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Quo vadis Mobbing-Rechtsprechung?
von Hans-J�rgen Honsa, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Salzgitter

Mit der bahnbrechendenRecht-
sprechung der 5. Kammer des
Landesarbeitsgerichts Th�rin-
gen (LAG) im Jahre 2001 hat
sich die arbeitsrechtliche Land-
schaft in der Bundesrepublik
Deutschland ver�ndert.
Durch die systemimmanente
Art der einzelnen Mobbing-
handlungen, die f�r sich genom-
men oft als harmlos oder geringf�gig angesehenwerden
k�nnen, sind Mobbingopfer in der schwierigen Situa-
tion, Außenstehenden und damit auch dem Gericht
die eigene Betroffenheit und die daraus erwachsene
Gesundheitssch�digung glaubhaft nachzuweisen. Wa-
ren die Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz zuvor
darauf angewiesen, handfeste schriftliche Beweise wie
z. B. entw�rdigende Arbeitsanweisungen, Aush�nge
mit Beleidigungen bzw. Beschimpfungen vom Schwar-
zen Brett undm�glichst noch zwei, drei standfeste Zeu-
gen f�r den Nachweis von Mobbing aufzubieten, hat
die 5. Kammer des LAG Th�ringen in ihrem Urteil
vom 10. 4. 20041 unter Einbeziehung des in Art. 6
Abs. 1 der Europ�ischen Menschrechtskonvention
(EMRK) verankerten Prinzips eines den Grunds�tzen
des fairen und auf Waffengleichheit achtenden Verfah-
rens festgestellt, dass diese oftmals vorliegende »Be-
weisnot« vom erkennenden Gericht auszugleichen ist.
Neben der gem. § 141 Abs. 1 ZPO von Amts wegen
durchzuf�hrenden Parteienanh�rung ist deshalb u. a.
auch der »R�ckgriff auf gegebenenfalls tagebuchartig
zu f�hrende Aufzeichnungen«2 zul�ssig, wenn »die
Nichtgestattung der Bezugnahme auf eine Verhinde-
rung der Beweisf�hrung hinausliefe«.
Ist damit nunmehr der von Personal-/Betriebsr�ten,
Mobbingopfern und Mobbing-Hilfegruppen, aber
auch vielen sozialethisch gepr�gten Arbeitgebern
sehns�chtig erwartete Weg f�r eine angemessene sach-

gerechte Behandlung bei k�nftig anstehenden Mob-
bingrechtsf�llen vorgezeichnet? Mitnichten!

1. Einleitung
Die 1. Kammer des LAG Th�ringen3 hat die m�hsam
von der 5. Kammer aus dem gleichenHause aufgebaute
»Mobbing-Abwehr-Front« hart »angeschossen«, um
den Vorgang mit einer Metapher zu beschreiben. Die-
ses Urteil ist zwar nicht rechtskr�ftig geworden, hat
aber gleichwohl in den interessierten Kreisen in
Deutschland f�r Aufruhr gesorgt. Je nach eigenem
Standort ist es begr�ßt (»Das Imperium schl�gt
zur�ck«, Grobys, Editorial NJW 47/2004) oder abge-
lehnt (»Ein Skandalurteil aus Erfurt«, Deutsche Polizei
– Ausgabe Th�ringen –, 11/2004) worden. In den ein-
schl�gigen Internet-Foren der Mobbing-Hilfsorgani-
sationen wird dieses Urteil ebenfalls massiver Kritik
unterzogen.

Nachfolgend der Versuch einer Bestandsaufnahme
und kritischen Auseinandersetzung, damit sich die
M�ngel dieses Urteils nicht zum Nachteil der Mob-
bingopfer irref�hrend fortsetzen. Anhand dieses Falles
wird auch �berdeutlich, wie dringend erforderlich die
Einf�hrung eines Straftatbestandes »Mobbing« zumin-
dest aber ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsge-
richts ist.

2. Das Urteil

2.1 Der Sachverhalt
Mit Urteil vom 10. 6. 20044 hat die 1. Kammer des
LAG Th�ringen in einem Verfahren wegen Mobbing-
vorwurfs die Berufungsklage zur�ckgewiesen und eine
Revision nicht zugelassen.

In dem Verfahren ging es um die Klage einer 40-j�h-
rigen Bankangestellten, die (neben f�nf anderen
Frauen) von ihren Vorgesetzten der DK-Bank Erfurt
(Tochter der BL-Bank M�nchen) in vielschichtiger
WeiseunterDruckgesetztwurde, diebestehenden, bes-

1 LAG Th�ringen, Urteil vom 10. 4. 2004 – 5 Sa 403/2000 –.
2 LAG Th�ringen, Urteil vom 15. 2. 2001 – 5 Sa 102/2000 –.

3 LAG Th�ringen, Urteil vom 10. 6. 2004 –1 Sa 148/01 –.
4 LAG Th�ringen, Urteil vom 10. 6. 2004 –1 Sa 148/01 –.
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sere Bedingungen enthaltenden Arbeitsvertr�ge der
BL-Bank zu k�ndigen, obwohl allen von der BL-Bank
entsandtenMitarbeitern derDK-Bank in den Informa-
tionsveranstaltungen zu der geplanten Verschmelzung
bzw. »�berleitung« zur DK-Bank der Bestandsschutz
zugesichert wurde.

