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Abkürzungen:

AG Arbeitgeber

AN Arbeitnehmer

WB Whistleblower

Atn Auftragnehmer
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1 Gegenwärtige Situation - Rechtsprechung

Da das Thema Compliance außerhalb des Börsen- und Wirtschaftsrechts

gesetzlich nicht geregelt ist, muß man einen Blick auf die Rechtsprechung

werfen.

„In einer Entscheidung vom 2. Juli 2001 (1 BvR 2049/00)1 befasste sich

das Bundesverfassungsgericht mit einem Fall, bei dem ein Arbeitnehmer

auf Anforderung der Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren, das

von Amts wegen gegen seine Arbeitgeberin eingeleitet worden war, als

Zeuge aussagte und Unterlagen übergab. Das Bundesverfassungsgericht

stellte fest, dass die Ausübung der Staatsbürgerpflicht, in einem

Strafverfahren auszusagen, an sich nicht zu zivilrechtlichen Nachteilen

führen dürfe.

Das Bundesverfassungsgericht wies ferner in einem obiter dictum darauf

hin, dass selbst für den Fall, dass ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber von

sich aus bei der Staatsanwaltschaft anzeige, eine solche Ausübung der

staatsbürgerlichen Rechte aus rechtsstaatlichen Gründen im Regelfall keine

fristlose Kündigung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigen könne, soweit

der Angestellte nicht wissentlich oder leichtfertig falsche Angaben gemacht

habe.

Im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ging das

Bundesarbeitsgericht in einem Urteil vom 3. Juli 2003 (2 AZR

235/02) näher auf das Verhältnis zwischen der Loyalitätspflicht eines

Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber und der Ausübung seiner

verfassungsrechtlich garantierten Rechte ein.

Es wies darauf hin, dass ein Arbeitnehmer mit der Erstattung einer

Strafanzeige eine nicht nur von der Rechtsordnung erlaubte und gebilligte,

sondern auch von Verfassungs wegen geforderte Möglichkeit der

Rechtsverfolgung wahrnehme.

Ein Arbeitnehmer, der in gutem Glauben von diesem Recht Gebrauch

mache, dürfe daher keine Nachteile dadurch erleiden, dass sich seine

Behauptung im anschließenden Verfahren als unrichtig oder nicht aufklärbar

erweist. Das Gericht vertrat jedoch die Auffassung, dass sich eine von

einem Arbeitnehmer erstattete (Straf-) Anzeige unter Berücksichtigung der

1 Die Darstellung unter dieser Überschrift ist zitiert aus: Entscheidung EGMR vom
21.07.2011, Az: 28274/08 ("Heinisch"):
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Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers nicht als eine unverhältnismäßige

Reaktion auf ein Verhalten des Arbeitgebers darstellen dürfe.

Als Indizien für eine unverhältnismäßige Reaktion des anzeigenden

Arbeitnehmers könnten sowohl die Berechtigung der Anzeige als auch die

Motivation des Anzeigenden oder ein fehlender innerbetrieblicher Hinweis

auf die angezeigten Missstände sprechen.

In diesem Zusammenhang seien die Gründe, die den Arbeitnehmer dazu

bewogen hätten, die Anzeige zu erstatten, von besonderer Bedeutung.

Erfolge die Erstattung der Anzeige ausschließlich, um den Arbeitgeber zu

schädigen bzw. „fertig zu machen“, könne − unter Berücksichtigung des der 

Anzeige zugrunde liegenden Vorwurfs − eine unverhältnismäßige Reaktion 

vorliegen.

Was die Möglichkeit einer vorherigen innerbetrieblichen Klärung angehe,

müsse nach Ansicht des Gerichts im Einzelfall bestimmt werden, ob dem

Arbeitnehmer eine solche Herangehensweise ohne weiteres zumutbar sei.

Sie sei unzumutbar, wenn der Arbeitnehmer Kenntnis von Straftaten

erhalte, durch deren Nichtanzeige er sich selbst einer Strafverfolgung

aussetzen würde, oder die schwerwiegend oder vom Arbeitgeber selbst

begangenen seien. Weiter sei eine vorherige innerbetriebliche Klärung auch

dann nicht erforderlich, wenn Abhilfe berechtigterweise nicht zu erwarten

sei. Falls der Arbeitgeber nicht für Abhilfe sorge, obwohl der Arbeitnehmer

ihn zuvor auf die gesetzeswidrige Praxis im Unternehmen hingewiesen

habe, bestehe auch keine weitere vertragliche Loyalitätspflicht mehr.“

Im Fall „Heinisch“ (EGMR vom 21.07.2011, Az: 28274/08) hat der EGMR

betont, daß

 grundsätzlich aufgrund „der Pflicht zur Loyalität und zur Diskretion“

des Arbeitnehmers „Hinweise in erster Linie gegenüber Vorgesetzten

oder anderen zuständigen Stellen oder Einrichtungen vorgebracht

werden“ sollten. „Nur wenn dies eindeutig unpraktikabel ist, darf als

ultima ratio die Öffentlichkeit informiert werden.“

 „es einem Arbeitnehmer nicht zumutbar sei, zunächst eine

innerbetriebliche Klärung der Vorwürfe anzustreben, wenn er

Kenntnis von Straftaten erhalte, durch deren Nichtanzeige er sich

selbst einer Strafverfolgung aussetzen würde. Weiter sei eine

vorherige innerbetriebliche Klärung auch dann nicht erforderlich,

wenn Abhilfe berechtigterweise nicht zu erwarten sei. Falls der

Arbeitgeber nicht für Abhilfe sorge, obwohl der Arbeitnehmer ihn auf
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die gesetzeswidrige Praxis im Unternehmen hingewiesen habe,

bestehe auch keine weitere vertragliche Loyalitätspflicht mehr“.

 „das öffentliche Interesse an der offengelegten Information“ eines der

maßgebenden Kriterien für die Entscheidung sei, ob und wie eine

Meldung sanktioniert werden darf

 die Frage, ob „die Beschwerdeführerin andere Kanäle“ hätte nutzen

können, um die Missstände offenzulegen, ein weiteres Kriterium ist.

 ein weiteres Kriterium „die Authentizität der offengelegten

Informationen“ ist

 und außerdem „die Beweggründe des Missstände anzeigenden

Arbeitnehmers ein weiterer entscheidender Faktor bei der

Entscheidung darüber“ seien, „ob eine bestimmte Offenlegung

geschützt sein sollte“.

2 Regelungen Im Ausland

„Der US-Kongress verabschiedete 2002 im Anschluss an mehrere

Finanzskandale den „Sarbanes-Oxley Act“ (SOX)2.

Nach dem SOX müssen US-Aktiengesellschaften und ihre

Unternehmenseinheiten in der Europäischen Union sowie Nicht-US-

Unternehmen, die an einer US-Börse notiert sind, im Rahmen ihres

Prüfungsausschusses Verfahren zur Entgegennahme, Speicherung und

Bearbeitung von Beschwerden einführen, die der Emittent in Bezug auf die

Rechnungslegung, interne Rechnungs-legungskontrollen und

Wirtschaftsprüfungsfragen erhält; und zur vertraulichen, anonymen

Einreichung von Beschwerden durch Angestellte des Emittenten in Bezug

auf fragliche Rechnungslegungs- oder Wirtschaftsprüfungsangelegenheiten.

Darüber hinaus enthält Ab-schnitt 806 des SOX Vorschriften zur

Gewährleistung des Schutzes von Beschäftigten börsennotierter

Unternehmen, die Beweise für Betrug vorlegen, vor

Vergeltungsmaßnahmen, die wegen der Nutzung des Melde-verfahrens

gegen sie ergriffen werden könnten.

Darüber hinaus sind Hinweisgeber in den USA nach dem „False Claims Act“

berechtigt, 25 Prozent der Strafe im Falle von Betrug bei öffentlichen

Ausschreibungen für sich zu behalten. Daneben existieren auch noch der

allgemeine „Whistleblower-Protection Act“ für Bundesbedienstete und

bereichsspezifische Schutzregelungen sowie neu auch der „Dodd-Frank-

Act“.

2 Die Darstellung unter dieser Überschrift ist zitiert aus: Begründung des
Gesetzentwurfs eines Hinweisgeberschutzgesetzes – HinwGebSchG) Drucksache
BT 17/8567
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In Großbritannien regelt und schützt der „Public Interest Disclosure Act

1998“ Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber. Dazu trägt insbesondere der

Schutz der Whistleblower bei, die sich gegen Nachteile gerichtlich wehren

können. Hinweisgebenden werden insbesondere Schadensersatz- und

Schmerzensgeldansprüche im Fall von Benachteiligung zugestanden.

Auch Ungarn hat mittels eines Antikorruptionsgesetzes die Position von

Hinweisgebenden gestärkt. So ist auch laut diesem Gesetz Hinweisgebenden

eine Belohnung in Höhe von 10 Prozent des anschließend ausgesprochenen

Bußgeldes auszuzahlen. Insbesondere werden aber auch in diesem Gesetz

Regelungen zum Schutz von Hinweisgebenden gegenüber seinem

Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin getroffen.

Auch die G20 vereinbarten 2010 den Schutz von Hinweisgebern. In der

Abschlusserklärung vom 12. November 2010 in Seoul heißt es im ANNEX III

unter G20 Anti-Corruption Action Plan in Nummer 7:

„Um Hinweisgeber, die gutgläubig einen Verdacht auf Korruption melden,

vor Diskriminierung und Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, werden die

G20-Staaten bis Ende 2012 Regeln zum Whistleblower Schutz erlassen und

umsetzen. Zu diesem Zweck, und unter Rückgriff auf Arbeitsergebnisse von

Organisationen wie der OECD und der Weltbank, werden Experten der G20-

Staaten Whistleblowerschutzgesetze und Sanktionsmechanismen prüfen,

zusammengefasst darstellen, und Best Practices für eine

Whistleblowerschutzgesetzgebung vorschlagen.“

Die OECD hat im Auftrag der G20 im Jahr 2011 eine Studie erstellt und

deren Ergebnisse und Empfehlungen in einem Kompendium

zusammengefasst. Darin wird die Rechtsunsicherheit in Deutschland und

der fehlende gesetzliche Schutz im privaten Sektor explizit bemängelt.“

3 Spezialfall Whistleblowing

Darf ich meine Kollegen oder auch Vorgesetzte „verpfeifen“, wenn ich sie

beim Klauen oder Unterschlagen erwische ? Wie werde ich selbst dabei

geschützt ? Und was ist, wenn mir jemand solche Vorwürfe macht, und das

vielleicht auch noch ungerechtfertigt ?

Und welche Rolle spielt der Betriebsrat bei all dem ?

Um das Thema direkt an einem Praxisfall zu besprechen, schildere ich ein

Erlebnis aus meiner Beraterpraxis:
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In einem international tätigen deutschen Großkonzern

besteht ein „Kodex“ in Form einer umfangreichen Richtlinie

über einzuhaltende Grundsätze in allen

Unternehmensbereichen.

Darin werden alle Mitarbeiter einschließlich der Führungskräfte auf

gemeinsame Anstrengungen zu einer ethischen Geschäftsführung

verpflichtet. Hierbei werden „alle Mitarbeiter … ausdrücklich ermutigt,

die Abteilung „Compliance“ oder ihren Vorgesetzten anzusprechen,

wenn sie feststellen, dass sich jemand nicht regelkonform verhalten

hat“.

