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Wirtschaftliche Vertretbarkeit eines Sozial-
plans - Welche Grenzen haben Einigungs-
stellen zu beachten? 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in zwei neue-
ren Entscheidungen (Beschlüsse vom 06. Mai 2003 
– 1 ABR 11/02 – und vom 24. August 2004 – 
1 ABR 23/03 –) zu der Frage Stellung genommen, 
unter welchen Voraussetzungen ein von einer Eini-
gungsstelle aufgestellter Sozialplan als wirtschaft-
lich vertretbar angesehen werden kann. Dies zeigt 
einerseits, dass in Zeiten wirtschaftlicher Schwierig-
keiten zwischen den Betriebspartnern härter gerade 
auch um finanzielle Fragestellungen gerungen wird. 
Andererseits sind die damit erfolgten Klarstellungen 
insofern zu begrüßen, als sie zu mehr Rechtssi-
cherheit beitragen. 

Pflicht zur Aufstellung eines Sozialplans 

Liegen die in § 111 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) genannten Voraussetzungen einer Be-
triebsänderung vor, hat der Arbeitgeber den Be-
triebsrat über die geplanten Maßnahmen rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten und diese mit ihm 
zu beraten (Interessenausgleichsverhandlungen). 
Ebenso hat der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat 
über Möglichkeiten zum Ausgleich oder zur Milde-
rung der für die Arbeitnehmer durch die Betriebsän-
derung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile zu 
verhandeln (Sozialplanverhandlungen).  
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Während ein Interessenausgleich vom Betriebsrat 
letztlich nicht erzwungen werden kann (wenngleich 
„geschickte“ Verhandlungsstrategien erhebliche 
zeitliche Verzögerungen bewirken), ist die Aufstel-
lung eines Sozialplanes mit Ausnahme der in 
§ 112 a BetrVG genannten Fälle erzwingbar. 
Kommt zwischen den Betriebspartnern eine Eini-
gung über den Sozialplan nicht zustande, so ent-
scheidet die Einigungsstelle über die Aufstellung 
des Sozialplanes. Deren Spruch ersetzt die Eini-
gung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

Bestimmung des Sozialplanvolumens 

1. Über die Frage, welches finanzielle Volumen 
Sozialpläne haben müssen, um die wirtschaftlichen 
Nachteile auszugleichen bzw. zu mildern, ohne 
andererseits das Unternehmen über Gebühr finan-
ziell zu belasten, sind die Betriebspartner häufig 
sehr unterschiedlicher Auffassung. 

2. Für den Sozialplan, auf den sich Arbeitgeber und 
Betriebsrat im Verhandlungswege geeinigt haben, 
existieren insoweit keine speziellen gesetzlichen 
Vorgaben. Der Sozialplan muss lediglich den 
Grundsätzen von Recht und Billigkeit i.S.d. § 75 
BetrVG genügen. Danach ist insbesondere der 
Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten. 
Allerdings haben die Betriebspartner insoweit einen 
weiten Gestaltungsspielraum. So sind sie etwa in 
ihrer Entscheidung grundsätzlich frei, welche 
Nachteile der von einer Betriebsänderung betroffe-
nen Arbeitnehmer in welchem Umfang ausgegli-
chen oder gemildert werden sollen.  

3. Anders verhält es sich jedoch bei dem von der 
Einigungsstelle aufgestellten Sozialplan. Deren 
Ermessen sind durch § 112 Abs. 5 BetrVG Grenzen 
gesetzt. Danach hat die Einigungsstelle sowohl die 
sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu 
berücksichtigen als auch auf die wirtschaftliche 
Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unter-
nehmen zu achten.  

Zunächst sind die wirtschaftlichen Folgen der Be-
triebsänderung für die Arbeitnehmer zu ermitteln. 
Diese bilden die Obergrenze für den Sozialplan. 
Sodann ist zu prüfen, bis zu welcher Grenze ein 
Ausgleich bzw. eine Milderung der finanziellen 
Nachteile für das Unternehmen wirtschaftlich ver-
tretbar ist.  

