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In eigener Sache  

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr mit 

einer Vielzahl an Wahlen und Konferenzen. 

 

Ver.di hatte/hat Organisationswahlen, wobei alle 

ehrenamtlichen Gremien neu besetzt wurden und im 

Herbst 2019 letztlich auch ein neuer ver.di Bundes-

vorsitzender gewählt wird. Wir hier am Standort 

Berlin haben unsere Fachgruppenvorstände neu 

gewählt und einen neuen Bezirks- sowie Landesbe-

zirksfachbereichsvorstand, der Fachgruppenvorstand 

Versicherungen stellt sich heute vor. 

 

Daneben habt ihr in euren Unternehmen inzwischen 

fast flächendeckend eure neuen Betriebsratsgremien 

gewählt und wo es möglich war auch die jeweiligen 

Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen gewählt. Insgesamt 

eine Menge Arbeit für unsere ehren- und hauptamt-

lichen Mitglieder im Fachbereich, aber noch lange 

nicht alles, was es zu tun gab in diesem Jahr. Der 

eine oder andere weiß noch, dass wir im Rahmen 

der Tarifrunde 2017 eine Verhandlungsverpflichtung 

unterzeichnet haben, die besagt, dass wir im Jahr 

2018 Verhandlungen führen werden zu weiteren 

Themen des Zukunftstarifvertrages bzw. zu den 

Folgen der Einführung der Digitalisierung im Versi-

cherungsbereich. Diese Verhandlungen wurden nach 

anfänglichen Startschwierigkeiten von beiden Seiten 

intensiv und ernsthaft geführt. Und gerade, weil sich 

beide Seiten, also Arbeitgeber und ver.di, einig dar-

über waren, wie wichtig diese Verhandlungen sind, 

haben wir beschlossen, diese Verhandlungen im Jahr 

2019 fortzuführen. D.h. es gibt noch keinen Digitali-

sierungstarifvertrag in diesem Jahr, aber die Ver-

handlungen werden auch 2019 weitergehen mit dem 

klaren Ziel hier zu einem gemeinsamen Abschluss zu 

kommen und das möglichst noch bevor die Gehalts-

tarifverhandlungen im nächsten Jahr starten. Ja, es 

stimmt, wir werden in 2019 wieder eine Tarifrunde 

im Privaten Versicherungsgewerbe haben und wir 

hoffen, dass wir ähnlich wie im Jahr 2017 eine Viel-

zahl von Beschäftigten aktivieren und auf die Straße 

holen können. Schließlich werden die Verhandlun-

gen nicht leicht werden und desto wichtiger ist es, 

dass die Versicherungsbeschäftigten gemeinsam für 

ihre Forderungen eintreten. 

 

Und für alle, die es vergessen haben sollten, zum 1. 

Dezember 2018 hat es nochmals eine Tariferhöhung 

in Höhe von 1,7 % aus der letzten Tarifrunde gege-

ben. Hoffen wir mal, dass das nicht die letzte Erhö-

hung sein wird. 

In diesem Sinne, mit freundlichen Grüßen 

 

Christina Förster 
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Der Fachgruppenvorstand Berlin/ Brandenburg:   

 

 

    
 

 

Dietmar Neuleuf,    Andreas Nareuisch, 
Vorsitzender der Fachgruppe  Stellvertreter 

 

Weitere Mitglieder der Fachgruppe sind u.a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silke Murawa            Simone Pewestorff-Schmidt                Renate Buschmann  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Büschert             Jörg Siewert 

   

 

GUT ZU WISSEN 
t 25.5.2018 gilt die EU-Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO), die auch alle 

aus und  
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Digitalisierung und Tarifvertrag 

 