Die Abteilung „Compliance“ hat nun eine weitere Richtlinie für ein

Whistleblowing Verfahren entwickelt, die der organisatorischen Umsetzung

der Anforderungen aus dem Kodex (Schutz von MA, die Meldungen machen)

dienen.

Der Kodex wurde den Betriebsräten in englischer Sprache zur Kenntnis

gegeben. Er war Gegenstand von internen Beratungen in den

Mitbestimmungsgremien. Eine Betriebsvereinbarung hierzu wurde aber nicht

abgeschlossen.

Der Arbeitgeber sieht hierzu auch keine Rechtsgrundlage. Im Gegenteil: er

sei rechtlich verpflichtet zur Einführung solcher Richtlinien. Daher bleibe

dem Betriebsrat wegen des Gesetzesvorbehalts in § 87 Abs. 1 BetrVG kein

Spielraum für eine Mitbestimmung. Im BetrVG heißt es dort: „Der

Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht

besteht, ….mitzubestimmen“.

3.1 Falsches Argument Nr. 1: Auslandsrecht

Häufig treten Unternehmen mit Ethikrichtlinien auf, die mit dem anglo-

amerikanischen Rechtsraum verknüpft sind, also z.B. Muttergesellschaften

in England oder den USA haben. Sie argumentieren in der Regel so:

„Wir sind an der Börse in New York gelistet. Die dortigen Gesetze schreiben

vor, dass wir Ethikrichtlinien für alle unsere Mitarbeiter weltweit einführen

und anwenden müssen. Darum kommen wir nicht herum. Außerdem ist das

Wirtschaftsrecht, dass die Betriebsräte sowie nichts angeht“.

Diese Argumentation ist falsch. Es gilt das sogenannte Territorialitätsprinzip.

Das heißt: ein Unternehmen, dass in Deutschland ansässig ist, unterliegt

dem deutschen Recht. Zum deutschen Recht gehört das

Betriebsverfassungsgesetz.
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Das BAG sagt dazu (1 ABR 40/07 – Honeywell):

„Die Mitbestimmungsrechte nach dem

Betriebsverfassungsgesetz werden nicht dadurch

ausgeschlossen oder eingeschränkt, dass

ausländische Bestimmungen in Deutschland tätigen

Unternehmen bestimmte Pflichten auferlegen.

Ausländische Vorschriften sind jedenfalls dann keine die

Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Eingangshalbs. BetrVG

ausschließende gesetzliche Regelungen, wenn es an einer wirksamen

völkerrechtlichen Transformation in das deutsche Arbeitsrecht fehlt. Die

Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmervertretungen in Betrieben, die in

Deutschland liegen, richten sich auch dann nach deutschem Recht, wenn

der Arbeitgeber seinen Sitz im Ausland hat.

Dies entspricht dem im internationalen Arbeitsrecht geltenden

Territorialitätsprinzip, nach dem auch für die Arbeitgeber grundsätzlich

die nationale Rechtsordnung des Aufnahmestaats gilt“.

Deutsche Unternehmen haben dieses Gesetz auch dann zu beachten, wenn

sie außerdem noch im Ausland tätig sind und dort anderem Recht

unterliegen. Zwar gehören zum deutschen Recht auch solche Gesetze, die

der deutsche Gesetzgeber als auch deutsches Recht anerkennt, z.B. das

europäische Recht oder internationale Abkommen. Allerdings gehört der

„Sarbanes Oxley-Act“, auf den sich viele Unternehmen gern berufen, nicht

dazu. Aber selbst, wenn es so wäre: der Umstand, dass es noch anderes

deutsches Recht neben dem BetrVG gibt, lässt ja nicht sofort das BetrVG

erlöschen.

Das LAG Düsseldorf sagt in diesem Zusammenhang in seiner „Wal-Mart“-

Entscheidung: “Da die Arbeitgeberin ihren Sitz und ihre Betriebe im Inland

hat, muss sie das deutsche BetrVG anwenden und damit auch bei der

Einführung einer ihr von der Muttergesellschaft vorgegebenen Ethikrichtlinie

das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bzw. Gesamtbetriebsrats

beachten“

3.2 Falsches Argument Nr. 2: Deutsches Recht

Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des BAG, dass unter einer

gesetzlichen Regelung im Sinne von § 87 Absatz 1 Einleitungssatz BetrVG

auch z.B. eine auf einem Verwaltungsakt, also einer behördlichen

Anordnung, beruhende Regelung verstanden wird. Zumindest gilt das dann,
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wenn dem Arbeitgeber kein eigenständiger Regelungsspielraum mehr

verbleibt.

Ein solcher Fall und auch alle Fälle einer direkten Verdrängung des BetrVG

durch deutsche Gesetze wäre denkbar, wenn eine Ethik-Richtlinie nur und

abschließend Regelungen etwa des Wertpapierhandelsgesetzes umsetzen

würde. Die meisten solcher Richtlinien gehen aber gerade dadurch weit

darüber hinaus, dass sie allgemeine Verhaltensweisen regeln wollen, die

gesetzlich überhaupt nicht erfaßt sind, wie z.B.

 Annahme von Geschenken

 Alkohol- und Drogenmissbrauch

 Private Beziehungen am Arbeitsplatz

 Verhalten gegenüber den Medien

 Verfahrensvorschriften zum Umgang mit „Meldungen“ von Kollegen

Nehmen wir aus dieser Aufzählung mal die „privaten Beziehungen am

Arbeitsplatz“ heraus. Ist das Thema nun gesetzlich geregelt oder nicht ?

Teilweise ja. Das AGG regelt z.B. den Schutz vor sexueller Belästigung am

Arbeitsplatz, u.a. in § 3 IV AGG. Nun sind ja private Beziehungen am

Arbeitsplatz wohl gerade keine Belästigung (?), doch hängen diese Themen

sehr eng zusammen.

Das AGG regelt aber nicht im Detail, wie mit solchen Situationen

umzugehen ist, es definiert lediglich die Begriffe und teilt mit, daß

entsprechende Verstöße eine Benachteiligung darstellen ,die verboten ist.

Es bleibt noch viel Raum für die Ausgestaltung von Details.

Geht es also nur um firmeninterne Regelungen, dann unterliegen sie gerade

nicht dem Gesetzesvorbehalt des § 87 BetrVG und müssen daher am

Maßstab der Mitbestimmung gemessen werden.

4 Arbeitsvertrag und Weisung

Die Einführung von Ethikregeln kann aus Sicht des einzelnen Arbeitnehmers

eine Veränderung der arbeitsvertraglichen Grundlage darstellen. Gilt sie

überhaupt, ohne dass er seine Zustimmung schriftlich erteilt ?

Das hängt davon ab, ob damit das Weisungsrecht überschritten wird oder

nicht. Denn innerhalb des Weisungsrechts kann der Arbeitgeber immer

einseitige Anordnungen treffen. So kann er z.B. einseitig die Weisung

erteilen:

 Das Internet nicht privat zu nutzen

 Firmeneigentum nicht mitgehen zu lassen

 Kein Schmiergeld anzunehmen
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 Kollegen nicht sexuell zu belästigen

 etc., etc.

Der Grund dafür liegt darin, daß sowohl der Arbeitgeber als auch der

Arbeitnehmer mit Abschluß des Vertrages in ein Verhältnis eintreten, das

die Gerichte durch „Schutz- und Treuepflichten“ ummantelt sehen. Diese

Pflichten stehen zwar nicht schwarz auf weiß im Vertrag, sind aber trotzdem

verbindlich, siehe dazu bereits oben.

In diesem Rahmen kann der Arbeitgeber dann aber auch seine Weisungen

in die Form von Richtlinien gießen.

Anders ist es, wenn das Weisungsrecht überschritten wird. Das wäre z.B.

dann der Fall, wenn der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangt,

 andere Kollegen zu denunzieren, bevor ein Schaden eingetreten ist

 sich an bestimmten Verfahrensabläufen zu beteiligen, z.B. Nutzung

einer Telefon-Hotline

 keine Liebesbeziehung zu Kollegen einzugehen

In diesen Fällen gilt das Schriftformerfordernis. Häufig ist das auch der

Grund dafür, dass sich die Arbeitgeber bei bereits bestehenden

Arbeitsverträgen die Geltung ihrer Ethikregeln schriftlich bestätigen lassen.

Unterschreibt der Arbeitnehmer aber nicht, so gelten die Regeln für ihn

auch nicht. Es besteht auch keine Rechtspflicht zum Unterschreiben.

Bei Neueinstellungen können Compliance-Regeln im Arbeitsvertrag

entweder durch Einbezug des Richtlinientextes als Vertragsbestandteil oder

aber durch Verweisung auf die jeweils geltenden Richtlinien vereinbart

werden.3 Nach den §§ 305 ff BGB sind diese aber dem Arbeitnehmer, z.B.

als Anhang zum Vertrag, bekannt zu machen. Es droht sonst die

Unwirksamkeit der Einbeziehungsklausel.

Die Unwirksamkeit ergäbe sich aber nicht allein aus einer mangelnden

Verknüpfung zum Gesamtwerk der Richtlinien, sondern ggf. auch aus

Mängeln innerhalb ihrer einzelnen Aussagen. Aufgrund der Anwendbarkeit

der §§ 305 BGB auch auf den Arbeitsvertrag gem. § 310 IV S. 2 BGB und

der neueren Rechtsprechung hierzu können sich vielfältigste

Unwirksamkeitsgründe ergeben.

3 Bachner/Lerch, a.a.O.
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5 Betriebsvereinbarung

Nach § 87 Absatz 1 Nr. 1 BetrVG besteht zu Gunsten des Betriebsrats ein

erzwingbares Mitbestimmungsrecht in Fragen der Ordnung des Betriebs und

des Verhaltens der Mitarbeiter im Betrieb.

Es gilt jedenfalls für das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer, nicht auch

für das Arbeitsverhalten. Beides ist jedoch in der Praxis schwer trennbar

bzw. würde zu zwei verschiedenen Regelungen führen, nämlich einer

Richtlinie, die der Arbeitgeber im Bereich des Arbeitsverhaltens einführen

könnte, denn dort ist er frei, und einer Betriebsvereinbarung zum

Ordnungsverhalten, an der er sich zwingend beteiligen müßte, denn dort

besteht Mitbestimmung. Dies gilt auch für sogenannte Ethikregeln, die die

Einhaltung von Verhaltensweisen verbindlich machen oder auch nur

anempfehlen.45

Daher ist schwer vorstellbar, wie eine Whistleblower-Regelung sinnvoll

formuliert werden sollte, die nicht zugleich auch Mitbestimmungsrechte des

Betriebsrats auslöste.

Schon allein die Anordnung, daß überhaupt eine Meldepflicht bestehen soll,

wäre mitbestimmungspflichtig – auch und gerade, wenn sie

individualrechtlich zulässig wäre. Denn das Individualrecht hindert das

Kollektivrecht nicht daran, parallel wirksam zu sein. Und die genannte

Anordnung hätte direkten Einfluß auf das Ordnungsverhalten der

Mitarbeiter, da sie in den Umgang miteinander beeinflussen würde.

