
@@ 
AP Nr.27 zu ü  611 BGB Direktionsrecht (Brox), 2. Senat Urteil vom 20.12.1984 - 2 AZR 
436/83 2. Instanz: LAG SchlH. 
 
BGB ü ü  611 Direktionsrecht, 315 Abs. 1, 242, 138, 134; KSchG 1969 ü  1 Verhaltensbedingte 
Ku ndigung; GG Art. 4 Abs. 1; StGB ü ü  86, 131; GjS ü ü  3, 4, 5, 6 
 
 
1. Bei verfassungskonformer Auslegung des ä  315 BGB darf der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer keine Arbeit zuweisen, die den Arbeitnehmer in einen vermeidbaren Gewissens-
konflikt bringt. 
 
2. Inhalt und Grenzen des Leistungsbestimmungsrechts (Direktionsrechts) des Arbeitgebers 
zur Konkretisierung der vertragsgema üen Arbeitsleistung ergeben sich aus einer Abwa gung 
der beiderseitigen Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Dabei ist insbesondere 
zu berucksichtigen, ob der Arbeitnehmer bei der Eingehung des Arbeitsverha ltnisses mit 
einem Gewissenskonflikt hat rechnen mussen, ob der Arbeitgeber aus betrieblichen 
Erfordernissen auf dieser Arbeitsleistung bestehen muü, ob dem Arbeitnehmer andere Arbeit 
zugewiesen werden kann und ob mit zahlreichen weiteren Gewissenskonflikten in der Zukunft 
zu rechnen ist. 
 
Der Kl. war bei der Bekl. seit dem 17. 3. 1980 als Drucker zu einem monatl. Arbeitsentgelt 
von zuletzt 3300,- DM beschaftigt. Er ist anerkannter Kriegsdienstverweigerer und seit 1974 
aktives Mitglied der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - VVN - Bund der 
Antifaschisten", wobei er das Amt des Vorsitzenden der Ortsgruppe P. bekleidet und sowohl 
dem Prasidium des VVN auf Bundesebene als auch dem Geschaftsfu hrenden Vorstand des 
Landesverbandes Schleswig-Holstein e. V. angehort. 
 
Am 2. 11. 1981 erhielt der Kl. den Auftrag, Prospekte des Verlages fu r eine geschichtl. Doku-
mentation zu drucken, mit denen fu r den Kauf von 2 Buchpaketen mit jeweils 6 Bu chern u ber 
das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg geworben wurde. Nachdem der Kl. die Ausfu h-
rung dieses Auftrages verweigert hatte, fand zwischen dem Kl., dem technischen Leiter des 
Gesamtbetriebes und 2 Abteilungsleitern ein Gesprach statt. Dem Kl. wurde erklart, daÜ  die 
aus seinem Verhalten zu ziehenden Folgerungen gepru ft wu rden, er jedoch schon bei einer 
u berschlagigen Beurteilung wohl mit Konsequenzen zu rechnen habe, wenn er seine Haltung 
nicht andere. Danach wurde der Kl. fu r den Rest der Schicht an eine andere Druckmaschine 
gestellt. Am 3. 11. 1981 erhielt der Kl. den Auftrag, folgenden Werbebrief des Dr. Christian 
Z. zu drucken: 
 
"Lieber Leser, 
 
Weihnachten in Moskau... fast auf den Tag ist es jetzt 40 Jahre her, daÜ  deutsche Soldaten 
zum Sturm auf die russische Metropole ansetzten. Nach einem 2000 km langen 
unaufhaltsamen Siegeszug, der alles Vorangegangene u bertraf, nach den gewaltigen 
Kesselschlachten von Roslawl, Uman und Kiew, denken die Soldaten nur noch an eines - 
Moskau so schnell wie moglich zu nehmen! Fu r sie bedeutet der Fall der Hauptstadt das Ende 
des Krieges. 
 
Weihnachten in Moskau... am 4. Dezember erreichen die deutschen Spitzen den Stadtrand. 
Sie stehen an der Haltestelle der Moskauer StraÜ enbahn. Einer von ihnen ist der Frontarzt Dr. 
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Heinrich Haape. Er ist schon am 22. Juni 1941 dabei gewesen, als sich drei Millionen 
deutscher Soldaten zum groÜ ten Schicksalskampf des Zweiten Weltkrieges fertigmachen: dem 
Unternehmen Barbarossa. 
 
An diesem Tag beginnen seine Aufzeichnungen, die heute zu den ganz groÜ en zeitgeschichtli-
chen Dokumentationen zahlen. Wer damals dabei war, wird Haapes Buch nicht ohne Bewe-
gung lesen. Die Geschichte des Autors ist die Geschichte des Krieges in RuÜ land schlechthin: 
ja, so ist es gewesen! Der Text wurde gedruckt, wie er geschrieben wurde - ohne FuÜ noten, 
ohne nachtraglichen Kommentar, unmittelbar aus dem eigenen Erleben heraus, aus der Per-
spektive des Frontsoldaten. 
 
Ich habe dieses Buch zum Leitmotiv meiner diesjahrigen Buchauswahl bestimmt, mit der ich 
Ihnen, liebe Leser, wiederum einige Empfehlungen fu r ihre eigene geschichtliche Bibliothek 
geben mochte. Wie bereits im Vorjahr, werden Sie auch diesmal wieder alle Bande zu 
auÜ erordentlich gu nstigen Preisen erwerben konnen. 
 
Auch meine zweite Buchempfehlung ist ein Erlebnisbericht: Jeder Name, jeder Ort, jede Ein-
zelheit ist echt, alle Geschehnisse sind wahrhaftig und aus erster Hand, gesehen mit den 
Augen des Jahres 1945. Hans Schaufler war einer der "Soldaten der letzten Stunde", die unter 
Einsatz von Leben und Freiheit das groÜ e deutsche Rettungswerk moglich gemacht haben: die 
Flucht der Millionen Frauen und Kinder vor der heranstu rmenden Roten Armee. 
 
Ebenso authentisch ist das Buch von Werner Baumbach, jenes Fliegers aus Begeisterung und 
Hingabe, der zum erfolgreichsten Bomberpilot des Zweiten Weltkrieges wurde. Baumbach 
schreibt aus der Fu lle des Erlebens und der Erfahrung: Wie nur wenige kannte er die Entwick-
lung vom Werden bis zum Fall der Luftwaffe, wuÜ te er um die Fu hrung des deutschen Luft-
krieges und seine Hintergru nde. 
 
Einsatz und Erfolg der Kampfflieger war immer aber auch eine Gemeinschaftsleistung von 
Besatzung, Staffel und Verband. "Klotzen, nicht kleckern", hieÜ  die Devise - und so lange die 
Luftwaffe das realisieren konnte, war ihr der Erfolg treu. Einige Kampfflieger haben mit Kon-
nen, Geschick und Glu ck bis zu 400, 500 ja 600 Einsatze geflogen. Sie waren die Asse dieser 
Waffe. Von ihnen berichtet mein dritter Auswahlband. 
 
Ich habe noch ein weiteres Buch u ber die deutsche Luftwaffe gefunden, das mich auÜ erordent-
lich fesselte. Es ist die Geschichte der Me 262, des ersten Du senjagers der Welt. Ware mit ihr 
die feindliche Luftherrschaft noch zu brechen gewesen, wenn Hitler nicht darauf bestanden 
hatte, sie als "Blitzbomber" ohne jede Aussicht auf Erfolg einzusetzen? Dieses Buch konnen 
Sie wahlweise anstelle der Baumbach-Memoiren beziehen. 
 
Exklusiv fu r dieses Buchpaket wurde ein imponierender zeitgenossischer Bildband u ber das 
ku hnste Luftlandeunternehmen der Kriegsgeschichte produziert. U ber 300 Bilder zeugen von 
den unglaublichen Leistungen, mit denen deutsche Fallschirmjager auf Kreta ihren erstaunli-
chen Sieg u ber die britischen und griechischen Verteidiger der Insel erzielten. 
 
Ein zweiter groÜ er Bildband gefiel mir, weil er endlich denen ein Denkmal setzt, die kaum je-
mals in einem Wehrmachtsbericht erwahnt wurden - und noch den Zweiten Weltkrieg ganz 
entscheidend mitbestimmten: Die drei Millionen Pferde, die mit den Landsern "litten, starben" 
und Aufgaben losten, die fu r Motoren unlosbar waren. 
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6 Bande - und ein 7. zur Auswahl - die Sie, liebe Leser, wieder Tage lang zuhause in aller 
Ruhe und ohne jede Kaufverpflichtung pru fen konnen. 
 
Ich war wiederum bemu ht, Ihnen den Erwerb dieses Buchpaketes so gu nstig wie moglich zu 
machen. Sie sparen jetzt u ber 80,- DM, denn das ganze Paket mit mehr als 2000 Seiten und 
800 Bildern kostet Sie statt 215,- DM nur 128,- DM.AuÜ erdem bekommen Sie als Geschenk 
mit Ihrer unverbindlichen Anforderung des Buchpaketes die nirgendwo sonst erhaltliche Do-
kumentar-Schallplatte "Weihnachten an der Front". Sie konnen sie auf jeden Fall behalten, 
also auch, wenn Sie das Buchpaket auf unsere Kosten zuru ckschicken sollten. 
 
Denken Sie auch daran: Dieses Buchpaket ist ein auÜ erordentlich reprasentatives Weihnachts-
geschenk. Ein Geschenk, das ich fu r Sie exklusiv zusammengestellt habe. 
 
Mit den besten Wu nschen fu r ein schones Weihnachtsfest und gutes Neues Jahr bin ich Ihr 
sehr ergebener Dr. Christian Z. 
 
