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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen haben wir wieder eine 
Reihe von aktuellen Gerichtsentscheidungen 
und die Entwicklung der Rechtsprechung ana
lysiert und möchten Ihnen die Lektüre unseres 
Newsletters sehr ans Herz legen:
Die Neuregelungen zum deutschen und euro
päischen Datenschutzrecht nehmen allmäh
lich auch in der Praxis greifbare Formen an: 
Vermehrt befassen sich Gerichte mit dem Um
fang und der Ausgestaltung von Auskunfts
rechten, sodass uns die ersten obergericht
lichen Entscheidungen hierzu vorliegen. 
Darüber hinaus sind die Arbeitsgerichte wei
terhin mit den Entscheidungen zur Abgeltung 
von Überstunden und zum Befristungsrecht 
befasst und schärfen auch hier nach und nach 
die rechtliche Bewertung. Schließlich haben 
wir zwei spannende Entscheidungen zum kol
lektiven Arbeitsrecht aufbereitet, die sich mit 
der Schwellenwertberechnung und dem Miss
brauch von BetriebsratRechten befassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Dr. Christian Bitsch
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Aktuelles zum Arbeitsrecht – Ur tei le und Ge setz ge bung

Die Entscheidung
Das LAG Baden-Württemberg hat in einer Ent-
scheidung zum Recht des Arbeitnehmers auf Er-
teilung einer Kopie seiner personenbezogenen 
Daten nach Art. 15 DSGVO Stellung genommen 
(Urteil vom 20.12.2018 – 17 Sa 11/18).
In dem Urteil wurde die Arbeitgeberin verurteilt, 
Auskunft zu erteilen „über die von ihr verarbeite-
ten und nicht in der Personalakte des Klägers ge-
speicherten personenbezogenen Leistungs- und 
Verhaltensdaten des Klägers“ u.a. im Hinblick auf 
„die Zwecke der Datenerhebung, die Empfänger, 

Zum Umfang der Pflichten des 
Arbeitgebers aus Art. 15 DSGVO
25.06.2019

gegenüber denen die Beklagte die personenbezo-
genen Daten des Klägers offengelegt hat oder 
noch offenlegen wird, die Speicherdauer oder 
falls dies nicht möglich ist, Kriterien für die Fest-
legung der Dauer, die Herkunft der personenbezo-
genen Daten des Klägers, soweit die Beklagte 
diese nicht bei dem Kläger selbst erhoben hat 
und das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling sowie 
aussagekräftiger Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-
tung“ sowie dazu „dem Kläger eine Kopie seiner 
personenbezogenen Leistungs- und Verhaltens-
daten, die Gegenstand der von ihr vorgenomme-
nen Verarbeitung sind, zur Verfügung zu stellen.“

Hintergrund
Nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO hat ein Arbeitnehmer 
Anspruch auf Auskunft über die personenbezoge-
nen Daten, die seitens des Arbeitgebers über ihn 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. In-
halt und Umfang dieses Anspruchs sind im Ar-
beitsverhältnis bisher weitgehend ungeklärt. Die-
ser Anspruch korrespondiert mit der Pflicht des 
Arbeitgebers aus Art. 15 Abs. 3 DSGVO, dem Ar-
beitnehmer „eine Kopie der personenbezogenen 
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur 
Verfügung“ zu stellen. Hier besteht weitgehend 
Unklarheit darüber, was genau der Arbeitgeber 
zur Erfüllung dieser Pflicht in Kopie zur Verfügung 
stellen muss.
Das LAG Baden-Württemberg hat zum Inhalt die-
ser Ansprüche erstmalig Stellung genommen. 
Insbesondere die weitreichende Pflicht zur Vorla-
ge von Kopien ist dabei in der Literatur stark kriti-
siert worden. So geht selbst das Bayerische Lan-
desamt für Datenschutzaufsicht in einem 
aktuellen Tätigkeitsbericht 2017/2018 davon aus, 
dass Art. 15 DSGVO keinen allgemeinen Anspruch 
auf Kopien von Dokumenten oder Akten enthält. 
Der Arbeitnehmer hat daher nach der Literaturan-

sicht alleine einen Anspruch auf eine vollständige 
Übersicht in verständlicher Form. Dies entspre-
che gerade nicht dem Recht, vollständige Kopien 
aller Unterlagen zu erhalten.
Das Urteil des LAG Baden-Württemberg ist noch 
nicht rechtskräftig. Die Revision zum Bundes-
arbeitsgericht wurde unter dem Aktenzeichen  
5 AZR 66/19 zugelassen.

