LAG Thüringen, Urteil vom 15. Februar 2001 - AZ: 5 Sa 102/2000
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Der Staat, der Mobbing in seinen Dienststellen und in der Privatwirtschaft zulässt oder nicht
ausreichend sanktioniert, kann sein humanitäres Wertesystem nicht glaubwürdig an seine
Bürger vermitteln und gibt damit dieses Wertesystem langfristig dem Verfall preis.
Entsprechend dem Verfassungsauftrag des Art. 1 Abs. 1 GG muss die Rechtsprechung in
Ermangelung einer speziellen gesetzlichen Regelung, in Verantwortung gegenüber dem
Bestandsschutz der verfassungsmäßigen Wertordnung und zur Gewährleistung der
physischen und psychischen Unversehrtheit der im Arbeitsleben stehenden Bürger
gegenüber Mobbing ein klares Stop-Signal setzen.
Auch die Arbeitnehmer sind in der Konsequenz des von der Verfassung vorgegebenen
humanitären Wertesystems verpflichtet, das durch Art. 1 und 2 GG geschützte Recht auf
Achtung der Würde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit der anderen bei
ihrem Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer nicht durch Eingriffe in deren Persönlichkeitsund Freiheitssphäre zu verletzen.
Zur Achtung der Persönlichkeitsrechte der ArbeitskollegInnen sind die Arbeitnehmer eines
Betriebes unabhängig von den Ausstrahlungen der Verfassung auf die zwischen den Bürgern
bestehenden Rechtsverhältnisse auch deshalb verpflichtet, weil sie dem Arbeitgeber keinen
Schaden zufügen dürfen.
Aufgrund von Mobbinghandlungen kann ein solcher Schaden für den Arbeitgeber u.a. deshalb
entstehen, weil für den von dem Mobbing betroffenen Arbeitnehmer - abhängig von den
Umständen des Einzelfalles - nach § 273 Abs. 1 BGB die Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts an seiner Arbeitsleistung, die Ausübung des Rechts zur
außerordentlichen Kündigung mit anschließendem Schadensersatzanspruch nach § 628 Abs.
2 BGB, unabhängig von der Ausübung eines solchen Kündigungsrechts die Inanspruchnahme
des Arbeitgebers auf Schadensersatz wegen dessen eigener Verletzung von Organisationsund Schutzpflichten (positive Vertragsverletzung, § 823 Abs. 1 BGB) oder nach den
hierfür einschlägigen Zurechnungsnormen des Zivilrechts (§§ 278, 831 BGB) für das
Handeln des Mobbingtäters in Betracht kommen und bei Vorliegen der
Zurechnungsvoraussetzungen des § 831 BGB grundsätzlich auch
Schmerzensgeldansprüche gegen den Arbeitgeber gerichtet werden können.
Das sogenannte Mobbing kann auch ohne Abmahnung und unabhängig davon, ob es in
diesem Zusammenhang zu einer Störung des Betriebsfriedens gekommen ist, die
außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigen, wenn dadurch das
allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Ehre oder die Gesundheit des Mobbingopfers in
schwerwiegender Weise verletzt werden. Je intensiver das Mobbing erfolgt, um so
schwerwiegender und nachhaltiger wird die Vertrauensgrundlage für die Fortführung des
Arbeitsverhältnisses gestört. Muß der Mobbingtäter erkennen, daß das Mobbing zu
einer Erkrankung des Opfers geführt hat und setzt dieser ungeachtet dessen das
Mobbing fort, dann kann für eine auch nur vorübergehende Weiterbeschäftigung
des Täters regelmäßig kein Raum mehr bestehen.
Für die Einhaltung der für den Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung bestehenden
zweiwöchigen Auschlußfrist des § 626 Abs. 2 BGB kommt es bei einer mobbingbedingten
außerordentlichen Kündigung entscheidend auf die Kenntnis desjenigen Ereignisses an,
welches das letzte, den Kündigungsentschluß auslösende Glied in der Kette vorangegangener
weiterer, in Fortsetzungszusammenhang stehender Pflichtverletzungen bildet.