P. S. Uns stehen noch einige wenige Buchpakete aus dem Vorjahr zur Verfu gung. Schnellent-
schlossenen Sammlern konnen wir daher die Moglichkeit bieten, zusammen mit dem jetzigen 
auch noch das erste Buchpaket zu erwerben: 12 Bu cher zum einmaligen Sonderpreis von nur 
198,- DM." 
 
Der Kl. verweigerte die Ausfu hrung dieses Auftrages. Daraufhin leitete die Bekl. das Anho-
rungsverfahren gemaÜ  ü  102 BetrVG ein. Der Betriebsrat der Bekl. widersprach durch Be-
schluÜ  vom 5. 11. 1981 sowohl einer fristlosen als auch einer fristgerechten Ku ndigung des 
Kl. mit folgender schriftl. Begru ndung vom 7. 11. 1981: 
 
"1. Da am Montag eine Regelung gefunden wurde, Koll. S. von M 5 zu M 1 im Tausch mit 
Koll. M., ware es bei gutem Willen der Geschaftsleitung auch am Dienstag moglich gewesen. 
Der Koll. S. war dazu bereit, nochmals zu wechseln. 
 
2. Koll. S. hat seine Arbeitsbereitschaft gegenu ber der Geschaftsl. ausgesprochen, an jeder an-
deren Maschine zu drucken, M 1 stand. 
 
3. Der Auftrag vom John-Jahr-Verlag ware am Dienstag in der Spatschicht abends 
ausgedruckt gewesen, der Koll. S. hatte am Mittwoch an der M 5 laut Schichtplan weiter 
arbeiten konnen, wo er auch fu r die Woche eingeteilt war." 
 
Mit Schreiben vom 5. 11. 1981 ku ndigte die Bekl. das Arbeitsverhaltnis fristlos sowie 
vorsorgl. fristgemaÜ  zum 20. 11. 1981. 
 
Mit seiner am 10. 11. 1981 beim ArbG eingegangenen Feststellungsklage hat der Kl. sich ge-
gen beide Ku ndigungen gewehrt. Er hat vorgetragen, sowohl die angebotenen Bu cher wie 
auch die Prospekte und der Werbebrief fu r diese Bu cher seien kriegsverherrlichend und hatten 
nationalsozialistischen Charakter. Der Inhalt der Bu cher sei ihm am 3. 11. 1981 teilweise be-
kannt gewesen. Durch die Werbung fu r diese Bu cher werde ü  86 StGB erfu llt sowie die Vor-
aussetzungen des ü  6 des Ges. u ber die Verbreitung jugendgefahrdender Schriften. Ihm sei 
auch bekannt, daÜ  der John-Jahr-Verlag bzw. der diesem eng verbundene Verlag fu r ge-
schichtl. Dokumentation regelmaÜ ig den Krieg oder den Nationalsozialismus verherrlichende 
Veroffentlichungen herausbringe, die teilweise von der Bundespru fstelle indiziert worden 
seien. Ihm habe zudem aus Art. 4 GG i. V. mit ü  242 BGB ein Leistungsverweigerungsrecht 
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zugestanden. Als Mitglied und Ortsgruppenvorsitzender der VVN und als anerkannter 
Wehrdienstverweigerer sei der Druckauftrag fu r ihn besonders belastend und mit seinem 
Gewissen unvereinbar gewesen. Der Bekl. sei seine Mitgliedschaft in der VVN und seine 
Eigenschaft als anerkannter Kriegsdienstverweigerer auch bekannt gewesen. Hinzu komme, 
daÜ  er sich ü  4 Ziff. 4 der Satzung der IG Druck und Papier, deren Mitglied er ebenfalls sei, 
stark verpflichtet fu hle, wonach faschistische, militaristische und reaktionare Einflu sse und 
alle sonstigen antidemokratischen Bestrebungen zu bekampfen seien. Er habe die Gru nde 
seiner Arbeitsverweigerung der Bekl. am 2. und 3. 11. 1981 ausfu hrlich dargelegt. Fu r die 
Bekl. habe am 3. 11. 1981 auch die Moglichkeit bestanden, ihn an eine andere der 5 
Druckmaschinen umzusetzen. Wahrend seiner Betriebszugehorigkeit seien bei der Bekl. keine 
Auftrage ahnl. Inhalts bis zu diesem Zeitpunkt angefallen. Auftrage gleicher oder ahnl. Art 
seien auch nicht in Sicht gewesen. Der Kl. hat beantragt festzustellen, daÜ  weder durch die 
fristlose Ku ndigung vom 5. 11. 1981 noch durch die fristgemaÜ e Ku ndigung vom 5. 11. 1981 
zum 20. 11. 1981 das Arbeitsverhaltnis aufgelost worden ist, sondern zu unveranderten 
Bedingungen fortbesteht. 
 
Die Bekl. hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat vorgetragen, sie identifiziere sich zwar 
nicht mit dem Inhalt der Prospekte und des Werbebriefes, sehe jedoch keinen AnlaÜ , diese 
nicht zu drucken, da deren Inhalt nicht verboten sei. Die Mitgliedschaft des Kl. in der VVN 
sowie dessen Eigenschaft als Kriegsdienstverweigerer seien ihr bei AbschluÜ  des Arbeitsver-
trages mit dem Kl. nicht bekannt gewesen. Auch konnten die Drucker innerhalb der einzelnen 
Druckmaschinen nicht ohne Nachteile ausgetauscht werden. Sie setze in ihrem Betrieb Druck-
maschinen verschiedener GroÜ e und verschiedener Typen ein. Jeder Drucker werde einer be-
stimmten Maschine zugeordnet, die sozusagen seine Maschine werde. Diese Verfahrensweise 
habe den Vorteil einer gleichbleibenden Produktivitat der Maschine. 
 
Das ArbG hat die fristlose Ku ndigung als rechtsunwirksam, die fristgerechte Ku ndigung 
jedoch als rechtswirksam angesehen. Gegen dieses Urt. haben beide Parteien Berufung 
eingelegt. 
 
In der Berufungsinstanz hat der Kl. die Ansicht vertreten, ihm stehe fu r den Fall, daÜ  er seinen 
personl. Gewissenskonflikt, der der Bekl. bekannt gewesen sei, am 2. und 3. 11. 1981 nicht 
genu gend deutlich gemacht habe, jedenfalls ein Anspruch auf Wiedereinstellung zu. 
 
Die Bekl. hat beantragt, die Klage in vollem Umfang abzuweisen; hilfsweise hat sie beantragt, 
das Arbeitsverhaltnis gegen Zahlung einer Abfindung aufzulosen. Sie hat den hilfsweise 
gestellten Auflosungsantrag damit begru ndet, durch vom Kl. veranlaÜ te Schreiben von 
Mitgliedern der VVN die vom Kl. veranlaÜ te Publizitat des Verfahrens sei sie unter Druck 
gesetzt worden. Dem Kl. gehe es im wesentl. um eine offentlichkeitswirksame Darstellung 
seiner politischen Ansichten, und er habe zumindest anklingen lassen, daÜ  auch die Bekl. 
durch ihr Verhalten zu den Verteidigern von Militarismus und Faschismus gehore. Daher sei 
eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit nicht mehr moglich. 
 
Das LAG hat die Berufungen beider Parteien zuru ckgewiesen. 
 
Die Revision des Kl. fu hrte zur Feststellung, daÜ  das Arbeitsverhaltnis auch nicht durch die 
ordentl. Ku ndigungen vom 5. und 20. 11. 1981 aufgelost worden ist. Bezu gl. des Auflosungs-
antrages der Bekl. ist der Rechtsstreit an das LAG zuru ckverwiesen worden. 
 
Aus den Gru nden: 
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Das LAG hat angenommen, die Bekl. habe vom Kl. den Druck des Werbebriefes verlangen 
konnen und der Kl. habe diesen Arbeitsauftrag nicht verweigern du rfen. Dabei sei auszugehen 
von dem Inhalt des Werbebriefes und nicht dem der Prospekte bzw. der Bu cher. Die Bekl. 
habe pru fen mu ssen, ob der Inhalt des Werbebriefes gegen die Ges. oder die guten Sitten 
verstoÜ en habe bzw. ob die angebotenen Bu cher als jugendgefahrdend indiziert gewesen oder 
wegen ihres Inhaltes eine strafgerichtliche Verurteilung erfolgt sei. Der Inhalt des 
Werbebriefes verstoÜ e weder gegen Ges. noch gegen die guten Sitten. Dies ware dann der 
Fall, wenn die Schrift den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat angreife oder das Gewalt- 
und Unrechtsregime des Nazismus verherrliche oder verharmlose. Eine Verherrlichung oder 
Verharmlosung des nationalsozialistischen Unrechtsstaates scheide jedoch aus, weil der 
Werbebrief sich nicht mit dem nationalsozialistischen Staat und seinen Handlungen, sondern 
nur mit Bu chern u ber bestimmte Kriegsereignisse und Kriegserlebnisse beschaftige. Der 
Inhalt des Werbebriefes sei auch nicht kriegsverherrlichend i. S. des Ges. u ber die Verbreitung 
jugendgefahrdender Schriften. 
 