Der langj�hrige Vorgesetzte hatte der Kl�gerin noch
kurz vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven Er-
werbsleben eine »�ber dem Durchschnitt liegende Ar-
beitsleistung« bescheinigt. Die neueingestellte Nach-
folgerin beklagte sich bereits kurz nach ihrem Amts-
antritt schriftlich bei ihren Vorgesetzten �ber die nach
ihrer Auffassung unhaltbaren Zust�nde in der Bank,
die sich �berwiegend in Beschimpfungen der DK-
Bank und ihrer Mitarbeiter durch BL-Bank-Mitarbei-
ter �ußerten. Im Verlaufe dieses Schreibens wurde auch
ge�ußert, dass der Begriff »Mobbing« f�r dieses Ar-
beitsklima eine »Lobeshymne« darstellen w�rde. Die-
sem Schreiben war eine Liste von »Vorkommnissen«
aus der Bank (z. B. Abwesenheiten vom Arbeitsplatz,
sog. Krisensitzungen der BL-Bank-Mitarbeiter und
»Fehlverhaltensweisen« der Kl�gerin) angef�gt. In ei-
nem sp�teren Personalgespr�ch zwischen der Kl�gerin,
ihren Vorgesetzten und dem Personalrat wurden diese
Vorw�rfe von der Kl�gerin widerlegt bzw. richtig ge-
stellt. Auch andere MitarbeiterInnen der BL-Bank
beschwerten sich beim Personalrat der BL-Bank �ber
»Bespitzelungen« und »St�rungen des Betriebfrie-
dens«. Daraufhin erkl�rten die Vorgesetzten der DK
Bank Erfurt, nicht mehr mit der Kl�gerin zusammen
arbeiten zu wollen und boten ihr die Aufl�sung des
Arbeitsverh�ltnisses gegen Zahlung einer Abfindung
in H�he von 25.000,– DM an. Gleichzeitig wurde sie
durch die Personalleiterin aufgefordert, ihren Schreib-
tisch auszur�umen und weitere Anweisungen abzu-
warten. Am n�chsten Tag wurde sie vom Niederlas-
sungsleiter aufgefordert, den Betrieb zu verlassen und
ein Hausverbot erteilt. Gleichzeitig wurde sie unter
Fortzahlung der Bez�ge vom Dienst freigestellt. F�nf
weitere Mitarbeiterinnen ereilte das gleiche Schicksal.
Die �ber diese Maßnahmen unterrichteten Personal-
ratsmitglieder der BL-Bank M�nchen wiesen in einem
»Brandbrief« an den Vorstand der BL-Bank auf den
Sachverhalt der »Besitzstandswahrung« und das von
allen Mitarbeitern der DK-Bank als »schlecht empfun-
dene« Betriebsklima hin, stellten die »Fehlverhaltens-
weisen« der Kl�gerin als in dieserWeise unhaltbar rich-
tig und baten um eine »akzeptable L�sung« f�r die ge-
schassten Mitarbeiterinnen.

Die der Kl�gerin angebotene und kurzfristig zu be-
setzende Arbeitsstelle in der BL-Bank in M�nchen
wurde von ihr wegen des damit zwangsl�ufig mitten
im Schuljahr verbundenen Schulwechsels ihres Kindes
abgelehnt. Zehn Monate nach Erteilung des Hausver-
bots wurde die Freistellung von der BL-Bank widerru-
fen und gleichzeitig eine Versetzung nachM�nchen an-

geordnet. Das vor dem Arbeitsgericht wegen der Frei-
stellung bereits anh�ngige Streitverfahren wurde im
Rahmen eines Vergleichs, in dem �berwiegend die
Urlaubsanspruchsfragen und die finanziellen Modali-
t�ten der Versetzung einvernehmlich gekl�rt wurden,
beendet.

Bereits kurz nach der Freistellung zeigten sich bei
der Kl�gerin erste Anzeichen einer Stresssymptomatik,
die dann im Laufe des Verfahrens auch behandlungs-
bed�rftig wurden. Nach Abwicklung ihres Urlaubs-
anspruchs und einer stressbedingten Erkrankung (psy-
chovegetative St�rungen und Gastritis) trat sie dem
Vergleich entsprechend ihren Dienst in M�nchen an.
Bei Dienstantritt wurde ihr von der zust�ndigen Per-
sonalleiterin mitgeteilt, dass sie nicht wisse, wo sie die
Kl�gerin einsetzen solle (obwohl die Versetzung seit
drei Monaten bekannt war) und sich ein Personalrats-
mitglied um ihre Einweisung k�mmern werde. Das
Personalratsmitglied wiederum erkl�rte, dass Arbeit
f�r sie nicht vorhanden sei und sie sich deshalb in der
Bank oder dem Umfeld umsehen solle. Die f�r die
Kl�gerin und einer ebenfalls versetzten Kollegin zur
Verf�gung gestellte Wohnung (1� Zimmer) erwies
sich als so heruntergekommen und verdreckt, dass
selbst das bei der Wohnungsbesichtigung anwesende
Personalratsmitglied sie als »menschenunw�rdig« be-
zeichnete.