Dazu hier ein paar Beispiele:

„Jeder Mitarbeiter hat einen beobachteten Diebstahl zu

melden“

Individualrechtlich zulässig. Mitbestimmungspflichtig gem. §

87 I Nr. 1 BetrVG.

„Jeder Mitarbeiter, der einen Diebstahl beobachtet, hat ihn

unverzüglich an die zuständige Stelle der Abteilung

Compliance zu melden. Er hat dafür das Formblatt xy

auszufüllen und zu unterschreiben.“

Individualrechtlich zulässig, soweit in Deckung mit der konkreten Position

des Arbeitnehmers (s.o.). Kollektivrechtlich mitbestimmungspflichtig.

4 Däubler in dbr 2005, 25,26

5 Magazin Arbeitgeberrechte Betriebsrat 2005, Nov/Dez. Seite 7
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„Von W-Mitarbeitern wird ein Verhalten verlangt, das

Respekt, Vertrauen, Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz

fördert. Sie dürfen nicht mit jemanden ausgehen oder in eine

Liebesbeziehung mit jemanden treten, wenn Sie die Arbeitsbedingungen

dieser Person beeinflussen können, oder der Mitarbeiter Ihre

Arbeitsbedingungen beeinflussen kann“.

Individualrechtlich unwirksam, da Verstoß gegen das Grundgesetz (Art. 1

und 2 GG). Kollektivrechtlich keine Mitbestimmung, da eine Mitbestimmung

an grundrechtswidrigen Regelungen unzulässig ist.

Zur Mitbestimmung im Bereich des Ordnungsverhaltens hat das BAG im

Jahre 2002 eine grundlegende Entscheidung veröffentlicht 6:

Das BAG führte aus:

„Nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat

mitzubestimmen in Fragen der Ordnung des Betriebs und

des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Gegenstand

des Mitbestimmungsrechts ist das betriebliche

Zusammenleben und Zusammenwirken der Arbeitnehmer. Es beruht darauf,

dass die Arbeitnehmer ihre vertraglich geschuldete Leistung innerhalb einer

vom Arbeitgeber vorgegebenen Arbeitsorganisation erbringen und dabei

dessen Weisungsrecht unterliegen. Das berechtigt den Arbeitgeber auch

dazu, Regelungen vorzugeben, die das Verhalten der Belegschaft im Betrieb

beeinflussen und koordinieren sollen. Bei solchen Maßnahmen soll der

Betriebsrat mitbestimmen. Das soll gewährleisten, dass die Arbeitnehmer

gleichberechtigt an der Gestaltung des betrieblichen Zusammenlebens

teilhaben können. Dazu schränkt das Mitbestimmungsrecht nach § 87

Absatz 1 Nr. 1 BetrVG die auf die betriebliche Ordnung bezogene

Gestaltungsbefugnis des Arbeitgebers ein.“

Eine deutliche Verschärfung in Richtung eines erhöhten

Mitbestimmungsniveaus hat etwas später das ArbG Wuppertal entschieden.

Hier ging es um einen Fall, in welchem Ethikregeln auch tief in die private

Lebensführung eingriffen und daher besonderen Schutzes durch das

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bedurften.7

Das ArbG führt zu Whistleblowing aus:

6 BAG Beschl. v. 28.5.2002, 1 ABR 32/01

7 ArbG Wuppertal, Beschl. v. 15.6.2005, 5 BV 20/05, Arbeitsrechtliche
Entscheidungen 2005, 254
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„Die Anregung, ethische Bedenken oder jegliche Verstöße

gegen den Verhaltenskodex über eine anonyme

Telefonhotline vorzubringen, …, verstößt gegen § 87 Absatz

1 Nr. 1 BetrVG. … . Derartige Klauseln betreffen jedenfalls

dann die Ordnung des Betriebs bzw. das Verhalten der Arbeitnehmer, wenn

die Regelung über die bloße Hinweispflicht hinaus ein bestimmtes

Verfahren vorsieht, nach dem der Whistleblower vorzugehen hat.

Hierdurch wird die Koordinierung interner Abläufe und somit die

betriebliche Ordnung betroffen. Zwar enthalten die

streitgegenständlichen Klauseln ausgehend von ihrem Wortlaut keine

konkrete Pflicht des Arbeitnehmers. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass

ausweislich Seite 4 des Kodexes angemessene disziplinarische Maßnahmen

bis hin zur Kündigung, gegen jeden Mitarbeiter zu ergreifen sind, dessen

Verhalten diese Unternehmensethik oder gültige Gesetze oder

Bestimmungen, einschließlich dieser ethischen Leitprinzipien verletzt.

Aufgrund dieser Androhungen wird die Möglichkeit der Meldung von

Verletzungen gegen den Verhaltenskodex de facto zur Pflicht. Es

wird ein konkretes Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer statuiert.“

Deutlich wird in dem lesenswerten Urteil, welches das Landesarbeitsgericht

Düsseldorf bestätigt hat 8 , außerdem, dass es bei der Beurteilung, ob eine

Klausel mitbestimmungspflichtig ist, auf den konkreten Inhalt ankommt:

 Whistleblowing (die Regelung des Denunzierens) ist generell

mitbestimmungspflichtig

 Vorgaben für das außerdienstliche und private Verhalten sind generell

mitbestimmungspflichtig

 Verfahrensformulare zur Erfüllung von Mitteilungspflichten sind

mitbestimmungspflichtig 9 entweder nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 oder als

Fragebogen nach § 94 Abs. 1 BetrVG

 Regelungen, die in gravierender Weise in die Persönlichkeit des

Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin eingreifen (Liebesleben), sind

nicht mitbestimmungspflichtig, sie sind verfassungswidrig. 10 Das

Mitbestimmungsrecht berechtigt nicht dazu, in die private

Lebensführung einzugreifen. 11

Teilweise noch differenzierter hat das BAG in einer Entscheidung aus dem

Jahre 2008 geurteilt (BAG 22.07.2008, 1 ABR 40/07 – Honeywell).

8 LAG Düsseldorf, Beschl. v. 14.11.2005, 10 TaBv 46/05

9 Fitting, BetrVG, § 87 Rdnr. 71
10 vgl. Schneider, AIB 2006, 10,11

11 Fitting, BetrVG, § 87 Rdnr. 62
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Einerseits erklärt es, daß z.B. bei der Regelung von sexueller Belästigung

durch eine Ethikrichtlinie ein Mitbestimmungsrecht nicht besteht, soweit sie

lediglich das AGG abdecke:

„Nach § 3 Abs. 4 AGG ist eine "sexuelle Belästigung" dann

eine - unzulässige - Benachteiligung, wenn "ein

unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten … bezweckt

oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person

verletzt wird". Hiernach sind die im Verhaltenskodex bezeichneten

"unwillkommenen sexuellen Zudringlichkeiten oder Körperkontakte,

Gesten und Aussagen sexuellen Inhalts" bereits gesetzlich

verboten. Das Verbot hat der Arbeitgeber durchzusetzen. Diese Pflicht

können die Betriebsparteien weder abmildern noch relativieren“.

Andererseits erklärt das BAG, daß eine über das gesetzliche Verbot des AGG

hinausgehende, kreative Regelung durchaus Mitbestimmung auslöst:

Das Verbot des "Zeigens oder Verbreitens von Bildern,

Karikaturen oder Witzen sexueller Natur" betrifft das sog.

Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer. Insoweit fehlt es

an einer abschließenden gesetzlichen Regelung. Die

Bestimmungen des AGG regeln diesen Tatbestand nicht vollständig. Zwar

gehört nach § 3 Abs. 4 AGG zum "unerwünschten, sexuell bestimmten

Verhalten" auch das "unerwünschte Zeigen und sichtbare Anbringen von

pornografischen Darstellungen".

Die Regelung im Verhaltenskodex geht hierüber aber hinaus. Sie verbietet

unabhängig von der Einstellung der Betroffenen nicht nur das

unerwünschte, sondern jegliches Zeigen oder Verbreiten von Bildern,

Karikaturen oder Witzen sexueller Natur. Aus den Regelungen des AGG

ergibt sich auch nicht etwa im Umkehrschluss, dass ein betriebliches Verbot

von Bildern, Karikaturen und Witzen sexueller Natur immer dann

ausgeschlossen wäre, wenn die Betroffenen dagegen keine Einwendungen

haben. Vielmehr besteht insoweit grundsätzlich ein der Mitbestimmung

zugänglicher Gestaltungsspielraum.

Im Zwischenergebnis bleibt daher festzuhalten, dass

Whistleblowing-Verfahren ganz weitgehend

mitbestimmungspflichtig sind, daß es aber auf jeden Satz und jede

konkrete Ausgestaltung im Einzelfall ankommt.
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In vielen Ethik-Richtlinien finden sich zahlreiche abstrakte Aussagen, die

unklar, auslegungsfähig und unbestimmt sind. Dies widerspricht dem

Ansatz, wonach bei besonderer Gefahr des Eindringens in die

Persönlichkeitssphäre des Arbeitnehmers die entsprechenden Regelungen

besonders konkret und nachvollziehbar gestaltet sein müssen. Beispielhaft

seien einige Textpassagen genannt, die kritisch zu hinterfragen sind

(progressive Analyse).

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei einer Gesamtschau der

Regelungen häufig auch weite Passagen, insbesondere

Verfahrensregelungen, ganz fehlen, die im Sinne der oben genannten

Anforderungen wünschenswert wären (regressive Analyse).

Typische Mängel:

 Es ist nicht eindeutig, ob Whistleblowing zur

Pflicht gemacht werden soll: Muss derjenige, der ein

Fehlverhalten nicht anzeigt, seinerseits mit einem

„Verpfeifen“ rechnen?

 „Dokumente dürfen nicht zur Bewertung von Mitarbeitern verwendet

werden, es sei denn, dies ist eine Entscheidung des Komitees“: Was

gilt hier ? Wer entscheidet ? Und was ist hier mit dem

Mitbestimmungsrecht bei Beurteilungsgrundsätzen?

 Berufung und Zusammensetzung der Whistleblowing-Komitees

 „Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden in allgemeiner Weise

von Group Compliance an den Prüfungsausschuss der XY AG

berichtet“: ungenauer kann man es kaum formulieren.

 Unter welchen Voraussetzungen droht die Kündigung?

Zahlreiche dieser Formulierungen verstoßen gegen die Grundsätze von

Klarheit und Bestimmtheit. Dies sind zwar verfassungsrechtliche

Grundsätze. Sie strahlen aber auf sämtliche einfachgesetzlichen Regelungen

aus und ergreifen damit sowohl die arbeitsvertragliche Bezugnahme (s.o.)

als auch die kollektivrechtliche Gestaltung.

6 Mögliche BV-Struktur

Eine mögliche Betriebsvereinbarung zum

Whistleblowing als Beispielsfall für eine Compliance-BV

könnte folgender Struktur folgen:

Präambel
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Definition

Was ist ein Whistleblower ?

Meldepflicht oder Melderecht ?

Abgrenzungen

Meldungen

Wer darf melden ?

Anforderungen an den Meldenden

Relevanz seiner Beweggründe ?

Anforderungen an den zu meldenden Sachverhalt

rechtswidrige Handlungen ?

oder auch nur Gefahrentatbestände ?

An wen wird gemeldet ?

Meldestelle/Ombudsmann

Vier-Augen-Meldung

anonyme Meldungen

Anforderungen an die Meldestelle

Umgang der Meldestelle mit der Meldung

Datenschutz des Meldenden

Schutz des Meldenden vor personellen

Maßnahmen

Datenschutz der von der Meldung

Betroffenen

Information des Betroffenen

Recht auf Gegendarstellung

Meldung an StA/Behörden erlaubt ?

ab welchem Zeitpunkt ?