Zwar seien die Formulierungen einzelner Teile, wie z. B. "Klotzen, nicht kleckern" als Devise 
fu r den Einsatz der Luftwaffe anstoÜ ig. Ihnen stu nden aber gegenteilige Darstellungen gegen-
u ber wie z. B. "Weihnachten in Moskau", das Buch des Hans Schaufler oder der Bildband 
u ber die Pferde. In ersterem sollten die Hoffnungen der Frontsoldaten auf Beendigung des 
graÜ l. Krieges beschrieben werden. Die zweite Buchempfehlung des Werbebriefes betreffe die 
immensen Schrecken und das unermeÜ l. Leid, welches dieser Krieg nicht nur fu r die 
U berfallenen, sondern auch u ber das eigene deutsche Volk gebracht hatten, namlich die Flucht 
von Millionen Deutschen, insbesondere von Frauen und Kindern vor der heranru ckenden 
Roten Armee. Die Leistungen der Pferde darzustellen stehe mit Kriegsverherrlichung 
nationalsozialistischem Gedankengut u berhaupt nicht in Verbindung. Es scheine hier so zu 
sein, daÜ  das Schicksal einer Kreatur - die dem Herrschaftsanspruch des Menschen ausgesetzt 
sei und in hohem MaÜ e in diesem Krieg habe Opfer bringen mu ssen - beschrieben und ihr ein 
"Denkmal" gesetzt werde. 
 
Fu r den Kl. ergebe sich auch aus Art. 4 GG kein Leistungsverweigerungsrecht, weil er nicht 
aus Gewissensnot den Druck des Werbebriefes verweigert habe, sondern seine politischen 
U berzeugungen habe durchsetzen, fordern und ihnen Publizitat verschaffen wollen. Bei dieser 
Feststellung sei die Kammer davon ausgegangen, daÜ  es Sache des Ku ndigenden sei, die 
Gru nde fu r die Ku ndigung darzulegen und zu beweisen. Dazu gehore auch, daÜ  der 
Ku ndigende vom Gegner vorgetragene Gegentatsachen ausraumen mu sse, die das 
rechtswidrige Verhalten, auf das die Ku ndigung gestu tzt werde, als entschuldbar erscheinen 
lieÜ en. Bei der vom Kl. behaupteten Gewissensnot handele es sich aber um eine innere 
Tatsache, die nur aus auÜ eren Indiztatsachen geschlossen werden konne; da nur der Kl. allein 
diese Tatsachen kenne, sei es seine Sache, die Tatsachen vorzutragen, aus denen auf seine 
Gewissensnot geschlossen werden konne. Sache der Bekl. ware es dann, dieses Vorbringen zu 
widerlegen. 
 
Die vom Kl. vorgetragenen Umstande rechtfertigten jedoch nicht den SchluÜ , er habe aus Ge-
wissensnot gehandelt. Der Kl. fu hre als Rechtfertigung fu r sein Handeln an, er fu hle sich den 
Zielen der VVN und denen aus ü  4 Ziff. 4 der Satzung der IG Druck und Papier stark ver-
pflichtet. Bei beiden Vereinigungen handele es sich um politische Vereinigungen mit politi-
schen Zielen. Das Gewissen und die Gewissensnot eines Menschen hatten mit Politik nichts 
zu tun, sondern beruhten auf sittlich-moralischen und religiosen Wertvorstellungen. Eine 
echte Gewissensentscheidung sei nur in der Form denkbar, daÜ  Krieg und Gewaltherrschaft in 
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jeglicher Form, wo immer sie vorkamen, fu r den Betreffenden unertraglich seien. Dem Kl. 
gehe es aber nach seinen eigenen Angaben nur um die Bekampfung faschistischer 
Gewaltherrschaft. Von kommunistischen Regierungen ausgehende militarische Gewalt und 
Gewaltherrschaft lasse ihn offenbar unberu hrt. Gegen eine wirkl. Gewissensnot des Kl. 
spreche auch, daÜ  er in keiner Form bereit gewesen sei, Zugestandnisse zu machen und 
Verstandnis fu r die Situation der Bekl. aufzubringen. 
 
B. Dieser Wu rdigung des LAG kann weder in wesentl. Teilen der Begru ndung noch im Er-
gebnis gefolgt werden. 
 
I. Bei der Frage der Sozialwidrigkeit der Ku ndigung handelt es sich um die Anwendung eines 
unbestimmten Rechtsbegriffs, die vom Revisionsgericht nur daraufhin u berpru ft werden kann, 
ob das angefochtene Urt. den Rechtsbegriff selbst verkannt hat, ob es bei der Unterordnung 
des Sachverhalts unter die Rechtsnorm des ü  1 KSchG Denkgesetze oder allgemeine Erfah-
rungssatze verletzt hat, ob es bei der gebotenen Interessenabwagung, bei der dem Tatrichter 
ein Beurteilungsspielraum zusteht, alle wesentl. Umstande beru cksichtigt hat und ob es in sich 
widerspruchsfrei ist (vgl. BAG 1, 99 = AP Nr. 5 zu ü  1 KSchG; BAG 29, 49 = AP Nr. 4 zu ü  
1 KSchG 1969 Krankheit). Auch diesem eingeschrankten Pru fungsmaÜ stab halt das Urt. des 
Berufungsgerichtes nicht stand. 
 
II. Nach den insoweit nicht mit zulassigen Verfahrensru gen angegriffenen Feststellungen des 
LAG hat der Kl. am 3. 11. 1981 die Ausfu hrung des ihm von der Bekl. erteilten Auftrages, 
den Werbebrief des Dr. Z. zu drucken, verweigert und die Bekl. ihre am 5. 11. 1981 
ausgesprochene fristgemaÜ e Ku ndigung allein auf diesen Vorfall gestu tzt. Die Verweigerung 
einer Tatigkeit, zu der der Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrages verpflichtet ist, ist - 
nach erfolgter Abmahnung - an sich geeignet, einen Grund zur sozialen Rechtfertigung einer 
ordentl. Ku ndigung abzugeben. Dieser Tatbestand liegt aber entgegen der Wu rdigung des 
LAG nicht vor. 
 
III. 1. Die Bekl. hat zwar die am 2. 11. 1981 vom Kl. erklarte Weigerung, die Prospekte zu 
drucken, insofern hingenommen, als sie ihn an eine andere Maschine versetzt hat, sie hat ihn 
jedoch nach dem festgestellten Sachverhalt darauf hingewiesen, daÜ  er mit Konsequenzen 
rechnen mu sse, wenn er seine Haltung beibehalte. Der Kl. muÜ te daher damit rechnen, daÜ  die 
Bekl. eine erneute Arbeitsverweigerung nicht mehr hinnehmen werde. Dies reicht fu r eine Ab-
mahnung aus. 
 
2. Dem Berufungsgericht kann jedoch nicht darin gefolgt werden, der Kl. sei nach der objekti-
ven Rechtslage verpflichtet gewesen, den ihm u bertragenen Druckauftrag auszufu hren. 
 
a) Da der Kl. bei der Bekl. als Drucker beschaftigt war, war er grundsatzlich dazu verpflichtet, 
die Arbeiten auszufu hren, die zu dem Berufsbild des Druckers gehoren. 
 
b) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daÜ  der Kl. den Auftrag dann hatte 
verweigern du rfen, wenn der Inhalt des Werbebriefes gegen Ges. oder gegen die guten Sitten 
verstoÜ en hatte. 
 
aa) Wird der Arbeitnehmer durch den Arbeitsvertrag ausdru ckl. verpflichtet, eine Tatigkeit 
auszuu ben, die gegen ein gesetzl. Verbot bzw. gegen die guten Sitten verstoÜ t, so ist der Ar-
beitsvertrag bzw. die auf dem Arbeitsvertrag beruhende Verpflichtung gemaÜ  ü  134 BGB 
bzw. ü  138 BGB nichtig (BAG 28, 83 = AP Nr. 34 zu ü  138 BGB). Das gleiche gilt fu r den 
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Fall, daÜ  die Leistungspflicht des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag nur rahmenmaÜ ig 
umschrieben ist und der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aufgrund seines Direktionsrechts 
Arbeiten zuweist, deren Ausfu hrung gegen gesetzl. Verbote bzw. gegen die guten Sitten 
verstoÜ t, da das auf dem Arbeitsvertrag beruhende Weisungsrecht seine Grenzen in den 
Vorschriften des Ges. findet (vgl. BAG 33, 71 = AP Nr. 26 zu ü  611 BGB Direktionsrecht). 
 
bb) Der Kl. hatte mit der Ausfu hrung des von ihm verlangten Druckauftrages nicht gegen ein 
gesetzl. Verbot verstoÜ en. Das Ber- Ger. hat zutreffend ausgefu hrt, das Drucken des Werbe-
briefes erfu lle schon deshalb nicht den Tatbestand des ü  86 Abs. 1 StGB i. V. mit ü  27 StGB, 
weil die Bu cher bzw. der Werbebrief nicht von einer in ü  86 Abs. 1 StGB genannten Partei 
oder Vereinigung vertrieben werden. Aus dem festgestellten Sachverhalt bzw. dem Vortrag 
des Kl. sind auch keine Umstande ersichtl., wonach die Bu cher bzw. Teile der Bu cher als 
Schriften i. S. des ü  131 StGB (Schriften, die Gewalttatigkeiten gegen Menschen in grausamer 
oder sonst unmenschl. Weise schildern und dadurch eine Verherrlichung oder Verharmlosung 
solcher Gewalttatigkeiten ausdru cken oder die zum RassenhaÜ  aufstacheln) anzusehen sind. 
 
Der vorliegende Sachverhalt laÜ t auch keine Anhaltspunkte dafu r erkennen, daÜ  der Kl. durch 
die Ausfu hrung des Druckauftrages gegen Vorschriften des Ges. u ber die Verbreitung jugend-
gefahrdender Schriften verstoÜ en hatte. 
 