In einer Betriebsversammlung im August 2018 hat 

ein Versicherungsvorstand gesagt, er rechne damit, 

dass 50 – 80% der Arbeitsplätze mit „ausführenden 

Tätigkeiten“ durch die Digitalisierung wegfallen 

könnten. Der damalige Vorsitzende des Arbeitgeber-

verbands Versicherungen (AGV), Josef Beutelmann, 

hat in einer Betriebsrätekonferenz 2017 in Berlin 

geäußert, er rechne mit 30% Personalabbau bei 

Versicherungen in den nächsten 5 Jahren. Was be-

deutet das? Landen 30% der Versicherungs-

beschäftigten bei der „Arbeitsagentur“? Inzwischen 

hört man vom AGV andere Töne. Der Effekt der 

Digitalisierung werde erheblich überschätzt. Arbeits-

plätze würden sich verändern, deren Anzahl aber 

wohl fast unverändert bleiben. Schon jetzt seien 

betriebsbedingte Kündigungen eine seltene Aus-

nahme. Die Worte hör´ ich wohl, allein mir fehlt der 

Glaube. Kaum ein großer Marktteilnehmer trennt 

sich nicht von Hunderten oder gar Tausenden von 

Mitarbeitern, während er gleichzeitig riesige Geldbe-

träge in teilweise abenteuerliche Digitaloffensiven 

und Spin-Offs steckt. Jeans und Turnschuhe sowie 

ein Kicker im Büro machen aber noch kein erfolgrei-

ches Geschäftsmodell. 

 

Eine gewisse Entlastung schafft die „natürliche Fluk-

tuation“, also z. B. altersbedingte Abgänge. In fünf 

Jahren können da schon 10 bis 15% zusam-

menkommen. Außerdem leisten viele von uns schon 

jetzt keine standardisierte Massenarbeit, sondern 

sind Experten, die ganz bestimmte, anspruchsvolle, 

sich verändernde Aufgaben flexibel lösen. Für alle 

anderen müssen wir Lösungen finden, die auch zu-

künftig sichere Arbeitsplätze garantieren. Sie wollen 

nicht ausgetauscht werden gegen die zukünftig ge-

suchten Experten für digitale Prozesse. Die stehen 

bei Versicherungen auch nicht unbedingt Schlange. 

Das Image der Versicherungsmitarbeiter ist laut der 

Befragung 2017 des DBB leider sehr schlecht, wie 

das Versicherungsjournal zuletzt am 30.08.18 

schrieb. Alle Beteiligten gewinnen also, wenn vor-

handene Mitarbeiter es schaffen, neue Aufgaben 

und Tätigkeiten zu bewältigen. Allein betriebs- und 

volkswirtschaftlich wäre es Unsinn, Millionen Euro 

für Abfindungen und Sozialpläne auszugeben und 

Mitarbeiter damit in die Arbeitslosigkeit zu schicken, 

um dann mit großem Aufwand zu wahrscheinlich 

höheren Gehältern neue Mitarbeiter zu gewinnen, 

die zur Branche wenig Bezug und zum Unternehmen 

keine Bindung haben. 

 

Betroffene Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt 

werden, auch in einem veränderten Arbeitsumfeld 

einen lohnenden Beitrag zum Unternehmenserfolg 

zu leisten. Dazu gehört in erster Linie Qualifizierung, 

in zweiter aber auch Motivation und Anerkennung, 

vor allem aber Angstfreiheit. 

 

Mit dem Ziel eines „Digitalisierungstarifvertrages“ 

hat sich ver.di 2017 auf den Weg gemacht, diese 

Voraussetzungen für die Versicherungsbeschäftigten 

zu schaffen. Mit dem Anspruch auf Bildungsteilzeit, 
Umwandlung von Sonderzahlungen in Freizeit, ei-

nem Rechtsanspruch auf Qualifizierungsgespräche 

und einem Teilausgleich von Einkommensverlusten 

bei kollektiver Arbeitszeitverkürzung hat der Ab-

schluss 2017 schon erste Meilensteine erreicht. Um 

sicher in die Zukunft zu schauen, brauchen wir aber 

noch mehr. Auf Basis der Verhandlungsverpflichtung 

aus dem Abschluss 2017 werden 2018 und 2019 

Verhandlungen über mobiles Arbeiten, Beschäfti-

gungssicherung – z. B. durch den Ausschluss be-

triebsbedingter Kündigungen – und weitere Rege-

lungen zur Qualifizierung („Qualifizierungsfonds“) 

geführt. Das alles wird nicht zum Nulltarif zu be-

kommen sein. Der Preis dafür wird sich an dem En-

gagement der Beschäftigten bemessen. Je stärker 

unsere Verhandlungsposition, je höher die Zahl der 

gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter/innen ist, 

desto erfolgreicher werden die Verhandlungen für 

uns verlaufen.  