Meldung an Medien erlaubt ?
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ab welchem Zeitpunkt ?

Beweislast

beim Meldenden ?

beim Beschuldigten ?

wenn es der Arbeitgeber als Instanz ist

wenn es eine natürliche Person ist

Verfahren der Meldestelle

Weitergabe an andere Instanzen

intern

extern

Staatsanwaltschaft

Aufsichtsbehörden

Medien

Einbindung des Betriebsrats

Information

Mitwirkung/Mitbestimmung

Konfliktregelung

Vorgehen bei Mißbrauch von Meldungen

durch den Meldenden

durch die Meldestelle

Schlußbestimmungen
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LAG Düsseldorf, Beschluß vom 14. 11. 2005 - 10 TaBV 46/05 – Wal-Mart

und Ethik

Leitsätze:

1. Ethikrichtlinien einer US-amerikanischen Muttergesellschaft, die über die

deutsche Arbeitgeberin in den Betrieben in Deutschland eingeführt werden,

unterliegen dann der betrieblichen Mitbestimmung, wenn und soweit

Mitbestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz berührt sind.

2. Führt die deutsche Arbeitgeberin diese Richtlinien deutschlandweit in ihren

Betrieben ein, hat der Gesamtbetriebsrat das Mitbestimmungsrecht

wahrzunehmen. Nach dem Selbstverständnis des Unternehmens kann die

Ethikrichtlinie nur in allen Betrieben einheitlich eingeführt werden.

3. Ordnet die Arbeitgeberin an, dass ihr jeglicher Verstoß gegen die

Ethikrichtlinie entweder über den Vorgesetzten, über eine anonyme

Telefonhotline oder über ein Ethikbüro mitgeteilt werden muss, unterliegt dieses

Verfahren der Mitbestimmung nach § 87 I Nr. 1 BetrVG. Ob der Betriebsrat auch

darüber mitbestimmen muss, bei welchen Verstößen eine Unterrichtung zu

erfolgen hat, bleibt offen.

4. Bestimmt die Arbeitgeberin in der Ethikrichtlinie , dass die Arbeitnehmer von

Lieferanten keine Geschenke und Zuwendungen entgegennehmen dürfen, hat

der Gesamtbetriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 I Nr. 1 BetrVG, das

auch die Frage umfasst, ob auch die gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenke wie

z.B. Kugelschreiber, einfacher Kalender, Feuerzeuge u.a. von diesem Verbot

erfasst werden und wie sich der Arbeitnehmer insoweit verhalten soll.

5. Verbietet die Arbeitgeberin in der Ethikrichtlinie jegliche Belästigung von

Mitarbeitern, ohne dass sich dieses Gebot ausschließlich auf sexuelle Belästigung

beschränkt, unterliegt dieses Verbot der Mitbestimmung des Gesamtbetriebsrats.

Wird eine sexuelle Belästigung von einem Mitarbeiter nicht erkennbar abgelehnt,

hat der Gesamtbetriebsrat jedenfalls bei den vorbeugenden Maßnahmen nach §

2 I BeschSchG ein Mitbestimmungsrecht. Es besteht kein Mitbestimmungsrecht

des Gesamtbetriebsrats bei der Anordnung der Arbeitgeberin, dass auf ihrem

Betriebsgelände oder während der Arbeit ausnahmslos keine Gewalt ausgeübt

oder angedroht wird.

6. Der Gesamtbetriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht im Hinblick auf die

Anweisung in einer Ethikrichtlinie , die Mitarbeiter dürften nicht ohne

Zustimmung der Arbeitgeberin Pressemitteilungen abgeben; es fehlt an dem für

die Mitbestimmung notwendigen Regelungsspielraum.

7. Regelt die Ethikrichtlinie , dass nur berechtigte Personen Einblick in die

Personal- und Krankenakte nehmen dürfen, besteht mangels Regelungsspielraum
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kein Mitbestimmungsrecht des Gesamtbetriebsrats. Der Gesamtbetriebsrat kann

nicht darüber mitentscheiden, wer Einblick nehmen darf.

8. Eine Ethikrichtlinie , die bestimmt, dass Mitarbeiter nicht mit jemanden

ausgehen oder in eine Liebesbeziehung eingehen dürfen, der Einfluss auf die

Arbeitsbedingungen nehmen kann oder deren Arbeitsbedingungen von der

anderen Person beeinflusst werden können, verstößt gegen das Grundgesetz

(Art. 1 und 2 GG); sie ist unwirksam.

Zum Sachverhalt:

Die Arbeitgeberin, die Firma W (nachfolgend: Arbeitgeberin), ist ein

Handelsunternehmen mit in Deutschland z.Zt. 74 Filialen mit ca. 10500

Arbeitnehmern. Der Ast. des Beschlussverfahrens ist der dort gebildete

Gesamtbetriebsrat (nachfolgend: Gesamtbetriebsrat). Die Firma W ist ein

deutsches Tochterunternehmen der US-amerikanischen Firma W-Stores, Inc., die

an der New-York Stock Exchange gelistet ist.

Nach Sec. 303 A Nr. 10 des New-York Stock Exchange´s Listed Company

Manuals sind die ihr unterfallenden Unternehmen zur Einführung und

Veröffentlichung eines „Code of business conduct and ethics“ verpflichtet, der

Regelungen zur Verhinderung von und zum Umgang mit Interessenkonflikten,

zur Verschwiegenheit, zu lauterem und fairem Geschäftsgebaren, zum Schutz

von Unternehmenseigentum, zur Verpflichtung der Mitarbeiter zu

gesetzeskonformen Verhalten und zur Ermutigung der Mitarbeiter,

Gesetzesverstöße und Verstöße gegen den Kodex zu melden, enthält.

Die US-amerikanische Muttergesellschaft hat daher für alle weltweit bei ihr

beschäftigten Mitarbeiter einen Verhaltenskodex erarbeitet, der sodann in die

deutsche Sprache übersetzt wurde. Der insgesamt 28-seitige Verhaltenskodex

enthält Regelungen über das Verhalten der Mitarbeiter untereinander,

Verantwortung gegenüber Unternehmen und Aktionären, Verantwortung

gegenüber Lieferanten, Wettbewerbern, Kunden, Gemeinden und Behörden

sowie Verantwortung hinsichtlich internationaler Geschäftspraktiken. Diese

Ethikrichtlinie wurde von der Arbeitgeberin in die „W-Pipeline“ und damit ins

Internet eingestellt.

In diesem Kodex ist, soweit für das Beschwerdeverfahren noch von Bedeutung,

u.a. geregelt.

Seite 3 vierter Spiegelstrich von oben der Richtlinie: Verantwortung der

Mitarbeiter

Sie müssen die Möglichkeiten kennen, ethische Bedenken vorzubringen. Sie

können sie bei einem W-Vorgesetzten vorbringen, oder sofern Sie dies vorziehen,

durch eine vertraulich arbeitende, anonyme Hotline oder durch direkten Kontakt

mit dem Ethik-Büro. Die Möglichkeiten, Bedenken vorzubringen, sind unten

detailliert beschrieben. Wenn Sie ethische Bedenken vorbringen, aber das
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Anliegen nicht gelöst wird, sollten Sie es durch eine andere Stelle erneut

vorbringen.

Seite 5 der Richtlinie: Wenn Sie ein ethisches Anliegen haben

Eine der wichtigsten Aufgaben eines W-Mitarbeiters ist die Verpflichtung, ein

Anliegen über eine mögliche Verletzung der W-Richtlinie oder der Gesetze

vorzubringen. Wenn Sie dieses Anliegen nicht vorbringen möchten, sollten Sie

bedenken, dass es unserem Unternehmen und den Mitarbeitern schaden könnte,

wenn wir Anliegen zur Ethik oder Richtlinien nicht vorbringen. Tatsächlich sind

unsere Mitarbeiter verpflichtet, jede bekannte oder vermutete Verletzung der

Gesetze, gültigen Bestimmungen, dieser Unternehmensethik oder einer W-

Richtlinie mitzuteilen.

Wie Sie ethische Anliegen vorbringen

Sie können ethische Anliegen oder mögliche Verletzungen dieser

Unternehmensethik oder anderer W-Richtlinien gemäß den nachfolgenden

Methoden vorbringen:

Nutzen Sie die Politik der Offenen Tür

Die Offene Tür ist der direkteste Weg, ein Anliegen dem Vorgesetzten zu melden.

Wenn Sie denken, Ihr direkter Vorgesetzter ist bei diesem Fehlverhalten

beteiligt, bringen Sie das Fehlverhalten der nächst höheren Stelle vor, von der

Sie annehmen, dass diese nicht involviert ist oder nutzen Sie einen der unten

genannten Kanäle.

- oder -

- Kontaktieren Sie das Ethik-Büro.

(Wird ausgeführt.)

Jeder Angestellter, der in gutem Glauben über eine Missachtung berichtet,

braucht für diesen Bereich keine negativen Konsequenzen zu fürchten.

Seite 9 der Richtlinie: Geschenke und Zuwendungen

Es ist Ihnen nicht erlaubt, von einem Lieferanten, potenziellen Lieferanten oder

einer anderen Person, von der Sie annehmen, dass diese Person dadurch Einfluss

auf eine Geschäftsentscheidung oder Transaktion, bei der W involviert ist,

gewinnen möchte, Geschenke und Zuwendungen zu fördern, anzufragen oder

anzunehmen. Das Gleiche gilt für die Abteilungen. Lieferanten dürfen W keine

Gegenstände schenken, um damit Geldmittel für karitative Zwecke oder

gemeinnützige Organisationen zu erhalten. Mitarbeiter dürfen auch keine

Geschenke oder Zuwendungen von einem Kunden für Arbeiten annehmen, die

der Mitarbeiter in einem Store erledigt hat, es sei denn, die regionale oder

Nationale Richtlinie gestattet dies.

Beispiele für Geschenke oder Zuwendungen sind:

 „kostenlose Waren“

 Tickets für Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen
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 Schmiergelder in Form von Geld oder Ware

 abgelaufene oder nicht länger genutzte Muster

 vom Lieferanten gezahlte Reisen

 Alkohol oder Lebensmittel/Essen

 Trinkgelder

 Persönliche Dienstleistungen oder Gefallen

Zu beachten:

Jedes Geschenk oder Zuwendung von einem Lieferanten muss unter Angabe

dieser Richtlinie zurückgegeben werden.

Sofern Rückgabe unmöglich ist, geht das Geschenk in das Eigentum von X über.

Jedes Angebot über ein Geschenk oder eine Zuwendung ist dem Vorgesetzten zu

melden.

Seite 13 der Richtlinie: Pressemitteilungen

Es ist Ihnen ohne vorherige Zustimmung durch die Abteilung

Unternehmenskommunikation (und bzgl. Aussagen mit finanziellem Inhalt durch

die Finanzabteilung) nicht gestattet, im Namen von W Aussagen (schriftlich oder

mündlich) gegenüber der Presse, Zeitungen oder anderen Quellen zu machen.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Richtlinie W Publik Relations.

Zu beachten!

Verweisen Sie bei Anfragen nach einer Mitteilung im Namen von W stets an die

Abteilung Unternehmenskommunikation.

Machen Sie keine Aussagen zu Anfragen ohne vorherige Zustimmung durch die

Abteilung Unternehmenskommunikation.