Das Verbreitungsverbot der ü ü  3, 4 GjS sowie das Werbungsverbot des ü  5 GjS gelten nur fu r 
Schriften, deren Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist. Der Kl. hat jedoch nicht vorgetra-
gen, daÜ  die Bu cher in die Indexliste aufgenommen worden sind. Zwar unterliegen gemaÜ  ü  6 
GjS schwergefahrdende Schriften i. S. des ü  6 Ziff. 1 bis 3 GjS auch dann den 
Beschrankungen der ü ü  3 bis 5 GjS, wenn sie noch nicht in die Liste aufgenommen bzw. 
dieses bekannt gemacht worden ist. Vorliegend sind jedoch keine Anhaltspunkte dafu r 
ersichtl., daÜ  die Bu cher schwere Gefahrdungen i. S. des ü  6 GjS beinhalten. 
 
cc) Es kann dahingestellt bleiben, ob der Inhalt des Werbebriefes und das Drucken desselben 
gegen die guten Sitten verstoÜ en (ü  138 BGB), denn unabhangig davon hatte der Kl. das 
Recht, den Abdruck des Werbebriefes aus Gewissensnot zu verweigern. 
 
c) Der 1. Senat des BAG hat bereits in seinem Urt. vom 29. 1. 1960 - 1 AZR 200/58 - BAG 9, 
1 = AP Nr. 12 zu ü  123 GewO - entschieden, "kein Bu rger der BR (konne) nach seinem Ar-
beitsvertrag verpflichtet sein, fu r eine Zeitschrift, die den freiheitl. demokratischen 
Rechtsstaat angreift oder das blutbefleckte Gewalt- und Unrechtsregime des Nazismus 
verherrlicht oder verharmlost, auch nur im geringsten tatig zu werden. Ein Arbeitnehmer habe 
bei einem derartigen Verlangen des Arbeitgebers das Recht und auch die Pflicht, eine solche 
Tatigkeit abzulehnen." Dieser nicht naher begru ndeten Auffassung des 1. Senats schlieÜ t sich 
der erkennende Senat mit der MaÜ gabe an, daÜ  aufgrund der mittelbaren Wirkung des 
Grundrechts der Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) u ber ü  315 Abs. 1 BGB der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer keine Arbeit zuweisen darf, die den Arbeitnehmer in einen 
solchen Gewissenskonflikt versetzt, der unter Abwagung der beiderseitigen Interessen 
vermeidbar gewesen ware. 
 
aa) Zwar lehnt ein Teil der Lit. und Rechtspr. eine Berechtigung des Schuldners, aus Gewis-
sensgru nden die Erfu llung seiner vertragl. Pflicht zu verweigern, ab (vgl. Wieacker, Vertrags-
bruch aus Gewissensnot, JZ 1954, 466-458; Diederichsen, Gewissensnot als 
Schuldbefreiungsgrund? in: Festschr. fu r Karl Michaelis, S. 36-62, insbesondere S. 60; LAG 
Frankfurt, ARSt I Nr. 327; ArbG Hamburg, ARSt I Nr. 654 LAG Stuttgart, ARSt II Nr. 889). 



 8

 
Ganz u berwiegend wird jedoch in Rechtspr. und Schrifttum zu Recht die Beru cksichtigung 
von Gewissenskonflikten gegenu ber privatrechtl. Pflichten bejaht (vgl. z. B. 
Bosch/Habscheid, JZ 1954, 213 bis 217; dies., JZ 1956, 297-303; Blomeyer, JZ 1954, 309-
312; Kru ger, RdA 1954, 365-375; Kaufmann, Die Einrede der entgegenstehenden 
Gewissenspflicht, AcP 161, 289-316; Molitor, Anm. zu LAG Bayern vom 13. 3. 1958 - N 
275/57/VI, SAE 1958, 167; Kraft, Rechtspflicht Gewissenspflicht, AcP 163, 472-486; 
Habscheid, JZ 1964, 246-249; Brecher, Grundrechte im Betrieb, in: Festschr. fu r Hans Carl 
Nipperdey, Bd. II, S. 29-54; Scheschonka, Arbeits- und Leistungsverweigerung aus Glaubens- 
und Gewissensnot, Diss. Hamburg 1972; Isenhardt, Die Freiheit des Gewissens im 
Privatrecht, Diss. Koln 1972; Otto, Personale Freiheit und soziale Bindung, 1978, S. 108 ff.; 
Mayer-Maly, Das Gewissen und das Arbeitsrecht, Festschr. fu r Gerhard Mu ller, S. 325- 332; 
LAG Du sseldorf, BB 1964, 597; LG Heidelberg, NJW 1966, 1922 bis 1925). 
 
Zum Teil wird auf eine unmittelbare Wirkung von Art. 4 Abs. 1 GG im Privatrecht abgestellt 
(z. B. Kru ger, aaO), zum Teil wird ein Leistungsverweigerungsrecht angenommen, das sich 
aus der verfassungskonformen Auslegung der Generalklausel des ü  242 BGB ergeben soll. 
Dabei wird zumeist auf den Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit abgestellt (Bosch/Habscheid, 
JZ 1954, 213 f.; JZ 1956, 297 f.; Molitor, aaO, S. 167; Otto, aaO, S. 117; Mayer, 
Arbeitsverweigerung aus Gewissensgru nden, BlStSozArbR 1983, 343- 347; 
Soergel/Siebert/Knopp, BGB, 10. Aufl., ü  242 Rz. 28; Scheschonka, aaO, S. 55 f.; m. w. N.; 
LAG Du sseldorf, JZ 1964, 258). 
 
bb) Nach Auffassung des Senats bedarf es in der Regel wie auch im vorliegenden Falle weder 
der unmittelbaren Berufung auf Art. 4 GG noch der Berufung auf die Generalklausel des ü  
242 BGB. Vielmehr ergibt sich vorliegend eine Einschrankung des Direktionsrechts des 
Arbeitgebers aus ü  315 BGB i. V. m. Art. 4 GG. 
 
Aufgrund seines Weisungsrechts kann der Arbeitgeber einseitig die im Arbeitsvertrag nur rah-
menmaÜ ig umschriebene Leistungspflicht des Arbeitnehmers nach Zeit, Ort und Art der Lei-
stung bestimmen. Das Weisungsrecht, das seine Grenzen in Vorschriften der Gesetze, des 
Kollektiv- und des Einzelarbeitsvertragsrechts findet, darf gemaÜ  ü  315 Abs. 1 BGB nur nach 
billigem Ermessen ausgeu bt werden (BAG 33, 71 = AP Nr. 26 zu ü  611 BGB Direktions-
recht). Die in ü  315 BGB geforderte Billigkeit wird inhaltl. auch durch das Grundrecht der 
Gewissensfreiheit bestimmt (vgl. Sollner, GrundriÜ  des Arbeitsrechts, 8. Aufl., S. 33, insbe-
sondere Fn. 32; ders., Einseitige Leistungsbestimmung im Arbeitsverhaltnis, 1966, S. 134). 
 
Was dem billigen Ermessen i. S. von ü  315 BGB entspricht, ist unter Abwagung der Interes-
senlage beider Vertragsparteien festzustellen (vgl. BAG, Urt. vom 15. 12. 1976 - 5 AZR 
600/75 - AP Nr. 3 zu ü  611 BGB Arzt-Krankenhaus-Vertrag). Insoweit ist es letztl. eine Frage 
des Einzelfalles, ob die Zuweisung einer den Arbeitnehmer in Gewissenskonflikte stu rzenden 
Tatigkeit nicht der Billigkeit des ü  315 BGB entspricht und der Arbeitnehmer daher nicht ver-
pflichtet ist, diese Tatigkeit auszuu ben. 
 
Fu r die Interessenabwagung ist grundsatzl. von Bedeutung, ob der Arbeitnehmer schon bei 
VertragsabschluÜ  damit rechnen muÜ te, daÜ  ihm eine derartige Tatigkeit zugewiesen werden 
konnte (vgl. Kru ger, RdA 1954, 373; Scheschonka, S. 190 ff.; Otto, aaO, S. 121). Derjenige 
Arbeitnehmer, der einen Arbeitsvertrag mit dem Inhaber eines Ru stungsbetriebes abschlieÜ t, 
kann sich daher nicht darauf berufen, die Zuweisung einer bestimmten der Ru stung dienenden 
Tatigkeit sei unbillig, denn er konne aus Gewissensgru nden diese Tatigkeit nicht ausu ben. 
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Weiterhin ist bei der Interessenabwagung zu beru cksichtigen, ob der Arbeitgeber aus betriebl. 
Erfordernissen darauf bestehen muÜ , daÜ  gerade der sich auf den Gewissenskonflikt berufende 
Arbeitnehmer den Auftrag ausfu hrt. Stehen z. B. in einem Krankenhaus mehrere A rzte fu r ei-
nen vorzunehmenden Schwangerschaftsabbruch zur Verfu gung, handelt der Arb-Geb. 
unbillig, der darauf besteht, diese Tatigkeit solle von einer die Abtreibung aus 
Gewissensgru nden ablehnenden A rztin ausgefu hrt werden. SchlieÜ l. ist bei der Frage, ob die 
Zuweisung einer Tatigkeit dem billigen Ermessen i. S. von ü  315 BGB entspricht, auch zu 
beru cksichtigen, ob der Arbeitgeber in der Zukunft mit zahlreichen weiteren 
Gewissenskonflikten rechnen muÜ  und ob er gegebenenfalls in der Lage ist, dem 
Arbeitnehmer einen freien Arbeitsplatz anzubieten, an dem der Gewissenskonflikt nicht 
auftritt. 
 
