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Weisungsrechts des Arbeitgebers -  Umfang und Grenzen  

 Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten und Hinweise für die praktische Handhabung 

 Prof. Dr. Tim Jesgarzewski 1  

 Nachrichten zum Thema 

 Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist ein wichtiges Instrument, um flexibel und den wechselnden betrieblichen 

Anforderungen entsprechend Arbeitnehmer einsetzen zu können. Dem berechtigten Flexibilisierungsinteresse des 

Arbeitsgebers steht allerdings das Interesse des Arbeitnehmers gegenüber, nicht „Opfer“ zu großer Flexibilität zu 

werden. Besondere Bedeutung für den Schutz der Interessen des Arbeitnehmers hat daher die Kontrolle 

arbeitsvertraglicher Klauseln, die der Arbeitgeber bei Vereinbarung des Arbeitsverhältnisses diktiert, sowie die 

Begrenzung der Ausübung eines wirksamen bestehenden Weisungsrechts im Streitfall.  

 Eine Kurzfassung des Beitrags finden Sie hier . 

 I. Interessen und Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 Durch den Arbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer, die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung, nicht ein 

konkretes Arbeitsergebnis zu erbringen. Worin genau die Arbeitsleistung besteht, hängt stark von dem jeweiligen 

Arbeitsverhältnis ab. Dadurch wird schnell deutlich, dass die Vereinbarung einer Leistung allein nicht das 

Arbeitsverhältnis bestimmen kann. 

 1. Zwang zur Konkretisierung 

  2Die Vielzahl denkbarer Tätigkeiten führt dazu, dass im Einzelfall praktisch ausgeschlossen ist, alle durch den 

Arbeitnehmer zu erbringenden Tätigkeiten durch eine konkrete vertragliche Vereinbarung zu erfassen, und erfordert 

praktisch zwangsläufig eine individuelle Konkretisierung der Arbeitsleistung in der Umsetzung des 

Arbeitsverhältnisses.  

  3Es ist eine Aufgabe des Arbeitsrechts, ein Instrument für die fortlaufende Präzisierung der im Einzelnen zu 

erbringenden Arbeitsleistung bereitzustellen, das einerseits dem Interesse des Arbeitgebers an einem möglichst 

flexiblen Einsatz der Arbeitnehmer und andererseits dem Interesse der Arbeitnehmer, nicht willkürlichen 

Anweisungen des Arbeitgebers ausgesetzt zu sein, gerecht wird. Dieses Instrument ist das Weisungsrecht (oder auch 

Direktionsrecht) des Arbeitgebers. So definiert sich der Arbeitsvertrag im Kern durch ein Zusammenspiel eines 

Dienstvertrags mit der Vereinbarung weisungsgebundener Tätigkeit.  

  4Zur Klarstellung dieses Grundprinzips hat der Gesetzgeber im Jahr 2017 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB ) eine 

entsprechende Legaldefinition für den Arbeitsvertrag eingefügt. Nach § 611a BGB wird der Arbeitnehmer durch den 

Arbeitsvertrag im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher 

Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 
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 2. Vorgaben zum Schutz des Arbeitnehmers 

  5Je umfassender der Arbeitgeber mit einem Weisungsrecht ausgestattet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass der Arbeitnehmer durch die Ausübung des Weisungsrechts auch Nachteile erfährt. Formuliert der Arbeitgeber – 

wie dies praktisch nahezu ausschließlich geschieht – den Arbeitsvertrag, kann er auch das von ihm gewünschte 

Weisungsrecht vorformulieren, was mit dem Risiko verbunden ist, dass dadurch eine unangemessene Benachteiligung 

des Arbeitnehmers erfolgt.  

  6Der Gesetzgeber muss das Weisungsrecht folglich auf zwei verschiedenen Ebenen zur Wahrung der Interessen des 

Arbeitnehmers begrenzen: Die erste Ebene ist die Kontrolle der arbeitsvertraglichen Formulierung durch den 

Arbeitgeber. Diese erfolgt mittels der Kontrolle der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Kontrolle). Die zweite 

Ebene besteht in der Begrenzung der Ausübung eines wirksamen bestehenden Weisungsrechts im Einzelfall. 

 II. Ausgestaltung des gesetzlichen Weisungsrechts 

 Zunächst sind die gesetzlichen Grundlagen des Weisungsrechts zu untersuchen. 

