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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - 
AGG - in Kraft getreten 
Am 18. August 2006 ist das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) – das ursprünglich Antidis-
kriminierungsgesetz heißen sollte – in Kraft getre-
ten. Damit hat eine lang andauernde politische 
Diskussion ihr Ende gefunden. Arbeitgeber wie 
Arbeitnehmer müssen sich nunmehr auf die neuen 
Rahmenbedingungen einstellen, die allerdings (zu-
mindest teilweise) auch nichts wirklich Neues ge-
bracht haben, da auch bislang bereits diskriminie-
rende Verhaltensweisen in weiten Bereichen unzu-
lässig waren. Für Arbeitgeber bedeutet dies in der 
Praxis nunmehr, dass die betrieblichen Abläufe 
dahingehend überprüft werden müssen, ob sie 
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität darstel-
len können. Dies ist zu verhindern oder zu beseiti-
gen. Als Benachteiligungen gelten auch Belästigun-
gen wegen eines dieser Merkmale. Das AGG er-
setzt zudem auch das bisherige Beschäftigten-
schutzgesetz und untersagt wie bisher die sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz. 

Arbeitgeber haben die erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutz vor Benachteiligungen zu treffen und 
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dazu auch vorbeugende Maßnahmen in die Wege 
zu leiten. Die vorbeugende Schulung der Beleg-
schaft gilt als Erfüllung dieser Pflicht. Ferner hat der 
Arbeitgeber gegenüber diskriminierenden Verhal-
tensweisen mittels disziplinarischer Maßnahmen 
wie z. B. Abmahnung, Um- oder Versetzung oder 
Kündigung einzuschreiten. 

Arbeitnehmer haben das Recht, sich bei einer vom 
Arbeitgeber zu benennenden Stelle über diskrimi-
nierendes oder belästigendes Verhalten zu be-
schweren. Soweit dies erforderlich ist und der Ar-
beitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete 
Maßnahmen ergreift, können betroffene Beschäftig-
te bei einer Belästigung oder sexuellen Belästigung 
ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts ein-
stellen. Darüber hinaus können Beschäftigte – dazu 
gehören auch Bewerber für eine Stelle, Auszubil-
dende und sogar freie Mitarbeiter und Praktikanten 
sowie Organe – Schadensersatzforderungen gel-
tend machen, also den Ausgleich des entstandenen 
materiellen Vermögensschadens verlangen. 
Daneben gewährt das Gesetz gesondert einen sog. 
Entschädigungsanspruch wegen eines Schadens, 
der nicht Vermögensschaden ist und damit – ähn-
lich einem Schmerzensgeld – die Diskriminierung 
sanktioniert. Entschädigung und Schadensersatz 
müssen vom Arbeitnehmer binnen zwei Monaten 
schriftlich geltend gemacht und binnen weiterer drei 
Monate ggfs. eingeklagt werden. 

Konkret bedeutet das AGG, dass Arbeitgeber den 
gesamten Prozess der Einstellung von Mitarbeitern 
(von der Stellenausschreibung über das Bewer-
bungsgespräch bis hin zur Ablehnung) unter dem 
Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbots neu zu 
beurteilen und Konsequenzen nicht zuletzt auch für 
die Dokumentation des eigenen Verhaltens zu zie-
hen haben. Ferner sind die Arbeitsbedingungen 
einschließlich der kollektiven Arbeitsbedingungen 
zu durchleuchten, ebenso die Entlassungsbedin-
gungen. Das Gesetz schreibt jedoch keineswegs 

vor, dass alle Beschäftigten nunmehr undifferenziert 
gleich zu behandeln sind, unterschiedliche Behand-
lungen können unter gewissen Umständen zulässig 
sein. 

Finanzielle Forderungen von Bewerbern, die sich 
z. B. wegen ihres Geschlechts diskriminiert fühlten, 
gab es bereits in der Vergangenheit. Es ist aber 
durchaus zu erwarten, dass sich derartige Forde-
rungen häufen werden; erste Fälle nach Inkrafttre-
ten des AGG sind bereits bekannt. Jedes Unter-
nehmen ist daher gut beraten, die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen organisatorischen Maßnahmen 
unverzüglich in die Wege zu leiten einschließlich 
der gebotenen vorbeugenden Maßnahmen bis hin 
zur Schulung von Mitarbeitern. 