Die Einigungsstelle hat bei der Bemessung des 
Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen darauf zu 
achten, dass der Fortbestand des Unternehmens 
oder die nach Durchführung der Betriebsänderung 
verbleibenden Arbeitsplätze nicht gefährdet werden.  

4. Es stellt sich daher die Frage, nach welchen 
Kriterien die wirtschaftliche Vertretbarkeit eines von 
der Einigungsstelle aufgestellten Sozialplans zu 
bestimmen ist. 

Aus Unternehmenssicht zu berücksichtigende sozi-
alplanmindernde Faktoren sind etwa Verbindlichkei-
ten des Unternehmens, gegenwärtige oder zukünf-
tig erwartete Verluste, eine etwaige Überschuldung, 
das Fehlen liquider Mittel und die allgemeine Markt-
situation für die Produkte des Unternehmens. Aller-
dings können von der Einigungsstelle als sozial-
planerhöhend etwa der erwartete Gewinn des Un-
ternehmens in den Folgejahren, Grundvermögen 
und ein etwaiger Kreditrahmen berücksichtigt wer-
den.  

Zwar spricht das Gesetz davon, dass die Eini-
gungsstelle darauf zu achten hat, dass der Unter-
nehmensfortbestand und die verbleibenden Ar-
beitsplätze nicht „gefährdet“ werden. Jedoch sind 
auch einschneidende Belastungen des Unterneh-
mens durch den Sozialplan bis an den Rand der 
Bestandsgefährdung zulässig. 

5. Das BAG stellt in seiner Entscheidung vom 06. 
Mai 2003 u. a. fest, dass etwa eine Aufzehrung des 
Eigenkapitals sozialplanmindernd wirkt. Anderer-
seits jedoch werden die Grenzen der wirtschaftli-
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chen Vertretbarkeit zum Nachteil der Unternehmen 
deutlich weiter gefasst als bisher in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung. So sei eine Belastung bis 
an den Rand der Bestandsgefährdung insbesonde-
re bei einer Betriebsänderung zulässig, die zur 
Entlassung eines großen Teils der Belegschaft führt 
und ein wirtschaftlich wenig leistungsfähiges Unter-
nehmen betrifft. Die Tatsache, dass sich das Unter-
nehmen bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
befinde, entbinde es nach den gesetzlichen Wer-
tungen nicht von der Verpflichtung, weitere Belas-
tungen durch einen Sozialplan auf sich zu nehmen. 
Dies zeige sich auch daran, dass selbst Betriebs-
änderungen in der Insolvenz sozialplanpflichtig sind.  

Speziell aber in der Frage, in welcher Höhe die mit 
der Betriebsänderung angestrebten Einspareffekte 
zu Lasten des Unternehmens zu berücksichtigen 
sind, geht die Entscheidung vom 06. Mai 2003 deut-
lich über das hinaus, was dem bisherigen Stand der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung entsprach. 
Hatte das BAG früher noch Aufwendungen für einen 
Sozialplan i.H.d. Einspareffekts eines Jahres für 
vertretbar gehalten, führt es nunmehr aus, damit sei 
keine absolute Höchstgrenze festgelegt. Vielmehr 
könne die Einigungsstelle bei Betriebsänderungen, 
die auf langfristige Wirkungen angelegt sind, auch 
einen auf einen längeren Zeitraum bezogenen Auf-
zehreffekt in Kauf nehmen. Nach Ansicht des BAG 
sei es wirtschaftlich vertretbar, das Unternehmen 
mit einem Sozialplanvolumen zu belasten, welches 
der durch die Betriebsänderung erwarteten Kosten-
ersparnis von zwei Jahren entspricht, jedenfalls 
wenn sich die Kostenersparnis langfristig fortsetzen 
wird.  