 1. Weisungsrecht des Arbeitgebers als Kernelement nichtselbständiger Arbeit 

  7Als Kernelement nichtselbständiger Arbeit findet das Weisungsrecht auf jedes Arbeitsverhältnis Anwendung. Durch 

den Abschluss des Arbeitsvertrags verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur Leistung der Arbeit nach näherer 

Konkretisierung durch den Arbeitgeber. Hierin liegt die Begründung eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts 

nach den §§ 315 ff. BGB für den Arbeitgeber.  

  8Der Arbeitgeber legt im Rahmen des Leistungsbestimmungsrechts die Art der Tätigkeit, den Ort und die Zeit der 

Arbeitsleistung fest. Das Weisungsrecht ist hierbei ausdrücklich auf die Konkretisierung der Arbeitsleistung bezogen. 

Der Arbeitnehmer ist deshalb auch grds. verpflichtet, nicht nur einzelnen Weisungen Folge zu leisten, sondern auch an 

Gesprächen in diesem Zusammenhang teilzunehmen. Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil 

v. 23.06.2009 - 2 AZR 606/08 , NWB RAAAD-28209) muss er jedoch nicht an Gesprächen teilnehmen, die die 

Veränderung oder gar Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zum Gegenstand haben. 

 2. Bestimmung der Art der Leistung 

  9Ist die Art der Leistung im Vertrag nicht näher bestimmt, hat der Arbeitgeber einen weiten Gestaltungsspielraum. 

Dies ist z. B. bei Regelungen im Arbeitsvertrag der Fall, die nur aussagen, dass der Arbeitnehmer eingestellt ist als 

„Arbeiter“, „kaufmännischer Angestellter“ oder „Bürokraft“. Der Arbeitgeber kann bei so weiten Formulierungen über 

sein Weisungsrecht alle Arbeiten verlangen, die üblicherweise mit der bezeichneten Tätigkeit verbunden sind. Dem 

Arbeitnehmer können daher etwa alle gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeiten im Betrieb übertragen werden. 

Ist dagegen ein konkretes Berufsbild beschrieben (z. B. Schlosser, Einkäufer), können nur solche Tätigkeiten 

übertragen werden, die zum jeweiligen Berufsbild gehören. Es gilt der Grundsatz, dass das Weisungsrecht des 

Arbeitgebers umso weitgehender ist, je allgemeiner die vertragliche Arbeitsplatzbeschreibung ist. 

 3. Bestimmung des Arbeitsorts 

  10
Der Arbeitsort richtet sich in Ermangelung einer vertraglichen Abrede nach dem Sitz des Arbeitgebers. Der 

Arbeitgeber kann aufgrund seines Weisungsrechts den Arbeitsort jedoch im Rahmen des billigen Ermessens 
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verändern. 
11

Dies erfordert die Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitnehmers. Hierbei sind alle 

Begleitumstände des Arbeitsvertrags umfassend zu berücksichtigen (vgl. §§ 133 , 157 BGB), so dass bei einer 

Veränderung des Arbeitsorts sehr stark auf den Einzelfall abzustellen ist. 

   Hinweis:  
Eine Veränderung des Arbeitsorts ist durch das Weisungsrecht regelmäßig nur soweit gedeckt, als die daraus folgende 

Fahrzeit für den Arbeitnehmer nicht mehr als etwa eine Stunde beträgt (s. etwa BAG, Urteil v. 11.4.2006 - 9 AZR 

557/05 , NWB FAAAC-15875, LAG Hamm, Urteil v. 24.5.2007 - 8 Sa 51/07 , NWB OAAAD-05306).  

  12
Etwas anderes kann sich aus der Art der Tätigkeit (etwa Montage oder Außendienst) ergeben. Der Arbeitgeber 

muss in diesen Fällen indes versetzungsbedingte Fahrtkosten ersetzen (§ 670 BGB entsprechend). Im Fall einer 

Versetzung eines Arbeitnehmers innerhalb eines Unternehmens ist zudem das Prinzip der Gleichwertigkeit zu 

beachten. Dem Arbeitnehmer dürfen nur Tätigkeiten übertragen werden, die im Vergleich mit seiner bisherigen 

Tätigkeit gleichwertig sind. 