3. Bei Anwendung dieser Grundsatze hatte das LAG zu dem Ergebnis kommen mu ssen, die 
Bekl. habe den Kl. nicht zum Druck des Werbebriefes anhalten und der Kl. diese Arbeit aus 
Gewissensgru nden verweigern du rfen. 
 
a) Zutreffend ist das Berufungsgericht zunachst davon ausgegangen, es sei Sache des Ku ndi-
genden, die Gru nde fu r die Ku ndigung darzulegen und zu beweisen. Dem LAG ist auch darin 
zuzustimmen, daÜ  es sich bei der vom Kl. behaupteten Gewissensnot um eine innere Tatsache 
handelt, die nur aus auÜ eren Indiztatsachen geschlossen werden kann. Wie sich bereits aus ü  
138 Abs. 2 ZPO ergibt, hat der Kl. die Tatsachen vorzutragen, aus denen sich seine Gewis-
sensnot ergeben soll, wahrend es Sache der Bekl. ist, das Vorbringen des Kl. zu widerlegen 
(vgl. KR-Wolf, 2. Aufl., Grundsatze Rz. 421 und KR-Hillebrecht, 2. Aufl., ü  626 BGB Rz. 
277). 
 
b) Zu Unrecht hat das LAG aber angenommen, der Kl. habe nicht aus Gewissensnot 
gehandelt. 
 
Es hat schon den Begriff der Gewissensentscheidung verkannt. 
 
aa) "Gewissen" i. S. des allgemeinen Sprachgebrauchs und des Art. 4 GG ist als ein real er-
fahrbares seelisches Phanomen zu verstehen, dessen Forderungen, Mahnungen und 
Warnungen fu r den Menschen unmittelbar evidente Gebote unbedingten Sollens sind. Als 
eine Gewissensentscheidung ist jede ernste sittl., d. h. an den Kategorien von "gut" und "bose" 
orientierte Entscheidung anzusehen, die der einzelne in einer bestimmten Lage als fu r sich 
bindend und unbedingt verpflichtend innerl. erfahrt, so daÜ  er gegen sie nicht ohne ernste 
Gewissensnot handeln konnte (BVerfGE 12, 45, 54-55). Das Gewissen kann durch auÜ ere 
Einflu sse geweckt und veranlaÜ t werden, zu einem bestimmten Ereignis Stellung zu beziehen 
und nach innerer Pru fung eine Entscheidung zu treffen. Diese von auÜ en kommenden 
Anregungen konnen verschiedener Art sein. Sie konnen nicht bloÜ  aus religiosen oder 
ethischen Vorstellungen kommen, sie konnen auch in gefu hlsmaÜ igen Erwagungen, in 
weltanschaul. Grundsatzen oder politischen U berzeugungen wurzeln. Allerdings darf die 
Entscheidung nicht ausschlieÜ l. verstandesmaÜ igen, politischen oder weltanschaul. Gefu hlen 
entspringen; diese Motive konnen jedoch zur Auslosung der Gewissensentscheidung beitragen 
(BVerwGE 7, 242, 246). 
 
bb) Dagegen verku rzt das Berufungsgericht den Begriff des Gewissens, wenn es ausfu hrt, das 
Gewissen und die Gewissensnot eines Menschen hatten mit Politik nichts zu tun, sondern sie 
beruhten auf sittlich-moralischen und religiosen Wertvorstellungen. Zwar kann von einer Ge-
wissensentscheidung dann keine Rede sein, wenn eine Handlung nur deswegen abgelehnt 
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wird, weil sie mit der Zielsetzung einer Partei nicht vereinbar ist, der der Handelnde angehort. 
So kann sich derjenige Kriegsdienstverweigerer nicht auf Gewissensnot berufen, der dem 
Dienst mit der Waffe gleichgu ltig gegenu bersteht, jedoch meint, den Kriegsdienst deshalb 
verweigern zu mu ssen, weil er Mitglied einer Partei ist, die die Wehrpflicht abschaffen will. 
 
Gerade davon kann aber beim Kl. nicht ausgegangen werden. Er hat zwar erklart, er fu hle sich 
der in ü  4 Ziff. 4 der Satzung der IG Druck und Papier verankerten Zielsetzung verpflichtet, 
an der Bekampfung von faschistischen, militaristischen und reaktionaren Einflu ssen aller 
sonstigen antidemokratischen Bestrebungen mitzuwirken sowie die Ziele der VVN zu 
verwirklichen. Daraus laÜ t sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichtes jedoch nicht 
entnehmen, der Kl. trete der Verherrlichung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes und 
der Kriegsverherrlichung nur deshalb entgegen, weil dies der Zielsetzung dieser politischen 
Vereinigungen entspreche, deren Mitglied er ist. Das LAG hatte sich vielmehr zunachst mit 
der Frage auseinandersetzen mu ssen, ob nicht der Kl. gerade deswegen Mitglied dieser 
Vereinigungen geworden ist, weil er seine - vom Gewissen geleiteten - Vorstellungen in 
diesen Vereinigungen am besten verwirklichen kann. Dafu r spricht bezu gl. der VVN, daÜ  
deren wesentl. Zielsetzung ist, neonazistischen und militaristischen Bestrebungen 
entgegenzuwirken. 
 
cc) Nicht nachvollziehbar ist die SchluÜ folgerung des Berufungsgerichtes, es spreche gegen 
eine wirkl. Gewissensnot des Kl., daÜ  er in keiner Form bereit gewesen sei, Zugestandnisse zu 
machen und Verstandnis fu r die Situation der Bekl. aufzubringen. Hatte der Kl. 
Zugestandnisse gemacht und aus Verstandnis fu r die Situation der Bekl. den Werbebrief ganz 
oder teilweise gedruckt, sprache ein derartiges Verhalten gerade gegen eine 
Gewissensentscheidung. Wesen der Gewissensentscheidung ist es gerade, daÜ  sie 
"vernu nftigen" Argumenten nicht mehr zugangl. ist. 
 
dd) SchlieÜ l. hat das Berufungsgericht nicht beru cksichtigt, daÜ  der Kl. unstreitig anerkannter 
Kriegsdienstverweigerer ist, der Ersatzdienst geleistet hat. Das setzt voraus, daÜ  dem Kl. vom 
Pru fungsausschuÜ  fu r Kriegsdienstverweigerer des Kreiswehrersatzamtes bestatigt worden ist, 
er konne den Kriegsdienst mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Die Bekl. hat zwar zu 
Recht darauf hingewiesen, der Status des Kriegsdienstverweigerers sei offentlich-rechtl. 
Natur. Darauf kommt es aber in diesem Zusammenhang nicht an: Mit dem Hinweis auf seinen 
Status als Kriegsdienstverweigerer hat der Kl. namlich eine Indiztatsache dargelegt, die darauf 
schlieÜ en laÜ t, daÜ  er tatsachl. in Gewissensnot geriet, als er den Auftrag erhielt, den 
Werbebrief zu drucken, dessen Inhalt kriegsverherrlichend ist, wie noch auszufu hren sein 
wird. Es ware daher Sache des Bekl. gewesen, nunmehr darzulegen, aus welchen Gru nden der 
Kl. trotz allem nicht aus Gewissensnot die Arbeit verweigert haben soll. Da dies die Bekl. 
unterlassen hat, hatte das LAG zu dem Ergebnis kommen mu ssen, der Kl. habe am 3. 11. 
1981 sich aus Gewissensnot geweigert, den Werbebrief des Dr. Z. zu drucken. 
 
ee) Dem Kl. kann auch nicht entgegengehalten werden, der Werbebrief des Dr. Z. sei von sei-
nem Inhalt her gar nicht geeignet gewesen, ihn in Gewissensnot zu bringen. Dieser 
Werbebrief verharmlost und verherrlicht namlich den Krieg: Die Anpreisung der Bu cher von 
Schaufler, Baumbach, u ber die Me 262 und die Besetzung von Kreta besteht aus 
glorifizierenden Beurteilungen kriegerischer Leistungen; dabei erscheint der Krieg als ritterl. 
Lebensstil und wird einem Abenteuer gleichgestellt. DaÜ  im Krieg Menschen getotet werden, 
kommt nur bei der Wu rdigung der kriegerischen Leistungen deutscher Soldaten mittelbar zum 
Ausdruck und wird hier gebilligt, etwa wenn die Devise der Luftwaffe "Klotzen, nicht 
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kleckern" gelobt wird oder das Geschick und Konnen der Kampfflieger hervorgehoben wird, 
die bis zu 400 bis 600 Einsatze geflogen sind. 
 
c) Der Senat hat auch abschlieÜ end feststellen konnen, daÜ  die Bekl. bei Abwagung der Inter-
essen beider Vertragsteile vorliegend das Direktionsrecht unbillig ausgeu bt hat und aus 
diesem Grunde das Arbeitsverhaltnis auch durch die ordentl. Ku ndigung nicht aufgelost 
worden ist. 
 