6. Erfreulicherweise hat der 1. Senat des BAG al-
lerdings durch einen jüngst ergangenen Beschluss 
vom 24. August 2004 – 1 ABR 23/03 – ausgespro-
chen, dass ein von der Einigungsstelle aufgestellter 
Sozialplan andererseits bereits dann den gesetzli-
chen Vorgaben genügt, wenn er eine substantielle 

Milderung der für die Arbeitnehmer entstandenen 
Nachteile vorsieht. Dies zeigt, dass der Ermessens-
spielraum der Einigungsstelle bei der Aufstellung 
von Sozialplänen weit gefasst ist, weshalb es in 
erheblichem Maße nicht nur auf das Verhandlungs-
geschick beider Parteien, sondern insbesondere 
auch auf die Person des/der Vorsitzenden der Eini-
gungsstelle ankommt, dessen Stimme letztlich aus-
schlaggebend ist. 

7. Nur am Rande sei noch auf folgende speziellen 
Fragestellungen hingewiesen, welche bei der Er-
mittlung des zulässigen Sozialplanvolumens nicht 
selten eine Rolle spielen: 

a) Die in frei vereinbarten Sozialplänen häufig ver-
einbarten Höchstbeträge für einzelne Abfindungen 
(sog. Kappungsgrenzen) hält das BAG in seiner 
Entscheidung vom 06. Mai 2003 grundsätzlich für 
zulässig, auch bei einem von der Einigungsstelle 
aufgestellten Sozialplan. Jedoch besteht nach die-
ser Entscheidung keine Verpflichtung der Eini-
gungsstelle, derartige Höchstbeträge vorzusehen.  

b) Ferner ist in vielen Fällen streitig, ob und ggfs. 
unter welchen Voraussetzungen eine vorhandene 
Konzernbindung Einfluss auf das zulässige Sozial-
planvolumen haben kann. Diese Frage kann jedoch 
nicht generell beantwortet werden, sondern muss 
im jeweiligen Einzelfall rechtzeitig vor Beginn der 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat einer konkreten 
Prüfung unterzogen werden.  

Wirksame Befristung von (Probe-) Arbeits-
verhältnissen – Schriftformerfordernis für 
Befristungsgrund?  
Gerade die Wirksamkeit von Befristungsabreden in 
Arbeitsverträgen ist oft Gegenstand arbeitsgerichtli-
cher Überprüfungen. Rechtsfolge einer unwirksa-
men Befristung ist gem. § 16 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) das Zustandekommen eines 
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unbefristeten Arbeitsverhältnisses, das dann nur 
noch unter Einhaltung der gesetzlichen Kündi-
gungsvorschriften (vor allem Kündigungsschutzge-
setz) beendet werden kann. Die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses bedarf für Verträge, die nach 
dem 01. Mai 2000 geschlossen wurden, der Schrift-
form.  

Das BAG hat allerdings mit Urteil vom 23. Juni 2004 
(– 7 AZR 636/03 –) klargestellt, dass nur die Befris-
tung selbst, nicht aber der ihr zugrundeliegende 
sachliche Grund schriftlich fixiert werden muss. 
Dieser sachliche Grund – in dem entschiedenen 
Fall handelte es sich um eine Befristung zwecks 
Erprobung - muss lediglich objektiv vorgelegen 
haben, damit die Befristung wirksam ist. Im Aus-
gangsfall hatte ein Arbeitgeber in zwei aufeinander-
folgenden Verträgen jeweils eine Befristung von 
dreimonatiger Dauer vereinbart, ohne den Grund für 
die Befristung anzugeben. Später begründete der 
Arbeitgeber die Befristung mit Erprobungszwecken 
und legte dar, dass der Arbeitnehmer auch zwei 
verschiedene Tätigkeiten ausgeübt hatte, so dass 
auch die zweite Befristung sachlich begründet war.  

Das Urteil bringt Klarheit in die kontrovers geführte 
Diskussion, in der bis zuletzt von namhaften Auto-
ren vertreten wurde, dass auch der Befristungs-
grund schriftlich fixiert werden müsse. Arbeitgeber 
sind also nicht gehindert, sich auf einen im Arbeits-
vertrag nicht genannten Befristungsgrund zu beru-
fen, der aber objektiv vorgelegen hat. Im Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages kann das aber anders 
sein (z. B. SR 2y zum BAT). 