Dienstreise als Arbeitszeit? 
Immer wieder stellt sich die Frage, ob Dienstreise-
zeiten zur Arbeitszeit hinzuzurechnen sind und 
folglich die maximale Höchstarbeitszeit überschrit-
ten wird, die nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
gearbeitet werden darf. Eine neue Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts vom 11. Juli 2006 – 9 
AZR 519/05 – bringt insoweit Klarheit: 

Nach dem ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit 
eines Arbeitnehmers grundsätzlich 8 Stunden nicht 
überschreiten; eine Beschäftigung bis zu max. 10 
Stunden täglich ist allerdings zulässig, wenn die 
Arbeitszeit innerhalb eines Ausgleichszeitraums von 
6 Monaten bzw. 24 Kalenderwochen wieder so 
ausgeglichen wird, dass durchschnittlich höchstens 
8 Stunden gearbeitet wurden. Darüber hinaus kann 
in Tarifverträgen anderes festgelegt werden. Ver-
stößt der Arbeitgeber gegen die Höchstgrenzen der 
zulässigen Arbeitszeit, drohen ihm Geldbußen von 
bis zu Euro 15.000,00. 

Arbeitszeit im Sinne des ArbZG ist dabei die Zeit 
von Beginn bis Ende der Arbeit ohne Ruhepausen 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG). 
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Bei der Ermittlung der werktäglichen Arbeitszeit sind 
Dienstreisezeiten – also Zeiten, die ein Arbeitneh-
mer zurücklegt, um zur Erledigung von Dienstge-
schäften an einen anderen Ort außerhalb des 
Dienstortes zu gelangen – nach Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts regelmäßig nicht zu berück-
sichtigen. Dies gilt nach seinem Urteil vom 11. Juli 
2006 jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer nicht die Benutzung eines selbst zu 
lenkenden Fahrzeuges vorschreibt und dem Arbeit-
nehmer auch überlassen bleibt, wie er die Fahrtzeit 
gestaltet. Fahrtzeiten sind bei Beachtung dieser 
Vorgaben folglich Ruhezeiten im Sinne des ArbZG. 
Kann der Arbeitnehmer daher auf Bahn, Bus oder 
Flugzeug zurückgreifen, so ist im Regelfall die Rei-
sezeit nicht als Arbeitszeit i.S. des ArbZG zu wer-
ten. 

Eine gänzlich davon zu unterscheidende Frage ist 
hingegen, ob und wie Dienstreisezeiten, die über 
die werktägliche Arbeitszeit hinausgehen, zu vergü-
ten sind. Dies bestimmt sich nach den anwendba-
ren arbeits- oder tarifvertraglichen Vereinbarungen 
und nicht nach dem ArbZG, das die Frage der Ver-
gütung nicht regelt. Sind insoweit keine Regelungen 
vorhanden, ist im Einzelfall zu entscheiden, ob die 
durch die Reise erbrachte Dienstleistung den Um-
ständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwar-
ten war. So hat das Bundesarbeitsgericht bei-
spielsweise am 03. September 1997 – 5 AZR 
128/9 – entschieden, dass ein Arbeitnehmer in 
gehobener Stellung nach der Verkehrsanschauung 
ein gewisses Kontingent an Reisezeiten unentgelt-
lich zu erbringen hat. Im konkreten Fall waren dies 
zwei Reisestunden täglich zusätzlich zur regulären 
Arbeitszeit. 

Anspruch auf die übliche Vergütung bei 
Vereinbarung eines sittenwidrigen Entgeltes 
Soweit nicht gegen zwingende gesetzliche oder 
tarifliche Vorschriften verstoßen wird, kann die Hö-

he der Vergütung zwischen den Arbeitsvertragspar-
teien grundsätzlich frei ausgehandelt werden. Eine 
Entgeltvereinbarung kann allerdings wegen Lohn-
wuchers oder wegen eines wucherähnlichen 
Rechtsgeschäftes nichtig sein. Sowohl der Straftat-
bestand (§ 291 StGB) als auch die zivilrechtlichen 
Regelungen über Lohnwucher bzw. wucherähnliche 
Rechtsgeschäfte (vgl. § 138 BGB) setzen ein auffäl-
liges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegen-
leistung voraus. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht 
strafbaren Lohnwucher etwa dann als gegeben, 
wenn der Tariflohn um ein Drittel unterschritten ist. 
Das Bundesarbeitsgericht stellt nicht lediglich auf 
die vereinbarte Entgelthöhe, sondern darauf ab, ob 
ein Rechtsgeschäft nach seinem Gesamtcharakter, 
der sich aus Inhalt, Beweggrund und Zweck ergibt, 
noch mit den guten Sitten zu vereinbaren ist. Mit 
Urteil vom 26. April 2006 – 5 AZR 549/05 – hat es 
daher die Vereinbarung eines Entgeltes für den 
Leiter einer Privatschule im Land Brandenburg als 
sittenwidrig angesehen, weil es nicht wenigstens 
75 % des Gehaltes einer vergleichbaren im öffentli-
chen Dienst stehenden Lehrkraft erreichte. Maß-
geblich hierfür war u. a. die Erwägung, dass nach 
den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften 
und den Vorgaben in Art. 7 Abs. 4 Satz 4 Grundge-
setz (GG) die Genehmigung zum Betrieb der priva-
ten Ersatzschule nur unter der Voraussetzung erteilt 
werden durfte, dass die Vergütung der angestellten 
Lehrkräfte mindestens 75 % der Gehälter der ver-
gleichbaren im öffentlichen Dienst beschäftigten 
Lehrkräfte beträgt. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung von 
Sittenwidrigkeit ist grundsätzlich der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses. Bei arbeitsvertraglichen Vergü-
tungsabreden ist jedoch auf den jeweils in Rede 
stehenden Vergütungszeitraum abzustellen, so 
dass eine ursprünglich zulässige Entgeltvereinba-
rung, wenn sie nicht an die allgemeine Lohn- und 
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Gehaltsentwicklung angepasst wird, im Laufe der 
Zeit gegen die guten Sitten verstoßen kann. 

