. Sie konnten 
dann aber sehr weitgehend in der Einigungsstelle 
durchgesetzt werden.

Warum musste sich zuletzt das BAG mit der Fra-
ge beschäftigen, eine Krawatte bei bestimmten 
Temperaturen lockern zu dürfen?
Die Arbeitgeberin war mit dem Spruch der Eini-
gungsstelle nicht einverstanden und focht ihn an. 
Jetzt nahm die Sache in juristischer Sicht richtig 
Fahrt auf.

Jetzt bin ich aber gespannt. Das Lockern einer 
Krawatte als juristisches High Light ...
Das Tragen einer Krawatte ua. waren in einer Ge-
samtbetriebsvereinbarung Kleiderordnung geregelt 
und das Arbeitsgericht Stuttgart kam zum Ergeb-
nis, dem örtlichen Betriebsrat stehe daher das Mit-
bestimmungsrecht nicht zu und erklärte den Spruch 
der Einigungsstelle für unwirksam.

Das hätte ja zur Folge, dass der örtlich für die 
Mitbestimmung beim Gesundheitsschutz zustän-
dige Betriebsrat darauf angewiesen wäre, dass in 
unserem Fall der Gesamtbetriebsrat nicht nur die 
Kleiderordnung regeln müsste, sondern auch alle 
Maßnahmen, die im Hinblick auf Kleidung dem 
Gesundheitsschutz dienen.
Das ist grundsätzlich so. Ein einzelner Mitbestim-
mungstatbestand fällt ENTWEDER in die Zustän-
digkeit des Gesamtbetriebsrats ODER in die Zu-
ständigkeit des örtlichen Betriebsrats, NIEMALS 

THEMA

Interview mit RA Zeller: 
Kollision von Mitbestimmungsrechten
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In der Oktoberausgabe von Dies und Das im Arbeitsrecht möchte ich dem geneigten Leser drei Themen 
vorstellen: Thema Nr.1 betrifft die Kollision von Mitbestimmungsrechten, Thema Nr.2 den Schutz der 
Arbeitnehmer vor Überwachung durch den Arbeitgeber und Thema Nr.3 Fehler bei der Betriebsratswahl.



Seite 02

Raffael Wohlfarth:
Herr Rechtsanwalt Wohl-
farth, mit Hilfe von immer 
spezielleren technischen Ein-
richtungen und ihrem Einsatz 
als Arbeitsmittel nehmen die 
Überwachungsmöglichkeiten 
fortlaufend zu. Im Focus des 
BAG fand sich ein bundesweit 

tätiges Versicherungsunternehmen. Wie schützt 
das BAG die Arbeitnehmer?
RA W.: Das Bundesarbeitsgericht ist sich der Gefahr 
bewusst, dass die auf  technischem Wege erfolgende 
Ermittlung und Aufzeichnung von Informationen 
über Arbeitnehmer bei der Erbringung ihrer Arbeits-
leistung die Gefahr in sich bergen, sie zum Objekt 
einer Überwachungstechnik zu machen die anonym 
personen- oder leistungsbezogene Informationen er-
hebt, speichert, verknüpft und sichtbar macht.

Der einzelne Betroffene muss damit rechnen, dass 
die zu seiner Person erhobenen Daten jederzeit ab-
gerufen werden können, er permanent unter Kon-
trolle steht. 

In der Tat.  Bei den Betroffenen wird ein psychischer 
Anpassungsdruck erzeugt, durch den sie in ihrer 
Freiheit, ihr Handeln aus eigener Selbstbestimmung 
zu planen und zu gestalten, wesentlich gehemmt 
werden.

Alles klar. Dann sind solche Überwachungstechni-
ken unzulässig.
So einfach ist es nicht.  Im Arbeitsverhältnis ist eine 
Beschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
zugunsten schützenswerter Belange des Arbeitgebers 
zulässig.

Es muss also eine Abwägung zwischen den beider-
seitigen Interessen getroffen werden?
Diese Verpflichtung hat insbesondere der Betriebsrat 
zu erfüllen. Die Betriebsparteien dürfen nur solche 
Regelungen treffen, mit deren Hilfe ein legitimer 
Zweck unter Beachtung des Persönlichkeitsrechts 
des Arbeitnehmers gefördert werden kann. Zu dessen 
Erreichung dürfen keine anderen, gleich wirksamen 
und das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer 
weniger einschränkende Mittel zur Verfügung stehen.

