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Newsletter 
10. März 2014 

  
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
das Jahr 2014 läuft bereits auf vollen Touren.  
 
Hier zunächst ein paar Infos in eigener Sache. 
 
Wir werden in 2014 keine offenen Seminare für Betriebsräte  anbieten und unsere Fachtagung 
„Mobbing, Betriebsklima, fairer Umgang im Betrieb“ werden wir im Mai oder Juni 2015 durch-
führen. 
Unsere Beweggründe dafür sind: Die Betriebsratswahlen die in diesem Jahr stattfinden, werden  
sich noch bis zum Mai hinziehen. Unsere Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich für 
unser offenes Seminarangebot, welches eher spezielle Themen abdeckt und eben keine Grund-
lagenausbildung ist, bis zum Jahresende nicht genügend interessierte Kolleginnen und Kollegen 
finden würden.  
 
Ab 2015 werden wir aber wieder in gewohnter Weise unsere Seminare zu speziellen Themen 
anbieten.  
Darüber hinaus bieten wir aber auch in diesem Jahr, wie in den Jahren zuvor Seminare für 
komplette Gremien an. 
 
Unsere thematisch vielfältigen Angebote zur Unterstützung eurer Interessenvertretungsarbeit 
sind unserer Homepage (www.institut-klaerwerk.de) zu entnehmen. 
  
  
Informationen zur Unterstützung der betrieblichen Interessenvertretung: 
  
 

BAG lockert die Anforderungen an Betriebsratsbeschl üsse 
 
Nach neuer Auffassung kann ein wirksamer Betriebsra tsbeschluss zu einem 
nicht in der Tagesordnung aufgeführten Punkt auch d ann gefasst werden, 
wenn nicht alle Mitglieder des Betriebsrats anwesen d sind. Der 7. Senat 
schwenkt damit auf die Linie des 1. Senats ein, der  bereits am 09.07.2013 
ähnlich entschieden hatte. Der Beschluss kann gravi erende Auswirkungen in 
der Praxis haben, vor allem bei Betriebsvereinbarun gen. 

Der Fall:  
Beide Senate waren sich in dieser Frage uneins.  Der Erste Senat hatte sich in be-
sagter Entscheidung für die Wirksamkeit des Beschlusses ausgesprochen, sofern 
bestimmte Kriterien erfüllt sind. Als Voraussetzungen nannten die Richter: 
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-> sämtliche Mitglieder des Betriebsrats sind rechtzeitig geladen,  
 
-> der Betriebsrat ist beschlussfähig i.S.d. § 33Abs. 2 BetrVG 
 
-> die anwesenden Betriebsratsmitglieder haben einstimmig beschlossen, über den 
Regelungsgegenstand des später gefassten Beschlusses zu beraten und abzu-
stimmen. 
 
Der Siebte Senat hingegen vertrat bislang die Rechtsauffassung, dass in dieser 
Sitzung alle Betriebsratsmitglieder vollzählig versammelt sein müssten. 
 
Die Entscheidung : 
An dieser Rechtsauffassung möchte der Siebte Senat nun nicht mehr festhalten. 
Die Richter begründeten den Schwenk wie folgt: 
Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die Voraussetzungen einer wirksamen Be-
schlussfassung des Betriebsrats nicht abschließend. Es bedarf daher keiner ab-
schließenden Beantwortung der Frage, welche Voraussetzungen für die Wirksam-
keit eines Betriebsratsbeschlusses unverzichtbar sind und welche Verfahrensver-
stöße zur Unwirksamkeit eines Betriebsratsbeschlusses führen. 
Allerdings spricht vieles für die Beurteilung des Ersten Senats, nach der nicht jeder 
Verstoß gegen die formellen Anforderungen einer Betriebsratssitzung die Unwirk-
samkeit eines darin gefassten Beschlusses zur Folge hat, sondern nur ein solcher, 
der so schwerwiegend ist, dass der Fortbestand des Beschlusses von der Rechts-
ordnung nicht hingenommen werden kann. 
Im Übrigen schließt sich der Siebte Senat der Ansicht des Ersten Senats an, wo-
nach es für die Heilung eines Verfahrensmangels i.S.d. § 29 Abs. 2 Satz 3 BetrVG 
nach dem Zweck dieser Ladungsvorschrift ausreicht, dass alle Betriebsratsmitglie-
der einschließlich erforderlicher Ersatzmitglieder rechtzeitig zur Sitzung geladen 
worden sind und die beschlussfähig (§ 33 Abs. 2 BetrVG) Erschienenen in dieser 
Sitzung eine Ergänzung oder Erstellung der Tagesordnung einstimmig beschlie-
ßen. Ebenso dient die Mitteilung der Tagesordnung nicht dazu, dem einzelnen Be-
triebsratsmitglied die Auflösung einer etwaigen Terminkollision zu ermöglichen. Im 
Übrigen würde das Argument, ein Betriebsratsmitglied müsse unter Würdigung der 
Tagesordnung entscheiden können, ob es sich für verhindert erklärt, konsequen-
terweise dazu führen, dass eine Ergänzung der Tagesordnung nur bei vollständiger 
Anwesenheit aller originär gewählten Betriebsratsmitglieder möglich wäre. 
 