Liegt eine sittenwidrige Entgeltabrede vor, führt dies 
dazu, dass der Arbeitnehmer gemäß § 612 Abs. 2 
BGB Anspruch auf die übliche Vergütung hat. So-
weit eine tarifliche Vergütung existiert, kann diese 
als übliche Vergütung angesehen werden. Daher 
hat ein Auszubildender im Falle der Vereinbarung 
einer sittenwidrigen Ausbildungsvergütung grund-
sätzlich einen Anspruch auf die (volle) tarifliche 
Ausbildungsvergütung, obgleich nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine 
Abweichung von bis zu 20 % hiervon noch als an-
gemessen im Sinne des § 17 BBiG anzusehen ist 
(vgl. LAG Sachsen, Urteil vom  30. September 2005 
– 3 Sa 542/04 -; Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
25. Juli 2002 – 6 AZR 311/00 –). 

Die Problematik der sittenwidrigen Vergütung hat 
somit Bedeutung für sämtliche Bereiche des Ar-
beitslebens, auch soweit es sich um verdeckte 
Arbeitsverhältnisse, etwa in der Form sogenannter 
Praktika, handelt. Häufig werden „Praktikanten“ 
oder „Hospitanten“ ohne oder gegen ein äußerst 
geringes Entgelt tätig. Soweit hierbei in Wirklichkeit 
die Erbringung einer Arbeitsleistung im Vordergrund 
steht, etwa weil kein von einer Studienordnung 
gefordertes Praktikum absolviert wird, wird gemäß 
§ 612 Abs. 2 BGB die übliche Arbeitsvergütung 
geschuldet, so dass der vollständige und der zu 
weitgehende Ausschluss eines Vergütungsanspru-
ches sittenwidrig und möglicherweise sogar strafbar 
sind. 

Inhaltliche Änderungen des 
Arbeitsvertrages bei Verlängerung eines 
sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages 
gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG 
Das Teilzeit– und Befristungsgesetz (TzBfG) lässt 
eine sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertra-

ges bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren zu. 
Dabei ist eine maximal dreimalige Verlängerung des 
befristeten Arbeitsvertrages bis zu der Gesamtdau-
er von zwei Jahren möglich (§ 14 Abs. 2 Satz 1 
TzBfG). 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was 
unter einer Verlängerung i.S. der oben genannten 
Vorschrift zu verstehen ist. 

Das Bundesarbeitsgericht hatte am 23. August 
2006 – 7 AZR 12/06 – über die Frage zu entschei-
den, ob die sachgrundlose Verlängerung eines 
befristeten Arbeitsvertrages auch dann wirksam ist, 
wenn gleichzeitig mit der Verlängerung des Arbeits-
vertrages die Arbeitsbedingungen verändert wer-
den. 

In dem konkret zu entscheidenden Fall war der 
Arbeitnehmer zunächst für ein Jahr befristet einge-
stellt. Noch innerhalb der Laufzeit dieses Vertrags-
verhältnisses vereinbarten die Parteien ein befriste-
tes Arbeitsverhältnis für ein weiteres Jahr. Der In-
halt des Arbeitsvertrages entsprach bis auf einen 
um 0,50 Euro erhöhten Bruttostundenlohn dem 
vorhergehenden Arbeitsvertrag. 

Das Bundesarbeitsgericht hat dargelegt, dass eine 
Verlängerungsvereinbarung im Sinne des § 14 Abs. 
2 Satz 1 TzBfG voraussetzt, dass sie noch während 
der Laufzeit des zu verlängernden Vertrages ver-
einbart und grundsätzlich nur die Vertragsdauer 
geändert wird, nicht aber die übrigen Arbeitsbedin-
gungen. Dies soll auch dann gelten, wenn die ge-
änderten Arbeitsbedingungen für den Arbeitnehmer 
günstiger sind. Werden hingegen auch inhaltliche 
Änderungen vorgenommen, so liegt ein neuer Ar-
beitsvertrag vor, dessen Befristung nur wirksam ist, 
wenn ein anzuerkennender Sachgrund vorliegt. 

