mittelstandsdepesche 03-2009
DASV

Deutsche Anwalts- und 
Steuerberatervereinigung
für die mittelständische 
Wirtschaft e. V. 


Wer trägt die Kosten für Berufskleidung ?

von RA Stefan Engelhardt, Hamburg 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich am 17.02.2009 zum Aktenzeichen 9A ZR 676/07 mit der Frage beschäftigt, wer die Kosten für notwendige Berufskleidung trägt. Soweit gesetzliche Bestimmungen das Tragen von Schutzkleidung vorschreiben, muß nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die Kleidung unentgeltlich zur Verfügung stellen. Fehlt jedoch eine gesetzliche Bestimmung, so kann der Arbeitgeber die Kosten für die Anschaffung und die Pflege der Berufskleidung grundsätzlich auf die Arbeitnehmer überwälzen. Eine arbeitsvertragliche Klausel darf die Arbeitnehmer jedoch nicht unangemessen benachteiligen. 

Die Klägerin dieses Verfahrens ist als Arbeitnehmerin in einem Verbrauchermarkt beschäftigt. Der zugrundeliegende Formulararbeitsvertrag sieht vor, daß die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Berufskleidung getragen werden muß und sich jeder Arbeitnehmer an den Kosten der Anschaffung und Pflege dieser Kleidung zu beteiligen hat, zuletzt in Höhe von € 7,05 monatlich. 

Das Nettoeinkommen der Klägerin betrug ca. € 800,00, hiervon zog die Beklagte die Kostenbeteiligung ab. Die Klägerin wollte nun die Rückzahlung der in den vergangenen Monaten einbehaltenen Kleidungspauschale erreichen und trug dazu vor, daß die der Kostenbeteiligung zugrundeliegende Regelung im Formulararbeitsvertrag wegen unangemessener Benachteiligung unwirksam sei, insbesondere deswegen, weil der Lohnabzug zu einer untertariflichen Bezahlung führe. 

Das Arbeitsgericht hatte die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr stattgegeben. Die Revision des Arbeitgebers hatte keinen Erfolg. 

Das BAG hat dazu ausgeführt, daß die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückzahlung von einbehaltener Kostenpauschale hat. Zwar steht es grundsätzlich Arbeitgebern frei, mit ihren Arbeitnehmern zu vereinbaren, daß eine Berufskleidung zu tragen ist und der Arbeitnehmer sich an den Kosten beteiligen muß. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Tragen von Schutzkleidung nicht durch gesetzliche Bestimmung, insbesondere Unfallverhütungs- und Hygienevorschriften, vorgeschrieben ist und eine Kostenbeteiligung der Arbeitnehmer nicht aufgrund einer kollektivrechtlichen Regelung ausgeschlossen ist. 

Soweit eine Kostenbeteiligung in einem Formulararbeitsvertrag geregelt ist, darf die entsprechende Vertragsklausel den Arbeitnehmer nicht unbillig benachteiligen. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach den Vorteilen, die der Arbeitnehmer aus der Überlassung der Berufskleidung und ihrer Pflege durch den Arbeitgeber hat. Im übrigen scheidet ein Abzug des vereinbarten pauschalen Kostenbeitrages vom Nettoentgelt auch aus, wenn das Nettoentgelt unpfändbar ist. Dieses Abzugsverbot darf auch nicht durch eine Verrechnungsabrede umgangen werden. 

Im zu entscheidenden Fall konnte offen bleiben, ob die Vertragsklausel im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 Abs. 2 BGB unwirksam ist, weil das monatliche Nettogehalt der Klägerin deutlich unter der Pfändungsfreigrenze lag. Somit war der Einbehalt der Kostenbeteiligung wegen Verstoßes gegen die Pfändungsschutzbestimmung bereits unzulässig. 
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