 

Darum: Mitglied bleiben, Mitglied werden, Mitglie-

der werben! 

Über den Verlauf der Gespräche und Aktionen dazu 

informieren wir Sie und euch. 

Dietmar Neuleuf 
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Neues von der Ergo Gruppe 

 

Ver.di vereinbart zusammen mit Betriebsräten der 

ERGO Gruppe ein Eckpunktepapier zu einem sozia-

len Ordnungsrahmen für die Transformation des 

Unternehmens in die Digitalisierte Versicherungs-

welt. 

  

Im Laufe des Jahres 2018 wurde in nur wenigen 

Monaten von einer ver.di Haustarifkommission in-

nerhalb der ERGO Gruppe ein Eckpunktepapier zu 

einem Sozialen Ordnungsrahmen für Beschäftigte 

der ERGO verhandelt. Alle von ver.di eingebrachten 

Themen wurden in den Verhandlungen mit dem 

ERGO Vorstand mit positiven Ergebnissen für die 

Beschäftigten abgeschlossen. Dieser soziale Ord-

nungsrahmen schützt die Belegschaft vor möglichen 

Folgen, die bei weiterem Voranschreiten in eine 

digitalisierte Versicherungswelt entstehen kön-

nen.  Dieses Modell ist in der Versicherungsbranche 

bis jetzt einmalig. 

  

Der soziale Ordnungsrahmen enthält folgende Re-

gelungen: 

  

Kündigungsschutz 

 

Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündi-

gungen bis 31.12.2021. Auch dürfen ortsverändern-

de Änderungskündigungen nicht mit Wirkung vor 

dem 31.12.2021 ausgesprochen werden, wenn der 

neue Arbeitsort 50 oder mehr Kilometer vom bishe-

rigen Arbeitsort entfernt liegt. Ein weitergehender 

Kündigungsschutz ist ebenso unter bestimmten 

Bedingungen geregelt.  

 

Standortschutz 

 

Grundsätzlich sollen Arbeitsplätze an den Orten 

verbleiben, wo sie heute sind. Der bestehende 

Standortschutz wird bis zum 31.12.2021 verlängert. 

Der Standortschutz verlängert sich, sofern bestimm-

te Kennzahlen erreicht werden. Erstmalig gilt dieser 

Schutz auch für Vertriebsstandorte.  

 

Schutz der materiellen Besitzstände 

 

Die Regelungen bestehender Rahmensozialpläne 

werden für alle Maßnahmen im Rahmen des Trans-

formationsprozesses angewendet. Dort wo keine 

Rahmensozialpläne bestehen, gibt es vom Arbeitge-

ber ein Angebot welche zu verhandeln.  

 

Schutz bei Outsourcing-Maßnahmen 

 

Grundsätzlich sollen Outsourcing Maßnahmen bis 

zum 31.12.2021 nur im Rahmen der durch natürliche 

Fluktuation und freiwillige Vereinbarungen oder 

bereits unbesetzten Stellen durchgeführt werden. 

Sollten dennoch Arbeitspakete im Rahmen von Be-

triebsübergängen auf externe Dienstleister übertra-

gen werden, wird mit diesen der vollständige Erhalt 

des materiellen Besitzstandes der übergehenden 

Beschäftigten vereinbart.   

          

Tarifverträge für alle Konzernteile 

 

Dem Ziel, in allen Konzernteilen der ERGO ver.di 

Tarifverträge zur Anwendung zu bringen, ist man 

deutlich nähergekommen. Aktuell laufen noch Haus-

tarifverhandlungen in diesen Konzernteilen, bei der 

ERGO Direkt wurde im November 2018 ein Hausta-

rifvertrag unterzeichnet. 