Auch in den Folgetagen wurde ihr keine Arbeit
�bertragen. Die von der Kl�gerin vorgetragenen Ar-
beitsw�nsche wurden achselzuckend zur�ckgewiesen.
Ein psychischer Zusammenbruch war die Folge dieser
kumulativ belastenden Eindr�cke.

Nach Auffassung der BL-Bank hatte die Kl�gerin
eine erneute Erkrankung sowie eine bestehende Folge-
erkrankung nicht rechtzeitig angezeigt und ihr drei
Monate nach diesem Zusammenbruch eine Abmah-
nung erteilt.Wenige Tage sp�ter wurden ihr sowie ihrer
Kollegin von der BL-Bank wegen Zahlungsverzugs die
angemietete Wohnung gek�ndigt. Die bereits beste-
hende und fach�rztlicherseits mehrfach festgestellte
traumatische Belastungsst�rung konnte unter diesen
Vorzeichen naturgem�ß nicht behoben werden, sodass
die Arbeitsunf�higkeit noch ein weiteres Jahr an-
dauerte. Nach Ablauf des Krankengeldbezuges war
dieKl�gerin (40 Jahre alt) zun�chst arbeitslos gemeldet,
bevor sie nunmehr Rente wegen Erwerbsunf�higkeit
bezieht.

2.2 Die Entscheidungsgr�nde
Die 1. Kammer des LAG Th�ringen hat die Berufung
der Kl�gerin als unbegr�ndet abgewiesen. Nach dem
Ergebnis der durchgef�hrten Beweisaufnahme sei die
Behauptung der Kl�gerin, Organmitglieder der Be-
klagten h�tten durch Anweisungen und Unterlassen,
Vorgesetzte und Mitarbeiter der Beklagten durch sys-
tematische und fortgesetzte Mobbinghandlungen ihre
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Gesundheit besch�digt und ihr Pers�nlichkeitsrecht
verletzt, nicht best�tigt worden.

Weder die BL-Bank habe »die Absicht verfolgt, die
Kl�gerin durch eine Vielzahl von einsch�chternden
Maßnahmen und Personalgespr�chen zu einer ihre
pers�nlichen Arbeitsbedingungen verschlechternde
Vertragsunterzeichnung weichzukochen, noch war
das Verhalten der Beklagten und ihrer Mitarbeiter da-
rauf angelegt, die Kl�gerin auf kaltem Wege aus dem
Arbeitsverh�ltnis herauszuqu�len. DieNichtbesch�fti-
gung der Kl�gerin nach der Freistellung im November
1997 war kein sich t�glich wiederholender Angriff auf
das Pers�nlichkeitsrecht der Kl�gerin.« Entgegen der
Behauptung der Kl�gerin habe die DK-Bank »die Kl�-
gerin nicht mit dem Ziel, sie fertig zu machen, nach
M�nchen versetzt, noch war die Art undWeise der Be-
sch�ftigung der Kl�gerin in M�nchen entw�rdigend
und als Psychofolter zu bezeichnen.

Einleitend weist die Kammer darauf hin, dass sie sich
bewusst sei, »dass das als »Mobbing« bezeichnete Ph�-
nomen in der sozialen Wirklichkeit, insbesondere aber
in der Arbeitswirklichkeit, zunehmend zu beobachten
ist und f�r große Verunsicherung sorgt. Gerade in Zei-
ten hoher Arbeitslosigkeit nehmen mobbingtypische
Konflikte am Arbeitsplatz zu, weil der Ausweg, den
Arbeitgeber zu wechseln, versperrt ist. Mobbing wird
aber auch gezielt eingesetzt, um Arbeitnehmer, denen
auf rechtlich zul�ssige Weise nicht beizukommen ist,
aus dem Arbeitsverh�ltnis zu dr�ngen. Gerade Mit-
arbeiter, die einen hohen Bestandschutz genießen,
sind solchen Maßnahmen ausgesetzt«(!). (. . .) »Es be-
steht Konsens dar�ber, dass die wirkungsvollsten Vor-
kehrungen gegen Mobbing am Arbeitsplatz darin be-
stehen, die Betriebe erst einmal f�r das Problem zu
sensibilisieren und sodann durch ein wirkungsvolles
Konfliktmanagement zu verhindern, dass – ggf. irrepa-
rable – Folgesch�den eintreten.« (. . .)

»Eine h�chstrichterliche Entscheidung zur Bedeu-
tung des Begriffs bei Vertragsst�rungen im Einzel-
arbeitsverh�ltnis und beim Ausgleich materieller und
immaterieller Sch�den fehlt bislang.« (. . .)