Praxistipp
Viele Arbeitgeber erkennen erst nach und nach, 
dass sich ihre Auskunftspflichten nicht nur auf 

Kunden, sondern auch auf ihre eigenen Mitar-
beiter erstrecken. Dabei ist insbesondere zu  
beachten, dass der Arbeitgeber ein konkretes 
Auskunftsersuchen innerhalb eines Monats be-
antworten muss. In der Praxis zeigt sich bereits, 
dass der Auskunftsanspruch oftmals aus Vehikel 
genutzt wird, um den Arbeitgeber bei Verhandlun-
gen über die Beendigung eines Arbeitsverhältnis-
ses zusätzlich unter Druck zu setzen. Hier ist die 
Rechtsprechung aufgefordert, dem Anspruch 
dort Grenzen zu setzen, wo es erkennbar um Ziele 
des Arbeitnehmers geht, die mit Datenschutz 
nichts zu tun haben.

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de
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Aktuelles zum Arbeitsrecht – Ur tei le und Ge setz ge bung

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom 
12.03.2019 (Az.: 1 ABR 42/17) entschieden, dass 
die Geltendmachung von Unterlassungs-
ansprüchen des Betriebsrats nach § 23 Abs. 3 
BetrVG wegen vom Arbeitgeber missachteter Mit-
bestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 BetrVG in 
engen Grenzen rechtsmissbräuchlich sein kann.

Hintergrund
DIn einem Klinikum in Niedersachsen, in dem ein 
Betriebsrat besteht, wurden sämtliche Arbeits-
kräfte auf Grundlage monatlich erstellter Dienst-
pläne eingesetzt. Ab März 2015 stimmte der Be-
triebsrat den von der Arbeitgeberin vorgelegten 
Dienstplänen jeweils nur teilweise zu, verweigerte 
gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG aber seine Zustim-
mung im Übrigen. Im weiteren Verlauf wiederhol-
te der Betriebsrat dieses Vorgehen für sämtliche 
Dienstpläne bis einschließlich August 2016. In der 
Zwischenzeit bemühte sich der Arbeitgeber so-
wohl außergerichtlich als auch durch gerichtliche 
Anträge, für jeden Monat Einigungsstellen einzu-
setzen, um die Streitigkeiten mit dem Betriebsrat 
beilegen und die Dienstpläne rechtzeitig umset-
zen zu können. Der Betriebsrat widersetzte sich 
dem vehement und lehnte eine einvernehmliche 
Einsetzung der Einigungsstelle jeweils ab. In den 
Fällen, in denen das Arbeitsgericht eine Eini-
gungsstelle durch Beschluss einsetzte, legte der 
Betriebsrat jeweils Rechtsmittel ein und/oder 
weigerte sich, Beisitzer für die Einigungsstelle zu 
benennen und Terminvorschläge für Sitzungen 
der Einigungsstelle zu akzeptieren. Über pau-
schale Behauptungen hinausgehende Bedenken 
gegen die vom Arbeitgeber vorgeschlagenen 
Dienstpläne konnte der Betriebsrat jeweils nicht 
nennen.
Aufgrund dessen setzte der Arbeitgeber die 
Dienstpläne jeweils ohne die Zustimmung des 
Betriebsrats um. Der Betriebsrat verlangte dar-
aufhin vor dem Arbeitsgericht, dass der Arbeit-