Es bleibt den Arbeitsvertragsparteien aber unbe-
nommen, während der Dauer eines sachgrundlos 
befristeten Arbeitsvertrages einvernehmlich die 
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Arbeitsbedingungen zu ändern. Wie das Bundesar-
beitsgericht bereits mit Urteil vom 19. Oktober 2005 
– 7 AZR 31/05 – entschieden hat, unterliegt diese 
Änderung der Arbeitsbedingungen nicht der Befris-
tungskontrolle, sofern die Befristungsdauer unver-
ändert bleibt. 

In engen Grenzen kann nach der oben genannten 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vom 
23. August 2006 – 7 AZR 12/06 - allerdings eine 
Änderung des Vertragsinhaltes auch „anlässlich“ 
einer Verlängerung des ursprünglichen Arbeitsver-
trages im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG zu-
lässig sein. Voraussetzung ist, dass die Verände-
rung auf einer Vereinbarung beruht, die bereits 
zuvor zwischen den Arbeitsvertragsparteien getrof-
fen worden ist oder der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt 
der Verlängerung einen Anspruch auf die Vertrags-
änderung hatte. In beiden Fällen beruht die geän-
derte Vertragsbedingung auf dem zwischen den 
Parteien bereits bestehenden Arbeitsvertrag und 
wurde nicht erstmals zugleich mit der Verlänge-
rungsabrede vereinbart, sondern nur anlässlich 
dessen schriftlich fixiert. 

Letzteres hat aber der Arbeitgeber im Prozess um 
die Wirksamkeit der Befristung zu beweisen. Gelingt 
ihm dies nicht, liegt ein – auch bei Änderung der 
Arbeitsbedingungen zu Gunsten des Arbeitneh-
mers – unbefristetes Arbeitsverhältnis vor, falls die 
Befristung nicht auf einen anzuerkennenden sachli-
chen Grund gestützt werden kann. Es ist daher bei 
Verlängerung eines sachgrundlos befristeten Ar-
beitsvertrages unbedingt darauf zu achten, dass die 
Verlängerungsabrede das Arbeitsverhältnis in kei-
nerlei Hinsicht verändert, sondern inhaltlich nur 
exakt dasjenige Arbeitsverhältnis (verlängert) fort-
geführt wird, das zum Ende der vorangegangenen 
Befristungsdauer genauso bestand. 

Wegfall des Kündigungsschutzes für am 
31. Dezember 2003 bereits beschäftigte 
Arbeitnehmer eines Betriebs mit nicht mehr 
als 10 Arbeitnehmern 
Gemäß § 23 KSchG in seiner Fassung vom 1. Ja-
nuar 2004 besteht allgemeiner Kündigungsschutz 
grundsätzlich nur für Arbeitnehmer, die in einem 
Betrieb tätig sind, in welchem regelmäßig mehr als 
10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. 

Bis zum 31. Dezember 2003 fand der allgemeine 
Kündigungsschutz hingegen bereits in Betrieben mit 
regelmäßig mehr als 5 Arbeitnehmern Anwendung. 
Da man mit der Neufassung des Gesetzes zum 
1. Januar 2004 den bereits erworbenen allgemeinen 
Kündigungsschutz am 31. Dezember 2003 beschäf-
tigter Arbeitnehmer nicht einschränken wollte, hat 
der Gesetzgeber eine im Einzelnen komplizierte 
Besitzstandsregelung getroffen, die sich wie folgt 
skizzieren lässt: 

• In Betrieben mit mehr als 10 regelmäßig be-
schäftigten Arbeitnehmern besteht für sämtli-
che Arbeitnehmer (nach Ablauf der individuel-
len Wartezeit) allgemeiner Kündigungsschutz. 

• In Betrieben mit nicht mehr als 5 regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmern besteht für kei-
nen Arbeitnehmer allgemeiner Kündigungs-
schutz. 

• In Betrieben mit mehr als 5, jedoch max. 10 
regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmern exis-
tiert eine hinsichtlich des Kündigungsschutzes 
„gespaltene“ Belegschaft wie folgt: 

- Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis 
nach dem 31. Dezember 2003 begonnen 
hat, genießen keinen allgemeinen Kündi-
gungsschutz. 

- Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis am 
31. Dezember 2003 bereits bestand, ge-
nießen allgemeinen Kündigungsschutz, 
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solange und soweit am 31. Dezember 
2003 mehr als 5 Arbeitnehmer in dem Be-
trieb beschäftigt waren und die Zahl die-
ser Personen danach nicht dauerhaft auf 
max. 5 absinkt. 

Die vorgenannte Besitzstandsregelung wirft eine 
Reihe von Fragen auf, u. a. ob sämtliche am 
31. Dezember 2003 bereits beschäftigten Arbeit-
nehmer ihren allgemeinen Kündigungsschutz verlie-
ren, wenn die Zahl dieser Arbeitnehmer auf max. 5 
absinkt, der frei werdende Arbeitsplatz jedoch erhal-
ten bleibt und mit einem neuen Arbeitnehmer be-
setzt wird. Diese Frage hat das Bundesarbeitsge-
richt nunmehr mit Urteil vom 21. September 2006  
– 2 AZR 840/05 – bejaht. In dieser Konstellation 
entfällt also der Kündigungsschutz für alle Arbeit-
nehmer. 