»Ausgangspunkt ist die Definition des Bundes-
arbeitsgerichts (. . .), wonach Mobbing das systemati-
sche Anfeinden, Schikanieren und Diskriminieren von
Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte
ist. Mit der Umschreibung ›systematisch‹ ist bereits ein
wesentliches Element der Begriffsdefinition bezeich-
net. Die arbeitsrechtliche Relevanz desMobbing ergibt
sich aus einer systematischen, prozesshaften Beein-
tr�chtigung. Nicht die einzelne herabw�rdigende
Handlung ist charakteristisch, sondern das Systemati-
sche und Stetige, das sich aus einer Reihe solcherHand-
lungen ergibt und aus dem sich eine gegen den Betrof-
fenen verfolgte Zielrichtung erkennen l�sst. Erforder-
lich ist aber auch ein Fortsetzungszusammenhang in
dem Sinne, dass die Einzelakte, die f�r sich genommen

unerheblich sein k�nnen, in einem sanktionsbegr�n-
denden Zusammenhang stehen, die wiederholten Ver-
haltensweisen folglich in ihrer Gesamtheit als Verlet-
zung des allgemeinen Pers�nlichkeitrechts zu w�rdi-
gen sind. Bei der Gesamtschau der Mobbing-Bewer-
tung ist das zwar belastende, aber als sozialad�quat hin-
zunehmende Handeln gegen�ber schikan�sem und
diskriminierenden Verhalten abzugrenzen. Dabei
kann vom Leitbild des einsichtig handelnden Durch-
schnittsarbeitgeber ausgegangen werden.« (. . .) »Der
Arbeitnehmer tr�gt auch am Arbeitsplatz das mit der
gesellschaftlichen Interaktion verbundene ›kommuni-
kative‹ Risiko.«

Die das Urteil begr�ndenden Leits�tze lauten daher
auch:
1. Mobbing kann nur angenommenwerden, wenn sys-

tematische und zielgerichtete Anfeindungen gegen
den Arbeitnehmer vorliegen. Daran fehlt es, wenn
es in der Entwicklung einer im Wesentlichen psy-
chisch bedingten Konfliktsituation zu einer Eskala-
tion kommt, auf die derArbeitgebermit einem nicht
mehr sozialad�quaten Exzess reagiert (hier: Suspen-
dierung von der Arbeitsleistung und nachfolgende
Versetzung).

2. Verfahren mit Mobbingbezug entscheiden sich in
der Regel an dem im Einzelfall gegebenen Sachver-
halt und nicht an Rechtsfragen. F�r die streitent-
scheidende Aufgabe der Gerichte ist es nicht hilf-
reich, wenn der Eindruck erweckt wird, die Ge-
richte m�ssten »gegen�ber Mobbing ein klares
Stopp-Signal« setzen5.

3. Die Auseinandersetzung

3.1 Das »Richterbashing«
In der oben beschriebenen Auseinandersetzung mit
diesem Urteil entz�nden sich die Gem�ter in der
Hauptsache an Form undDiktion der »Richterschelte«
(Richterbashing) f�r die Kollegen von der 5. Kammer,
die Grobys in der zitierten NJW-Ausgabe auch zu der
Frage veranlasste »Mobbing (auch) am LAG Th�rin-
gen?« sowie der oberfl�chlich, monokausalen Heran-
gehensweise an den streitbefangenen Fall. Nachfol-
gend sollen daher die Richterschelte der 5. Kammer
und die un�bersehbaren Schw�chen dieses Urteils an-
gesprochen werden.

In dem vorliegenden Urteil der 1. Kammer vom
10. 6. 2004 wird unter Abschnitt C der Entscheidungs-
gr�nde (S. 52) u. a. ausgef�hrt, dass »ein Richter sich
bei seiner Entscheidung nicht von demBed�rfnis leiten
lassen kann, etwas Gutes zu tun oder auch nur seinen
Ehrgeiz zu befriedigen.«6 Diese an sich selbstverst�nd-

5 LAG Th�ringen vom 15. 2. 2001, LAGE Nr. 3 zu Art. 2 GG
Pers�nlichkeitsrecht, Leitsatz 1.

6 S. Fn. 3.
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liche Feststellung (gleichzeitig eine Unterstellung) be-
zieht die 1. Kammer im Weiteren auf die Eingangs zi-
tierten Urteile der 5. Kammer vom 15. 2. 2001 und
10. 4. 2001 und f�hrt weiterhin aus, »das Gericht wird
damit leben m�ssen, dass es daf�r kritisiert wird, mit
der vorliegenden Entscheidung kein angeblich drin-
gend notwendiges Grundsatzurteil erlassen zu haben.
(. . .) Diese Entscheidungen waren sehr �ffentlichkeits-
wirksam und wurden als bahnbrechend empfunden.
Die erkennende Kammer kann sich daran kein Beispiel
nehmen, denn an den Urteilen war falsch, dass sie sich
�berhauptmit demThemaMobbing befasst haben.Die
Entscheidungen sind lediglich insoweit exemplarisch,
als sich an ihnen zeigen l�sst, welche Grenzen richter-
lichen Handelns h�tten beachtet werden sollen.«7