BAG zum Rechtsmissbrauch von  
Betriebsratsrechten
24.07.2019

geber die Umsetzung solcher Maßnahmen in Zu-
kunft unterlässt und obsiegte in den Vorinstanzen 
mit diesem Ziel. Auf die Rechtsbeschwerde der 
Arbeitgeberin hin hat das Bundesarbeitsgericht 
diese Entscheidungen aufgehoben und klarge-
stellt, dass dem Betriebsrat ausnahmsweise kein 
Anspruch auf Unterlassung der mitbestimmungs-
widrigen Durchführung der Dienstpläne zusteht.
Dies insbesondere mit dem Argument der unzu-
lässigen Rechtsausübung. Denn grundsätzlich 
steht dem Betriebsrat zwar sowohl aus § 87 Abs. 
1 BetrVG selbst als auch aus § 23 Abs. 3 BetrVG 
ein Anspruch darauf zu, dass der Arbeitgeber mit-
bestimmungspflichtige Maßnahmen nicht ohne 
Einigung oder Spruch der Einigungsstelle um-
setzt.
Etwas anderes gilt nach dem Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts aber dann, wenn das Verhalten 
des Betriebsrats gegen den Grundsatz der ver-
trauensvollen Zusammenarbeit nach § 2 Abs. 1 
BetrVG verstößt. Dies soll in engen Ausnahmefäl-
len dann angenommen werden können, wenn 
sich eine Betriebspartei auf eine formale Rechts-

position zurückzieht, die sie durch ein in erheb-
lichem Maße eigenes betriebsverfassungswidri-
ges Verhalten erlangt hat. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht vorliegend neben dem Ver-
halten des Betriebsrats insbesondere auch damit 
begründet, dass die Arbeitgeberin als Kranken-
haus eine gesetzliche Verpflichtung zur Behand-
lung ihrer Patienten hatte.

Praxistipp
Die Entscheidung zeigt, dass die Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats dort, wo sie for-
mell bestehen, nicht grenzenlos gelten, sondern 
ihre Durchsetzung in engem Rahmen auch 
rechtsmissbräuchlich sein kann. Die Entschei-
dung ist damit trotz ihres Ausnahmecharakters 
zu bedenken, wenn ein Betriebsrat durch Verhin-
derungstaktik versucht, dem Arbeitgeber aktiv zu 
schaden und so z.B. Ansprüche durchzusetzen, 
die außerhalb des eigentlich streitigen Themen-
komplexes liegen.

Tobias Löser
Rechtsanwalt
Tobias.Loeser@BLUEDEX.de
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BGH: Leiharbeitnehmer zählen  
für Schwellenwert nach  
Mitbestimmungsgesetz
02.09.2019

Die Entscheidung
Der BGH hat mit Beschluss vom 25.06.2019 (II ZB 
21/18) entschieden, dass Leiharbeitnehmer bei 
der Ermittlung des Schwellenwerts für die Bil-
dung eines paritätischen Aufsichtsrats nach dem 
Mitbestimmungsgesetz (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Mit-
BestG) zu berücksichtigen sind, wenn das Unter-
nehmen regelmäßig während eines Jahres über 
die Dauer von mehr als sechs Monaten Arbeits-
plätze mit Leiharbeitnehmern besetzt. Dabei hat 
er auch ausdrücklich festgestellt, dass die Min-

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de

desteinsatzdauer nach § 14 Abs. 2 Satz 6 AÜG 
arbeitsplatzbezogen zu verstehen ist.
Damit hat der BGH die Vorinstanz bestätigt. Der 
Beschluss liegt nun mit Gründen vor.