Betriebsübergang: Inhalt der schriftlichen 
Unterrichtung der Arbeitnehmer 
Nach § 613 a Abs. 5 BGB hat der bisherige oder 
der neue Arbeitgeber die von einem Betriebsüber-
gang erfassten Arbeitnehmer vor dem Übergang in 
Textform zu unterrichten. Mit Urteil vom 13. Juli 
2006 – 8 AZR 305/05 – hat das Bundesarbeitsge-
richt diese Verpflichtung zur Unterrichtung teilweise 
näher konkretisiert und insbesondere entschieden, 
dass der Betriebserwerber identifizierbar, insbeson-
dere durch Angabe der Adresse des Erwerbers zu 
benennen ist. Dies bedeutet, dass bei einem Be-
triebsübergang selbst dann, wenn die Arbeitnehmer 
ohne sachliche Veränderung ihres Arbeitsplatzes 
weiter beschäftigt werden, gleichwohl die Adresse 
des erwerbenden Unternehmens mitzuteilen ist. Um 
der Anforderung der Identifizierbarkeit des Erwer-
bers zu genügen, ist damit wohl die Adresse des 
Unternehmenssitzes oder der zuständigen künftigen 
Leitungsstruktur, möglichst auch unter Angabe der 
Handelsregisternummer und dem Namen der ge-
setzlichen Vertreter anzugeben. 

Ferner wird aus der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts deutlich, dass das Unterrichtungs-
schreiben auch inhaltlich sorgfältig zu formulieren 
ist. Im konkreten Fall sei das Unterrichtungsschrei-
ben fehlerhaft gewesen, als die rechtlichen Folgen 
des Betriebsübergangs unrichtig dargestellt wurden. 

Im konkreten Fall entschied das Bundesarbeitsge-
richt, wegen der fehlenden näheren Angaben über 
die Adresse des Erwerbers und der rechtlich fehler-
haften Unterrichtung über die Rechtsfolgen des 
Betriebsübergangs sei das Unterrichtungsschreiben 
nicht ordnungsgemäß und deswegen habe die 
einmonatige Widerspruchsfrist des § 613 a Abs. 6 
BGB nicht zu laufen begonnen, so dass der Wider-
spruch auch deutlich später als nur einen Monat 
nach Zugang des Unterrichtungsschreibens möglich 
war. Im vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen 
Fall hatte der neue Arbeitgeber kurze Zeit nach dem 
Betriebsübergang Insolvenzantrag gestellt und die 
Klägerin widersprach erst nach Ablauf eines Monats 
nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung dem 
Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf den nun-
mehr insolvent gewordenen Übernehmer. Der Wi-
derspruch war nach Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts wirksam. 

Die Entscheidung zeigt in aller Deutlichkeit die  
– häufig unterschätzte – Bedeutung der sorgfältigen 
Ausgestaltung des Übergangsschreibens auf. Ins-
besondere Ausführungen zu den rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs 
und eine Darstellung der hinsichtlich der Arbeit-
nehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen 
dürfen nicht fehlen und müssen zutreffend sein. In 
vielen Fällen dürfte es daher erforderlich sein, dass 
alter und neuer Arbeitgeber, die jeder die Unterrich-
tungspflicht erfüllen können, diese miteinander 
abstimmen. 

Auf der anderen Seite hat das Bundesarbeitsgericht 
aber auch mit Urteil vom 24. Mai 2005  
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– 8 AZR 398/04 – entschieden, dass eine Verlet-
zung der Unterrichtungspflicht gemäß § 613 a 
Abs. 5 BGB nicht zur Unwirksamkeit einer später 
ausgesprochenen Kündigung führe. Die Verletzung 
der Unterrichtungspflicht begründe kein Kündi-
gungsverbot. 

Betriebsbedingte Kündigung eines 
Leiharbeitnehmers nach Wegfall eines 
Auftrags beim Verleiher? 
Mit Urteil vom 18. Mai 2006 – 2 AZR 412/05 – be-
fasste sich das Bundesarbeitsgericht mit der be-
triebsbedingten Kündigung eines Leiharbeitgebers, 
der das Arbeitsverhältnis eines als Programmierer 
beschäftigten Arbeitnehmers nach Wegfall eines 
langjährig bestehenden Kundenauftrags gekündigt 
hatte. Das Bundesarbeitsgericht hielt die betriebs-
bedingte Kündigung für unwirksam, da der dauer-
hafte Rückgang des Beschäftigungsvolumens vom 
Verleiharbeitgeber nicht nachvollziehbar dargestellt 
werden konnte. 