Mit anderen Worten: Den Richtern der 5. Kammer
wird »Ehrgeiz« und damit assoziiert »Geltungsbed�rf-
nis, Eitelkeit«, mindestens aber »tumb, naives Gut-
menschentum« unterstellt, das zwar »�ffentlichkeits-
wirksam«, aber rechtlich gesehen vollkommen »dane-
ben« lag, da allein die Befassung mitMobbing unzul�s-
sig sei. Einmal davon abgesehen, dass sich die 1. Kam-
mer ebenfalls mit dem »Ph�nomen Mobbing« befasst
hat (was h�tte sie denn wohl entschieden, wenn die
Drangsalierungen der Kl�gerin noch offensichtlicher
und zwingender gewesen w�ren?) und sich damit in
Widerspruch zu ihrem Diktum verh�lt, haben die Ge-
richte nicht nur die Freiheit, sondern auch die Aufgabe,
rechtliche L�cken desGesetzgebersmit dem sog. Rich-
terrecht zu f�llen. Immerhin sei erw�hnt, dass die zu-
nehmende Freiheit, die die Gerichte bei der Auslegung
und Fortentwicklung von Gesetzen f�r sich in An-
spruch nehmen, zum Teil auch von hier aus (Anm. d.
Verf: dem Streben der Justiz nach Unabh�ngigkeit ge-
gen�ber dem Gesetzgeber) erkl�rt werden kann8. Die
5. Kammer ist demzufolge mit der Schließung des
rechtlichen Vakuums in verantwortungsvoller Weise
ihrem grundgesetzlichen Auftrag zur Herstellung des
Rechtsfriedens nachgekommen. Dass durch diese
Spruchpraxis ausgel�ste Medienecho ist nicht der 5.
Kammer anzulasten, gleichwohl kann �ber die Zustim-
mung zur Ver�ffentlichung eines Fotos des Vorsitzen-
den der 5. Kammer durchaus kontrovers diskutiert
werden.

3.2 Die Urteilskritik
In bewusstem Gegensatz zur bisherigen Rechtspre-
chung der 5. Kammer wurde gleich im o. a. 1. Leitsatz
der Schwerpunkt auf die »systematische und zielge-
richtete Anfeindung« gelegt. Zum einen verkennt hier-
bei die Kammer, dass es sich bei Mobbingprozessen
stets um einen Arbeitskonflikt respektive einen psy-

chischen Konflikt handelt und zum anderen die Auf-
nahme der »Systematik« in die Definition eine Beweis-
erschwernis bedeutet, die schon fast an Rechtsverwei-
gerung grenzt, da es dem »Standardopfer« kaum gelin-
gen wird, eine Mobbingsystematik gerichtsfest nach-
zuweisen. Unabh�ngig hiervon ist festzustellen, dass
eine »Eskalation« ohne eine »Systematik« nicht vor-
stellbar ist. Die Schlussfolgerung aus der genannten
Definition im 1. Leitsatz, dass es an der »Systematik«
fehle, wenn es nach einer »Konfliktsituation zu einer
Eskalation« und zu einem nichtmehr »sozialad�quaten
Exzess« des Arbeitgebers komme, ist rational nicht
nachvollziehbar, da der nicht mehr sozialad�quate
Exzess geradezu ein Paradebeispiel f�r eine zielgerich-
tete Anfeindung gegen den Arbeitnehmer darstellt. Im
�brigen stellt der Begriff »nicht mehr sozialad�quater
Exzess« einen Widerspruch in sich dar, da ein Exzess-
verhalten des Arbeitgebers stets außerhalb der sozialen
Ad�quanz liegendes Verhalten impliziert. Ein »Ex-
zess« kann also per se nicht »sozialad�quat« sein bzw.
wird das Geheimnis der 1. Kammer bleiben. Ein wei-
terer nicht nachvollziehbarer Gesichtspunkt ist die
Frage, wie nach Auffassung der 1. Kammer der Arbeit-
geber einerseits auf der Verursacherseite und anderer-
seits durch einen dann »nicht mehr sozialad�quaten
Exzess« auf der Reaktionsseite eines Eskalationspro-
zesses stehen k�nnen soll, ohne dass seine zu der Eska-
lation f�hrenden Verursachungsbeitr�ge bei der Be-
weisw�rdigung und Entscheidungsfindung als m�g-
licher Bestandteil einerMobbingsituationmit einbezo-
gen werden.

Unter Abschnitt A der Entscheidungsgr�nde (S. 50)
bekennt die 1. Kammer, dass »Mobbing« insbesondere
in der Arbeitswirklichkeit zunehmend zu beobachten
sei und f�r große Verunsicherung sorge. Als eine Ursa-
che daf�r wird die hohe Arbeitslosigkeit und die damit
fehlende M�glichkeit, den Arbeitgeber zu wechseln,
genannt. Aber auchArbeitgeber nutzen, so die 1. Kam-
mer, Mobbing gezielt als Mittel, um Arbeitnehmer los-
zuwerden, denen auf rechtlich zul�ssige Weise nicht
beizukommen sei9.