   Erläuterung:  
Die Gleichwertigkeit bestimmt sich nach der auf den Betrieb abgestellten Verkehrsauffassung und dem sich daraus 

ableitbaren Sozialbild. Kriterien hierfür sind insbesondere die Verantwortung für Personal oder Sachmittel, die Stellung 

des Arbeitnehmers im Organigramm des Unternehmens sowie vorhandene Entscheidungsbefugnisse. 

 Die Gleichwertigkeit wird nicht dadurch (wieder-)hergestellt, dass das gleiche Entgelt gezahlt wird. 

 4. Bestimmungen zur Arbeitszeit 

  13
Ist ausnahmsweise keine vertragliche Regelung zur Arbeitszeit vorhanden, bestimmt sich diese nach der 

betriebsüblichen Arbeitszeit und wird vom Arbeitgeber zwar konkretisiert, nicht jedoch der Länge nach variiert.  

  14
Überstunden hingegen kann der Arbeitgeber lediglich dann anordnen, sofern ein ggf. vorhandener Betriebsrat 

zustimmt und wenn der Arbeitgeber dazu vertraglich oder kollektivrechtlich ermächtigt ist. Eine Überstundenklausel 

darf nicht unbegrenzt Überstunden pauschal in die Regelvergütung 
15

einschließen (Ausnahmen gelten nur für 

Höherverdienende, dazu ausführlich BAG, Urteil v. 1.9.2010 - 5 AZR 517/09 , NWB GAAAD-55469). Auch die 

Anordnung von Kurzarbeit bedarf einer vertraglichen Ermächtigung.  

  16
Sofern kein Betriebsrat existiert, kann der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit vom Arbeitgeber bestimmt 

werden. Dies umfasst auch die Befugnis zur Festlegung von Pausen, Gleitzeit- oder Schichtarbeit, 

Bereitschaftsdiensten sowie die konkrete Einteilung in jeweilige Schichten. Nicht mehr vom Weisungsrecht gedeckt ist 

die Einführung von Akkordarbeit (BAG, Urteil v. 25.4.2007 - 6 AZR 799/06 , NWB FAAAC-54081).  

 5. Formale Anforderungen 

  17
Erteilt der Arbeitgeber eine Weisung, muss diese dem Arbeitnehmer als empfangsbedürftige Willenserklärung 

zugehen, so dass bei wichtigen Weisungen eine Dokumentation zu Beweiszwecken erfolgen sollte. Will der 

Arbeitgeber darüber hinaus Änderungen der Arbeitsleistung herbeiführen, die nicht durch sein Weisungsrecht gedeckt 

sind, bedarf es entweder eines Änderungsvertrags oder einer Änderungskündigung. 
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 6. Gehorsamspflicht des Arbeitnehmers 

  18
Befolgt der Arbeitnehmer eine rechtmäßige Weisung nicht, begeht er damit eine Arbeitsvertragsverletzung. Je nach 

Schwere der Verletzung ergeben sich für den Arbeitgeber die im Arbeitsrecht bekannten Reaktionsmöglichkeiten. 

Praktisch dürfte in den meisten Fällen zunächst eine Abmahnung in Betracht kommen. Im Wiederholungsfall oder bei 

schwerwiegenden Verstößen ist aber auch eine verhaltensbedingte Kündigung möglich. Dies ist stets nach den 

Umständen des Einzelfalls zu bewerten. 

 III. Grundlagen des „billigen“ Ermessens 

  19
Die Weisung des Arbeitgebers entspricht (nur) dann billigem Ermessen, wenn die wesentlichen Umstände des Falls 

und damit die beiderseitigen Interessen angemessen gegeneinander abgewogen wurden. Hierbei sind allgemeine 

Wertungsgrundsätze sowie die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit zu beachten. Unbillig ist jede 

einseitige Durchsetzung der Arbeitgeberinteressen.  

  20
Aufseiten des Arbeitgebers sind hierbei regelmäßig seine Interessen an  

• einem geordneten Arbeitsablauf, 

• der Wahrung des Betriebsfriedens, 

• der Sicherheit im Betrieb, 

• der Vermeidung unnötiger Kosten sowie 

• der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen 

 

 in die Abwägung einzustellen. 