Das Bundesarbeitsgericht weist in der Entscheidung 
darauf hin, dass allein die Beendigung des bisheri-
gen Auftrags, in dessen Rahmen der Leiharbeit-
nehmer eingesetzt wurde, und auch das Fehlen von 
Anschlussaufträgen noch nicht ausreichend seien, 
um eine betriebsbedingte Kündigung zu rechtferti-
gen. Denn kurzfristige Auftragslücken gehörten bei 
Arbeitnehmerüberlassung zum typischen Unter-
nehmerrisiko und seien als solche nicht geeignet, 
eine betriebsbedingte Kündigung zu rechtfertigen. 
Vielmehr sei es dann Aufgabe des Arbeitgebers, 
anhand greifbarer Anhaltspunkte darzulegen, dass 
ein dauerhaft gesunkenes Beschäftigungsvolumen 
dazu führe, dass ein oder mehrere Leiharbeitneh-
mer betriebsbedingt zu entlassen seien. Auch der 
Einwand des Verleiharbeitgebers, die Fachkennt-
nisse des Leiharbeitnehmers seien veraltet, weil er 
nur eine Programmiersprache beherrsche, die von 
keinem Kunden mehr verlangt würde, konnte daran 

nichts ändern. Auch wenn die Entscheidungsgründe 
des Urteils des Bundesarbeitsgerichts noch nicht 
vorliegen, so ist doch davon auszugehen, dass hier 
der Arbeitgeber vermutlich auf seine Verpflichtung 
zu zumutbaren Schulungsmaßnahmen hingewiesen 
werden dürfte. 

Die Entscheidung macht deutlich, dass nur der 
dauerhafte Fortfall von Einsatzmöglichkeiten eine 
betriebsbedingte Kündigung überhaupt zu rechtfer-
tigen vermag. Sie liegt auf einer Linie u. a. auch mit 
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
12. April 2002 – 2 AZR 256/01 –, wonach eine ne-
gative Beschäftigungsprognose zum Zeitpunkt des 
Ausspruchs einer Kündigung dann nicht zu treffen 
ist, wenn sich ein Unternehmen, dessen laufender 
Auftrag vom Kunden nicht verlängert worden ist, an 
der Neuausschreibung beteiligt und bei Ausspruch 
der Kündigung die Neuvergabe noch offen ist. Auch 
in diesem Fall, so das Bundesarbeitsgericht, liegen 
noch keine dringenden betrieblichen Erfordernisse 
für eine Kündigung vor, sondern die Kündigung sei 
gewissermaßen „auf Vorrat“ ausgesprochen worden 
und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs eben 
unsicher und noch nicht vorhersehbar. Eine solche 
Unsicherheit, ob der Arbeitgeber im Rahmen der 
neuen Ausschreibung nochmals den Zuschlag er-
halte, genüge als Grundlage für eine betriebsbe-
dingte Kündigung nicht. 

Wirksames nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot im vorformulierten 
Arbeitsvertrag (auch ohne ausdrückliche 
Zusage einer Karenzentschädigung und 
trotz Ausscheidens während der Probezeit) 
Gemäß § 74 Abs. 2 HGB ist ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot nur verbindlich, wenn sich der 
Arbeitgeber verpflichtet, für die Dauer des Verbotes 
eine Karenzentschädigung in Höhe von mindestens 
50 % der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Ver-
gütung zu zahlen. Wird eine geringere Karenzent-
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schädigung zugesagt, ist das Wettbewerbsverbot 
für den Arbeitnehmer unverbindlich mit der Folge, 
dass ihm eine Wahlmöglichkeit zusteht. Er kann frei 
entscheiden, ob das Wettbewerbsverbot gelten soll 
oder nicht. Entscheidet er sich für die Einhaltung 
des Wettbewerbsverbots, dann bekommt er nur die 
zugesagte Vergütung. Wird dagegen gar keine 
Karenzentschädigung zugesagt, ist das Wettbe-
werbsverbot insgesamt nichtig. 

In vorformulierten Arbeitsverträgen wird häufig le-
diglich die inhaltliche, zeitliche und räumliche Be-
schränkung eines nachvertraglichen Wettbewerbs-
verbots näher geregelt und im Übrigen lediglich 
pauschal auf die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 74 ff. HGB verwiesen. Das Bundesarbeitsgericht 
hat mit Urteil vom 28. Juni 2006 – 10 AZR 407/05 – 
seine Rechtsprechung aus dem Jahr 1975 bestätigt, 
wonach eine derartige vertragliche Verweisung als 
Vereinbarung einer Karenzentschädigung in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe anzuse-
hen ist. Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist 
daher für beide Parteien verbindlich. 