Seite 14 der Richtlinie: Belästigung und unangemessenes Verhalten

Belästigung jeder Art gegenüber Kollegen, Lieferanten, Kunden oder jeder

anderen Person, die mit W in Geschäftsbeziehung steht, werden nicht toleriert.

Belästigung ist großzügig definiert und schließt Verhalten ein, das eine negative

Auswirkung auf die Arbeitsleistung hat, die Würde einer Person herabsetzt oder

eine einschüchternde, feindliche oder anderweitig aggressive Arbeitsumgebung

schafft.

Verbale Äußerungen, Gesten und Blicke sowie körperliche Handlungen sexueller

Natur gehören nicht an den Arbeitsplatz und können rechtswidrige sexuelle

Belästigung darstellen. Beispiele sind hierfür:

 Sexuelle Annäherung, Bitten um sexuelle Gefälligkeiten, Gossensprache,

zweideutige Witze, Bemerkungen über den Körper oder die sexuellen

Aktivitäten einer Person;

 Zur Schaustellung von sexuell suggestiven Bildern oder Dingen, lüsterne

oder anzügliche Blicke oder als sexuell deutbare Kommunikation jeder Art;

oder unangemessenes Anfassen.
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Außerdem toleriert W keine Gewalt oder Androhung von Gewalt auf W-Gelände

oder in Ausübung der Tätigkeit bei W.

Zu beachten!

Machen Sie keine beleidigenden oder beschimpfenden Bemerkungen. Wenn Ihre

Kommentare oder Witze jemand anderen beleidigen, kann dies als Belästigung

angesehen werden.

Wenn Sie durch die Wortwahl einer Person aufgebracht sind, sprechen Sie sie an.

Erklären Sie, warum die Bemerkung Sie getroffen hat, und bitten Sie sie, dies zu

unterlassen.

Vermeiden Sie Witze oder Kommentare, verwenden Sie keine Spitznamen, wenn

Sie nicht sicher sind, ob diese korrekt sind.

Keine sexuellen Annäherungen gegenüber einem Kollegen oder einer anderen

Person, mit der Sie zusammenarbeiten.

Bevorzugen Sie niemanden bei Leistungsbewertungen oder bei sonstigen

Handlungen, weil Sie in persönlicher Beziehung zu dieser Person stehen.

Geben Sie unverzüglich Bericht über jede Art von Belästigung oder

unangemessenes Verhalten.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Richtlinie

Belästigung/unangemessenes Verhalten, und die Richtlinie Gewalt am

Arbeitsplatz oder die entsprechenden nationalen oder regionalen Richtlinien.

Seite 16, 17 der Richtlinie: Privatsphäre

W schützt die Privatsphäre von Mitarbeitern gem. den gültigen Gesetzen. Nur

berechtigte Mitarbeiter und solche mit einem betrieblich-begründetem Anliegen

sind berechtigt, die Personal- und Krankenakten des Unternehmens einzusehen.

Personal- und Krankenakten sollten nur Informationen in Bezug auf das

Arbeitsverhältnis enthalten. Alle Daten im Zusammenhang mit dem

Arbeitsverhältnis und Kündigung sind vertraulich. Anfragen Dritter sind an die

Rechtsabteilung weiterzuleiten.

W schützt auch persönliche Informationen, die wir über einzelne Kunden haben.

Sie haben W-Gepflogenheiten und Vorgehensweisen zu beachten, um die

Vertraulichkeit der Informationen zu bewahren.

Seite 17 der Richtlinie: Private Beziehungen/Liebesbeziehungen

Von W-Mitarbeitern wird ein Verhalten verlangt, das Respekt, Vertrauen,

Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz fördert. Sie dürfen nicht mit jemanden

ausgehen oder in eine Liebesbeziehung mit jemanden treten, wenn Sie die

Arbeitsbedingungen dieser Person beeinflussen können, oder der Mitarbeiter Ihre

Arbeitsbedingungen beeinflussen kann.
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Beispiele für unerlaubtes Verhalten finden Sie in der Richtlinie Private

Beziehungen/Liebesbeziehungen, oder in der entsprechenden nationalen oder

regionalen Richtlinie.

Seite 17 der Richtlinie: Alkohol- oder Drogenmissbrauch

W setzt sich für eine drogen- und alkoholfreie Arbeitsumgebung ein und hat eine

strenge Richtlinie zu Alkohol- und Drogenmissbrauch. Sofern gesetzlich erlaubt,

verlangt W von allen Bewerbern für einen Arbeitsplatz als Teil des

Einstellungsprozesses einen Drogentest. Jeder Bewerber, der positiv auf Drogen

getestet wird, wird nicht angestellt. Sofern gesetzlich zulässig, wird von Ihnen

ein Drogentest verlangt, wenn Beförderung in eine Managementposition ansteht,

nach Arbeitsunfällen oder sofern ein begründeter Verdacht besteht, dass Sie

unter Drogen stehen.

Zu beachten!

Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn Sie eine Abhängigkeit feststellen, bevor

dies negative Auswirkungen auf Ihre persönliche und berufliche Situation hat.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Richtlinie Alkohol- und

Drogenmissbrauch, oder die entsprechende nationale oder regionale Richtlinie.

Mit den Lohnabrechnungen für den Monat Februar 2005 wurde den

Arbeitnehmern eine vierseitige Zusammenfassung des moralischen Verhaltens

bei W zugesandt. Zudem erhielten die Store-Manager von der Arbeitgeberin ein

Ethikposter, welches am schwarzen Brett sowie im Personalbereich permanent

zum Aushang kommt.

Dort heißt es auszugsweise:

 Alle Mitarbeiter müssen die bestehenden Gesetze beachten

 Mitarbeiter müssen entsprechend ihrer geleisteten Arbeit vergütet werden

 Geschenke bzw. Gratifikationen dürfen nicht angenommen werden

 Unangemessenes Verhalten am Arbeitsplatz wird nicht geduldet.

Außerdem richtete die Arbeitgeberin entsprechend der W- Ethikrichtlinie eine

Telefonhotline ein, bei der die Mitarbeiter anonym Verstöße gegen den

Verhaltenskodex melden können und sollen. In der den Mitarbeitern

ausgehändigten Zusammenfassung und auf dem Poster heißt es:

Falls Sie Fragen haben oder einen potentiellen Verstoß gegen die Richtlinie

melden möchten:

1. Nutzen Sie den Grundsatz der Offenen Tür bzw.

2. Rufen Sie die eigens dafür eingerichtete Telefonhotline für Globale

Unternehmensethik an.

Das ArbG Wuppertal hat durch Beschluss vom 15. 6. 2005 dem Antrag des

Gesamtbetriebsrats in insgesamt zehn Punkten stattgegeben, und zwar bei den
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zitierten Abschnitten des Verhaltenskodexes auf den Seiten 3, 5, 9, 13, 14, 16,

17 und hinsichtlich des Punktes auf dem Poster „Geschenke bzw. Gratifikationen

dürfen nicht angenommen werden“ und dem dortigen Absatz „Falls Sie Fragen

haben … (bis) werden anonym und vertraulich behandelt“. In weiteren elf

Punkten hat das ArbG den Antrag des Gesamtbetriebsrats zurückgewiesen. Es

hat der Arbeitgeberin aufgegeben, unter Androhung eines Ordnungsgeldes für

jeden Fall der Zuwiderhandlung in Höhe von bis zu 250000 Euro in den zehn

Punkten den Verhaltenskodex gegenüber Arbeitnehmern i.S. des § 5 BetrVG

ohne Zustimmung des Gesamtbetriebsrats bzw. Spruch der Einigungsstelle

auszuhängen oder sonst wie den Arbeitnehmern zugänglich zu machen.

Außerdem hat das Erstgericht der Arbeitgeberin unter Androhung von

Ordnungsgeld untersagt, die Telefonhotline für globale Unternehmensethik ohne

Zustimmung des Gesamtbetriebsrats bzw. der Einigungsstelle zu betreiben.

Die Beschwerde der Arbeitgeberin hatte teilweise Erfolg.

Aus den Gründen:

B. Die Beschwerde ist, soweit sie nicht bereits durch den zweitinstanzlich

angeschlossenen Teilvergleich erledigt wurde, in den Punkten

„Pressemitteilungen“, „Privatsphäre“ und „Private

Beziehungen/Liebesbeziehungen“ begründet. Sie ist im Übrigen unbegründet und

zurückzuweisen.

I. Der Gesamtbetriebsrat ist für die streitigen Regelungsbereiche gem. § 50 I

BetrVG zuständig.

1. Die Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats kann nicht mit der Begründung

verneint werden, die US-amerikanische Muttergesellschaft habe die

Ethikrichtlinie herausgegeben; sie sei hierzu nach US-amerikanischem Recht

verpflichtet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG richtet sich der räumliche

Anwendungsbereich des BetrVG nach dem Territorialitätsprinzip (BAG [22. 3.

2000], BAGE 94, 144 = NZA 2000, 1119 = AP Nr. 8 zu § 14 AÜG = BB 2000,

2098 = EzA § 14 AÜG Nr. 4; BAG [25. 4. 1978], BAGE 30, 266 = AP

Internationales Privatrecht-Arbeitsrecht Nr. 16 [zu II 2a und b]; BAG [27. 5.

1982], BAGE 39, 108 = NJW 1983, 413 = AP Nr. 3 zu § 42 BetrVG 1972 [zu B

2]; BAG [10. 9. 1985], AP Nr. 2 zu § 117 BetrVG 1972 = EzA BetrVG 1972 § 99

Nr. 41 [zu B IV 1a]; BAG [7. 12. 1989], NZA 1990, 658 = AP Internationales

Privatrecht-Arbeitsrecht Nr. 27 = EzA BetrVG 1972 § 102 Nr. 74 [zu I 1]).

Danach gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Arbeitgebers und der

Arbeitnehmer sowie unabhängig von der für die einzelnen Arbeitsverhältnisse

maßgeblichen Rechtsordnung für sämtliche inländischen Betriebe - auch

ausländischer Unternehmer - das deutsche BetrVG.
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Die Arbeitgeberin mag als Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Konzerns

gesellschaftsrechtlich und damit intern verpflichtet sein, die Ethikrichtlinie in

ihren Betrieben einzuführen. Da die Arbeitgeberin ihren Sitz und ihre Betriebe im

Inland hat, muss sie das deutsche BetrVG anwenden und damit auch bei der

Einführung einer ihr von der Muttergesellschaft vorgegebenen Ethikrichtlinie das

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bzw. Gesamtbetriebsrats beachten. Dieses

wird von der Arbeitgeberin auch nicht in Abrede gestellt.

(…)

II. Der Gesamtbetriebsrat hat bei den Abschnitten Seite 3 vierter Spiegelstrich

von oben der Richtlinie: „Verantwortung der Mitarbeiter“, (Seite 5) „Wie Sie

ethische Anliegen vorbringen“, dem „Verbot der Annahme von Geschenken und

Zuwendungen“ (Seite 9) sowie dem Abschnitt über die „Belästigung und

unangemessenes Verhalten“ (Seiten 14, 15) mit Ausnahme des Satzes

„Außerdem toleriert W keine Gewalt und Androhung von Gewalt auf W-Gelände

oder in Ausübung der Tätigkeit bei W“ ein Mitbestimmungsrecht. Entgegen einer

in der Literatur (vgl. Richardi, BetrVG, 9. Aufl., § 87 Rdnr. 195) vertretenen

Auffassung besteht bei der Aufstellung von Ethikrichtlinien nämlich dann ein

Mitbestimmungsrecht, wenn in diesen Verhaltensregeln

mitbestimmungspflichtige Komplexe aufgenommen sind. Denn allein mit der

Bezeichnung „Ethikregeln“ und der damit verfolgten Absicht, den Inhalt des

Arbeitsvertrags näher zu regeln, lässt sich ein Mitbestimmungsrecht nicht

grundsätzlich verneinen. In den genannten Punkten besteht jedenfalls ein

Mitbestimmungsrecht nach § 87 I Nr. 1 BetrVG.