  21
Aufseiten des Arbeitnehmers sind etwa  

• das Interesse an der Fortsetzung einer langjährigen Tätigkeit, 

• familiäre Verpflichtungen, 

• grundrechtliche Wirkungen (z. B. das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder die Glaubens- und 

Bekenntnisfreiheit) oder 

• krankheitsbedingte Beschwerden 

 

 zu berücksichtigen. 

   Hinweis:  
Das Vorliegen einer langjährigen Tätigkeit in Verbindung mit weiteren schutzwürdigen Aussagen des Arbeitgebers 

hinsichtlich des Bestands der Arbeitsbedingungen (Konkretisierung der Arbeitsbedingungen) kann das Ermessen des 

Arbeitgebers erheblich einschränken (BAG, Urteil v. 23.9.2004 - 6 AZR 567/03 , NWB NAAAB-94542). 

  22
In jede Abwägungsentscheidung haben auch das in vergleichbaren Fällen Übliche sowie der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz einzufließen. Wird eine Weisung (etwa für eine neue Tätigkeit) erteilt, für deren 

Ausführung mehrere Arbeitnehmer in Betracht kommen, braucht eine Sozialauswahl (entsprechend § 1 Abs. 3 KSchG ) 

jedoch nicht zu erfolgen (BAG 6 AZR 567/03 ). Insoweit behält der Arbeitgeber also einen personalpolitisch weiten 

Spielraum. 
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 IV. Schutz des Arbeitnehmers vor zu weitgehenden Weisungen 

 Das Weisungsrecht findet seine Schranken im Arbeitsvertrag sowie anwendbaren kollektivrechtlichen Regelungen. Je 

konkreter die vertragliche Vereinbarung die Arbeitsleistung 
23

bestimmt, etwa in Form einer Stellenbeschreibung, 

desto geringer ist der Spielraum für das Weisungsrecht. Sofern gesetzliche Regelungen, Betriebsvereinbarungen oder 

Tarifverträge vorliegen, sind diese gegenüber dem Weisungsrecht stets vorrangig, engen also den Rahmen der 

Weisungsbefugnis zwingend ein. Arbeitgeber müssen deshalb sowohl bei der Beschreibung der Tätigkeit als auch mit 

Blick auf die Formulierung einer arbeitsvertraglichen Klausel zum Weisungsrecht nicht nur große Sorgfalt walten 

lassen, sondern vor allem die gesetzlichen Grenzen ihrer Gestaltungsmacht beachten. In diesem Zusammenhang ist 

ein besonderes Augenmerk auf die AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB zu legen.  

 1. AGB-Kontrolle arbeitsvertraglicher Klauseln 

  24
In der Praxis werden Arbeitsverträge nahezu ausschließlich vom Arbeitgeber vor Vertragsschluss fertig formuliert 

und dem Arbeitnehmer zur Unterzeichnung vorgelegt, so dass sie als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB; vgl. 

§ 305 Abs. 1 BGB ) der Inhaltskontrolle unterliegen, also auch das in AGB ausgestaltete Weisungsrecht des 

Arbeitgebers.  

 a) Prüfungsschritte 

  25
Die Kontrolle einer arbeitsvertraglichen Klausel beinhaltet mehrere nacheinander vorzunehmende Erwägungen. 

Sind nach dem Wortlaut der Weisungsklausel mehrere Auslegungen möglich, muss die arbeitnehmerfreundlichste 

Lesart zugrunde gelegt werden.  

   Hinweis:  
Da Weisungsklauseln in Arbeitsverträgen in der Praxis weit verbreitet und üblich sind, handelt es sich jedenfalls nicht 

um eine überraschende Klausel i. S. des § 305c Abs. 1 BGB . 

 Die Inhaltskontrolle einer arbeitsvertraglichen Klausel erfolgt anhand der Generalklausel (§ 307 Abs. 1 BGB ), da die 

speziellen Klauselverbote der §§ 308 , 309 BGB in ihrem inhaltlichen Anwendungsbereich nicht eröffnet sind (vgl. für 

§ 308 Nr. 4 BGB ; BAG 9 AZR 557/05 ). 