Die juristische Bedeutung der durch den Begriff "Mobbing" gekennzeichneten Sachverhalte
besteht darin, der Rechtsanwendung Verhaltensweisen zugänglich zu machen, die bei
isolierter Betrachtung der einzelnen Handlung die tatbestandlichen Voraussetzungen von
Anspruchs-, Gestaltungs- und Abwehrrechten nicht oder nicht in einem der Tragweite des
Falles angemessenen Umfang erfüllen können. Wenn hinreichende Anhaltspunkte für
einen Mobbingkomplex vorliegen, ist es zur Vermeidung von Fehlentscheidungen
erforderlich, diese in die rechtliche Würdigung miteinzubeziehen.
Kündigungsrechtlich bedeutet dies, daß die das Mobbing verkörpernde Gesamtheit
persönlichkeitsschädigender Handlungen als Bestandteil einer einheitlichen
Arbeitsvertragsstörung sowohl den sachangemessenen Anknüpfungspunkt und Grund für den
Ausspruch einer Kündigung als auch die Grundlage für deren gerichtlichen Überprüfung
bildet.
Da es aus rechtlicher Sicht bei Mobbing um die Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts und/oder der Ehre und/oder der Gesundheit geht und die in Betracht
kommenden Rechtsfolgen das Vorliegen eines bestimmten medizinischen Befundes nicht in
jedem Fall voraussetzen, ist jedenfalls für die juristische Sichtweise nicht unbedingt
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eine bestimmte Mindestlaufzeit oder wöchentliche Mindestfrequenz der
Mobbinghandlungen erforderlich.
Unabhängig davon, ob es bei der gerichtlichen Prüfung um eine Kündigung, Abwehr- oder
Schadensersatzansprüche geht, kann allerdings das Vorliegen eines
"mobbingtypischen" medizinischen Befundes erhebliche Auswirkungen auf die
Beweislage haben: Wenn eine Konnexität zu den behaupteten Mobbinghandlungen
feststellbar ist, muß das Vorliegen eines solchen Befundes als ein wichtiges Indiz für die
Richtigkeit dieser Behauptungen angesehen werden. Die jeweilige Ausprägung eines solchen
Befundes kann ebenso wie eine "mobbingtypische" Suizidreaktion des Opfers im Einzelfall
darüberhinaus Rückschlüsse auf die Intensität zulassen, in welcher der Täter das Mobbing
betrieben hat. Wenn eine Konnexität zu feststehenden Mobbinghandlungen vorliegt,
dann besteht eine von der für diese Handlungen verantwortlichen natürlichen oder
juristischen Person zu widerlegende tatsächliche Vermutung, daß diese
Handlungen den Schaden verursacht haben, den die in dem medizinischen Befund
attestierte Gesundheitsverletzung oder die Suizidreaktion des Opfers zur Folge hat.
Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit (Art. 20 Abs. 3 GG) und die Wahrung des Rechtsfriedens
erfordern für die Durchführung von Gerichtsverfahren Regeln, die unabhängig von der
Komplexität von Sachverhalten und ohne Ansehen der für die Justiz durch das Verfahren
entstehenden Belastungen, der Durchsetzung des materiellen Rechts und damit der
Gerechtigkeit Geltung verschaffen. Bei einem sich über einen unbestimmten Zeitraum
erstreckenden Geschehen, wie es z.B. bei Mobbing der Fall ist, kann von dem Betroffenen
nicht ohne weiteres erwartet werden, daß er ohne Rückgriff auf gegebenenfalls tagebuchartig
zu führende Aufzeichnungen zu einer vollständigen und damit wahrheitsgemäßen Aussage in
der Lage ist, sei es, daß er als Partei in einem von ihm selbst betriebenen
Mobbingschutzprozess nach § 141 ZPO angehört oder nach § 448 ZPO vernommen wird oder
sei es, daß er als Zeuge in einem den Täter des Mobbings betreffenden
Kündigungsschutzprozess aussagen muß. Bei der Aussage über länger zurückliegende
Ereignisse kann deshalb ein Zeuge oder eine Partei auf seine bzw. ihre im unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang mit diesen Ereignissen zur Gedächtnisstütze gefertigten Notizen
und erst recht auf eine zu diesem Zweck gefertigte eidesstattliche Versicherung Bezug
nehmen, wenn die Nichtgestattung der Bezugnahme auf eine Verhinderung der
Beweisführung hinausliefe und diese Schriftstücke zu den Akten gereicht werden oder sich
bereits dort befinden. Zur Ausschließung der schriftlichen Vorbereitung einer zum Zwecke
der Wahrheitsverschleierung dienenden "Aussagekosmetik" oder von dritter Seite
vorformulierter Aussagen muß allerdings die vorzunehmende Glaubwürdigkeitsprüfung einem
besonders strengen Maßstab unterworfen werden. Dabei kommt es insbesondere auf die
Umstände des Zustandekommens der schriftlichen Aufzeichnungen an, die gegebenenfalls
durch gerichtliche Rückfragen und Vorhaltungen überprüft werden müssen.