Der Kl. hat bei AbschluÜ  des Arbeitsvertrages nicht damit rechnen mu ssen, daÜ  die Bekl. von 
ihm verlangen werde, kriegsverherrlichende Werbebriefe fu r entsprechende Literatur oder 
diese selbst zu drucken, denn zu diesem Zeitpunkt hatte die Bekl. derartige Druckauftrage 
noch nicht. Erst mehr als anderthalb Jahre nach dem Beginn des Arbeitsverhaltnisses erhielt 
die Bekl. Druckauftrage, die den Kl. in einen Gewissenskonflikt brachten. Die Bekl. hat auch 
nicht damit rechnen mu ssen, es komme in Zukunft zu haufigen, immer wiederkehrenden 
Arbeitsverweigerungen des Kl., denn sie hat selbst nicht behauptet, es lagen weitere 
Druckauftrage kriegsverharmlosender oder kriegsverherrlichender Art vor. Die Bekl. hat auch 
nicht aus betriebl. Erfordernissen darauf bestehen mu ssen, daÜ  gerade der Kl. den Werbebrief 
des Dr. Z. am 3. 11. 1981 druckte. Die Bekl. hatte namlich diesen Druckauftrag einem 
Arbeitskollegen geben konnen, der hierdurch keinem Gewissenskonflikt ausgesetzt gewesen 
ware, und den Kl. solange an eine andere Druckmaschine stellen konnen. Genu gend andere 
Druckauftrage lagen vor, der Kl. war zu dem Wechsel bereit, eine andere Maschine stand still. 
Am Vortage, als der Kl. erstmals einen Druckauftrag aus Gewissensgru nden abgelehnt hatte, 
war die Bekl. auch so verfahren. Dementsprechend hatte die Bekl. am 3. 11. 1981 ihr 
Leistungsbestimmungsrecht gemaÜ  ü  315 Abs. 1 BGB i. V. mit Art. 4 Abs. 1 GG so ausu ben 
mu ssen, daÜ  der Kl. nicht u berflu ssigerweise in den Gewissenskonflikt geraten ware. 
Dementsprechend ist die ordentl. Ku ndigung sozial nicht gerechtfertigt und damit unwirksam. 
 
C. Da das Berufungsgericht die Klage gegen die ordentl. Ku ndigung abgewiesen hat, brauchte 
es von seinem Standpunkt aus nicht auf den Auflosungsantrag der Bekl. gemaÜ  ü  9 Abs. 1 
Satz 2 KSchG einzugehen. Die Bekl. hat zwar im Revisionsverfahren nur beantragt, die 
Revision des Kl. zuru ckzuweisen. Gleichwohl ist der Auflosungsantrag auch in der 
Revisionsinstanz anhangig geworden (vgl. dazu eingehend BAG 34, 309 ff. = AP Nr. 22 zu ü  
102 BetrVG 1972). Insoweit war der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
an das LAG zuru ckzuverweisen. 
 
 
(A)    Anmerkung: 
Das Urt. enthalt einmal allgemeine Aussagen zu den Grenzen des Direktionsrechts des 
Arbeitgebers und ferner Ausfu hrungen dazu, warum im konkreten Fall die Weisung der 
Arbeitgeberin wegen eines Gewissenskonflikts des Arbeitnehmers unzulassig gewesen sei. 
Beides ist kritisch zu wu rdigen. 
 
1. Grenzen des Direktionsrechts 
 
a) Nichts hinzuzufu gen ist den Ausfu hrungen des Senats, das Direktionsrecht finde seine 
Grenze in den Vorschriften der Gesetze, aber im vorliegenden Fall hatte der Kl. mit der 
Ausfu hrung des Druckauftrages nicht gegen ein gesetzl. Verbot verstoÜ en. 
 
b) Dagegen bedarf die an die bisherige Rechtspr. des BAG anknu pfende Aussage, das Direkti-
onsrecht du rfe gem. ü  315 Abs. 1 BGB nur nach billigem Ermessen ausgeu bt werden, einer 
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klarstellenden Einschrankung (vgl. schon Lowisch, Anm. zu BAG AP Nr. 26 zu ü  611 BGB 
Direktionsrecht). Zwar ist es zutreffend, daÜ  es sich bei der Konkretisierung einer im Arbeits-
vertrag nur rahmenmaÜ ig beschriebenen Arbeitspflicht (Tatigkeit als Drucker) um eine einsei-
tige Leistungsbestimmung i. S. des ü  315 BGB handelt. Jedoch ist diese Vorschrift zum einen 
nur "im Zweifel" und zum anderen nur dann anwendbar, wenn die in ü  315 Abs. 3 BGB gere-
gelte gerichtl. Billigkeitskontrolle moglich und sinnvoll ist. Insoweit ist danach zu unterschei-
den, ob der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer geschuldete Arbeitsleistung naher bestimmt 
(Zeit, Ort, Umfang und Art der Arbeitsleistung) oder ob er ledigl. im Rahmen der bereits fest-
gelegten Arbeitspflicht Einzelweisungen erteilt. Denn bei verstandiger Wu rdigung der Interes-
sen beider Vertragsparteien muÜ  davon ausgegangen werden, daÜ  der Arbeitnehmer bei den 
ledigl. untergeordneten Einzelweisungen (wie etwa bei dem Kommando "hau-ruck!") nicht an 
das Billigkeitserfordernis des ü  315 BGB gebunden ist (Mu nch. Komm., Sollner, ü  315 Rdz. 
8; Reuter, BB 1986, 385). Auch hatte in diesen Fallen eine gerichtl. Billigkeitskontrolle 
keinen Sinn (Lowisch, Anm. zu BAG AP Nr. 26 zu ü  611 BGB Direktionsrecht [unter I]); 
denn bis die Weisung des Arbeitgebers von einem Gericht u berpru ft und durch ein gerichtl. 
Urt. ersetzt wird, hat sie sich regelmaÜ ig durch Zeitablauf erledigt. 
 
Deshalb ist ü  315 BGB im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Der kl. Arbeitnehmer war als 
Drucker eingestellt. Die daraus folgende Arbeitspflicht hat die bekl. Arbeitgeber dadurch kon-
kretisiert, daÜ  sie den Kl. auf Dauer einer bestimmten Druckmaschine zugeordnet und ihn an-
gewiesen hat, diese Maschine zu bedienen. Die Arbeitspflicht des Kl. bestand also darin, alle 
an der Maschine anfallenden Druckarbeiten zu erledigen. Bei der Festlegung dieser Arbeiten 
im einzelnen (Bestimmung der Papiersorte, der Druckfarbe, des Druckformats, der 
Auflagenhohe und des Druckinhalts) handelt es sich nur noch um untergeordnete 
Einzelweisungen, die sofort auszufu hren sind und bei denen eine gerichtl. Billigkeitskontrolle 
weder von den Parteien gewollt noch sinnvoll ist. 
 
c) Die RechtmaÜ igkeit dieser Einzelweisungen des Arbeitgebers kann deshalb nur noch am 
MaÜ stab des ü  138 BGB und des ü  242 BGB u berpru ft werden (so wohl auch Bo-
sch/Habscheid, JZ 1954, 213, 216). 
 
(1) Der Senat hat vorliegend ausdru ckl. offengelassen, ob der Inhalt der Druck des Werbebrie-
fes gegen die guten Sitten verstoÜ t. Im Zweifel du rfte das zu verneinen sein, auch wenn man 
davon ausgeht, daÜ  die Vorschriften u ber Rechtsgeschafte auf die Einzelweisungen des Arb-
Geb. anwendbar sind. Denn fu r die Sittenwidrigkeit nach ü  138 Abs. 1 BGB kommt es darauf 
an, ob die Weisung des Arbeitgebers dem Rechts- und Anstandsgefu hl aller billig und gerecht 
Denkenden widerspricht; die subjektiven Moralanschauungen des Einzelnen sind nicht 
maÜ gebend (Erman/Brox, ü  138 Rdz. 30). Die Vorschrift schu tzt ein fu r alle billig und gerecht 
Denkenden ethisches Minimum, nicht dagegen das in eine bestimmte Richtung besonders 
stark ausgepragte Gewissen Einzelner (vgl. Bosch/Habscheid, JZ 1954, 213, 214 u. JZ 1956, 
297, 300; Wieacker, JZ 1954 466). ü  138 BGB wu rde entwertet, wenn man schon alles das fu r 
sittenwidrig hielte, was dem "guten Geschmack" bestimmter Bevolkerungskreise widerspricht 
oder von dem sich ein Teil der Bevolkerung distanziert. Deshalb ist die Grenze der Sittenwid-
rigkeit im vorliegenden Fall nicht durch den Inhalt des Werbebriefes und erst recht nicht 
durch den Druck dieses Briefes durch einen angestellten Drucker u berschritten.  
 
(2) Es bleibt die Frage, ob die Weisung des Arbeitgebers wegen VerstoÜ es gegen Treu und 
Glauben fu r den Arbeitnehmer unbeachtl. ist. Bei der Abwicklung aller Vertrage ist jede Ver-
tragspartei verpflichtet, die Interessen der anderen Partei zu wahren und ihr nicht ohne Not 
einen (auch immateriellen) Schaden zuzufu gen. Daraus folgt, daÜ  der Glaubiger mit seinem 
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Leistungsverlangen auf die Interessen des Schuldners Ru cksicht nehmen muÜ  (Mu nch. 
Komm., Roth, ü  242 Rdz. 139). Bei der Auslegung des ü  242 BGB sind - wie bei jeder 
Gesetzesanwendung - insbesondere verfassungsrechtl. Wertentscheidungen, wie sie Art. 4 GG 
enthalt, zu beru cksichtigen (vgl. BSG, NJW 1981, 1526; Bosch/Habscheid, JZ 1954, 213, 
215; Mu nch. Komm., Roth, ü  242 Rdz. 36, 38). Darin liegt die mittelbare Drittwirkung der 
Grundrechte, zu der sich der 2. Senat nunmehr ausdru ckl. bekennt. 
 