  26
Arbeitsvertragliche (Weisungs-)Klauseln, die den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben 

unangemessen benachteiligen, sind unwirksam. Im Zweifel ist von einer unangemessenen Benachteiligung 

auszugehen, wenn eine formularmäßige Weisungsklausel mit dem gesetzlichen Leitbild, von dem abgewichen wird, 

nicht zu vereinbaren ist (vgl. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB ). Das Leitbild des Weisungsrechts wird § 106 Gewerbeordnung 

(GewO ) entnommen.  

 b) Abweichung vom gesetzlichen Leitbild 

  27
Aus § 106 GewO ergibt sich das Recht des Arbeitgebers, nach billigem Ermessen Inhalt, Ort und Zeit der 

Arbeitsleistung näher zu bestimmen, soweit diese nicht durch den Arbeitsvertrag, einen anwendbaren Tarifvertrag, 

eine Betriebsvereinbarung oder das Gesetz festgelegt sind (Satz 1) oder ein Rücksichtnahmegebot bezüglich etwaiger 

Behinderungen des Arbeitnehmers besteht (Satz 3). Ferner umfasst das Weisungsrecht auch das Ordnungsverhalten 

des Arbeitnehmers im Betrieb (Satz 2).  

  28
Die Abweichung von diesem gesetzlichen Leitbild ist anhand eines Rechtslagenvergleichs mit und ohne Klausel zu 

ermitteln. Die Vermutung für eine unangemessene Benachteiligung bei einer – wesentlichen – Abweichung vom 
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Gesetz ist nur dann widerlegt, wenn eine Gesamtwürdigung der Vertragsumstände eine unangemessene 

Benachteiligung des Arbeitnehmers nicht erkennen lässt. 

  29
Eine solche Benachteiligung kann sich (auch) daraus ergeben, dass die Klausel nicht klar und verständlich ist. Durch 

das Transparenzgebot soll klargestellt werden, dass der Arbeitnehmer seine Rechte und Pflichten hinreichend deutlich 

zur Kenntnis nehmen kann. Nur wenn er sich seiner Rechtsposition bewusst ist, kann er abschätzen, ob er den 

Arbeitsvertrag mit der speziellen Weisungsklausel überhaupt schließen will. Bei Beurteilung der Deutlichkeit der 

Klausel ist auf die Kenntnismöglichkeit eines typischen Arbeitnehmers abzustellen. Dieser wiederum muss den 

Anforderungen an einen aufmerksamen und sorgfältigen Vertragspartner genügen.  

   Hinweis:  
Die Weisungsklausel darf zwar das Prinzip der Gleichwertigkeit nicht zulasten des Arbeitnehmers umgehen. Aber je 

nach konkreter Tätigkeit kann es zulässig sein, durch eine Weisungs- und Versetzungsklausel die örtliche 

Versetzbarkeit über einen durch § 106 GewO gedeckten 100-km-Radius hinaus zu erhöhen. Aus einer solchen Klausel 

müssen weder Gründe noch eine Ankündigungsfrist für die örtliche Versetzung hervorgehen (vgl. nur BAG, Urteil 

v. 13.3.2007 - 9 AZR 433/06 , NWB UAAAC-53065).  

 2. Der Umgang mit – vermeintlich – rechtswidrigen Weisungen 

  30
Nicht rechtmäßige Weisungen sind unverbindlich. Deren Nichtbefolgung hat keine Konsequenzen. Der 

Arbeitnehmer kann die Ausführung der Weisung verweigern. Eine dennoch erteilte Abmahnung ist auf Verlangen des 

Arbeitnehmers aus der Personalakte zu entfernen (BAG 2 AZR 606/08 ).  

  31
Aber ist eine konkret erteilte Weisung rechtswidrig oder nicht? Diese Frage kann nur einzelfallbezogen beurteilt 

werden. Im Streitfall muss der Arbeitnehmer eine arbeitsgerichtliche Entscheidung herbeiführen. Das Risiko einer 

angegriffenen und sich als unbillig herausstellenden Weisung liegt grds. beim Arbeitgeber. Den Arbeitnehmer trifft 

„nur“ das Risiko der Beurteilung der Billigkeit einer ihm erteilten Weisung. Irrt er sich über deren Rechtmäßigkeit, geht 

das zu seinen Lasten. Wenn der Arbeitnehmer einer billigen Weisung nicht Folge leistet, riskiert er eine Abmahnung 

wegen Verweigerung der Arbeitsleistung. Sollte die Weigerung beharrlich fortgesetzt werden, droht die Kündigung.  

