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Arbeitsverträge regeln üblicherweise den Inhalt und 
den Ort der Arbeitsleistung in Kombination mit einem 
Versetzungsvorbehalt. Ziel ist es, dem Arbeitgeber 
die nötige Flexibilität zu verschaffen. Diese besteht 
jedoch nur dann, wenn der Versetzungsvorbehalt 
wirksam formuliert ist. Nach der Rechtsprechung 
des BAG ist hierfür insbesondere erforderlich, dass 
der Vorbehalt ausdrücklich festlegt, dass die neue 
Tätigkeit gleichwertig ist und sich die Vergütung 
des Arbeitnehmers bei Versetzung nicht verringert. 
Darüber hinaus sollte die Klausel festlegen, dass 
bei Versetzung die Interessen des Arbeitnehmers 
berücksichtigt werden. Dies ist letztlich Rückkop-
pelung zum Direktionsrecht gem. § 106 GewO, das 
nur nach billigem Ermessen ausgeübt werden darf. 

auch interessant...

• Vorsicht bei der Festlegung von Zielvorgaben. 
Die Ziele müssen für den Arbeitnehmer realis-
tisch und objektiv erreichbar sein, sonst droht 
eine gerichtliche Festsetzung.

• Bei Vereinbarung einer ordentlichen Kündi-
gungsfrist sollte zusätzlich geregelt werden, 
dass die gesetzliche Verlängerung auch für 
Kündigungen durch den Arbeitnehmer gilt.

Nach dem Bundesarbeitsgericht kommt es (Urteil 
vom 29.6.2017, 2 AZR 302/16), bei der Frage, ob bei 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz eine außeror-
dentliche Kündigung gerechtfertigt ist, nicht darauf 
an, dass eine Handlung sexuell motiviert ist. In dem 
streitigen Fall ging es um einen Arbeitnehmer der 
einem Kollegen von hinten schmerzhaft in den Ge-
nitalbereich gegriffen und anschließend darüber Be-
merkungen gemacht hatte. Das BAG führt aus, dass 
eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz häufig 
Ausdruck von Hierarchien und Machtausübung und 
weniger von sexuell bestimmter Lust ist. Es kommt 
also maßgeblich darauf an, ob mit der Handlung die 
Würde der betreffenden Person verletzt wird. Rele-
vant ist entweder das Ergebnis oder die Absicht.  

auch interessant...

• ArbG Siegburg, 25.08.2017: Eine Leistungsbe-
dingte Kündigung erfordert die Betrachtung der 
Leistung oder Fehlerhäufigkeit in Relation zu 
vergleichbaren Arbeitnehmern. 

• LAG Düsseldorf, 11.09.2017: Arbeitgeber muss 
sein Betriebsgelände bei Sturmwarnung ent-
sprechend sichern, sonst haftet er ggf. gegen-
über Arbeitnehmern auf Schadensersatz. 

UPCOMING...
• Mündliche Verhandlung vor dem BAG am 26.10.2017: Individualvertragliche Verlängerung der Kündigungs-

frist auf drei Jahre wirksam?  
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