Mit dieser Formulierung ist der 1. Kammer das
Kunstst�ck gelungen, zwei rechtlich gegens�tzliche
Positionen in einem Absatz qua Richterspruch zu ver-
einen.N�mlich zum einen die Best�tigung der Tatsache
des (unzul�ssigen) Mobbing in der realen Arbeitswelt,
andererseits dass es Arbeitnehmer gibt, denen auf
rechtliche Weise nicht anders (als sie zu mobben) bei-
zukommen sei.

Damit hat sie sich in Bezug auf die Mobbingjustizia-
bilit�t k�nftiger F�lle disqualifiziert.

Des Weiteren hat sie einerseits dem deutschen Ar-
beitsrecht bzw. der Arbeitsgerichtsbarkeit totales Ver-
sagen bescheinigt, als wenn Mobbing die einzige

7 S. Fn. 3.
8 Maunz-D�rig, Kommentar zum Grundgesetz, Herzog, Art. 97
S. 10, Stand: 8/2005. 9 Genaues Zitat s. unter 2.2, S. 71.
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M�glichkeit w�re, ihre Arbeitsleistung nicht erf�llende
Arbeitnehmerundnurdarumkannes hierbei gehen, aus
dem Arbeitsverh�ltnis auszuschließen. Andererseits ist
diese inkriminierende Formulierung »auf rechtlich zu-
l�ssige Weise nicht beizukommen« geeignet, Arbeit-
geber, die unliebsame, aber ihre Arbeitsleistung erbrin-
gende Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben abfin-
dungsfrei ausstoßen wollen, zu Mobbing-Maßnahmen
zu ermuntern, zumindest sie aber nicht abzuschrecken.

Diese (hoffentlich) nicht beabsichtigte Wirkung ist
fatal!

Gerade unter der Pr�misse der »Erkenntnis« der
Kammer, dass Mobbing in der sozialen Wirklichkeit
zunimmt, ist dieses Urteil das falsche Signal. �ber
den von der 1. Kammer abschließend gegebenen
Hinweis (Abschnitt E, S. 83), »das vielbeschworene
kommunikative Lebensrisiko verwirklicht sich vor
allem in einem Bereich, der einer gerichtlichen Ein-
flussnahme entzogen ist. Gerade deshalb ist es so wich-
tig, vorgerichtliche Kompensationsm�glichkeiten und
Schlichtungsverfahren zu nutzen, wie betriebliches
Konfliktmanagement oder Mediation«, kann aus der
Sicht der t�glichen betrieblichen Praxis deshalb nur
der Kopf gesch�ttelt werden. Will die Kammer einem
Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer aus wirtschaftli-
chen Gr�nden (Kosten) durch Mobbing aus der Firma
dr�ngt, die Durchf�hrung eines betrieblichen Kon-
fliktmanagements oder Mediationsverfahrens �berlas-
sen? Was erwartet denn die Kammer als Ergebnis eines
solchen Verfahrens? Wie lebensfremd muss man ei-
gentlich sein, um solche Vorschl�ge ernsthaft ein-
zubringen? Weshalb hat sich wohl in der Literatur der
Begriff »Bossing« (Mobbing durch Chefs) etabliert?
Wie sollen denn die Betriebe f�r Mobbing »sensibili-
siert« und »irreparable Sch�den« an der Psyche der
Menschen verhindert werden, wenn das f�r die Praxis
unabdingbar notwendige »Stopp-Signal« von der 1.
Kammer abgelehnt wird?

Da definitionsgem�ß Mobbing immer mit unfairen
Mitteln und Praktiken bis hin zum Psychoterror aus-
ge�bt wird, ist das Mobbingopfer prim�r immer in ei-
ner unterlegenen Position. Dass es dann noch, wie vor-
liegend geschehen, erleben muss, dass »die letzte In-
stanz« der Hilfem�glichkeit der Kl�gerin �beremp-
findlichkeit und eine Hineinsteigerung in eine Art
Mobbingverfolgungswahn unterstellt, denn das ist es,
was die 1. Kammer in ihrem 1. Leitsatz mit denWorten
»psychisch bedingte Konfliktsituation« meint. Diese
Unterstellung soll dann auch als Rechtfertigung daf�r
dienen, einer ganzen Kette von objektiv feststellbaren
Drangsalierungen die Mobbingqualit�t abzusprechen,
obwohl diese Drangsalierungen selbst nach den aus
dem Urteil ersichtlichen Fakten durch die schlichte
Wahrnehmung des guten Rechts der Kl�gerin (Ableh-
nung des Vertragswechsels) ausgel�st worden sind.Da-
mit verweigert die 1. Kammer nicht nur dieser Kl�gerin