  32
Das Bundesarbeitsgericht hat erst in der jüngeren Vergangenheit senatsübergreifend klargestellt, dass unbilligen 

Weisungen nicht Folge zu leisten ist (s. dazu BAG, Beschluss v. 14.6.2017 - 10 AZR 330/16 (A), NWB DAAAG-55811 

sowie BAG, Beschluss v. 14.9.2017 - 5 AS 7/17 , NWB PAAAG-58921). Anlass hierfür bot eine weitreichende 

Versetzungsklausel, nach welcher ein Arbeitnehmer bundesweit eingesetzt werden konnte:  

   Sachverhalt:  
Der im Unternehmen U seit Jahren in Dortmund beschäftigte Immobilienkaufmann I wurde angewiesen, seine Leistung 

für U zukünftig in Berlin zu erbringen. I hielt die Weisung für unbillig und damit rechtswidrig und weigerte sich. Nach 

dem Ausspruch von zwei Abmahnungen kündigte U den I wegen Verweigerung der Arbeitsleistung fristlos. 

  33
Das Gericht hat zwar die Wirksamkeit der Weisungsklausel im Arbeitsvertrag bestätigt, aber die örtliche Versetzung 

gleichwohl für unbillig erklärt (BAG 10 AZR 330/16 [A]). Zwar ließen die Bestimmungen des Arbeitsvertrags grds. eine 

Änderung des Arbeitsorts des klagenden Arbeitnehmers zu. Die Versetzung vom Standort Dortmund nach Berlin habe 

aber nicht billigem Ermessen entsprochen, denn durch die Weisung wäre eine wesentliche Veränderung für den 

Arbeitnehmer, der im Unternehmen langjährig unveränderte Bedingungen vorgefunden hatte, herbeigeführt worden.  
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 V. Musterformulierungen 

 Wird eine unbillige Weisung erteilt, muss der Arbeitnehmer dieser nicht Folge leisten. Für den Arbeitgeber ist es 

daher wichtig, nicht nur die Billigkeit einer Weisung im Einzelfall im Blick zu behalten, sondern arbeitsvertraglich eine 

bestmögliche Gestaltung herbeizuführen. 

  34
Da – wie ausgeführt – eine arbeitsvertraglich vereinbarte Weisungs- und Versetzungsklausel der AGB-Kontrolle 

unterliegt, sollte das Risiko der Formulierung einer unwirksamen Klausel vermieden werden. Allerdings ist die 

Möglichkeit insbesondere einer örtlichen und inhaltlichen Veränderung so wesentlich für einen flexiblen Einsatz der 

Belegschaft, dass auf eine Versetzungsklausel nicht verzichtet werden sollte. Für die Bewegung in diesem 

Spannungsfeld sollen nachfolgend zwei Musterformulierungen entwickelt werden. 

 1. Weit formulierter Versetzungsvorbehalt 

  35
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ist zu einer möglichst präzisen Formulierung zu raten. Bis zum 

heutigen Tage hat das Bundesarbeitsgericht aber noch nicht sicher geklärt, ob ein weit formulierter 

Versetzungsvorbehalt mit dem AGB-Recht vereinbar ist. Zu denken ist dabei an eine Formulierung wie die in der Praxis 

durchaus weit verbreitete Fassung:  

 „Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer bei Bedarf auch in anderen Betrieben des Unternehmens an einem 

anderen Ort zu beschäftigen.“  

 Genau diese Formulierung lag dem Bundesarbeitsgericht bereits im Jahre 2005 zur Beurteilung vor. Da es für die 

Urteilsfindung jedoch nicht auf deren AGB-rechtliche Wirksamkeit ankam, hat das Gericht darüber inhaltlich aber 

nicht befunden (BAG, Urteil v. 15.12.2005 - 6 AZR 199/05 ; grds. kritisch dazu auch BAG 9 AZR 557/05 ). 

 2. Vorsichtiger formulierte Versetzungs- und Weisungsklausel 

  36
Ein höheres Maß an Rechtssicherheit kann dadurch geschaffen werden, dass eine Konkretisierung des 

Versetzungsgrundes vorgenommen wird. Beitragen kann auch eine Klarstellung in der Klausel, dass nur eine 

gleichwertige Tätigkeit aufgenommen werden muss.  