Möglichkeit der Umwandlung einer Vollzeit-
stelle in zwei Halbtagsstellen - betriebsbe-
dingte Änderungskündigung 
Betriebswirtschaftlich kann es sinnvoll sein, zwei 
bislang von einem Arbeitnehmer in Personalunion 
ausgeübte Tätigkeiten auf zwei verschiedene Fach-

kräfte zu übertragen, um eine möglichst hohe Effi-
zienz zu erzielen (z.B. weil Arbeiten zeitgleich erle-
digt werden können). Da ein derartiger Eingriff al-
lerdings nicht mehr vom Direktionsrecht des Arbeit-
gebers umfasst ist, bedarf es insoweit einer be-
triebsbedingten Änderungskündigung. 

Entschließt sich ein Arbeitgeber zu einer derartigen 
betrieblichen Umorganisation, welche eine andere 
zeitliche Lage und eine Herabsetzung der Dauer 
der Arbeitszeit zur Folge hat, so handelt es sich um 
eine freie unternehmerische Entscheidung, welche 
von den Gerichten lediglich auf offenbare Unver-
nunft und Willkür überprüft werden kann.  

Dies hat nun das BAG mit Urteil vom 22. April 2004 
– 2 AZR 385/03 - entschieden. Als Voraussetzung 
für eine derartige Änderungskündigung verlangt das 
Gericht allerdings einschränkend, dass die betriebli-
che Reorganisation von dauerhafter Natur sein 
muss, da ansonsten kein anerkennenswerter An-
lass für den Ausspruch einer Änderungskündigung 
bestehen würde. Der Einwand, die Reorganisation 
sei nicht zwingend erforderlich gewesen und die 
frühere zeitliche Aufteilung hätte zu keinen Nachtei-
len geführt, greife dagegen nicht.  

Keine Erstattung von Fortbildungskosten 
bei Arbeitgeberkündigung 
Nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses be-
steht häufig Streit darüber, wer für Kosten aus Wei-
terbildungsmaßnahmen aufzukommen hat, die dem 
Arbeitgeber während des Arbeitsverhältnisses ent-
standen. Nicht selten treffen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer dazu Absprachen über Kostenerstat-
tungen. Zwei neue Urteile des BAG (v. 24. Juni 
2004 – 6 AZR 320/03 - und - 6 AZR 383/03 -) brin-
gen Klarheit über Grenzen von solchen Rückzah-
lungsklauseln. 
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Typischer Inhalt von Rückzahlungsklauseln ist so-
wohl bei beruflicher Fortbildung i.S.d. § 1 Abs. 1 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) wie auch bei sonstiger 
Fortbildung die Verpflichtung zur Kostenerstattung 
für den Fall, dass der Arbeitnehmer innerhalb eines 
gewissen Zeitraums nach Beendigung der Fortbil-
dung aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Re-
geln die Parteien eine derartige Verpflichtung nicht, 
hat der Arbeitgeber keinen Anspruch auf Rückzah-
lung durch den Arbeitnehmer. Rückzahlungsklau-
seln müssen nach ständiger Rechtsprechung des 
BAG nicht nur schriftlich abgefasst sein, sondern 
inhaltlich auch die individuellen Rückzahlungsmoda-
litäten konkret enthalten.  

Eine Rückforderung der durch Fortbildungsmaß-
nahmen entstandenen Kosten ist nach den ein-
gangs genannten Urteilen stets dann ausgeschlos-
sen, wenn der Arbeitgeber aus Gründen kündigt, 
die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat, also 
insbesondere aus betriebsbedingten Gründen. Aber 
auch bei personenbedingten Kündigungen tritt eine 
Zahlungspflicht nicht ein, solange den Arbeitnehmer 
kein Verschulden trifft. Einem Arbeitnehmer ist es in 
diesem Fall nicht zumutbar, nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die Fortbildungskosten an den 
Arbeitgeber zurückzuzahlen.  

Unberührt davon bleiben freilich Rückforderungen 
gegen einen Arbeitnehmer, der aufgrund eigenen 
Verschuldens verhaltensbedingt (ordentlich oder 
außerordentlich) gekündigt wird oder der selbst 
kündigt. 