eine vonObjektivit�t und Fairness getragene rechtliche
Pr�fung, sondern sie �ffnet damit auch den Damm f�r
eine Psychiatrisierung k�nftiger Mobbingopfer, denen
zur Verfahrensverk�rzung »mangelnde psychische Be-
lastbarkeit und Wahrnehmungsst�rungen« vorgewor-
fen werden k�nnen. Das Ganze hat dann f�rMobbing-
opfer noch den fatalen, aber das richterliche Gewissen
rein waschenden Nebeneffekt, dass diesen attestiert
werden kann, dass es durch eine von der (vom Gericht
frei bestimmbaren) Empfindlichkeitsnorm abweichen-
den Psyche an der Eskalation, dem dadurch provozier-
ten Mobberexzess und ihrer eigenen Traumatisierung,
somit ihrem ganzen Leidensweg selbst schuld ist. Sol-
che Vorgehensweisen werden in der Lehre der Psycho-
traumatologie als »Opferbeschuldigungen« eingestuft,
die regelm�ßig eine Verschlimmerung der Traumatisie-
rung zur Folge haben10. Aus dieser Gruppe stammen
auch die meisten mobbingbedingten Suizide, die in
Deutschland bei mindestens 2000 pro Jahr mit hoher
Dunkelziffer anzusetzen sind11.

4. Schlussbemerkungen
Der vorliegende Fall macht schmerzhaft deutlich, dass
es nunmehr an der Zeit ist, dass das Bundesarbeits-
gericht (BAG) zur Vereinheitlichung der Rechtspre-
chung durch ein entsprechendes »Mobbingurteil« bei-
tr�gt, da sich die imBundestag vertretenen Parteien zur
Einf�hrung eines Mobbingtatbestands im Strafgesetz-
buch z. Zt. offensichtlich nicht in der Lage sehen. Die
skandinavischen L�nder sowie Frankreich sind da
schon wesentlich weiter.

Wie bereits erw�hnt ist das vorliegende Urteil der
1. Kammer des LAG Th�ringen nicht rechtskr�ftig
geworden. Nach einer Pressemitteilung des LAG
Th�ringen vom 16. 7. 2005 hat die Kl�gerin gegen die-
sesUrteil wegen derNichtzulassung der Revision beim
BAG Rechtsbeschwerde eingelegt. In diesem Nicht-
zulassungsbeschwerdeverfahren haben die Parteien
dann den Rechtsstreit durch Abschluss eines Prozess-
vergleichs beendet. Ein Prozessvergleich beseitigt ohne
Weiteres ein noch nicht rechtskr�ftiges Urteil und er
f�hrt nicht bloß zur Verhinderung der Rechtskraft
des von ihm erfassten Urteils, sondern auch zu seiner
rechtlichen Wirkungslosigkeit.

Dar�ber hinaus hat die 5. Kammer mit ihrem neuen
Urteil vom 28. 6. 200512 den von der 1. Kammer hin-
geworfenen »Fehdehandschuh« aufgenommen, die
Vorw�rfe in gewohnt sachlich-akribischer Weise auf-
gearbeitet und unterAnwendung objektiv-teleologisch
nachvollziehbarer Maßst�be widerlegt. Dabei hat sie
wiederum einen weiteren Meilenstein gesetzt, in dem

10 B�mayr inDeutsches�rzteblatt 2001,A 1812, zur diagnostischen
und therapeutischen Problematik der Opferbeschuldigung.

11 Honsa/Paasch, Mobbing und sexuelle Bel�stigung um �ffentli-
chen Dienst, S. 292.

12 LAG Th�ringen, Urteil vom 28. 6. 2005 – 5 Sa 63/2004 –.
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sie f�r die auch in »Mobbingverfahren« unabdingbare
Sachverhaltsermittlung und die sich anschließende
Pr�fung in logisch zwingenderWeise in ein f�nfstufiges
Pr�fungsraster mit exakt zugewiesenen Inhalten ent-
wickelt hat, in denen jeweils auch ein Pr�fungsabbruch
wegen Mobbingabsentismus vorgesehen ist. Der Kern
dieses Urteils aber liegt im Bekenntnis zur »Doktrin
der Nulltoleranz« als Gegengewicht zur »Doktrin der
sozialen Konfliktaustragung als allgemeines Lebens-

risiko«, die letztlich das Recht des St�rkeren bzw. die
»Opferbeschuldigung« zementieren w�rde. Insofern
setzt die 5. Kammer ihre im Jahr 2001 begonnene
(segensreiche) Rechtsprechungslinie fort.

So weit, so gut?
F�r k�nftige Mobbingf�lle allemal, da das bespro-

chene Urteil der 1. Kammer nicht als »beispielstiftend«
herangezogen werden kann. Die Kl�gerin aber wird
mit diesem Urteil (�ber-)leben m�ssen!

Bund/Bundesinnenministerium:
Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006
Die Bundesregierung hat am 22. 2. 2006 den Ent-
wurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 beschlos-
sen. Die Konsolidierung des Haushalts erfordert
auch einen Solidarbeitrag des �ffentlichen Dienstes.
�ber dieH�lfte des imKoalitionsvertrag vorgesehe-
nen Einsparbeitrags wird durch die Beamten und
Versorgungsempf�nger des Bundes erbracht. Da-
durch wird der Bundeshaushalt in den Jahren 2006
bis 2010 j�hrlich um rund 511 Mio. Euro entlastet.