2. Gewissenskonflikt als Recht zur Leistungsverweigerung 
 
Die Feststellung, daÜ  das Direktionsrecht des Arbeitgebers im Rahmen von ü  242 BGB durch 
Grundrechte des Arbeitnehmers begrenzt sein kann, fu hrt fu r den vorliegenden Fall zu der 
weiteren U berlegung, ob der kl. Arbeitnehmer sich in einem Gewissenskonflikt befunden hat 
und ob dieser zur Leistungsverweigerung berechtigte. 
 
a) Stellt man bei der Untersuchung, ob u berhaupt ein Gewissenskonflikt vorliegt, darauf ab, 
daÜ  sich der Arbeitnehmer nach auÜ en hin (also aus der Sicht eines Dritten) mit einem von 
ihm aus religiosen oder weltanschaulichen Gru nden abgelehnten Standpunkt identifizieren 
muÜ  (so wohl Reuter, BB 1986, 385, 389), wird man einen Gewissenskonflikt des Kl. 
verneinen mu ssen; denn niemand wird einem angestellten Drucker unterstellen, daÜ  er die 
inhaltl. Aussage des von ihm hergestellten Druckwerkes auch nur im entfernten Sinne billige 
(zutr. Renter, [Renter] aaO), zumal noch nicht einmal feststeht, ob aus dem Werbebrief 
u berhaupt ersichtl. ist, von welcher Druckerei er hergestellt wurde. 
 
Allerdings kommt es nach zutreffender Ansicht bei der Feststellung der Gewissensnot auf das 
auÜ ere Verhalten des Arbeitnehmers aus der Sicht eines Dritten nicht an. Bei der 
Gewissensnot handelt es sich um eine innere Tatsache; in ihr kann sich auch derjenige 
befinden, dessen Verhalten nach auÜ en gar nicht in Erscheinung tritt. MaÜ gebl. ist a das 
auÜ ere Verhalten des Arbeitnehmers aus der Sicht eines Dritten nicht an. Bei der 
Gewissensnot handelt es sich um eine innere Tatsache; in ihr kann sich auch derjenige 
befinden, dessen Verlassen. Insoweit kann nur gepru ft werden, ob der Kl. die 
Voraussetzungen fu r eine Gewissensnot substantiiert vortragt und ob sein entsprechender 
Vortrag glaubhaft ist. Bei dieser Pru fung kann etwa mitberu cksichtigt werden, ob der 
Arbeitnehmer schon bei seiner Einstellung damit rechnen muÜ te, durch die u bernommene 
Tatigkeit in einen Gewissenskonflikt zu geraten. Die Ausfu hrungen des 2. Senats zu dieser 
Frage sind recht knapp ausgefallen und wenig u berzeugend. Wer sich heute bei einer (nicht 
tendenzbezogenen) Druckerei bewirbt, muÜ  damit rechnen, daÜ  in der Druckerei 
Druckerzeugnisse aller Art hergestellt werden. Kaum eine Druckerei wird bestimmte 
Druckauftrage aus religiosen oder weltanschaul. Gru nden ablehnen. Allein aufgrund des Um-
standes, daÜ  bei Einstellung des Kl. entsprechende Auftrage nicht vorlagen, durfte der Kl. 
nicht davon ausgehen, daÜ  solche Auftrage in Zukunft nicht durchzufu hren waren. 
 
Im Ergebnis kommt allerdings der Feststellung, daÜ  der Kl. von vornherein moglicherweise 
damit rechnen muÜ te, bei seiner Tatigkeit als Drucker in einen Gewissenskonflikt zu geraten, 
ohnehin nicht mehr als indizielle Bedeutung zu; denn selbst in diesem Fall ist es nicht ausge-
schlossen, daÜ  der Arbeitnehmer mit dem Ziel, u berhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen, 
die Stelle erst einmal angetreten hat in der Hoffnung, ein moglicher Gewissenskonflikt werde 
sich spater auf die eine oder andere Weise vermeiden lassen. Im u brigen kann auch derjenige, 
der bei AbschluÜ  des Arbeitsvertrages sein Gewissen verrat (vgl. A. Blomeyer, JZ 1954, 309, 
311), oder der, dessen Gewissen sich nachtragl. andert, in einen Gewissenskonflikt geraten. 
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Im vorliegenden Fall laÜ t sich jedenfalls die innere Gewissensnot des Kl. nicht aufgrund 
auÜ erer Tatsachen verneinen. 
 
b) Wenn auch im Rahmen von ü  242 BGB grundrechtl. geschu tzte Positionen eines Vertrags-
partners zu beru cksichtigen sind, besagt das noch nicht, welchen Rang diese Grundrechte ge-
genu ber den berechtigten Interessen des anderen Vertragsteils einnehmen (Mu nch. Komm., 
Roth, ü  242 Rdz. 36). Deshalb ist allein mit der Feststellung, daÜ  der Kl. bei Ausfu hrung des 
Druckauftrages in einen Gewissenskonflikt geraten ware, noch nicht entschieden, ob dieser 
dem Kl. ein Recht zur Leistungsverweigerung gab. Denn nicht jede Gewissensnot kann dazu 
fu hren, daÜ  der Vertragspartner darauf eingehen und auf die Durchsetzung eigener Rechte 
verzichten muÜ ; andernfalls ware in dem hier entschiedenen Fall nicht nur der Kl. als Drucker, 
sondern jeder, der mit irgendeinem Akt zur Herstellung des Druckwerkes beitragt, unter Beru-
fung auf Art. 4 GG zur Leistungsverweigerung berechtigt. Bei anderen Druckerzeugnissen als 
dem hier hergestellten Werbebrief befande sich zwar vielleicht nicht der Kl., moglicherweise 
aber ein anderer Drucker oder Mitarbeiter in einem Gewissenskonflikt. Auch jeder, der am 
FlieÜ band einer Zulieferfirma fu r die Ru stungsindustrie nur durch einen Handgriff an der Fer-
tigstellung eines Einzelteiles beteiligt ist, tragt im Ergebnis zur Herstellung eines Militarfahr-
zeuges oder eines Kleidungs- oder Ausru stungsgegenstandes fu r Soldaten bei; konnte hier je-
der Kriegsgegner unter Berufung auf sein Gewissen seine Leistung verweigern, du rften groÜ e 
Teile der Produktion beeintrachtigt sein. Konnte jeder verlangen, daÜ  seine Gewissensent-
scheidung in jedem Fall von seinem Vertragspartner respektiert wird, ware das Gebot der Ver-
tragstreue aufgehoben (vgl. Diederichsen, Festschr. f. Michaelis, 1972, 36, 52 f.; Kraft, AcP 
1963, 472, 475). 
 
(1) Fu r die rechtl. Beachtlichkeit des Gewissenskonflikts kommt es zunachst auf das Gewicht 
dieses Gewissenskonflikts aus der Sicht Andersdenkender an. Denn ü  242 BGB schu tzt nicht 
schlechthin jedes noch so u berempfindl. Gewissen; gegen Treu und Glauben verstoÜ t ein Arb-
Geb. bei Ausu bung seines Direktionsrechts nur, wenn seine Weisung den Arbeitnehmer nach 
allgemeiner Ansicht in einen unzumutbaren Gewissenskonflikt bringt. Das ist nur der Fall, 
wenn dem Arbeitnehmer aus der Sicht dessen, der sich selbst nicht zu der Gewissensentschei-
dung des Arbeitnehmers bekennt, die angeordnete Tatigkeit nicht zugemutet werden kann 
(vgl. Wieacker, JZ 1954, 466, 457; LAG Nu rnberg, JZ 1958, 514, 515). Es kommt also darauf 
an, ob der betroffene Arbeitnehmer bei Durchfu hrung der verlangten Handlung zu einer 
Entscheidung stehen wu rde, die aus der Sicht eines Dritten dem Gewissen des Arbeitnehmers 
widerspricht. So wird etwa auch derjenige, der sich zur Notwendigkeit der militarischen 
Verteidigungsvorsorge bekennt, zugestehen, daÜ  es dem Kriegsdienstverweigerer nicht 
zuzumuten ist, in einem Zeitungsartikel fu r die Erhohung des Ru stungsetats einzutreten; denn 
dann mu Ü te der Betroffene nach auÜ en hin etwas vertreten, was seinem Gewissen 
widerspricht. Wer dagegen nur durch eine mechanische Tatigkeit einen Teilbeitrag zur 
Herstellung eines Produkts leistet, wird mit dem Inhalt dieses Produkts nicht in Verbindung 
gebracht. Deshalb wird es keiner fu r unzumutbar halten, daÜ  ein Kriegsdienstverweigerer 
seine Arbeit am Hochofen verrichten muÜ , auch wenn der produzierte Stahl zur Fertigung von 
Militargerat vorgesehen ist. Genausowenig wird deshalb dem, der in irgendeiner Form an dem 
Druck eines Leserbriefes fu r eine Zeitung beteiligt ist, in dem etwa eine militarische Aktion 
eines Staates befu rwortet oder gerechtfertigt wird, ein Recht zur Leistungsverweigerung 
zugestanden. Auch im vorliegenden Fall spricht der Gesichtspunkt, welches Gewicht der 
Gewissenskonflikt fu r den kl. Arbeitnehmer aus Sicht eines Andersdenkenden hat, eher 
dagegen, dem Kl. ein Recht zur Leistungsverweigerung zuzugestehen. 
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(2) Ferner hangt die rechtl. Beachtlichkeit des Gewissenskonflikts des Arbeitnehmers davon 
ab, wie stark die dadurch hervorgerufene Beeintrachtigung des Vertragspartners ware. Denn 
unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann eine besondere Ru cksichtspflicht des 
Glaubigers nur verlangt werden, soweit nicht sachl. Interessen des Glaubigers entgegenstehen 
(Mu nch. Komm., Roth, ü  242 Rdz. 139). Diese Frage hat auch der 2. Senat bei der Interessen-
abwagung im Rahmen von ü  315 BGB beru cksichtigt, indem er gepru ft hat, ob die Bekl. aus 
betriebl. Gru nden darauf angewiesen war, gerade den Kl. mit dem Druck des Werbebriefes zu 
beauftragen. Das in diesem Zusammenhang vom Senat gewahlte Beispiel, wonach eine Kran-
kenhausarztin die Ausfu hrung eines Schwangerschaftsabbruchs aus Gewissensgru nden 
verweigern du rfe, wenn mehrere A rzte fu r diesen Eingriff zur Verfu gung stehen, paÜ t 
allerdings nicht. Denn nach Art. 2 Abs. 1 5. StRG ist niemand verpflichtet, an einem 
Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. Deshalb konnte die A rztin ihre Mitwirkung auch 
dann verweigern, wenn fu r den Schwangerschaftsabbruch kein anderer Arzt zur Verfu gung 
stu nde. 
 