Hintergrund
Nach § 1 Abs. 1 MitbestG i.V.m. §§ 6,7 MitbestG 
ist in einer GmbH, die mehr als 2.000 Arbeitneh-
mer beschäftigt, ein paritätisch besetzter Auf-
sichtsrat zu bilden. Als Arbeitnehmer in diesem 
Sinne zählen nach § 14 Abs. 5 Satz 5 AÜG nicht 
nur eigene Arbeitnehmer, sondern auch Leihar-
beitnehmer, wenn die Einsatzdauer sechs Mona-
te übersteigt.
Der BGH hat nun entschieden, dass diese Min-
desteinsatzdauer von sechs Monaten arbeits-
platzbezogen zu verstehen ist. Maßgeblich ist 
danach, ob das Unternehmen während eines 
Jahres über die Dauer von mehr als sechs Mo-
naten Arbeitsplätze mit Leiharbeitnehmern be-
setzt hat. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich 
dabei um den Einsatz bestimmter oder wech-
selnder Leiharbeitnehmer handelt und ob die 
Leiharbeitnehmer auf demselben oder auf ver-
schiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
Abzustellen ist folglich nicht darauf, wie lange 
ein einzelner Leiharbeitnehmer eingesetzt wird, 
sondern ob auf einem bestimmten Arbeitsplatz 
in dem Unternehmen regelmäßig über die Dauer 
von sechs Monaten hinaus Leiharbeitnehmer 
eingesetzt werden. Zusätzlich ist dabei unerheb-
lich, auf welchem konkreten Arbeitsplatz die 
Leiharbeitnehmer eingesetzt werden.

Praxistipp

Der BGH hat in dem Beschluss konkrete Ausfüh-
rungen zu einer zweistufigen Prüfung gemacht: 
Zunächst ist festzustellen, ob das Unternehmen 
während eines Jahres über eine Dauer von sechs 
Monaten hinaus Arbeitsplätze mit Leiharbeitneh-
mern besetzt (unabhängig von der Person des 
Leiharbeitnehmers und unabhängig davon, ob die 
Leiharbeitnehmer auf demselben oder auf ver-
schiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden). 
Ist dies der Fall, sind die betreffenden Arbeitsplät-
ze bei der Bestimmung des Schwellenwertes mit-
zuzählen, wenn diese Beschäftigung von Leihar-
beitnehmern über die Dauer von sechs Monaten 
hinaus regelmäßig erfolgt. In der Praxis ist dieser 
zweistufigen Prüfung in Zukunft zu folgen.
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Die Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entschei-
dung vom 26.06.2019 (Az. 5 AZR 452/18) die An-
forderungen an die Bestimmtheit pauschaler 
Überstundenabgeltungsklauseln konkretisiert.

Hintergrund
Der Kläger ist bei der beklagten Gewerkschaft als 
Gewerkschaftssekretär beschäftigt. Die Parteien 
haben „Vertrauensarbeit“ vereinbart. Der Mitarbei-
ter kann demnach selbst über Beginn und Ende 
seiner Arbeitszeit entscheiden. Die auf das Ar-
beitsverhältnis anwendbare tarifvertragserset-
zende Gesamtbetriebsvereinbarung enthält eine 
Bestimmung, wonach Gewerkschaftssekretäre, 
die regelmäßig Mehrarbeit leisten, als Ausgleich 
pauschal neun freie Arbeitstage im Kalenderjahr 
erhalten. Alle anderen Beschäftigten erhalten für 
jede geleistete Überstunde einen Anspruch auf 
Freizeitausgleich mit einem Überstundenzu-
schlag in Höhe von 30 % bzw. eine entsprechende 
Überstundenvergütung. Der Kläger verlangte Ver-
gütung für rund 256 geleistete Überstunden. Die 
Beklagte hat den vorgetragenen Umfang der 
Mehrarbeit bestritten und sich im Übrigen auf die 
Abgeltungsklausel berufen. Nachdem der Kläger 
mit seinem Begehren in den Vorinstanzen ge-
scheitert ist, hatte die Klage nun Erfolg.
Die Abgeltungsklausel ist unwirksam. Das Bun-
desarbeitsgericht stellt hierzu klar, dass die Vor-
aussetzung „Regelmäßigkeit“ gegen das Gebot 
der Normenklarheit verstößt und den Gleichbe-
handlungsgrundsatz verletzt. Die „Regelmäßig-
keit“ von Überstunden ist kein taugliches Abgren-
zungskriterium dafür, ob die in Streit stehende 
Abgeltungsklausel für den betroffenen Personen-
kreis Anwendung findet oder nicht.