Generelle Rückzahlungsverpflichtungen ohne Be-
rücksichtigung des Beendigungsgrundes widerspre-
chen daher nach Auffassung des BAG dem Grund-
satz von Treu und Glauben. 

Wettbewerbsrecht I: Kundenabwerbung 
durch ausscheidenden Arbeitnehmer („Ver-
abschiedungsschreiben“) 
Grundsätzlich endet mit Ende des Arbeitsverhält-
nisses zugleich die Pflicht des Arbeitnehmers zur 
Wettbewerbsenthaltung, es sei denn, es ist ein 
nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart. 
Tritt der Arbeitnehmer aber bei einem Konkurrenz-
unternehmen ein und hat er sich noch während 
seiner Tätigkeit beim Vorarbeitgeber bei dessen 
Kunden durch ein „Verabschiedungsschreiben“ 
unter Angabe seiner privaten Anschrift und Telefon-
nummer verabschiedet, so kann dieses Verhalten 
Ansprüche des Alt-Arbeitgebers nach § 1 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen den 
Neu-Arbeitgeber und den ehemaligen Arbeitnehmer 
auslösen, wenn daraufhin Kunden des früheren 
Arbeitgebers die Vertragsbeziehungen zu diesem 
kündigen.  

Der Bundesgerichtshof entschied (Urteil vom 22. 
April 2004 – I ZR 303/01 -) hierzu, dass der Arbeit-
nehmer schon dann wettbewerbswidrig handelt, 
wenn er indirekt, z.B. durch Angabe seiner privaten 
Kontaktadresse, auf eine künftige Tätigkeit als 
Wettbewerber oder für einen Wettbewerber hin-
weist. Auch der Dank für das „bisherige Vertrauen“ 
sei ein Indiz für wettbewerbswidriges Handeln. Es 
bleibt dem Arbeitnehmer allerdings unbenommen, 
ein höfliches, zumindest auch im Interesse des 
Arbeitgebers liegendes Verabschiedungsschreiben 
zu versenden, in dem beispielsweise auf den neuen 
Ansprechpartner im Betrieb des Arbeitgebers hin-
gewiesen wird. Vorliegend aber komme ein Unter-
lassungsanspruch ebenso in Betracht wie Scha-
densersatz, weshalb der neue Arbeitgeber zunächst 
Auskunft über die zu ihm gewechselten Kunden zu 
geben hatte. 
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Wettbewerbsrecht II: Aufhebung von nach-
vertraglichem Wettbewerbsverbot und Ka-
renzentschädigungspflicht durch Aufhe-
bungsvertrag mit Abgeltungsklausel 
Aufhebungsverträge erlauben den Arbeitsvertrags-
parteien, das Arbeitsverhältnis unter Außerachtlas-
sung der gesetzlichen Kündigungsvorschriften vor-
zeitig zu beenden. Um mehr Planungssicherheit zu 
erlangen, wird nicht selten mit dem Abschluss des 
Vertrages auch eine umfassende Abgeltungsklausel 
verbunden, mit welcher alle aus diesem Rechtsver-
hältnis entstehenden Ansprüche beider Parteien 
abgegolten sind.  

Das BAG bestätigte mit Urteil vom 19. November 
2003 – 10 AZR 174/03 – seine Rechtsprechung 
(Urteil vom 31. Juli 2002 – 10 AZR 513/01 -), wo-
nach Abgeltungsklauseln auch nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote einschließlich dort vorgesehe-
ner Karenzzahlungspflicht aufheben können. Abgel-
tungsklauseln seien im Interesse der Rechtssicher-
heit weit auszulegen.  

Sofern ein dem Arbeitsverhältnis zugrunde liegen-
der Tarifvertrag die Schriftform für die Aufhebung 
des Wettbewerbsverbotes vorsieht, kann auch dafür 
der schriftliche Aufhebungsvertrag mit Abgeltungs-
klausel genügen - auch wenn das Wettbewerbsver-
bot nicht ausdrücklich erwähnt wird. Wenn es den 
Vertragsparteien gerade darauf ankommt, alle ge-
genseitigen Ansprüche auszuschließen, was vom 
Gericht durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln 
ist, ist auch das Wettbewerbsverbot umfasst. 