Dies gilt selbst bei einem Ausscheiden des Arbeit-
nehmers noch während der vereinbarten Probezeit. 
Es ist zwar zulässig, die Wirksamkeit eines nach-
vertraglichen Wettbewerbsverbots auf einen Zeit-
punkt nach Ablauf der Probezeit hinauszuschieben. 
Dies muss jedoch zwischen den Parteien vereinbart 
werden. Ist dies nicht der Fall, kann der Arbeitneh-
mer die ausdrücklich zugesagte bzw. durch Ausle-
gung zu ermittelnde (s. o.) Karenzentschädigung für 
die Dauer des Wettbewerbsverbots selbst dann 
verlangen, wenn er während der Probezeit aus-
scheidet. Im vorliegenden Fall wurde daher der 
Arbeitgeber zu einer Karenzentschädigung von 
mehr als Euro 15.000,00 verurteilt, obgleich das 
Arbeitsverhältnis nur drei Monate gedauert hatte. 
Dabei erwies es sich als Vorteil für den Arbeitgeber, 
dass das Wettbewerbsverbot nur für die Dauer 
eines Jahres vereinbart worden war. 

Da sich der Arbeitnehmer an das Wettbewerbsver-
bot gehalten hatte, kam es auch nicht darauf an, ob 
das nachvertragliche Wettbewerbsverbot tatsächlich 
dem Schutz eines berechtigten geschäftlichen Inte-
resses des Arbeitgebers diente. Auf dessen Fehlen 
angesichts des Ausscheidens noch in der Probezeit 
kann sich nämlich der Arbeitgeber, welcher den 
Arbeitsvortrag vorformuliert hat, nicht berufen.  
Ebenso wenig konnte der Arbeitgeber mit dem 
Einwand durchdringen, die Regelung über die Höhe 
der Karenzentschädigung sei nicht ausreichend klar 
und verständlich im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB. Die gesetzlich vorgeschriebene Inhaltskontrol-
le von Formularverträgen schützt nämlich nicht den 
Klauselverwender vor den von ihm selbst vorformu-
lierten Vertragsbedingungen. 

Es ist mithin bei der Formulierung von Arbeitsver-
trägen größtmögliche Sorgfalt aufzuwenden, wobei 
in jedem Einzelfall die tatsächliche Interessenlage 
des Klauselverwenders bedacht werden muss. Dies 
gilt insbesondere bei der Vereinbarung nachvertrag-
licher Wettbewerbsverbote. 

Sperrzeit I: Keine Sperrzeit trotz 
Aufhebungsvertrag 
Das Bundessozialgericht hatte am 12. Juli 2006  
– B 11a AL 47/05 R – über die Frage zu entschei-
den, ob ein Aufhebungsvertrag mit Abfindungsver-
einbarung auch dann eine Sperrzeit für den Bezug 
von Arbeitslosengeld auslöst, wenn der Arbeitneh-
mer durch angedrohte und rechtmäßige Arbeitge-
berkündigung ohnehin von Arbeitslosigkeit betroffen 
gewesen wäre. Nach Auffassung des Bundessozi-
algerichts kann sich der Arbeitnehmer in einem 
solchen Fall auf einen „wichtigen Grund“ i.S.d. 
§ 144 SGB III berufen, so dass die Lösung des 
Beschäftigungsverhältnisses durch Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages letztlich sperrzeitenunschäd-
lich bleibe. 
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Im konkreten Fall war infolge einer Neustrukturie-
rung von Ablaufprozessen der Arbeitsplatz des 
Arbeitnehmers als Lagerarbeiter entfallen. Der Ar-
beitnehmer schloss mit dem Arbeitgeber einen 
Aufhebungsvertrag, der auch die Zahlung einer 
Abfindung vorsah. Ohne die Aufhebungsvereinba-
rung drohte eine wirksame betriebsbedingte Kündi-
gung mit Wirkung zu dem gleichen Zeitpunkt. In 
einem solchen Fall, so das Bundessozialgericht, 
steht dem Interesse des Arbeitslosen, sich durch 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages zumindest 
eine Abfindung zu sichern, kein gleichwertiges Inte-
resse der Versichertengemeinschaft an einem Ab-
warten der angedrohten Arbeitgeberkündigung 
gegenüber. Es bräuchten dann keine zusätzlichen 
Gründe mehr hinzuzutreten, die ein Abwarten der 
Arbeitgeberkündigung für den Arbeitnehmer unzu-
mutbar machten. 

Die häufig vertretene Auffassung, dass der Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages stets eine 
Sperrzeit nach sich ziehe, ist also jedenfalls dann 
unzutreffend, wenn der Arbeitnehmer einen „wichti-
gen Grund“ für den Abschluss des Aufhebungsver-
trages in Anspruch nehmen kann. Infolge einer 
Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 
18. Dezember 2003 war das aber häufig – und, wie 
sich zeigt, vorschnell – angenommen worden. So-
wohl im vorliegenden Fall als auch bereits in seiner 
Entscheidung vom 02. September 2004 – B 7 AL 
18/04 R – hat das Bundessozialgericht einen wich-
tigen Grund für den Abschluss eines Aufhebungs-
vertrages dann bejaht, wenn dem Arbeitnehmer 
eine wirksame Arbeitgeberkündigung aus betriebs-
bedingten Gründen drohte, die zu dem gleichen 
Zeitpunkt wie der Aufhebungsvertrag das Arbeits-
verhältnis beendet hätte. 