Quellen:
"Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht - Rechtsprechungsreport", 2001, S. 577
"Der Betrieb", 2001, S. 1783
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Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das allgemeine Persönlichkeitsrecht der bei ihm
beschäftigten Arbeitnehmer nicht selbst durch Eingriffe in deren Persönlichkeits- oder
Freiheitssphäre zu verletzen, diese vor Belästigungen durch Mitarbeiter oder Dritte, auf die er
einen Einfluss hat, zu schützen, einen menschengerechten Arbeitsplatz zur Verfügung zu
stellen und die Arbeitnehmerpersönlichkeit zu fördern. Zur Einhaltung dieser Pflichten kann
der Arbeitgeber als Störer nicht nur dann in Anspruch genommen werden, wenn er selbst
den Eingriff begeht oder steuert, sondern auch dann, wenn er es unterlässt, Maßnahmen zu
ergreifen oder seinen Betrieb so zu organisieren, dass eine Verletzung des
Persönlichkeitsrechts ausgeschlossen wird.
Eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers kann
nicht nur im Totalentzug der Beschäftigung, sondern auch in einer nicht
arbeitsvertrags-gemäßen Beschäftigung liegen. Eine solche Rechtsverletzung liegt vor,
wenn der Totalentzug oder die Zuweisung einer bestimmten Beschäftigung nicht bloß den
Reflex einer rechtlich erlaubten Vorgehensweise darstellt, sondern diese Maßnahmen
zielgerichtet als Mittel der Zermürbung eines Arbeitnehmers eingesetzt werden, um diesen
selbst zur Aufgabe seines Arbeitsplatzes zu bringen.
Aus dem Umstand, dass bloß für einen vorübergehenden Zeitraum in das allgemeine
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eingegriffen wird oder dem Arbeitnehmer dadurch
keine finanziellen Nachteile entstehen, kann kein diesen Eingriff rechtfertigendes,
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers hergeleitet werden.
Bei dem Begriff "Mobbing" handelt es sich nicht um einen eigenständigen juristischen
Tatbestand. Die rechtliche Einordnung der unter diesen Begriff zusammenzufassenden
Verhaltensweisen beurteilt sich ausschließlich danach, ob diese die tatbestandlichen
Voraussetzungen einer Rechtsvorschrift erfüllen, aus welcher sich die gewünschte
Rechtsfolge herleiten läßt. Die juristische Bedeutung der durch den Begriff "Mobbing"
gekennzeichneten Sachverhalte besteht darin, der Rechtsanwendung Verhaltensweisen
zugänglich zu machen, die bei isolierter Betrachtung der einzelnen Handlungen die
tatbesthandlichen Voraussetzungen von Anspruchs-, Gestaltungs- und Abwehrrechten nicht
oder nicht in einem der Tragweite des Falles angemessenen Umfang erfüllen können.
Ob ein Fall von "Mobbing" vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.
Dabei ist eine Abgrenzung zu dem im gesellschaftlichen Umgang im allgemeinen üblichen
oder rechtlich erlaubten und deshalb hinzunehmenden Verhalten erforderlich. Im
arbeitsrechtlichen Verständnis erfasst der Begriff des "Mobbing" fortgesetzte, aufeinander
aufbauende oder ineinander übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung
dienende Verhaltensweisen, die nach Art und Ablauf im Regelfall einer übergeordneten, von
der Rechtsordnung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in ihrer
Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso geschützte Rechte, wie
die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen. Ein vorgefasster Plan ist nicht
erforderlich. Eine Fortsetzung des Verhaltens unter schlichter Ausnutzung der
Gelegenheiten ist ausreichend. Zur rechtlich zutreffenden Einordnung kann dem
Vorliegen von falltypischen Indiztatsachen (mobbingtypische Motivation des
Täters, mobbingtypischer Geschehensablauf, mobbingtypische Veränderung des
Gesundheitszustands des Opfers) eine ausschlaggebende Rolle zukommen, wenn
eine Konnexität zu den von dem Betroffenen vorgebrachten Mobbinghandlungen
besteht. Ein wechselseitiger Eskalationsprozess, der keine klare Täter-Opfer-Beziehung
zulässt, steht regelmäßig der Annahme eines Mobbingsachverhaltes entgegen.