  37
Ähnlich wie bei einer Versetzungsklausel zum Arbeitsort ist auch in Bezug auf die Arbeitszeit und den Inhalt der 

Arbeitsleistung vorzugehen. Auch hierbei ist zu beachten, dass ein möglichst hohes Maß an Transparenz in Bezug auf 

die tatbestandlichen Voraussetzungen des Weisungsrechts und seine Reichweite formuliert wird. Hinsichtlich der 

Arbeitszeit sind die Gestaltungsspielräume arbeitsvertraglich eher gering. So ist die Länge der Arbeit der Disposition 

des Arbeitgebers entzogen, soweit nicht ausnahmsweise eine Vereinbarung über Arbeit 
38

auf Abruf (§ 12 

Teilzeitbefristungsgesetz) vorliegt. In Bezug auf den Inhalt der Arbeitsleistung sind die Spielräume deutlich größer. 

Dies liegt auch in der Natur der Sache, da eine ganz präzise Eingrenzung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit 

zumeist praktisch gar nicht möglich ist. So liegt selbst nach einer langjährigen unveränderten Tätigkeit kein 

konkludenter Verzicht auf die Weisungsmöglichkeiten des Arbeitgebers, so dass beim Arbeitnehmer auch kein 

entsprechender Vertrauenstatbestand erwachsen kann (BAG, Urteil v. 28.8.2013 - 10 AZR 569/12 , NWB MAAAE-

51083).  

  39
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen kann daher exemplarisch die nachfolgende Weisungs- und 

Versetzungsklausel als grds. empfehlenswert angeführt „Bei betrieblichen Erfordernissen kann unter Berücksichtigung 

der Interessen des Arbeitnehmers eine vorübergehende oder dauerhafte Versetzung in einen anderen Betrieb des 

Unternehmens erfolgen. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer bei unveränderter Vergütung im Rahmen 
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Anforderungen an eine wirksame Klausel 
35

Möglichst präzise Formulierung wählen 
36

Konkretisierung des Versetzungsgrundes 
37

Ähnliche Vorgehensweise in Bezug auf Arbeitszeit und -leistung 
38

Simon, NWB 21/2019 S. 1515 
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Grds. empfehlenswerte Klausel 
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des Unternehmens auch eine andere seiner Vorbildung und seinen Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit vorübergehend 

oder dauerhaft an einem anderen Arbeitsplatz zu übertragen.“  

 Diese 
40

Klausel dürfte den aufgezeigten Anforderungen des AGB-Rechts entsprechen. Gleichzeitig eröffnet sie dem 

Arbeitgeber eine breite Einsatzmöglichkeit des Arbeitnehmers. Ihre Grenze findet die Klausel in der Zuweisung einer 

geringerwertigen Tätigkeit und für eine örtliche Versetzung auf europäischer oder internationaler Ebene. Soweit dies 

gewünscht sein sollte, müsste auf Spezialklauseln zurückgegriffen werden. Im Rahmen der vorliegenden Darstellung 

soll jedoch der Fokus auf eine breit anwendbare Musterformulierung nicht aus den Augen verloren werden.  

 

   Fazit  
Die (sachgerechte) Ausübung des Weisungsrechts ist für Arbeitgeber unerlässlich, um die vorhandenen 

Mitarbeiter nach den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen flexibel und damit effizient einzusetzen. 

Die Weisungen dürfen jedoch nicht so weit gehen, dass die Interessen des Arbeitnehmers vollständig 

zurücktreten. Arbeitgeber sind daher sowohl unter den Aspekten von Mitarbeitermotivation und eigener 

Führungsverantwortung als auch durch gesetzliche Vorgaben gehalten, die Grenzen ihres 

Weisungsrechts zu beachten. Um diese für das konkrete Arbeitsverhältnis zu präzisieren, empfiehlt sich 

die Aufnahme einer entsprechenden Versetzungsklausel in den Arbeitsvertrag. Aufgrund AGB-

rechtlicher Vorgaben sollte eine solche Klausel so konkret wie möglich formuliert werden. Bei der 

Ausübung des Weisungsrechts im Einzelfall ist dann darauf zu achten, dass im Rahmen des billigen 

Ermessens auch auf die Belange des Arbeitnehmers Rücksicht genommen wird. 

 Autor  
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