Quelle: BAG, Beschluss vom 22.01.2014,  Aktenzeichen: 7 AS 6/13 
 
 

Betriebsräte in der Haftungsfalle !? 

Viel Geld für Berater geben nicht nur Unternehmen aus - auch Betriebsräte holen 
sich gerne Rat von außen. Doch das geht nach einem BGH-Urteil (Bundesge-
richtshof, Urteil vom 25.10.2012 - III ZR 266/11 - ) nicht mehr uneingeschränkt. 
Hierzu mehr unter http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-
gehalt/beraterhonorare-betriebsraete-in-der-haftungsfalle-12028995.html 
oder (Az.: III ZR 266/11). 
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Heimliche Kamera-Aufnahmen vor Gericht unverwertbar  
 
Im Arbeitsleben ist nicht jede Form der Überwachung  zulässig – auch nicht, 
wenn dadurch Straftaten aufgeklärt werden könnten. Das geht aus einer Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hervor. A usschlaggebend sind 
Erwägungen zum Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter . 

Der Fall: 
In einem Einzelhandelsbetrieb war es zu erheblichen Fehlmengen beim Leergut 
gekommen. Der Arbeitgeber stellte fest, dass deutlich mehr Pfand ausgezahlt, als 
Leergut an die Hersteller zurückgegeben wurde. 
Mit Zustimmung des Betriebsrats richtete er daraufhin für drei Wochen eine ver-
steckte Videoüberwachung ein, und zwar zusätzlich zur dort üblichen und den Mit-
arbeitern bekannten "offenen" Überwachung. 
Aus den Aufzeichnungen der versteckten Überwachung ergab sich dann tatsäch-
lich, dass eine bestimmte Mitarbeiterin mehrfach Geld aus der Leergutkasse an 
sich nahm. 
Daraufhin wurde ihr fristlos, hilfsweise fristgerecht gekündigt. Die Mitarbeiterin 
mochte das nicht einsehen und erhob Kündigungsschutzklage. 

Die Entscheidung:  
Der Sachverhalt ist an sich eindeutig. Problematisch war aber die Verwertbarkeit 
des heimlich beschafften Videobeweises (prozessuale Verwertbarkeit). 
Die BAG-Richter entschieden, dass jedenfalls die fristlose Kündigung unwirksam 
ist. Hinsichtlich der ordentlichen Kündigung verwiesen sie den Rechtsstreit zurück 
an das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm. 

Kündigung darf sich nicht auf heimliche Kamera-Aufn ahmen stützen  

Allerdings machten die obersten Arbeitsrichter deutlich, dass sich das LAG bei der 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der ordentlichen Kündigung nicht auf die Videoauf-
zeichnungen stützen darf.  
Ob dies unmittelbar aus § 6b BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) oder doch eher 
aus § 32 BDSG folgt, sei unerheblich.  
Denn ein Verwertungsverbot ergibt sich in jedem Fall aus einer Verletzung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts der Klägerin nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) – und diese Verletzung wird nicht durch überwiegende Beweis-
interessen der Beklagten gerechtfertigt. 

Quelle: BAG, Urteil vom 21.11.13 Aktenzeichen: 2 AZR 797/11 
 
 
Neue Arbeitsstätten-Regel schafft Klarheit 
 
In der Reihe "Tipps für den Arbeitsplatz" hat die IG Metall im Dezember 2013 die 
(Extra-)Ausgabe Nr. 49 "Wie viel Platz muss sein? Neue Arbeitsstätten-Regel 
schafft Klarheit" (PDF, 8 Seiten) veröffentlicht. 