Die vielfach dadurch entstehende Beweisnot des Betroffenen, daß dieser allein und
ohne Zeugen Verhaltensweisen ausgesetzt ist, die in die Kategorie Mobbing
einzustufen sind, ist durch eine Art 6 Abs. 1 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) und damit den Grundsätzen eines fairen und
auf Waffengleichheit achtenden Verfahrens entsprechende Anwendung der §§ 286,
448, 141 Abs. 1 Satz 1 ZPO auszugleichen. Dabei muß die im Zweifel erforderliche
Anhörung einer Partei bei der gerichtlichen Überzeugungsbildung berücksichtigt
werden.
Der für eine auf Erfüllung (Vornahme einer Handlung, Unterlassung) gerichteten
einstweiligen Verfügung erforderliche Verfügungsgrund liegt vor, wenn ihr Nichterlass auf
eine Rechtsschutzverweigerung hinauslaufen würde und das sich aus dem summarischen
Charakter des einstweiligen Verfügungsverfahrens ergebende Fehlentscheidungsrisiko der
Antragsgegner trägt.
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Die Auswahl des Rechtsschutzziels ist auch unter Geltung des im Verfahren der einstweiligen
Verfügung die Anforderungen nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erleichternden § 938 Abs. 1 ZPO
nicht dem Gericht überlassen.
Eine auf Feststellung gerichtete einstweilige Verfügung ist nur dann zulässig, wenn sie als
Mittel des Rechtsschutzes nicht subsidiär ist und es völlig unzumutbar ist, den Antragsteller
auf die Durchführung des Hauptverfahrens zu verweisen.
Weder Parteizustellung noch Amtszustellung sind Maßnahmen der Vollziehung einer
einstweiligen Verfügung im Sinne des § 929 Abs. 2 ZPO.
§ 929 Abs. 2 ZPO ist auch auf einstweilige Verfügungen anwendbar, die auf Unterlassung
gerichtet sind.
Die Vollziehung von Unterlassungstiteln beginnt mit der Androhung von Ordnungsmitteln
nach § 890 Abs. 1 ZPO. Dies gilt auch dann, wenn die Androhung des Ordnungsmittels
gemäß § 890 Abs. 2 ZPO bereits in dem Unterlassungstitel enthalten ist.
Zur Wahrung der nach § 929 Abs. 2 ZPO einzuhaltenden Vollziehungsfrist reicht
grundsätzlich der Antrag auf Vornahme von Vollstreckungsmaßnahmen aus. Ist dieser Antrag
schon während des Erkenntnisverfahrens gestellt, um die von § 890 Abs. 2 ZPO vorgesehene
Möglichkeit der bereits im Urteil erfolgenden Androhung von Ordnungsmitteln
wahrzunehmen, dann wird dadurch die Vollziehungsfrist nicht gewahrt. Die Wahrung der
Vollziehungsfrist einer durch Urteil ergangenen, die Androhung von Ordnungsmitteln
enthaltenden einstweiligen Unterlassungsverfügung kann deshalb frühestens mit deren
Amtszustellung erfolgen, wenn nicht ausnahmsweise nach § 929 Abs. 3 ZPO hierfür bereits
die Urteilsverkündung ausreicht.
Zur Erledigung einer auf Unterlassung gerichteten, zeitlich befristeten einstweiligen
Verfügung und des hierüber geführten Rechtsmittelverfahrens durch Zeitablauf in der
Rechtsmittelinstanz.

Quellen:
"Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht - Rechtsprechungsreport", 2001, S. 347

LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16. August 2001 - AZ: 6 Sa 415/01
(noch nicht rechtskräftig! - Revision eingelegt beim BAG - AZ: 8 AZR 631/01)
Leitsätze:
1.
2.

Mobbing-Verhalten und Schadensersatzverpflichtungen
Höhe des Schmerzensgeldes orientiert sich nicht an dem Monatseinkommen des
Geschädigten, sondern an dem Gewicht der Handlungen und den Folgen (z.B.
Gesundheitsbeeinträchtigungen etc.).

Quellen:
"Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht - Rechtsprechungsreport", 2002, S. 121
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