 

Regelungen zu Qualifizierung 

 

Es wurde vereinbart, dass die ERGO spätestens ab 

dem Ausbildungsjahr 2019 die Anzahl der Ausbil-

dungsplätze im Innendienst auf mindestens 80 Aus-

zubildende pro Lehrjahr verdoppelt. Weiterhin wur-

den Übernahmeregelungen reaktiviert. Die Regelun-

gen des Branchentarifvertrages zur Qualifizierung 

werden, mit Ausnahme des Rechts auf Bildungszeit, 

auch in den nicht tarifgebundenen Betrieben der 

ERGO angewendet. 
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Regelmäßiger strategischer Dialog 

 

Für zunächst 2 Jahre wird in der ERGO ein strategi-

scher Dialog zwischen Vorstand und Konzernbe-

triebsrat eingerichtet. Hier sollen frühzeitig alle As-

pekte des Transformationsprozesses in der ERGO 

und deren Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse 

beraten werden.  

 

Mitbestimmung bei IT Themen 

 

Arbeitgeber und Konzernbetriebsrat sollen Maß-

nahmen ergreifen, durch die eine zügige und sachge-

rechte Bearbeitung von IT-Maßnahmen erleichtert 

wird. 

   

Mit diesem Eckpunktepapier ist es gelungen, in allen 

Regelungsbereichen eine Verbesserung der Situation 

der Beschäftigten in der ERGO Gruppe zu vereinba-

ren. Die ver.di Tarifkommission hätte sich an der 

einen oder anderen Stelle auch weiterreichende, 

sprich mutigere Regelungen des ERGO Vorstandes 

vorstellen können. Die Haustarifkommission ist sich 

aber sicher, dass ver.di und der ERGO Vorstand mit 

dieser Vereinbarung einen wichtigen Beitrag geleis-

tet haben, damit sich die Beschäftigten sorgenfreier 

auf den vom Vorstand beschlossenen und betriebe-

nen Transformationsprozess und die damit verbun-

denen Veränderungen einlassen können. 

  

Der Beschluss in der ver.di Haustarifkommission in 

der ERGO Gruppe erfolgte daher einstimmig. Der 

Konzernbetriebsrat der ERGO Gruppe hat dem ver-

handelten Eckpunktepapier zugestimmt. 

  

Gemeinsamkeit macht stark! 

 

Silke Murawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE 2019 

8.+ 9. Januar 2019 Branchenkonferenz Versicherungen 

15. Februar 2019 Beginn Tarifrunde Banken  

(Fortsetzung 6.3./ 11+12.4 2019) 

28. Februar 2019 Aktivenkonferenz für Versicherungen, 

Hamburg 

25.-27. März 2019 Bundesfachbereichskonferenz Fidi  

8. April 2019 Sitzung der großen Tarifkommission 

Versicherungen, Wuppertal 

(Festlegung Forderungen 

2019/Aktionsplanung) 

4. Juni 2019 Neumitgliederempfang 

19. September 2019 1. Verhandlungsrunde Versicherungen 

23.-28. September 2019 ver.di Bundeskongress in Leipzig 

(neuer Bundesvorstand/neuer Bundes-

vorsitzender/neue ver.di-Struktur) 

29./30. Oktober 2019 2. Verhandlungsrunde Versicherungen, 

Hannover 

12. November 2019 Neumitgliederempfang 

29. November 2019 3. Verhandlungsrunde Versicherungen, 

München 
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Neues aus dem Hause der Allianz 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