Die Einsparung wird erbracht durch die Halbie-
rung der j�hrlichen Sonderzahlung f�r die Empf�n-
gerinnen und Empf�nger von Dienst-, Amts- und
Versorgungsbez�gen des Bundes sowie die Verl�n-
gerung der w�chentlichen Arbeitszeit f�r die Beam-
tinnen und Beamten des Bundes um eine Stunde auf
k�nftig 41 Wochenstunden. Die am 15. 2. 2006 be-
schlossene Arbeitszeitverl�ngerung wird bereits
zum 1. 3. 2006 wirksam werden.

Mit einer �nderung des Bundessonderzahlungs-
gesetzes (Artikel 1 des Entwurfs des Haushalts-
begleitgesetzes 2006) sollen die j�hrlichen Sonder-
zahlungen in den Jahren 2006 bis 2010 f�r die Akti-
ven von derzeit 60 % einesMonatsbezuges auf 30 %
vermindert werden und bei den Versorgungsemp-
f�ngern von gegenw�rtig 50 % auf k�nftig 25 % ei-
nes Monatsbezuges. Der zus�tzliche Festbetrag von
100 Euro f�r die unteren Besoldungsgruppen bleibt
als soziale Komponente in vollem Umfang erhalten.

F�r Mitglieder der Bundesregierung sowie die
Parlamentarischen Staatssekret�rinnen und Staats-
sekret�re werden die j�hrlichen Sonderzahlungen
ganz abgeschafft.

Von dieser Konsolidierungsmaßnahme sind ins-
gesamt rund 1,1 Mio. Personen betroffen, davon
rund 710 000 Versorgungsempf�ngerinnen und Ver-
sorgungsempf�nger.

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Sch�uble
hofft, auf das Verst�ndnis der ann�hernd 400 000 be-
troffenen Besch�ftigten und der �ber 700 000 Ver-
sorgungsempf�ngerinnen und Versorgungsempf�n-
ger f�r die von der Bundesregierung beschlossenen
Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaus-

halts. Der �ffentliche Dienst k�nne von den An-
strengungen der Haushaltskonsolidierung nicht
ausgenommen werden.

Die Bundesregierung habe mit den vorgesehenen
Maßnahmen einen schonenden Weg gew�hlt, der in
der Gesamtschau ausgewogen ist und die soziale Ba-
lance wahrt. Bei der Arbeitszeitverl�ngerung wird
nicht – wie in fr�heren Jahren – pauschal und allge-
mein, sondern mit sozialem Augenmaß flexibel und
differenziert gehandelt. Sowerden aufAntrag schwer
behinderte Beamtinnen und Beamte sowie als famili-
enpolitisches Signal diejenigen von der Verl�ngerung
ausgenommen, die f�r ein Kind unter 12 Jahren Kin-
dergeld beziehen oder einen pflegebed�rftigen nahen
Angeh�rigen in ihrem Haushalt betreuen. Die Leis-
tungsk�rzungen bei den Sonderzahlungen sind auf
den Zeitraum von 2006 bis 2010 und damit auf die
zwingenden Notwendigkeiten beschr�nkt. Das dif-
ferenzierte Bezahlungsgef�ge und die Bewertungs-
relationen bleiben unver�ndert erhalten.

Die Bundesregierung werde nicht bei der Haus-
haltskonsolidierung stehen bleiben, sondern auf die-
serGrundlage das �ffentlicheDienstrecht umfassend
modernisieren.Mit demVorsitzendendesDeutschen
Beamtenbundes, Peter Heesen, stimme Sch�uble da-
rin �berein, dass den Angeh�rigen des �ffentlichen
Dienstes neue Perspektiven er�ffnet werdenm�ssen.
Dazugeh�renachdemgemeinsamenVerst�ndnisun-
ter anderem zun�chst, dass die K�rzung der Sonder-
zahlung bei den Versorgungsempf�ngerinnen/Ver-
sorgungsempf�ngern angerechnet wird, wenn Leis-
tungseinschr�nkungen in der gesetzlichen Renten-
versicherung auf die Beamtenversorgung �bertragen
werden, Versorgungsanwartschaften bei einem Aus-
scheiden ausdemBeamtenverh�ltnis erhaltenbleiben
und die Erh�hung der Wochenarbeitszeit auch zur
Finanzierung des vorgesehenen Versorgungsfonds
des Bundes beitr�gt.

�ber diese Maßnahmen soll im Rahmen der
grundlegenden Modernisierung des Dienstrechts
entschieden werden, die die Bundesregierung unter
Ber�cksichtigung der F�deralismusreform im Dia-
log mit den Gewerkschaften voranbringen will.
(Quelle: Pressemitteilung des BMI vom 22. 2. 2006)
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