(…)

2. Ausgehend von dieser Rechtslage sind die unter B II 1. Absatz genannten

Abschnitte mitbestimmungspflichtig.

(…)

aa) Der Arbeitnehmer ist auf Grund seiner Treuepflicht verpflichtet, vom

Arbeitgeber sowie von anderen Arbeitnehmern Schäden abzuwenden, soweit dies

möglich und zumutbar ist (h.M.,vgl. statt aller ErfK/Preis, 5. Aufl. § 611 BGB

Rdnr. 906; Schaub/Linck, ArbeitsR-Hdb., 11. Aufl., § 53 Rdnr. 14). Die

Ethikrichtlinie der Arbeitgeberin geht über diese Schadensabwendungspflicht des

Arbeitnehmers weit hinaus. Die Mitarbeiter müssen bereits dann die

Arbeitgeberin unterrichten, wenn ein Mitarbeiter gegen die Ethikrichtlinie

verstoßen hat, indem er z.B. bei der Arbeitgeberin aus Gefälligkeit einige

Stunden ohne Bezahlung gearbeitet hat (vgl. Seite 15 Stichwort: Bezahlung),

ohne dass ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Indem die

Mitarbeiter verpflichtet werden, auch einen solchen Verstoß gegen die

Ethikrichtlinie anzuzeigen, kann das Zusammenleben in der

Betriebsgemeinschaft und der Betriebsfrieden nachhaltig gestört werden.

Zutreffend hat das ArbG ausgeführt, dass es sich bei dieser Verhaltensregel um

eine so genannte Whistleblower-Klausel handelt, mit der Mitarbeiter verpflichtet
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werden, einen Verstoß u.a. gegen die Ethikrichtlinie mitzuteilen, mithin

Arbeitskollegen zu „verpfeifen“ oder „Alarm zu schlagen“ (Sauer, DÖD 2005,

121). Zwar wird durch die Aufforderung zur Anzeige von Kollegen, die gegen die

betriebsinternen Verhaltensrichtlinien verstoßen oder möglicherweise verstoßen

haben, in erster Linie das Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber und

damit das mitbestimmungsfreie Arbeitsverhalten betroffen (so

Wisskirchen/Jordan/Bissels, DB 2005, 2190 [2191]). Tatsächlich konkretisiert die

Arbeitgeberin jedoch nicht bloß die arbeitsvertragliche Treuepflicht des

Arbeitnehmers, sondern ermuntert die Mitarbeiter, unabhängig von der

arbeitsvertraglichen Treuepflicht jeglichen - selbst einen nur möglichen - Verstoß

gegen die Ethikrichtlinie mitzuteilen, ohne dass ein Schaden eingetreten ist

oder einzutreten droht, und damit ihre Arbeitskollegen zu „denunzieren“. Ob eine

solche Bestimmung das mitbestimmungspflichtige Ordnungsverhalten der

Arbeitnehmer oder noch deren mitbestimmungsfreies Arbeitsverhalten betrifft,

brauchte jetzt letztlich nicht entschieden zu werden. Denn bereits aus anderen

Gründen musste der Arbeitgeberin untersagt werden, diese Bestimmungen der

Ethikrichtlinie weiterhin anzuwenden.

bb) Denn die Arbeitgeberin legt den Arbeitnehmern bestimmte

Verhaltenspflichten auf, indem sie vorschreibt, dass der Vorgesetzte zu

informieren oder die anonyme Hotline zu nutzen oder der direkte Kontakt des

Ethik-Büros zu suchen ist. Die Arbeitgeberin legt mithin ein Verfahren fest, wie

die Mitarbeiter auf einen erkannten oder möglichen Verstoß gegen die

Ethikrichtlinie reagieren müssen. Damit ist nicht mehr das mitbestimmungsfreie

Arbeitsverhalten, sondern das betriebliche Zusammenleben und

Zusammenwirken der Arbeitnehmer und damit die betriebliche Ordnung i.S. des

§ 87 I Nr. 1 BetrVG betroffen (vgl. Wisskirchen/Jordan/Bissels, DB 2005, 2190

[2191]; Junker, BB 2005, 604; Schuster/Darsow, NZA 2005, 276). Der

mitbestimmungspflichtige Tatbestand liegt in der an alle Arbeitnehmer

gerichteten verbindlichen Anordnung, bei einem festgestellten oder als möglich

angesehenen Verstoß gegen die Ethikrichtlinie eine von drei Stellen zu

unterrichten. Eine solche Verfahrensregelung unterliegt aber der Mitbestimmung

(vgl. BAG [21. 1. 1997], NZA 1997, 785 = AP Nr. 27 zu § 87 BetrVG 1972

Ordnung des Betriebs = BB 1997, 1690 = EzA § 87 BetrVG 1972 Betriebliche

Ordnung Nr. 23: Anordnung des Arbeitgebers, bei Arztbesuchen eine von ihr

vorgegebene Bescheinigung zu benutzen, die bestimmte Angaben verlangt). Da

bei den Verfahrensvorschriften in der Ethikrichtlinie das Mitbestimmungsrecht

des Gesamtbetriebsrats nicht beachtet wurde und die Arbeitgeberin deshalb

dieses Verfahren nicht mehr durchführen darf, war gleichzeitig auszusprechen,

dass die Arbeitgeberin ohne Zustimmung des Gesamtbetriebsrats bzw. der

Einigungsstelle Seite 3 4. Spiegelstrich von oben und Seite 5 der Richtlinie mit

der Überschrift „Wenn Sie ein ethisches Anliegen haben“ nicht mehr anwenden

darf.
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b) Dem Gesamtbetriebsrat steht bei dem Komplex „Verbot der Annahme von

Geschenken und Zuwendungen“ ebenfalls ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 I

Nr. 1 BetrVG zu.

aa) Es versteht sich von selbst, dass ein Arbeitnehmer bei der Erfüllung seiner

arbeitsvertraglichen Pflichten von Dritten kein Schmiergeld entgegennehmen

darf.

Denn wer als Arbeitnehmer bei der Ausführung von vertraglichen Aufgaben sich

Vorteile versprechen lässt oder entgegennimmt, die dazu bestimmt oder auch

nur geeignet sind, ihn in seinem geschäftlichen Verhalten zu Gunsten Dritter und

zum Nachteil seines Arbeitgebers zu beeinflussen, und damit gegen das so

genannte Schmiergeldverbot verstößt, handelt den Interessen seines

Arbeitgebers zuwider und gibt diesem damit regelmäßig sogar einen Grund zur

fristlosen Kündigung.

Dabei kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob es zu einer den Arbeitgeber

schädigenden Handlung gekommen ist. Es reicht vielmehr aus, dass der

gewährte Vorteil allgemein die Gefahr begründet, der Annehmende werde nicht

mehr allein die Interessen des Geschäftsherrn wahrnehmen.

In Fällen dieser Art liegt die eigentliche Ursache dafür, dass ein solches Verhalten

sogar die außerordentliche Kündigung rechtfertigt, nicht so sehr in der

Verletzung vertraglicher Pflichten, sondern in der damit zu Tage getretenen

Einstellung des Arbeitnehmers, unbedenklich eigene Vorteile bei der Erfüllung

von Aufgaben wahrnehmen zu wollen, obwohl er sie allein im Interesse des

Arbeitgebers durchzuführen hat. Durch sein gezeigtes Verhalten zerstört er das

Vertrauen in seine Zuverlässigkeit und Redlichkeit (vgl. wie hier BAG [21. 6.

2001], NZA 2002, 232 = EzA § 626 BGB Unkündbarkeit Nr. 7; BAG [17. 8.

1972], BAGE 24, 401 [408]; MünchArbR/Blomeyer, 2. Aufl., § 53 Rdnr. 98;

ErfK/Preis, § 611 BGB Rdnr. 884; HzA/Künzl, Gruppe 1 Teilbereich 5 Rdnr.

1884). Der Arbeitnehmer muss deshalb Schmiergeld aller Art und Höhe

ablehnen.

bb) Die Arbeitgeberin verbietet in ihrer Ethikrichtlinie jedoch nicht bloß die

Annahme von Schmiergeldern, sondern die Annahme von allen Geschenken und

Zuwendungen wie z.B. Trinkgeldern und „kostenlosen Waren“ von Lieferanten

oder potenziellen Lieferanten oder anderen Personen, von denen der

Arbeitnehmer annimmt, dass diese Personen Einfluss auf eine

Geschäftsentscheidung oder Transaktion, bei der die Arbeitgeberin involviert ist,

gewinnen möchten. Erhält der Arbeitnehmer eine solche Zuwendung, muss er sie

an den Lieferanten zurückgeben, sie bei Unmöglichkeit der Rückgabe der

Arbeitgeberin übereignen und jedes Angebot dem Vorgesetzten melden.

Die üblichen Werbegeschenke wie Kugelschreiber, einfache Kalender, Feuerzeug

usw. sind jedoch keine Schmiergelder (vgl. Staudinger/Richardi, 13. Aufl., § 611

BGB Rdnr. 426 m.w. Nachw.; HzA/Künzl Rdnr. 1085). Denn mit diesen

Geschenken ist nicht die Absicht des Schenkenden verbunden, im geschäftlichen
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Verkehr Vorteile zu erzielen oder gewährt zu erhalten. Sie drücken stattdessen

die Wertschätzung des Beschenkten aus.

Der Gesamtbetriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei Einführung der

Ethikregelung über Geschenke und Zuwendungen, weil die Arbeitgeberin selbst

die üblichen Trinkgelder oder kleinen Geschenke zum Zeichen der Verbundenheit

(z.B. anlässlich Weihnachten oder Neujahr) verbietet; sie schreibt zudem den

Mitarbeitern vor, wie bei einem Angebot oder der Annahme solcher üblichen

Gelegenheitsgeschenke zu verfahren ist.

Sie bestimmt in der Ethikrichtlinie , dass die Mitarbeiter diese Geschenke an den

Schenkenden zurückgeben oder sie an die Arbeitgeberin übereignen müssen,

sollte eine Rückgabe nicht möglich sein, und in jedem Fall den Vorgesetzten

unterrichten müssen.

Bei diesen in der Wirtschaft üblichen Gelegenheitsgeschenken, mit denen

verständlicherweise kein Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter genommen

werden kann, hat der Gesamtbetriebsrat ein Mitbestimmungsrecht, ob und in

welchem Wert die Mitarbeiter diese gebräuchlichen Werbegeschenke behalten

dürfen, wann sie sie an den Lieferanten zurückgeben, wann sie sie an die

Arbeitgeberin herausgeben müssen und schließlich in welchen Fällen der

Vorgesetzte informiert werden muss (so Däubler/Klebe, BetrVG, 9. Aufl., § 87

Rdnr. 55; LAG Köln [20. 6. 1984], DB 1984, 2202; a.A. GK-BetrVG/Wiese, 7.