Praxistipp
Pauschale Abgeltungen bleiben in Betriebsverein-
barungen weiterhin zulässig, solange sie hinrei-
chend bestimmt sind und den Gleichbehand-

lungsgrundsatz nicht verletzen. Dies dürfte auch 
für Regelungen in Tarifverträgen gelten. Im Falle 
ihrer Unwirksamkeit kommt eine Vergütung von 
Überstunden dann in Betracht, wenn die Vergü-
tungserwartung des Beschäftigten berechtigt ist. 
Dies ist nach ständiger Rechtsprechung anhand 
objektiver Kriterien zu bestimmen unter Berück-
sichtigung der Verkehrssitte, der Art, des Um-
fangs und der Dauer der Beschäftigung sowie der 
Stellung der Beteiligten zueinander.

BAG zur pauschalen Abgeltung von Überstunden
15.09.2019

Charlotte Wolff

Charlotte.Wolff@BLUEDEX.de

Die Entscheidung

Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses ist grundsätzlich nur bis zur Dauer von 
zwei Jahren zulässig und wenn mit demselben 
Arbeitgeber nicht bereits zuvor ein Arbeitsverhält-
nis, sei es befristet oder unbefristet, bestand (vgl. 
§ 14 Abs. 2 TzBfG). Liegt die Vorbeschäftigung 
jedoch 22 Jahre zurück, steht dieser Umstand ei-
ner erneuten sachgrundlosen Befristung nicht 

BAG: Sachgrundlose Befristung trotz 
Vorbeschäftigung möglich
05.09.2019

entgegen, dies hat das Bundesarbeitsgericht mit 
Urteil vom 21.08.2019 (Az. 7 AZR 452/17) ent-
schieden.

Hintergrund
Die Klägerin war in den Jahren 1991 und 1992 bei 
der Beklagten als Hilfsbearbeiterin für Kindergeld 
zuständig. Mit Wirkung vom 15.10.2014 erfolgte 
eine erneute befristete Einstellung als Telefonser-
viceberaterin ohne Sachgrund. Da das Arbeitsver-
hältnis von Seiten der Beklagten nicht über den 
30.06.2016 verlängert wurde, berief sich die Mit-
arbeiterin im Rahmen ihrer Entfristungsklage auf 
die Vorbeschäftigungszeiten in den frühen 
1990er-Jahren.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht (Az. 1 
BvL 7/14; 1 BvR 1375/14) die bisherige Recht-
sprechungspraxis der Arbeitsgerichte, Vorbe-
schäftigungszeiten, die länger als drei Jahre zu-
rückliegen, im Rahmen des § 14 Abs. 2 TzBfG 
grundsätzlich nicht zu berücksichtigen als mit 
dem Gesetzeswortlaut unvereinbar erklärt hatte, 
bot sich nunmehr dem Bundesarbeitsgericht 
erstmals wieder die Gelegenheit, sich mit der Fra-
ge befristungsschädlicher Vorbeschäftigungszei-
ten zu befassen. 22 Jahre zurückliegende Be-
schäftigungszeiten seien, so die obersten 
Arbeitsrichter, jedenfalls unbeachtlich.

Praxistipp
Jegliche, irgendwann einmal in der Vergangenheit 
bestandene Vorbeschäftigungszeiten sind mithin 
nicht schädlich für die Begründung eines neuen, 
sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnisses. 
Es bleibt jedoch die unbeantwortete Frage, wie 
weit die Vorbeschäftigung zurückliegen muss, 
um die Wirksamkeit der sachgrundlosen Befris-
tung nicht zu gefährden. In der Praxis kann daher 
nur dazu geraten werden, Befristungen mit Arbeit-
nehmern, die bereits im Unternehmen beschäftigt 
waren, auf einen Sachgrund im Sinne des § 14 
Abs. 1 TzBfG zu stützen.

Christian Munsch
Rechtsanwalt
Christian.Munsch@BLUEDEX.de
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