Ferner interessant an der Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts ist, dass das Gericht, ohne dass 
dies für die Entscheidung des Rechtsstreits not-
wendig gewesen wäre, andeutet, ein wichtiger 

Grund für den Abschluss eines Aufhebungsvertra-
ges könne zukünftig auch ohne Prüfung der Recht-
mäßigkeit der Kündigung möglicherweise als Regel-
fall angenommen werden, wenn die Abfindungshö-
he die in § 1 a Abs. 2 KSchG vorgesehene nicht 
überschreitet (also ein halbes Bruttomonatsgehalt 
pro Beschäftigungsjahr). Sofern sich diese Recht-
sprechung durchsetzen sollte, bliebe vielfach der 
teils auch mühsame Weg des Darlegens eines 
„wichtigen Grundes“ dem Arbeitslosen erspart. 

Sperrzeit II: Keine Sperrzeit bei Wechsel in 
ein befristetes Arbeitsverhältnis 
Ebenfalls am 12. Juli 2006 – B 11a AL 55/05R – 
entschied das Bundessozialgericht, dass eine 
Sperrzeit hinsichtlich des Bezugs von Arbeitslosen-
geld dann nicht eintreten muss, wenn eine Arbeit-
nehmerin sich aus einem unbefristeten und unge-
kündigten Arbeitsverhältnis heraus auf eine befriste-
te Tätigkeit bewirbt und nach Ablauf der Befristung 
arbeitslos wird. Auch hier prüfte das Bundessozial-
gericht, ob ein „wichtiger Grund“ aus Sicht der Ar-
beitnehmerin für dieses Verhalten vorgelegen ha-
ben könnte. 

Im konkret entschiedenen Fall brachte die befristete 
Tätigkeit einen Auslandsaufenthalt mit sich, wenn-
gleich eine insgesamt niedrigere Vergütung vorge-
sehen war, jedoch bei freier Unterkunft und Verpfle-
gung. Nach Auffassung der Agentur für Arbeit war 
eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe zu verhängen, 
weil die Klägerin durch Kündigung ihres unbefriste-
ten Arbeitsverhältnisses ihre Arbeitslosigkeit nach 
Auslaufen des befristeten Arbeitsvertrages mindes-
tens grob fahrlässig herbeigeführt habe. 

Demgegenüber meinte das Bundessozialgericht, 
Arbeitnehmern müsse aufgrund der grundgesetzlich 
verbürgten Berufswahlfreiheit ohne drohenden 
Sperrzeiteintritt auch die Möglichkeit offen stehen, 
ihnen attraktiv erscheinende, befristete Arbeitsver-
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hältnisse aufzunehmen. Zwar hätte die Klägerin 
vorliegend keine bessere Bezahlung in dem befris-
teten Arbeitsverhältnis erhalten als in dem vorange-
gangenen unbefristeten, jedoch hätte der Wechsel 
in ein anderes Berufsfeld eine Erweiterung ihrer 
beruflichen Einsatzmöglichkeiten nach sich gezo-
gen und es sei auch nicht erkennbar gewesen, dass 
es sich um eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung 
gehandelt hätte, zumal auch das befristete Arbeits-
verhältnis nicht von nur unwesentlicher Dauer ge-
wesen sei und darüber hinaus auch die Chance 
bestand, durch weitere Befristung fortgesetzt zu 
werden. 

Fazit: Beide Entscheidungen zu Sperrzeiten zeigen, 
dass stets im Einzelfall zu untersuchen ist, ob der 
Arbeitslose nicht doch einen wichtigen Grund für 
sein Verhalten (z. B. den Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages oder den Wechsel von einem unbe-
fristeten in ein befristetes Arbeitsverhältnis) gehabt 
hat und folglich keine Sperrzeit verhängt werden 
darf. Vor allem die Entscheidung Sperrzeit I dürfte 
aus Arbeitgebersicht im Zusammenhang mit Aus-
scheidensvereinbarungen mit Arbeitnehmern von 
nicht unerheblicher praktischer Bedeutung sein und 
sollte Arbeitgebern wie Arbeitnehmern etwas mehr 
Sicherheit im Umgang mit der heiklen Thematik 
Sperrzeit bzw. hierdurch eintretende Minderung der 
Anspruchsdauer geben. 

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. 

Für weitere Informationen über unsere Sozietät, das Bera-
tungsangebot im Bereich Arbeitsrecht und frühere Newsletter 
Arbeitrecht besuchen Sie bitte unsere Homepage: 
http://www.heuking.de
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