Beim Abschluss von Aufhebungsverträgen mit un-
fassenden Abgeltungsklauseln ist also sorgfältig zu 
ermitteln, ob auch Ansprüche auf Unterlassung von 
Wettbewerb bzw. – aus Sicht des Arbeitnehmers – 
auf Karenzentschädigung erfasst sein sollen. Eine 
spätere Heilung eines Fehlers wird kaum noch 
möglich sein. 

Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
Das BAG hat mit Beschluss vom 29. Juni 2004 – 
1 ABR 21/03 – klargestellt, dass eine generelle 
Überwachung der Belegschaft durch den Arbeitge-
ber mittels einer optisch-elektronischen Einrichtung, 
z.B. zu Zwecken der Prävention von Diebstahl, 
grundsätzlich gegen das Persönlichkeitsrecht der 
Arbeitnehmer verstößt, solange es keine konkreten 
Verdachtsmomente gegen Arbeitnehmer gibt. Eine 
solche Videoüberwachung wird auch nicht dadurch 
zulässig, dass ihr der Betriebsrat zugestimmt hat. 
Stets ist eine auf den jeweiligen Einzelfall bezogene 
Abwägung der widerstreitenden Interessen (Persön-
lichkeitsrecht und Vermögensschutz) erforderlich. 
Eine dauerhafte, verdachtsunabhängige Video-
überwachung der Belegschaft dürfte allerdings wohl 
ausnahmslos als unverhältnismäßig und damit 
unzulässig anzusehen sein. Solchermaßen gewon-
nene Erkenntnisse können nicht verwertet werden.  

Nachwirkender Kündigungsschutz eines 
Ersatzmitgliedes des Betriebsrats 
Das BAG hat mit Urteil vom 12. Februar 2004 – 
2 AZR 263/03 - erneut bestätigt, dass auch Ersatz-
mitglieder des Betriebsrats nach Beendigung ihrer 
ersatzweisen Betriebsratstätigkeit innerhalb eines 
Jahres nicht ordentlich gekündigt werden können. 
Während dieses Zeitraums ist lediglich eine außer-
ordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zulässig. 

Dies gilt auch dann, wie das BAG festgestellt hat, 
wenn sich herausstellt, dass der sich auf den be-
sonderen Kündigungsschutz berufende Arbeitneh-
mer faktisch nicht hätte Vertreter des Betriebsrats 
sein dürfen, im Nachhinein betrachtet also der Ver-
tretungsfall nicht bestand. Eine Ausnahme gilt nur 
dann, wenn der Vertretungsfall lediglich zum Schein 
herbeigeführt wurde oder das Ersatzmitglied weiß 
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oder es sich ihm zumindest hätte aufdrängen müs-
sen, dass kein Vertretungsfall vorlag. 

Auskunftspflicht zur Bildung eines Europäi-
schen Betriebsrates bei ausländischer Un-
ternehmensleitung 
In Unternehmen mit Betrieben in mehreren Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union besteht die 
Möglichkeit, neben Gesamt- und Konzernbetriebs-
räten auch einen Europäischen Betriebrat zu bilden. 
Das Gesetz über Europäische Betriebsräte (EBRG) 
regelt in § 5 Abs. 1 eine Auskunftspflicht des Arbeit-
gebers gegenüber dem Europäischen Betriebsrat 
bezüglich der durchschnittlichen Gesamtzahl der 
Arbeitnehmer, ihrer Verteilung auf die Mitgliedstaa-
ten, die Unternehmen und Betriebe sowie über die 
Unternehmensstruktur. Nicht geregelt war hingegen 
bis Anfang 2004 der Auskunftsanspruch zum Zwe-
cke der Bildung eben eines solchen Betriebsrates. 
Dies wurde in der EG-Richtlinie über Europäische 
Betriebsräte nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes vom 13. Januar 2004 geändert. Frag-
lich blieb allerdings bislang, wie weit ein Arbeitgeber 
gehen muss, um einen derartigen Auskunftsan-
spruch zu erfüllen. 