Aufl., § 87 Rdnr. 227; Hess/Schlochauer/Worzalla/Glock, BetrVG, 6. Aufl., § 87

Rdnr. 114). Es geht dabei nicht um die mitbestimmte Abgrenzung, wann

Schmiergeld gezahlt wird oder was als übliches Gelegenheitsgeschenk anzusehen

ist, sondern um die Frage, in welchen Fällen die Mitarbeiter das Empfangene

zurückweisen bzw. abliefern und wann sie den Vorgesetzten informieren müssen.

Bei diesem Komplex gibt es einen weiten Regelungsspielraum, der von dem

Gesamtbetriebsrat gemeinsam mit der Arbeitgeberin ausgestaltet werden kann.

Die Arbeitgeberin hat mit ihrer Anweisung in der Ethikrichtlinie das Verhalten

der Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber und nicht etwa gegenüber den

Lieferanten geregelt, indem sie bestimmte, dass in allen Fällen Geschenke und

Zuwendungen zurückgewiesen bzw. abgeliefert werden müssen und der

Vorgesetzte zu informieren ist.

Es kann deshalb nicht der Auffassung gefolgt werden, bei der Regelung über die

Annahme von den üblichen Gelegenheitsgeschenken gehe es nicht um Verhalten

der Arbeitnehmer im Betrieb gegenüber dem Arbeitgeber, sondern gegenüber

außenstehenden Dritten (so aber Schuster/Darsow, NZA 2005, 276;

Breitfeld/Kleber, Personalmagazin 6/2005, 39; Wisskirchen/Jordan/Bissels, NZA

2005, 2190 [2191]).

c) Der Gesamtbetriebsrat hat bei den Verhaltensmaßregeln „Belästigung und

unangemessenes Verhalten“ (Seite 14, 15 des Kodexes) mit Ausnahme des

Satzes: „Außerdem toleriert W keine Gewalt und Androhung von Gewalt auf W-

Gelände oder in Ausübung der Tätigkeit bei W“ ein Mitbestimmungsrecht nach §

87 I Nr. 1 BetrVG.
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aa) Die Arbeitgeberin hat die Arbeitnehmer vor sexueller Belästigung am

Arbeitsplatz zu schützen. Dieses Gebot regelt § 2 I BeschSchG. Damit ist aber

der Regelungsspielraum des Gesamtbetriebsrats und der Arbeitgeberin im

Rahmen des § 87 I Nr. 1 BetrVG nicht nach § 87 I Einleitungssatz BetrVG so

eingeschränkt, dass kein Regelungsspielraum mehr besteht.

Denn die Arbeitgeberin muss erst dann eingreifen und geeignete Maßnahmen

nach § 4 I BeschSchG ergreifen, wenn ein Betroffener eine sexuelle Belästigung

erkennbar ablehnt, § 2 II Nr. 2 BeschSchG. Die Arbeitgeberin kann zwar nach §

2 I 2 BeschSchG vorbeugend tätig werden.

In welcher Weise dies geschieht - also nicht um das „Ob“, sondern um das „Wie“

- etwa durch Fortbildungsveranstaltungen, Aufklärung, Hinweise, Einführung

betrieblicher Verhaltensregeln oder durch Ausgestaltung der Arbeitsumgebung

wie z.B. durch das Vermeiden von „Engpässen“ bei Durchgängen, durch die

Beleuchtung von Parkplätzen und Wegen, Sichtblenden an Arbeitstischen u.a.

(vgl. ErfK/Schlachter, § 2 BeschSchG Rdnr. 3), unterliegt der Mitbestimmung des

Gesamtbetriebsrats.

bb) Zudem geht es bei dem Komplex „Belästigung und unangemessenes

Verhalten“ nicht allein um sexuelle Belästigung. Die Arbeitgeberin definiert die

Belästigung „großzügig“ und verbietet in ihrer Richtlinie jegliches Verhalten, das

negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat, die Würde einer Person

herabsetzt oder eine einschüchternde, feindliche oder anderweitig aggressive

Arbeitsumgebung schafft.

Damit werden auch Verhaltensweisen verboten, die noch nicht eine sexuelle

Belästigung, wie sie in § 2 II BeschSchG beschrieben werden, darstellen. In der

Rubrik „Zu beachten“ werden als Beispiele beleidigende oder beschimpfende

Bemerkungen genannt, ohne dass der Bezug zur sexuellen Belästigung

hergestellt sein muss. Damit geht die Arbeitgeberin erheblich über die

Regelungen des Beschäftigtenschutzgesetzes hinaus. In dieser Ethikbestimmung

wird somit insgesamt das Zusammenleben innerhalb des Betriebs und damit das

so genannte Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer im Betrieb i.S. des § 87 I Nr.

1 BetrVG geregelt; dieses unterliegt aber dem Mitbestimmungsrecht des

Gesamtbetriebsrats.

cc) Allerdings besteht kein Mitbestimmungsrecht bei dem Passus: „Außerdem

toleriert W keine Gewalt und Androhung von Gewalt auf W-Gelände oder in

Ausübung der Tätigkeit bei W“. Die Arbeitgeberin kann in Wahrnehmung ihres

Hausrechts und zur Erhaltung des Betriebsfriedens anordnen, dass auf ihrem

Betriebsgelände oder während der Arbeit ausnahmslos keine Gewalt ausgeübt

oder angedroht wird. Insoweit fehlt es an dem für die Ausübung des

Mitbestimmungsrechts notwendigen Regelungsspielraum.

III. Da die Arbeitgeberin auf den ausgehängten Postern den Mitarbeitern

verbietet, Geschenke bzw. Gratifikationen anzunehmen, und sie auffordert, die

Telefon-Hotline zu nutzen, in diesen beiden Punkten aber ein
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Mitbestimmungsrecht des Gesamtbetriebsrats besteht, war der Arbeitgeberin zu

untersagen, insoweit das Poster weiterhin zu nutzen.

Zudem war der Arbeitgeberin zu verbieten, weiterhin die Telefonhotline für

globale Unternehmensethik (1.) zu betreiben.

Denn bei der Frage, ob bei einem Verstoß gegen die Ethikrichtlinie der

Vorgesetzte zu informieren, die Telefonhotline zu nutzen oder das Ethikbüro

einzuschalten ist, besteht ein Mitbestimmungsrecht des Gesamtbetriebsrats nach

§ 87 I Nr. 1 BetrVG.

Die Arbeitgeberin darf deshalb die Telefonhotline nicht mehr betreiben, solange

die Frage der Reaktion auf Verstöße gegen die Ethikrichtlinie nicht mitbestimmt

geregelt wurde. Ob der Gesamtbetriebsrat bei der Nutzung der Telefonhotline ein

Mitbestimmungsrecht nach § 87 I Nr. 6 BetrVG hatte, brauchte daher nicht

entschieden zu werden.

(…)

V. In den übrigen streitigen Komplexen „Pressemitteilungen“, „Privatsphäre“ und

„Private Beziehungen/Liebesbeziehungen“ besteht entgegen der Auffassung des

ArbG kein Mitbestimmungsrecht des Gesamtbetriebsrats gem. § 87 I Nr. 1

BetrVG, so dass insoweit der Beschluss des Erstgerichts abzuändern und der

Antrag des Gesamtbetriebsrats zurückzuweisen war. Denn Voraussetzung für ein

Mitbestimmungsrecht nach § 87 I Nr. 1 BetrVG ist - eine Bestimmung über das

Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer unterstellt - ein Regelungsspielraum, der

durch die Mitbestimmung des Gesamtbetriebsrats gemeinsam mit der

Arbeitgeberin ausgestaltet werden muss (vgl. unter B II. 1.). Dieses ist in den

drei genannten Punkten nicht der Fall.

1. Dem Gesamtbetriebsrat steht bei der Regelung über Pressemitteilungen kein

Mitbestimmungsrecht zu; in diesem Bereich gibt es nichts mitbestimmt zu

regeln. Es ist selbstverständlich, dass die Arbeitgeberin ihre Mitarbeiter anweisen

kann, nicht in Namen von W Pressemitteilungen abzugeben. Besteht aber keine

Regelungsmöglichkeit, so besteht auch kein Mitbestimmungsrecht.

2. Auch bei dem Komplex „Privatsphäre“ hat der Gesamtbetriebsrat kein

Mitbestimmungsrecht.

Es wird in der Literatur die Auffassung vertreten, der Betriebsrat habe bei den

Modalitäten des Einsichtsrechts in die Personalakte ein Mitbestimmungsrecht

(vgl. Küttner/Reinicke, Personalbuch, 12. Aufl. [2005], 333 Rdnr. 17; GK-

BetrVG/Wiese, 7. Aufl., Bd. II, § 87 Stichwort: Modalitäten des Einsichtsrechts in

die Personalakte). Hierum geht es jedoch in der Richtlinie nicht. Es wird nicht

geregelt, wann der Mitarbeiter wo in seine Personal- und Krankenakte Einblick

nehmen kann und wie die Beteiligung des Betriebsrats erfolgt, § 83 BetrVG. In

diesem Komplex wird lediglich bestimmt, dass nur berechtigte Mitarbeiter und

solche mit einem betrieblich-begründetem Anliegen befugt sind, in die Personal-

und Krankenakten des Unternehmens einzusehen.
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Personal- und Krankenakten dürfen nicht allgemein zugänglich sein, sondern

müssen zum Schutz des Persönlichkeitsrechts des Mitarbeiters aus Art. 1 und 2

GG sorgfältig verwahrt werden. Der Arbeitgeber muss bestimmte Informationen

vertraulich behandeln oder für die vertrauliche Behandlung durch Sachbearbeiter

Sorge tragen. Außerdem muss der Kreis der mit Personalakten befassten

Beschäftigten möglichst eng gehalten werden (BAG [4. 4. 1990], BAGE 64, 308

= NZA 1990, 933 = AP Nr. 21 zu § 611 BGB Persönlichkeitsrecht = EzA § 611

BGB Persönlichkeitsrecht Nr. 9 m.w. Nachw.). Es ist deshalb anerkannt, dass der

Arbeitnehmer vor der Kenntnisnahme seiner Personal- und der Krankenakte

durch beliebige Dritte und unzuständige Sachbearbeiter geschützt werden muss

(BAG [15. 7. 1987], BAGE 54, 365 = NZA 1988, 53 = EzA § 611 BGB

Persönlichkeitsrecht Nr. 5). Wenn die Arbeitgeberin bestimmt, dass nur

berechtigte Mitarbeiter und solche mit einem betrieblich-begründeten Anliegen

Einblick in diese Akten nehmen dürfen, entspricht dieses Gebot der Rechtslage.

Der Gesamtbetriebsrat kann mangels Regelungsspielraums nicht regeln, wer

berechtigt sein soll, in die Personal- und Krankenakte einzusehen. Es ist

selbstverständlich und begründet kein Mitbestimmungsrecht des

Gesamtbetriebsrats, dass in der Ethikrichtlinie bestimmt ist, dass Anfragen

Dritter an die Rechtsabteilung weiterzuleiten sind.