Im vorliegenden Fall hatte die bekl. Arbeitgeberin zwar offenbar die Moglichkeit, den kl. Ar-
beitnehmer an einer anderen Maschine zu beschaftigen und stattdessen den Werbebrief von ei-
nem anderen Arbeitnehmer drucken zu lassen, ohne dadurch Nachteile befu rchten zu mu ssen. 
Selbst dann stellt sich jedoch die AnschluÜ frage, ob die Arbeitgeber nicht trotz fehlender 
Nachteile im konkreten Einzelfall auf der Befolgung ihrer Arbeitsanweisung bestehen durfte. 
 
Wu rde der Arbeitgeber auf der Erfu llung der Arbeitspflicht durch den Arbeitnehmer ledigl. 
"aus Prinzip" bestehen, ohne daÜ  dieses Prinzip sich durch andere Gru nde als den der 
Vertragstreue rechtfertigen lieÜ e, ware das allerdings mit dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben unvereinbar. Denn diese Vorschrift dient gerade dazu, unter anderem das 
Direktionsrecht des Arbeitgebers und damit das Prinzip der Vertragstreue aufgrund von 
u bergeordneten rechtl. Gesichtspunkten - wie etwa grundgesetzl. Wertungen - 
einzuschranken. Unter diesem Gesichtspunkt geht jeder Gewissenskonflikt dem Prinzip der 
Vertragstreue vor. 
 
Allerdings hatte die Arbeitgeberin ein berechtigtes Interesse daran, auf der Ausfu hrung ihrer 
Weisung durch den Arbeitnehmer zu bestehen, wenn eine Beachtung des Arbeitnehmergewis-
sens in diesem Einzelfall Auswirkungen auf (mogliche) zuku nftige Falle zum Nachteil der Ar-
beitgeberin haben wu rde. Hier ist zunachst die Frage des 2. Senats einzuordnen, ob die Arbeit-
geber mit weiteren Gewissenskonflikten des Kl. rechnen muÜ te. Das einzige Argument des 2. 
Senats dazu, die Bekl. habe zur Zeit keine vergleichbaren Druckauftrage gehabt, ist allerdings 
wenig u berzeugend, weil in einer Druckerei grundsatzl. immer mit allen Arten von Auftragen 
zu rechnen ist. Davon abgesehen ist es aber zusatzl. von Bedeutung, ob die Arbeitgeber nicht 
mit vergleichbaren Gewissenskonflikten anderer Arbeitnehmer rechnen muÜ , bei deren 
Beachtung ihr groÜ e Nachteile entstehen. Dieses Problem du rfte gerade bei Druckereien 
besonders groÜ  sein (Beispiele bei Reuter, BB 1986, 385, 389). Deshalb kommt es fu r die 
Frage, ob der Arbeitgeber in Fallen der vorliegenden Art auf der Durchfu hrung seiner 
Weisung bestehen darf, letztl. darauf an, ob er dem betroffenen Arbeitnehmer im konkreten 
Einzelfall und allen anderen Arbeitnehmern in zuku nftigen vergleichbaren Fallen einen 
Arbeitsplatz zuweisen kann, an dem weder der konkrete Gewissenskonflikt noch mogliche 
zuku nftige Gewissenskonflikte auftreten. Auf diese selbstgestellte Frage ist der 2. Senat (aus 
seiner Sicht konsequent, weil mit zuku nftigen Gewissenskonflikten nach seiner Ansicht nicht 
zu rechnen war) nicht mehr eingegangen. Hier ist vieles Tatfrage, die nur beantwortet werden 
kann, wenn die Struktur der Arbeitsplatze bekannt ist. Bei Druckern ist die Frage im Zweifel 
aber zu verneinen. Wie der Sachverhalt deutlich macht, wird ein Drucker einer bestimmten 
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Maschine zugeordnet. An welcher der Maschinen die einzelnen Druckauftrage zu erledigen 
sind, ist haufig weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitnehmer zu beeinflussen, sondern 
richtet sich nach den Wu nschen des Bestellers etwa bezu gl. Art, Farbe, Papier und Format des 
bestellten Druckwerks. Selbst bei Umsetzung des konkret betroffenen Arbeitnehmers besteht 
also immer die Moglichkeit, daÜ  ein neuer Druckauftrag diesen Arbeitnehmer auch an einer 
anderen Maschine wieder in Gewissensnot bringt. Insbesondere in GroÜ druckereien ist es dem 
Arbeitgeber aber nicht zuzumuten, in jeder Schicht die Drucker entsprechend ihren 
gewissensgesteuerten Wu nschen neu auf die vorhandenen Druckmaschinen zu verteilen. 
 
Auch unter dem Gesichtspunkt, wie stark der Vertragspartner bei einer Beachtung der Gewis-
sensentscheidung des anderen Teils beeintrachtigt wird, berechtigte deshalb der Gewissens-
konflikt des Kl. im Zweifel eher nicht zur Leistungsverweigerung; jedenfalls hatte ein solches 
Recht starker begru ndet werden mu ssen, als der 2. Senat es getan hat. 
 
c) An eine berechtigte Leistungsverweigerung aus Gewissensgru nden werden verschiedene 
Rechtsfolgen geknu pft. 
 
(1) Eine Ku ndigung wegen berechtigter Leistungsverweigerung ist ausgeschlossen. 
 
(2) Im u brigen wird zum Teil vertreten, der Arbeitnehmer habe ein Recht auf Vertragsanpas-
sung, also auf Zuweisung einer vergleichbaren Arbeit (Bosch/Habscheid, JZ 1954, 213, 216 u. 
JZ 1956, 297, 301); falls eine Vertragsanpassung nicht moglich sei, habe der Arbeitnehmer ei-
nen Anspruch auf Leistungsbefreiung. Sei der Gewissenskonflikt fu r den Arbeitnehmer nicht 
vorhersehbar gewesen, brauche dieser dem Arbeitgeber auch keinen Schadenersatz wegen 
Nichterfu llung, sondern ledigl. Aufwendungsersatz zu leisten (Bosch/Habscheid, JZ 1956, 
297, 303). Nach anderer Ansicht ist das Risiko der psychischen Leistungsfahigkeit von 
demjenigen zu tragen, der sich zur Leistung verpflichtet; deshalb mu sse der Arbeitnehmer, der 
seine Leistung aus Gewissensgru nden verweigere, dem Arbeitgeber Schadenersatz wegen 
Nichterfu llung leisten (A. Blomeyer, JZ 1954, 309, 311; Wieacker, JZ 1954, 466, 468). 
SchlieÜ l. wird vertreten, daÜ  dem Arbeitnehmer zwar nicht wegen gewissensbedingter 
Arbeitsverweigerung wirksam geku ndigt werden konne; der Arbeitnehmer verliere aber fu r 
die Zeit der Nichtarbeit seinen Lohnanspruch (Reuter, BB 1986, 385, 389). 
 
Aus der hier vertretenen Ansicht, wonach der Arbeitnehmer eine Weisung des Arbeitgebers 
dann nicht zu befolgen braucht, wenn diese den Arbeitnehmer in einen Gewissenskonflikt 
stu rzt und wegen VerstoÜ es gegen Treu Glauben unwirksam ist, folgt, daÜ  der Arbeitnehmer 
dem Arbeitgeber keinen Schadenersatz zu leisten braucht. Er behalt sogar seinen Lohnan-
spruch, falls der Arbeitgeber ihm keine vergleichbare Arbeit zuweist, obwohl der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung anbietet; das ergibt sich aus ü  615 BGB. Ist dagegen die 
Zuweisung einer ahnl. Tatigkeit nicht moglich, verstoÜ t nach dem oben Gesagten die Weisung 
des Arbeitgebers im Zweifel auch nicht gegen Treu und Glauben, so daÜ  der Arbeitnehmer zur 
Leistungsverweigerung gar nicht berechtigt ist. 
 
Professor Dr. H. Brox, Mu nster. 
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(F) BAGE 47, 363 = RdA 85, 191 = BB 85, 1853 = BB 86, 385 (Reuter) = Betrieb 85, 2689 = 
NJW 86, 85 = NZA 86, 21 = AR-Blattei Arbeitsvertrag - Arbeitsverhaltnis VIII, Entsch. 60 = 
AR-Blattei Direktionsrecht, Entsch. 19 (Sollner) = AuR 85, 368 = AuR 86, 379 (PreuÜ ) = 
EzA ü  1 KSchG Verhaltensbedingte Ku ndigung Nr. 16 = BlfSt. 85, 308 = JZ 85, 1108 (U. 
Mayer) = MDR 85, 1051 = Quelle 86, 100 = JuS 86, 490 = ARST 86, 71 = JR 86, 527 
 