Es findet eine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt. 
Es gilt der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass eine Re-
gelung verhältnismäßig im engeren Sinn ist, wenn 

THEMA

Interview mit RA Wohlfarth: 
Schutz der Arbeitnehmer vor Überwa-
chung durch den Arbeitgeber

aber von beiden geregelt werden kann. Fällt zum 
Beispiel eine Maßnahme des Gesundheitsschutzes 
in die originäre Zuständigkeit des örtlichen Betriebs-
rats, kann der GBR insoweit keine Regelungen zum 
Gesundheitsschutz, auch keine ergänzenden, tref-
fen. Das entspricht der ständigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung. 

Habe ich verstanden wenn es um einen Mitbestim-
mungstatbestand geht. Was war nun aber neu?
Ungeklärt war die Frage, ob dieses Prinzip auch dann 
gilt, wenn ein Lebenssachverhalt bzw. eine einzige 
Maßnahme gleichzeitig unter zwei oder mehrere 
unterschiedliche Mitbestimmungstatbestände fällt. 
Beispielsweise kann eine Weisung des Arbeitgebers 
über das Tragen einer Krawatte, eines Pullunders 
oder einer Sicherheitskleidung gleichzeitig ein Mit-
bestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG 
(Ordnung im Betrieb) und nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 

BetrVG (Gesundheitsschutz) auslösen. Das Bundes-
arbeitsgericht hat nun entschieden, dass eine einzige 
Maßnahme unter unterschiedliche Zuständigkeiten 
fallen kann. Für unser Beispiel bedeutet das, dass 
der örtliche Betriebsrat uU. in einer örtlich wirken-
den Betriebsvereinbarung zum Gesundheitsschutz 
Regelungen über das Tragen bzw. Nichttragen der 
Krawatten treffen kann, die von Regelungen, die der 
GBR in einer Gesamtbetriebsvereinbarung zur Klei-
derordnung getroffen hat, abweichen können. Dem 
Wunsch des Arbeitgebers, dass ihm zur Regelung 
ein- und derselben Maßnahme immer nur ein ein-
ziges Mitbestimmungsorgan gegenübertritt, hat das 
Bundesarbeitsgericht eine klare Absage erteilt. Für 
die Praxis der Betriebsratsarbeit hat die nun erfolgte 
Klarstellung eine enorme Bedeutung.

Warten wir die schriftliche Begründung ab.
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die Schwere des Eingriffs bei einer Gesamtabwägung 
nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn recht-
fertigenden Gründe steht.
Jetzt aber zum Beschluss des BAG vom 25. April 
2017 – 1 ABR 46/15. Um was ging es?
Ein bundesweit tätiges Versicherungsunternehmen 
konnte sich mit dem Gesamtbetriebsrat nicht über die 
Einführung einer „Belastungsstatistik“ mit Hilfe einer 
technischen Einrichtung einigen. Vorgesehen war die 
dauerhafte Erfassung, Speicherung und Auswertung 
einzelner Arbeitsschritte und damit des wesentlichen 
Arbeitsverhaltens der Arbeitnehmer anhand quantita-
tiver Kriterien während ihrer gesamten Arbeitszeit.

Also ab in die Einigungsstelle!
So war es. Die Einigungsstelle beschloss durch Spruch 
die „Gesamtbetriebsvereinbarung zur Belastungssta-
tistik für Schadenaußenstellen“ und gab dem Versi-
cherungsunternehmen im Wesentlichen alles, was 
sein Herz begehrte.

Ich gehe davon aus, dass der Gesamtbetriebsrat den 
Spruch anfocht.
Richtig – und unterlag beim Arbeitsgericht und Lan-
desarbeitsgericht und erst das Bundesarbeitsgericht 
schob der Verletzung des Persönlichkeitsrechts der 
Arbeitnehmer einen Riegel vor. Der Leitsatz lautet: 
Eine Betriebsvereinbarung über eine „Belastungssta-
tistik“, die durch eine technische Überwachungsein-
richtung iSd. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG dauerhaft die 
Erfassung, Speicherung und Auswertung einzelner 
Arbeitsschritte und damit des wesentlichen Arbeits-
verhaltens der Arbeitnehmer anhand quantitativer 
Kriterien während ihrer gesamten Arbeitszeit vor-
sieht, stellt einen schwerwiegenden Eingriff  in deren 

Persönlichkeitsrecht dar. Ein solcher Eingriff  ist nicht 
durch überwiegend schutzwürdige Belange des Ar-
beitgebers gedeckt.