viele Jahre lang haben wir versucht, im Haus an den 

Treptowers eine aktive ver.di - Betriebsgruppe zu 

schaffen und dafür einen verantwortlichen Vorstand 

zu wählen. Jetzt endlich, im Zuge der ver.di Organi-

sationswahlen, ist es uns gelungen, auch für die 

Allianz Deutschland AG, Betriebsstätte Berlin, einen 

ver.di Betriebsgruppenvorstand zu wählen. Dieser 

Betriebsgruppenvorstand besteht zur Zeit aus 3 

Kolleginnen und Kollegen und wird zukünftig die 

ver.di Arbeit im Hause der Allianz Deutschland AG 

koordinieren und organisieren. Damit ist ein Anfang 

gemacht und wir hoffen, durch regelmäßige Infor-

mationen und Aktionen weitere ver.di Mitglieder im 

Hause zu aktivieren und sie für eine ehrenamtliche 

Tätigkeit zu begeistern. Wir wissen, dass wir im Hau-

se der Allianz an vielen Standorten Probleme haben, 

eine aktive Betriebsgruppe ins Leben zu rufen und 

trotzdem wollen wir versuchen, hier am Standort 

Berlin noch mehr Mitstreiter zu finden, die sich eh-

renamtlich einbringen wollen. Unser Ziel ist es, ge-

meinsam mit ver.di zukünftig über neuste Gescheh-

nisse zu informieren und z.B. Tarifverhandlungen 

aktiv zu begleiten. 

 

Eine erste Verteilaktion mit einer Information zum 

Stand der Verhandlungen zum Zukunftstarifvertrag 

haben wir bereits durchgeführt und so soll es wei-

tergehen, denn das Thema Digitalisierung ist ein 

Thema, das uns alle betrifft. Im Zuge dieser Verteil-

aktion ist aufgefallen, dass wir sehr schnell mit ein-

zelnen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kom-

men können und dass es eine Vielzahl von interes-

sierten Allianzmitarbeitern gibt, die nur darauf war-

ten, dass wir sie ansprechen und mitnehmen. Das 

wird unser Ziel für die nächste Zeit sein, aktuelle 

Informationen und aktive Begleitung von Aktionen-

durch die Beschäftigten der Allianz am Standort 

Berlin. 

Wir bleiben dran! 

 

Thomas Büschert   

 

 

 

 

 

Ver.di wünscht allen Beschäftigten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein paar erholsame freie Tage! 

Für das Jahr 2019 wünschen wir uns einen schnellen 

und guten Tarifabschluss im Privaten Versiche-

rungsgewerbe! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P.: Christina Förster, ver.di Berlin 
Fachbereich 1 - Finanzdienstleistungen  
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin 
Das Redaktionsteam ist zu erreichen unter: 
Tel.: 030/8866-5201 
Email: fb01.bb@verdi.de 
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Aktuelle Rechtsprechung  

 

Bundesverfassungsgericht lässt Vorbeschäftigungs-

verbot aufleben – Sachgrundlose Befristungen mit 

demselben Arbeitgeber sind nicht erlaubt, auch 

wenn eine dreijährige Pause dazwischen liegt 

 

Das Bundesverfassungsgericht hebt damit die BAG 

Rechtsprechung zu § 14 Abs.2 Satz 2 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG) auf.  

Der Entscheidung liegen Klagen auf Entfristung eines 

Arbeitsvertrages zugrunde. Die Beschäftigten mach-

ten gegenüber ihrem jeweiligen Arbeitgeber geltend, 

die zuletzt vereinbarte sachgrundlose Befristung 

ihres Arbeitsverhältnisses sei unwirksam. Sie versto-

ße gegen § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG, weil sie bereits 

zuvor bei demselben Arbeitgeber beschäftigt waren. 

In einem Verfahren - 1 BvL 7/14 - hatte das Arbeits-

gericht dem Bundesverfassungsgericht die Frage 

vorgelegt, ob die Regelung mit den Grundrechten 

aus Art. 12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG 

vereinbar ist, wenn damit eine sachgrundlose Befris-

tung auf die erstmalige Beschäftigung beim jeweili-

gen Vertragsarbeitgeber beschränkt sei. In dem 

anderen Verfahren - 1 BvR 1375/14 - wollte der 

Arbeitnehmer nicht nochmals befristet, sondern nun 

unbefristet beschäftigt werden. Das Arbeitsgericht 

ist jedoch der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts gefolgt und damit davon ausgegangen, dass 