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen ist jetzt geklärt, welche Abmessungen 
Arbeitsräume mindestens aufweisen müssen. Tipp extra erläutert die wichtigsten 
Bestimmungen der Technischen Regel "Raumabmessungen und Bewegungsflä-
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chen", die Anfang September veröffentlicht wurde.  

Quelle/Urheber: PolRed/ergoRed 
 
 
Check "Gute Büroarbeit" in Neuauflage erschienen 
 
Der Check "Gute Büroarbeit" des Deutschen Netzwerks Büro (DNB) wurde 2013 
gestalterisch überarbeitet und an das neue Layout der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit angepasst. Er fügt sich jetzt nahtlos in die Reihe der anderen Handlungshil-
fen und Checks der Initiative ein. 

Neben der neuen Gestaltung wurden im Zuge des Neudrucks auch einige kleine 
organisatorische Angaben ergänzt und Fehler korrigiert. Der Check kann kostenlos 
bei der DNB-Geschäftsstelle angefordert werden oder von der DNB-Seiter als PDF 
heruntergeladen werden. Sie finden den Check auch auf der Seite der Initiative 
Neue Qualität der Arbeit als PDF-Download. 

Quelle/Urheber: DNB/ergoRed 
 
 
Clever planen - Auszeit sichern! 
 
Einen Tag Urlaub nehmen und fünf Tage Freizeit genießen - was Kurzurlaube an-
geht, können Arbeitnehmer 2014 viel für sich herausholen. Die bundesweiten Feier-
tage fallen alle auf einen Wochentag. Wer hier klug vorausplant, ist klar im Vorteil 
und hat noch etwas länger am Stück frei als andere. Wie, das zeigt der IG Metall 
Ratgeber "Brückentage 2014".    
 
Quelle: IG Metall Extranet 08.01.2014 
 
 
 
Hier der Text des Appells von CAMPACT gegen das gep lante TTIP-
Abkommen zwischen EU und USA 
 
„TTIP: Verkauft nicht unsere Zukunft! 

Das geplante Freihandels-Abkommen TTIP zwischen der EU und den USA dient 
den Interessen der Konzerne und nicht uns Bürger/innen: 

- TTIP höhlt Demokratie und Rechtsstaat aus: Ausländische Konzerne können 
Staaten künftig vor nicht öffentlich tagenden Schiedsgerichten auf hohe Schaden-
ersatzzahlungen verklagen, wenn sie Gesetze verabschieden, die ihre Gewinne 
schmälern. 

- TTIP öffnet Privatisierungen Tür und Tor: Das Abkommen soll es Konzernen er-
leichtern, auf Kosten der Allgemeinheit Profite bei Wasserversorgung, Gesundheit 
und Bildung zu machen. 

- TTIP gefährdet unsere Gesundheit: Was in den USA erlaubt ist, würde auch in der 
EU legal – so wäre der Weg frei für Fracking, Gen-Essen und Hormonfleisch. Die 
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bäuerliche Landwirtschaft wird geschwächt und die Agrarindustrie erhält noch mehr 
Macht. 

- TTIP untergräbt die Freiheit: Es droht noch umfassendere Überwachung und 
Gängelung von Internetnutzern. Exzessive Urheberrechte erschweren den Zugang 
zu Kultur, Bildung und Wissenschaft. 

- TTIP ist praktisch unumkehrbar: Einmal beschlossen, sind die Verträge für ge-
wählte Politiker nicht mehr zu ändern. Denn bei jeder Änderung müssen alle Ver-
tragspartner zustimmen. Deutschland allein könnte aus dem Vertrag auch nicht 
aussteigen, da die EU den Vertrag abschließt. 

Daher fordere ich: Beenden Sie die Verhandlungen über das TTIP-Abkommen!“ 
 
Unter https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/ kann der Appell unterzeichnet 
werden. 
 
 
 
 
So, dass war´s dann für diesmal. 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Das KlärWerk Team 
 
 
KlärWerk Institut für kritische Sozialforschung und Bildungsarbeit e.V. 
Norderreihe 1 
22767 Hamburg 
Tel.: 040 43 21 63 0 
Fax: 040 43 21 63 11 
http://www.institut-klaerwerk.de/ 

  
Diejenigen die den Newsletter nicht mehr bekommen möchten senden uns bitte eine Mail an 
klaerwerk@institut-klaerwerk.de  
  
 
 