Es ja nicht immer eine technische Einrichtung, mit 
deren Hilfe kontrolliert werden soll. Oft kommt 
der Detektiv zur verdeckten Überwachung zum 
Einsatz, z.B. um eine außerordentliche Kündigung 
wegen des dringenden Verdachts einer unerlaubten 
Konkurrenztätigkeit oder eines Erschleichens von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen beweisen zu 
können.
Danke für die Steilvorlage. Das LAG Baden-Würt-
temberg musste sich mit diesem Sachverhalt ausein-
andersetzen und gab einer Kündigungsschutzklage 
mit der Begründung statt, die mit Hilfe eines Detek-
tivs gewonnen Erkenntnisse dürften im Prozess nicht 
verwertet werden, weil sie nicht nach § 32 BDSG 
zulässig gewesen seien. Das BAG sah das anders 
und verwies den Fall mit Urteil vom 29. Juni 2017 
– 2 AZR 597/16 an das LAG mit der Begründung
zurück, eine vom Arbeitgeber veranlasste verdeckte
Überwachungsmaßnahme zur Aufdeckung eines auf
Tatsachen gegründeten konkreten Verdachts einer
schwerwiegenden Pflichtverletzung des Arbeitneh-
mers könne nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG zulässig
sein. Das Gericht habe zu prüfen, ob die Verwertung
von heimlich beschafften persönlichen Daten und Er-
kenntnissen, die sich aus diesen Daten ergeben, mit
dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffe-
nen vereinbar ist.

Ich empfehle das Urteil zur Lektüre. 
Jetzt aber zum Thema Nr.3 …
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Raffael Wohlfarth:
2018 finden die regelmäßigen 
Betriebsratswahlen statt. An-
lass genug um auf eine wich-
tige Entscheidung des BAG 
hinzuweisen. Frau Rechtsan-
wältin Behl, was rät das BAG 
in seinem Beschluss vom 12. 
Juni 2013 – 7 ABR 77/11 dem 

Wahlvorstand?
RAin Behl: Im Volkswagenwerk Hannover stellte 
sich bei der Auszählung der Stimmen heraus, dass 
in der Wahlurne mehr Stimmzettel vorhanden wa-
ren als in der Wählerliste Wahlberechtigte verzeich-
net waren. Ergo mussten der Wahlvorstand bzw. 
Wahlhelfer es unterlassen haben, von Wahlberech-
tigten abgegebene Stimmen zu vermerken, oder da-
rauf, dass die Stimmabgaben nicht Wahlberechtig-
ter zugelassen wurden. Das BAG hat die Wahl für 
unwirksam erklärt.

THEMA

Interview mit RAin Behl: 
Fehler bei der Betriebsratswahl
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Spemannstrasse 35, 70186 Stuttgart
edition-wohlfarth.eu

Im nächsten  Dies und Das im Arbeitsrecht 
werden wir weitere Hinweise zu den 

kommenden Betriebsratswahlen geben.
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Worauf sollte der Wahlvorstand achten, um sol-
che Fehler zu vermeiden?
Der Wahlvorstand muss die Wahlordnung aus dem 
ff. kennen. In § 12 Wahlordnung ist ua. bestimmt, 
wie zu verfahren ist, um zu verhindern, dass nicht 
zur Wahl berechtigte Personen eine Stimme abge-
ben oder Wahlberechtigte mehrfach wählen, etwa 
durch Briefwahl und zusätzlich an der Urne. Die 
Wählerin oder der Wähler muss ihren oder seinen 
Namen angeben und danach den Wahlumschlag, in 
den der Stimmzettel eingelegt ist, in die Wahlurne 
einwerfen, nachdem die Stimmabgabe in der Wäh-
lerliste vermerkt worden ist.

Wie ist es, wenn auf Grund einer elektronischen 
Wählerliste gewählt wird?
Die Stimmabgabe kann auch in einer elektronisch 
geführten Wählerliste vermerkt werden. Das BAG 
verlangt aber, dass zur Vermeidung einer mehrfa-
chen Stimmabgabe in verschiedenen Wahllokalen 
dabei sichergestellt sein muss, dass der Eintrag in 
der elektronisch geführten Wählerliste zugleich in 
den anderen Wahllokalen sichtbar ist.

Vielen Dank. Mein Rat an die Betriebsräte. Macht 
die Wahl zur Chefsache und sorgt dafür, dass 
die Wahlvorstände bestens besetzt sind und eine 
Schulung bekommen.

Raffael Wohlfarth
Wort | Art
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