3. Der Regelungskomplex „Private Beziehungen/Liebesbeziehungen“ unterliegt

nicht der Mitbestimmung des Gesamtbetriebsrats; er ist wegen Verstoßes gegen

Art. 1 und 2 GG grundgesetzwidrig und damit unwirksam.

a) Das Grundgesetz hat in seinen Art. 1 und 2 die Würde des Menschen und

dessen Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zu zentralen Werten

unserer Verfassung erhoben. Es erkennt das Recht des Menschen auf Achtung

seiner Würde (Art. 1 GG) und das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit

auch als privates, von jedermann zu achtendes Recht an, soweit dieses Recht

nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung

oder das Sittengesetz verstößt (Art. 2 GG). Zum Persönlichkeitsrecht und zur

Persönlichkeitsentfaltung gehört das Recht, selbst zu entscheiden, ob und mit

wem eine Person in Beziehungen tritt, sei es in eine freundschaftliche oder in

eine Liebesbeziehung.

b) Das Leben des Arbeitnehmers wird zu einem ganz wesentlichen Teil durch das

Arbeitsverhältnis bestimmt und geprägt. Sein Selbstwertgefühl sowie die Achtung

und Wertschätzung, die er in seiner Familie, bei seinen Freunden und Kollegen

und überhaupt in seinem Lebenskreis erfährt, werden entscheidend mitbestimmt

von der Art, wie er seine Arbeit leistet (BAG [27. 2. 1985], BAGE 48, 122 = NZA

1985, 702 = EzA § 611 BGB Beschäftigungspflicht Nr. 9: zum

Weiterbeschäftigungsanspruch). Für die Würde des Menschen ist nicht allein

entscheidend, dass und wie er seine Arbeit erbringt. Sein Selbstwertgefühl wird

auch durch die Tatsache beeinflusst, ob und mit welchem Arbeitskollegen,

welcher Arbeitskollegin er sich befreundet oder in eine Liebesbeziehung tritt.

Neben der Arbeit stellt der Umgang mit den Arbeitskollegen für den
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Arbeitnehmer zugleich eine wesentliche Möglichkeit zur Entfaltung seiner

geistigen und körperlichen Fähigkeiten und damit zur Entfaltung seiner

Persönlichkeit dar. Im persönlichen Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen

kann er sich beweisen, je nach dem Inhalt seiner Arbeit seine körperlichen,

geistigen und seelischen Fähigkeiten messen und damit sein Selbstwertgefühl

steigern. Wird dem Arbeitnehmer diese Möglichkeit der Persönlichkeitsentfaltung

im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses genommen, so berührt dieses seine

Würde als Mensch. Wenn dem Arbeitnehmer untersagt wird, in seinem

Arbeitsverhältnis mit Kollegen oder Vorgesetzten (auch) in privaten Kontakt zu

treten und eine persönliche Beziehung herzustellen, greift dieses Verbot tief in

das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters ein. Er muss annehmen, dass er

lediglich zu arbeiten hat und sein Persönlichkeitsrecht sozusagen am

Betriebseingang abgeben muss.

c) Die Ethikrichtlinie der Arbeitgeberin untersagt nicht generell die Herstellung

einer Freundschaft oder einer Liebesbeziehung während der Arbeit. Sie verbietet,

dass der Mitarbeiter mit jemandem ausgeht oder in eine Liebesbeziehung mit

jemandem eintritt, wenn der Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen des jeweils

anderen Arbeitnehmers beeinflussen kann.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieser Einfluss tatsächlich gegeben ist. Die

Ethikbestimmung untersagt mithin die Eingehung einer Beziehung nur in einem

Abhängigkeitsverhältnis, in dem der jeweilige Partner den jeweils anderen in

seinen/ihren Arbeitsbedingungen beeinflusst oder möglicherweise beeinflussen

kann.

Doch auch mit dieser Einschränkung verstößt die Arbeitgeberin im erheblichen

Umfang gegen das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers und gegen seine

Menschenwürde. Es muss das Selbstwertgefühl und damit das

Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin verletzen, wenn er

bzw. sie mit einem ihm unterstellten Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin z.B.

nicht zum Essen gehen oder sonst wie gesellschaftlich verkehren darf. Das

Gleiche gilt, wenn er mit einem Vorgesetzten, den er schätzt, nicht z.B. zu einem

Kirmesbesuch oder Schützenfest ausgehen darf. Ob und mit wem ein Mitarbeiter

Umgang hat, ist aber grundsätzlich der Regelung durch den Arbeitgeber

entzogen.

Wenn auch nicht verkannt werden kann, dass in vielen Betrieben nicht gerne

gesehen wird, wenn ein Vorgesetzter bzw. eine Vorgesetzte mit einem oder einer

ihm bzw. ihr unterstellten Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter eine Liebesbeziehung

eingeht, ist dies letztlich eine Privatangelegenheit der beteiligten Personen und

hat zunächst den Arbeitgeber nicht zu interessieren. Erst wenn es auf Grund

dieser Beziehung zu Spannungen innerhalb der Betriebsgemeinschaft kommt,

kann der Arbeitgeber eingreifen. Es ist dann aber nicht die Partnerschaft oder die

Liebesbeziehung, die stört, sondern das Verhalten, mit dem der eine oder der

andere Partner oder beide oder außenstehende Dritte den betrieblichen Ablauf

beeinträchtigen.
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d) Da der Komplex „Private Beziehungen/Liebesbeziehungen“ wegen Verstoßes

gegen das Grundgesetz (Art. 1 und 2 GG) unwirksam ist, hat der

Gesamtbetriebsrat kein Mitbestimmungsrecht. Es gibt nichts mitzubestimmen.

Der Gesamtbetriebsrat kann auch nicht von der Arbeitgeberin verlangen, dass sie

es unterlässt, diese unwirksame Regelung anzuwenden. Denn der

Gesamtbetriebsrat hat nicht einen entsprechenden Unterlassungsanspruch; er

kann nicht aus eigenem Recht verlangen, dass die Arbeitgeberin es unterlässt,

mit der Ethikrichtlinie die Persönlichkeitsrechte ihrer Beschäftigten zu verletzen.

Ein solcher Anspruch folgt weder aus § 75 I noch aus § 75 II BetrVG. Dieses

entspricht ganz herrschender Rechtsauffassung (vgl. statt aller BAG [28. 5.

2002], BAGE 101, 216 = NZA 2003, 166 = AP Nr. 39 zu § 87 BetrVG 1972

Ordnung des Betriebs = EzA § 87 BetrVG 1972 Betriebliche Ordnung Nr. 29 m.w.

Nachw.). Der Individualrechtsschutz des einzelnen Arbeitnehmers ist ohne

ausdrückliche Regelung nicht dem Betriebsrat übertragen.

Das LAG hat für den Gesamtbetriebsrat und die Arbeitgeberin die

Rechtsbeschwerde an das BAG zugelassen.
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Ethikrichtlinien

Einführung von Verhaltensrichtlinien | Mitbestimmung I

Betriebsrat

Mitbestimmungsrechte: sind zu beachten.

Nur für Wirksamkeit solcher Bestimmungen ist Beteiligung des BR erforderlich.

…sie bestehen … isoliert für diejenigen Bestimmungen, die mitbestimmungspflichtige
Inhalte haben

Unterlassungsanspruch gegen den Arbeitgeber: besteht, wenn
Mitbestimmungsrecht besteht.

Ethikrichtlinie kann in
mitbestimmungspflichtigen & mitbestimmungsfreien Teil

aufgespaltet werden.

…sie bestehen nicht … hinsichtlich der Ethikrichtlinien als Ganzes.
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Ethikrichtlinien

Einführung von Verhaltensrichtlinien | Mitbestimmung II

Mitbestimmungsrecht (MBR)

Bestimmungen sind dann mitbestimmungsfrei, wenn sie das Arbeitsverhalten
betreffen.

Bei Regelungen, die das Ordnungsverhalten betreffen bzw.
Auswirkungen auf dieses haben, besteht ein MBR des BR.

Bei Whistleblower-Klauseln = Anzeigepflicht von Verstößen besteht MBR,
wenn dem AN Anzeige von Verstößen als generelle Pflicht auferlegt wird.

MBR besteht, wenn die Whistleblower-Klausel ein bestimmtes Verfahren
vorsieht, das der Arbeitnehmer einzuhalten hat.

Sind Bestimmungen der Ethikrichtlinien in Vereinbarungen, die schon mit dem
BR abgestimmt wurden, bereits sowieso enthalten, muss BR nicht beteiligt werden.
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Ethikrichtlinien

Einführung von Verhaltensrichtlinien | Mitbestimmung III

• Internationale Unternehmensgruppen wollen unterneh-
menseinheitliche, d.h. weltweit gültige Ethikrichtlinien
einführen.

• Dieses One Size Fits All-Konzept stößt jedoch an
(nationale) Grenzen.

• viele Verhaltensvorgaben, die andernorts sinnvoll bzw.
gesetzlich geboten sind, lassen sich mit der deutschen
Rechtsordnung nicht vereinbaren.

• Es sind immer deutsche Mitbestimmungsregelungen zu
beachten.

als AG: vor der Einführung einer Ethikrichtlinie immer den Betriebsrat beteiligen

als BR: schnell die Kommunikation zu diesem Thema suchen
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Ethikrichtlinien

Einführung von Verhaltensrichtlinien | Mitbestimmung IV

Mitbestimmungspflichtige & -freie Bestimmungen

sollte man innerhalb eines Dokuments deutlich trennen

… um zu verhindern, dass mitbestimmungsfreie Inhalte unter Mitbestimmung fallen.

Aufspaltung
Ethikrichtlinie in

mitbestimmungspflichtigen
&

mitbestimmungsfreien Teil

Wenn keine Einigung erzielt werden kann

… kann man mitbestimmungsfreie & -pflichtige Bestimmungen in 2 Regelungswerke aufteilen.

… damit kann mitbestimmungsfreier Teil vom AG allein umgesetzt werden.

… und für den mitbestimmungspflichtigen Teil muss jedoch eine Einigung erzielt werden.

Beachte grundsätzlich:
geplante Ethikrichtlinien sind mit bestehenden Regelwerken inhaltlich abzustimmen!
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Ethikrichtlinien

Einführung von Verhaltensrichtlinien | Handelsblatt

„Handelsblatt-Entscheidung“ Es ging u.a. um die Regelung der Neben-
tätigkeiten (Wertpapierhandel) der
Redakteure der Wirtschaftszeitung.

• Der AN hat grundsätzlich nicht die Pflicht,
seine private Lebensführung an
Unternehmensinteressen auszurichten.

• Bereiche, die ausschließlich Privatbereich des
AN betreffen, kann der AG nicht
reglementieren.

• Ist das ArbVerh indirekt betroffen, besteht für
AN im außerdienstlichen Bereich eine
Obliegenheit zur Rücksichtnahme auf
berechtigte Interessen des AG.

• Für AG besteht grundsätzlich eine
Regelungskompetenz.
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Ethikrichtlinien

Kündigung nach Whistleblowing | Fall Heinisch, EGMR vom 21.07.11

Kriterien für externe Meldungen:

• grundsätzlich „Pflicht zur Loyalität und zur Diskretion“ des Arbeitnehmers.
„Nur wenn dies eindeutig unpraktikabel ist, darf als ultima ratio die Öffentlichkeit
informiert werden.“

• Kenntnis von Straftaten, durch deren Nichtanzeige sich der AN selbst einer
Strafverfolgung aussetzen würde.
•Abhilfe ist berechtigterweise nicht zu erwarten sei.

• das öffentliche Interesse an der offengelegten Information
• hätte der AN andere Kanäle nutzen können, um die Missstände offenzulegen ?
• die Authentizität der offengelegten Informationen
• die Beweggründe des Missstände anzeigenden Arbeitnehmers