eine erneute sachgrundlose Befristung nach Ablauf 

von drei Jahren wieder zulässig sei. Die Entfristungs-

klage war erfolglos. Dagegen wendet sich der Ar-

beitnehmer mit der Verfassungsbeschwerde. Die 

Auslegung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG durch das 

Bundesarbeitsgericht verletze seine Rechte aus 

Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG, 

denn sie überschreite die Grenzen richterlicher 

Rechtsfortbildung. Der Erste Senat des Bundesver-

fassungsgerichts hat per Beschluss entschieden, dass 

nach der Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 des Teilzeit- 

und Befristungsgesetzes (TzBfG) sachgrundlose Be-

fristungen zwischen denselben Vertragsparteien auf 

die erstmalige Begründung eines Arbeitsverhältnis-

ses beschränkt sind; damit ist jede erneute sach-

grundlos befristete Beschäftigung bei demselben 

Arbeitgeber verboten. Die Annahme, eine sach-

grundlose Befristung des Arbeitsvertrages sei immer 

dann zulässig, wenn eine Vorbeschäftigung mehr als 

drei Jahre zurückliege, überschreitet die Grenzen 

richterlicher Rechtsfortbildung, weil der Gesetzgeber 

sich hier erkennbar gegen eine solche Befristung 

entschieden hatte.  

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 6.6.2018, 

1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 

 

Keine Verzugszinsen bei Gehaltsrückstand 

 

Gerät der Arbeitgeber in Verzug mit der Lohn- und 

Gehaltszahlung kann der Arbeitnehmer Verzugszin-

sen fordern, ihm steht aber nach der Rechtspre-

chung des BAG keine 40 Euro Pauschale zu.  

Der Kläger ist langjährig bei der Beklagten beschäf-

tigt. Er hat diese auf Zahlung rückständiger Besitz-

standszulagen für die Monate Mai bis September 

2016 in Anspruch genommen. Zudem hat er von der 

Beklagten wegen Verzugs mit der Zahlung der Be-

sitzstandszulage für die Monate Juli bis September 

2016 die Zahlung von drei Pauschalen à 40 Euro 

nach § 288 Abs. 5 BGB verlangt. Insoweit hat er die 

Ansicht vertreten, § 288 Abs. 5 BGB sei auch im Ar-

beitsrecht anwendbar. Die Beklagte wandte 

ein, § 288 Abs. 5 BGB sei im Arbeitsrecht ge-

mäß § 12a ArbGG ausgeschlossen. Zudem fehle es an 

ihrem Verschulden am Verzug. Das BAG hat ent-

schieden, dass  § 288 Abs. 5 BGB zwar grundsätzlich 

auch in Fällen Anwendung findet, in denen sich der 

Arbeitgeber mit der Zahlung von Arbeitsentgelt in 

Verzug befindet. Allerdings schließe § 12a Abs. 1 Satz 

1 ArbGG als spezielle arbeitsrechtliche Regelung 

nicht nur einen prozessualen Kostenerstattungsan-

spruch wegen erstinstanzlich entstandener Beitrei-

bungskosten, sondern auch einen entsprechenden 

materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch 

und damit auch den Anspruch auf Pauschalen 

nach § 288 Abs. 5 BGB aus. 

BAG, Urteil vom 25.9.2018, 8 AZR 26/18 

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil 

vom 10.10.2017, - 8 Sa 284/17 – 

 

Bei Videoaufnahmen, die offen und rechtmäßig 

erstellt sind, kann eine Verwertung auch noch nach 

Monaten vorgenommen werden 

 

Die Klägerin war in einem von dem Beklagten be-

triebenen Tabak- und Zeitschriftenhandel mit ange-

schlossener Lottoannahmestelle tätig. Dort hatte der 

Beklagte eine offene Videoüberwachung installiert. 

Mit den Aufzeichnungen wollte er sein Eigentum vor 
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Straftaten sowohl von Kunden als auch von eigenen 

Arbeitnehmern schützen. Nach dem Vortrag des 

Beklagten wurde im dritten Quartal 2016 ein Fehlbe-

stand bei Tabakwaren festgestellt. Bei einer im Au-

gust 2016 vorgenommenen Auswertung der Video-

aufzeichnungen habe sich gezeigt, dass die Klägerin 

an zwei Tagen im Februar 2016 vereinnahmte Gelder 

nicht in die Registrierkasse gelegt habe. Der Beklagte 

kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis der Partei-

en außerordentlich fristlos. Die Verwertung der 

Erkenntnisse aus den Videoaufzeichnungen ist auch 

nach Monaten zulässig und verstößt laut BAG nicht 

gegen die Datenschutzgrundverordnung, sofern es 

sich um eine rechtmäßige offene Videoüberwachung 

gehandelt hat. Bloßer Zeitablauf führt nicht zur Un-

zulässigkeit der Verwertung der rechtmäßig gespei-

cherten Daten.  

