
Übungsfall  

Die Gaumenfreuden GmbH betreibt bundesweit Handelsgeschäfte mit hochwertigen Spirituosen und 
Weinen sowie passender (Fach-)Literatur, bis hin zu speziellen Kochbüchern, sowie auch besonderen 
Küchen-Utensilien. In Bochum und Witten befindet sich jeweils eine Filiale in der Innenstadt. In 
Bochum arbeitet seit gut sechs Jahren in Vollzeit der Verkäufer Anton Feilscher, der 36 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von zwei fünf und acht Jahre alten Kindern ist sowie mit seiner Familie in 
Bochum wohnt. Seine Ehefrau ist ebenfalls berufstätig und arbeitet in Teilzeit in einem Bochumer 
Krankenhaus im Schichtbetrieb.  

Die Filiale in Witten liegt etwa 16 km entfernt. Der (schriftliche) Arbeitsvertrag enthält keine Angaben 
über einen konkreten Einsatzort. Von Beginn seiner Tätigkeit an war Herr Feilscher in Bochum 
eingesetzt. Zu dieser Filiale wohnt er günstig, so dass er sie bequem in wenigen Minuten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, bei gutem Wetter sogar schon mal per Fahrrad. Die 
weitere Filiale ist für ihn deutlich schlechter zu erreichen, mit Bus und Bahn muss er zwei Mal 
umsteigen und benötigt je nach Tageszeit und Verbindung fast bis zu einer Stunde.  

Aufgrund eines hohen Krankenstandes, in zwei Fällen wohl durchaus längerfristiger, beabsichtigt die 
Arbeitgeberin, Anton Feilscher als erfahrenen Verkäufer während der Urlaubszeit in den 
Sommermonaten in die Wittener Filiale umzusetzen, jedenfalls zunächst für etwa vier Wochen, ggf. 
auch länger bzw. sogar dauerhaft. In Bochum könne der Personalbedarf erst mal gedeckt werden.  

Herr Feilscher ist mit der entsprechenden Weisung nicht einverstanden. Die neue Filiale sei für ihn 
nur sehr schlecht zu erreichen. Die Familie verfüge zwar über ein Auto, das nutze jedoch regelmäßig 
seine Ehefrau, die im Hinblick auf ihre Schichtzeiten sowie die Lage des Krankenhauses am Stadtrand 
weitestgehend darauf angewiesen sei. Zudem sei er ja bislang ausschließlich in Bochum eingesetzt 
worden, sein Arbeitsvertrag enthalte aber keine Versetzungsklausel. Ferner kämen für die 
Vertretungstätigkeit auch andere Mitarbeiter aus Bochum bzw. auch aus anderen umliegenden 
Städten in Betracht, die das weniger belasten würde. Letztendlich kündigt Anton Feilscher an, 
rechtliche Schritte einzuleiten.  

Wie ist die Rechtslage?  

 

Mögliche Abwandlungen bzw. Ergänzungen:  

 

- Ändert sich die Bewertung, wenn Anton Feilscher in Teilzeit arbeitet?  
- Wie wirkt es sich aus, wenn bei der Gaumenfreuden GmbH ein Betriebsrat gebildet ist?  
- Welche Rolle spielt die Tätigkeit des Herrn Feilscher; was gilt, wenn er eine von wenigen 

Fachkräften mit erforderlichen Spezialkenntnissen bei der Arbeitgeberin ist?  
- Welche Bedeutung hätte eine allgemeine Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag?  
- Welche Auswirkung hätte eine vertragliche Regelung, wonach sich der Arbeitsplatz des 

Anton Feilscher in der konkret benannten Filiale in Bochum befindet (Variante: im 
Arbeitsvertrag heißt es „Derzeitiger Tätigkeitsort“)?  

- Welche Konsequenzen würden sich ergeben, falls die Arbeitgeberin die Umsetzung mittels 
einer Änderungskündigung durchzusetzen versucht?  


