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➫ Arbeitsrecht §
Mitarbeiter an einen anderen Ort versetzen:  
Schritt-für-Schritt-Prüfung!

Einen Mitarbeiter innerhalb eines 
Radius von 100 km an einen ande-
ren Arbeitsort zu versetzen, ist noch 
relativ unproblematisch. Darüber hi-
naus wird es schon schwieriger. Aber 
auch das kann Ihr Weisungsrecht 
hergeben, wenn Sie die folgenden 
Grenzen beachten.

Das ist eine „Versetzung“
Der Begriff der „Versetzung“ um-

fasst recht unterschiedliche Dinge. 
Meist spricht man schon dann von 
einer Versetzung, wenn das Arbeits-
verhältnis auf irgendeine Art und 
Weise so verändert wird, dass sich das 
Gesamtbild der Tätigkeit ganz erheb-
lich verschiebt. Ändern Sie z. B. die 
Art der Tätigkeit gravierend, so wird 
dies als Versetzung verstanden. Aber 
auch eine Verpflichtung des Mitarbei-
ters, seine Arbeit zukünftig an einem 
anderen Ort zu verrichtet, ist dem-
nach eine Versetzung. Nur um die 
örtliche Versetzung soll es hier gehen.

Gewerbeordnung setzt 
den Prüfungsrahmen

Wenn Sie eine Versetzung pla-
nen, dann gibt § 106 Satz 1 der 
Gewerbeordnung den Prüfungsrah-
men für die geplante Versetzung 
vor. Dort heißt es: „Der Arbeitgeber 
kann Inhalt, Ort und Zeit der Ar-
beitsleistung nach billigem Ermes-
sen näher bestimmen, soweit diese 
Arbeitsbedingungen nicht durch den 
Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer 
Betriebsvereinbarung, eines anwend-
baren Tarifvertrages oder gesetzliche 
Vorschriften festgelegt sind.“

1. Schritt: In den Vertrag 
schauen!

Als erstes sollten Sie den Arbeits-
vertrag konsultieren. Findet sich 
dort eine exakte Regelung, dann 
steckt diese zunächst einmal Ihren 
Handlungsspielraum ab. Haben Sie 

beispielsweise als Tätigkeitsort das 
„Stadtgebiet Hamburg“ vereinbart, 
dann scheidet eine Versetzung nach 
Lüneburg, Buxtehude oder auch 
nach Pinneberg aus.

Den weitesten Spielraum haben 
Sie also, wenn das Einsatzgebiet rela-
tiv großräumig angegeben ist – oder 
wenn nähere Angaben dazu völlig 
fehlen.

2. Schritt: Betriebsverein-
barung und Tarifvertrag

Wenn es in Ihrem Pflegeunter-
nehmen zu Versetzungsfragen eine 
Betriebsvereinbarung gibt: Was ist 
dort geregelt? Lässt dies eine Verset-
zung zu? 

Auch einen Tarifvertrag müssen 
Sie prüfen, wenn er in den Arbeits-
vertrag einbezogen wurde. So hat 
beispielsweise Ende 2014 das Bun-
desarbeitsgericht einen Fall zu ent-
scheiden,, bei dem ein Hausmeister 
„für den Bereich Seniorenresidenz 
T.“ eingestellt worden war. Unter 
§ 16 Abs. 1 des Tarifvertrags-AWO 
Thüringen vom 1.1.2010 hieß es: 
„Der Arbeitnehmer ist im Rahmen 
seiner arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Tätigkeit in jedem/-r Betrieb, 
Betriebsteil oder Einrichtung des 
Arbeitgebers vorübergehend oder 
auf Dauer einsetzbar.“ Mit dieser 
Klausel konnte der Arbeitgeber den 
Hausmeister grds. in ganz Thüringen 
einsetzen.

3. Schritt: AGB-TÜV
Eine ganz wichtige Art von Allge-

meinen Geschäftsbedingungen sind 
die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR), 
z. B. der Caritas oder der Diakonie. 
Diese gelten nicht als Tarifvertrag! 
Sind die AVR durch eine entspre-
chende Klausel einbezogen, dann 
sind sie ebenfalls daraufhin zu prü-
fen, ob dort Regelungen zu Verset-
zungen enthalten sind.

Beachten Sie außerdem: Von den 
Gerichten wird mittlerweile fast jede 
Formulierung im Arbeitsvertrag, die 
für eine Vielzahl von Fällen vorgese-
hen ist, als AGB betrachtet. So ver-
hält es sich in der Regel auch mit Ver-
setzungsklauseln im Arbeitsvertrag. 
Die Folge: Diese Klauseln müssen auf 
den strengen AGB-TÜV-Prüfstand! 
Dort werden bestimmte Formalien 
geprüft. So muss die Klausel z. B. 
transparent und klar sein. Außerdem 
wird die Klausel auch inhaltlich ab-
geklopft. Da geht es dann darum, 
ob sie angemessen ist, ob sie also die 
Interessen von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer ordentlich abwägt.

4. Schritt: Interessen abwä-
gen!

Gleich ob im Rahmen des AGB-
TÜV (wie soeben geschildert) oder 
über § 106 GewO, der von „billigem 
Ermessen“ spricht. Entscheidend ist, 
Sie müssen abschließend immer prü-
fen, ob sich Ihre Organisationsent-
scheidung gegen die Interessen des 
Arbeitnehmers durchsetzen kann. 
Es kommt also auf die Umstände 
jedes einzelnen Falles an! Dabei 
sind vor allem die Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse sowie die 
besonderen Lebens- und Familien-
verhältnisse des Mitarbeiters zu be-
rücksichtigen.

In einem Fall hatte bspw. das 
LAG Schleswig-Holstein entschieden 
(26.8.2015, Az. 3 Sa 157/15), dass die 
Interessenabwägung zugunsten eines 
Arbeitnehmers ausfiel, der als Vater 
von drei schulpflichtigen Kindern 
auf eine 660 km entfernte Baustelle 
versetzt werden sollte.

Übrigens: Kommen mehrere Ar-
beitnehmer infrage, dann müssen 
Sie (nach sozialen Kriterien) eine 
Rangliste bilden und so feststellen, 
wer in puncto Versetzung am we-
nigsten schutzwürdig ist.