BAG, Urteil vom 23.8.2018, 2 AZR 133/18 

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 

20.12.2017 – 2 Sa 192/17 –  

 

Tariffähigkeit einer Gewerkschaft liegt nur bei aus-

reichendem Organisationsgrad vor 

 

Das BAG hat per Beschluss festgestellt, dass nur 

durchsetzungsstarke Arbeitnehmerkoalitionen Ge-

werkschaftsrechte in Anspruch nehmen und rechts-

verbindliche Tarifverträge abschließen können. Bei 

einem zu geringen Organisationsgrad können Ar-

beitnehmerkoalitionen wie die DHV ihre Tariffähig-

keit verlieren.  

BAG, Beschluss vom 26.6.2018, 1 ABR 37/16 

 

Diskriminierung älterer Bewerber 

 

Eine Stellenausschreibung, die sich an Studienabsol-

venten und Studenten richtet, stellt laut Urteil des 

BAG keine Diskriminierung älterer Bewerber dar.  

BAG, Urteil vom 23.11.2017, Landesarbeitsgericht 

Hamburg, Urteil vom 18.3.2015, 6 Sa 39/14 

 

 

Kein Konzernbetriebsrat bei ausländischer Konzern-

spitze  

 

Werden konzernangehörige Unternehmen allein von 

einer Konzernspitze mit Sitz im Ausland geleitet, 

fehlt es für einen Konzernbetriebsrat an einem deut-

schen Verhandlungspartner auf der Arbeitgebersei-

te, in diesem Fall ist kein Konzernbetriebsrat zu er-

richten.  

BAG, Beschluss vom 23.5.2018, 7 ABR 60/16 

 

Umsetzung der Ergebnisse eines betrieblichen 

Eingliederungsmanagements 

 

In dem Fall ging es um eine seit 2008 in einem 

größeren Einzelhandelsbetrieb beschäftigte 30 

jährige Kassiererin, die in erheblichem Umfang von 

krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit betroffen 

war. Die seit 2013 einsetzenden massiven krank-

heitsbedingten Ausfälle betrugen, abgesehen von ei-

ner längeren Dauererkrankung in 2014, jeweils pro 

Krankheitsfall meist ein bis drei Wochen. Insgesamt 

fehlte sie im Jahre 2013 an 102 Kalendertagen, im 

Jahre 2014 an 180 Kalendertagen, im Jahre 2015 an 

57 Kalendertagen und im Jahre 2016 an 98 Kalender-

tagen. Aufgrund dieser erheblichen krankheitsbe-

dingten Fehlzeiten führte der Arbeitgeber sowohl im 

Jahre 2014/2015 als auch im Jahre 2016 mehre-

re bEM-Verfahren durch. Der bEM-Abschlussbericht 

vom April 2015 empfahl zur Vermeidung weiterer 

Krankheitsfälle eine Versetzung an die Information 

oder eine Wechseltätigkeit zwischen Kasse und 

Information. Statt diese Empfehlung umzusetzen 

sprach der Arbeitgeber im November 2016 

nach Anhörung des Betriebsrats eine ordentliche 

krankheitsbedingte Kündigung aus. 

Im Rahmen des bEM ermittelte Weiter-

beschäftigungsmöglichkeiten muss der Arbeitgeber 

jedoch umsetzen, eine Kündigung ist nicht das 

mildeste Mittel und daher unwirksam.   

LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 11.4.2018, 6 Sa 

361/17 

 

Abmahnungen müssen den Pflichtverstoß genau 

beschreiben 

 

Eine Abmahnung darf nicht pauschal Verstöße gegen 

arbeitsvertragliche Pflichten beanstanden. Das gilt 

auch für die Androhung einer Kündigung für den 

Wiederholungsfall.  

Arbeitsgericht Bochum, Urteil vom 19.10.2017, 4 Ca 

930/17  