Hierzu hat das BAG mit Beschluss vom 29. Juni 
2004 – 1 ABR 32/99 („Kühne & Nagel“) – entschie-
den, dass ein derartiger Auskunftsanspruch auch 
dann besteht, wenn sich die im Ausland befindliche 
zentrale Leitung des Unternehmens weigert, diese 
Auskünfte zu erteilen. Das in Deutschland ansässi-
ge Unternehmen ist in diesem Fall verpflichtet, die 
Informationen notfalls in den jeweiligen Mitglied-
staaten der Europäischen Union vor den dortigen 
Gerichten einzuklagen. 

Freistellung von der Arbeitspflicht - Scha-
densersatzansprüche von Arbeitnehmern? 
Mit Arbeitnehmern, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, werden nicht selten Altersteilzeitvereinba-
rungen abgeschlossen. Diese ermöglichen dem 
Arbeitnehmer einen fließenden Übergang in die 
Altersrente und dem Arbeitgeber, sich von einem 
Teil der älteren Mitarbeiter unter Wahrung deren 
schutzwürdiger sozialer Belange zu trennen. Unter 
gewissen weiteren Voraussetzungen besteht sogar 
ein Anspruch auf Zuschüsse der Bundesagentur für 
Arbeit bei Wiederbesetzung der Stelle (mit einem 
meist jüngeren Arbeitnehmer). 

In der Regel wird Altersteilzeit nicht in der Form 
einer kontinuierlichen Teilzeitbeschäftigung durch-
geführt, sondern im Rahmen eines sog. „Blockmo-
dells“, welches auch von den Tarifvertragsparteien 
favorisiert wird. Dabei wird der Arbeitnehmer wäh-
rend der ersten Hälfte der Altersteilzeit weiterhin 
tätig („Arbeitsphase“), während er in der zweiten 
Hälfte keine Arbeitsleistung mehr erbringt („Freistel-
lungsphase“). Da häufig Arbeitgeber bereits bei 
Begründung eines Altersteilzeitverhältnisses nicht 
mehr an einer weiteren Tätigkeit der älteren Arbeit-
nehmer interessiert sind und auch diese nicht selten 
den Wunsch nach einer möglichst langen bezahlten 
Freistellung äußern, werden in nicht wenigen Fällen 
Vereinbarungen geschlossen, die eine Freistellung 
der Arbeitnehmer bereits während der Arbeitsphase 
der Altersteilzeit im Blockmodell vorsehen.  

Hiervor muss dringend gewarnt werden. Solche 
Vereinbarungen setzen die Arbeitgeber erheblichen 
Haftungsrisiken aus. Nach den zwingenden renten-
rechtlichen Vorschriften kann nämlich ein Arbeit-
nehmer nur dann vor Erreichen der Regelalters-
grenze Altersrente aufgrund Altersteilzeit in An-
spruch nehmen, wenn er während der Altersteilzeit 
jedenfalls durchschnittlich 50 % der bisherigen 
wöchentlichen Arbeitszeit tatsächlich gearbeitet hat. 
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Dies ist bei einer vollständigen Freistellung von der 
Arbeit während der gesamten Altersteilzeit nicht der 
Fall, so dass dem Arbeitnehmer durch derartige 
Gestaltungen rentenrechtliche Nachteile entstehen. 
Hierfür schuldet der Arbeitgeber nach einer Ent-
scheidung des BAG vom 10. Februar 2004 – 
9 AZR 401/02 – Schadensersatz. Konkret bedeutet 
dies, dass der Arbeitnehmer in aller Regel verlan-
gen kann, so gestellt zu werden, als ob die Al-
tersteilzeitvereinbarung nicht zustande gekommen 
wäre. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeitge-
ber entsprechende Gestaltungsvorschläge selbst 
unterbreitet hat oder auf Nachfrage des Arbeitneh-
mers erklärte, dieser könne in der gegebenen Situa-
tion Altersrente nach Altersteilzeit in Anspruch neh-
men.  

Möglicherweise ist der dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber zu ersetzende Schaden jedoch noch 
weit höher als vom BAG in seinem o. g. Urteil an-
genommen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass 
die gesamten seit der Freistellung entrichteten So-
zialversicherungsbeiträge nicht anerkannt werden. 
Das BAG meint zwar in der vorgenannten Entschei-
dung, trotz der Freistellung bestehe nach wie vor 
ein (sozial-) versicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis. Jedoch scheint diese Annahme 
von der insoweit allein maßgeblichen Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts nicht gedeckt zu 
sein. Dieses hat nämlich (Beschluss vom 21. Au-
gust 1997 – 12 BK 63/97 –) entschieden, dass die 
Versicherungspflicht nicht mehr gegeben ist, wenn 
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf geeinigt 
haben, die Beschäftigung nicht mehr fortzusetzen 
und endgültige Freistellungen vereinbaren.  

Jedenfalls wenn die Freistellung ausdrücklich oder 
auch nur nach ihrem Zusammenhang als eine dau-
erhafte Freistellung von der Arbeitspflicht bis zur 
rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
anzusehen ist, besteht daher sogar die Gefahr, 
dass sämtliche ab der Freistellung gezahlten Sozi-

alversicherungsbeiträge nicht anerkannt werden. In 
diesem Falle entstünden dem Arbeitnehmer zusätz-
liche gravierende Nachteile auch in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Hierfür dürfte 
der Arbeitgeber wohl auch im Wege des Schadens-
ersatzes haften, wenn er einen entsprechenden 
Vorschlag unterbreitet oder dem Arbeitnehmer auf 
Nachfrage mitgeteilt hat, hierdurch entstünden ihm 
keine Nachteile. 

Es empfiehlt sich daher dringend, Altersteilzeitver-
einbarungen exakt auf der Grundlage der gesetzli-
chen Vorgaben durchzuführen und auch ansonsten 
Freistellungen von Arbeitnehmern nur dann vorzu-
nehmen, wenn sie keinen endgültigen Verzicht auf 
die Erbringung der Arbeitsleistung enthalten, son-
dern dem Arbeitgeber die Möglichkeit einräumen, 
über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers verfügen zu 
können. Dies könnte u. U. im Rahmen von home- 
office-Verträgen oder mit „Arbeit auf Abruf“ erreicht 
werden. Arbeitgeber sollten prüfen, ob Problemfälle 
der vorliegenden Art bereits begründet wurden und 
ggfs. zur Schadensminimierung so rasch wie mög-
lich aktiv werden. 

Blick ins Ausland: Großbritannien - Neue 
Verfahrensvorschriften bei Disziplinarmaß-
nahmen 
Unternehmen, die Arbeitnehmer in Großbritannien 
beschäftigen, müssen ab dem 01. Oktober 2004 
neue Verfahrensvorschriften für Disziplinarmaß-
nahmen und Beschwerden bereithalten und anwen-
den. Die neuen Verfahrensregeln finden auf alle 
Arbeitgeber Anwendung, ungeachtet der Rechts-
form.  

Die neuen Regeln schreiben drei Schritte für Diszip-
linarmaßnahmen und Beschwerden von Arbeitneh-
mern vor. Zunächst muss die geplante Maßnahme 
sowie deren Grund der anderen Vertragspartei 
schriftlich angekündigt werden. Sodann muss dem 
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Arbeitnehmer in einem Gespräch die Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. Erst daraufhin 
kann eine Entscheidung getroffen werden, gegen 
die es eine Einspruchsmöglichkeit geben muss. Für 
den Fall des Einspruchs seitens des Arbeitnehmers 
muss zuletzt ein weiteres Gespräch mit einem hö-
herrangigen Mitarbeiter geführt werden. Erst wenn 
auch diese Unterredung keine Änderung in der 
Entscheidung des Arbeitgebers herbeigeführt hat, 
kann die endgültige Entscheidung getroffen werden, 
gegen die dann der Weg zu den Gerichten eröffnet 
wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die darin enthal-
tenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die 
Rechtsprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugs-
weise und in gekürzter Form wieder und können eine den 
Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werden-
de, individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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