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Bonusmeilen stehen dem Arbeitgeber zu 
In der Rechtsprechung war lange Zeit ungeklärt, ob 
dienstlich „erflogene“ Bonusmeilen dem Arbeitneh-
mer oder dem Arbeitgeber zustehen.  

Das BAG hat dies nunmehr am 11.04.2006 im 
Grundsatz zugunsten des Arbeitgebers entschieden 
(Az. 9 AZR 500/05). Wir hatten nach Vorliegen der 
Pressemitteilung des BAG kurz berichtet. Nach 
Vorliegen der Entscheidungsgründe sei hierauf 
nochmals – nunmehr vertieft – eingegangen.  

In dem entschiedenen Sachverhalt hatte ein als 
Verkaufsleiter tätiger Arbeitnehmer auf dienstlichen 
Flügen eine Vielzahl von Bonusmeilen angesam-
melt. In der Vergangenheit hatte dieser die Bonus-
meilen ausschließlich privat genutzt. Eine Regelung 
zur Nutzung der Bonusmeilen enthielt der Arbeits-
vertrag der Parteien nicht. Im Januar 2003 unter-
sagte der Arbeitgeber nunmehr jedoch die private 
Nutzung.  

Das BAG entschied, dass diese Untersagung 
rechtmäßig sei. Der Arbeitnehmer habe grundsätz-
lich keinen Anspruch auf private Nutzung dienstlich 
gesammelter Bonusmeilen. 

Vielmehr sei der Arbeitnehmer nach allgemeinen 
Grundsätzen verpflichtet, dem Arbeitgeber alles 
herauszugeben, was er anlässlich der Erbringung 
seiner Arbeitsleistungen erlangt habe. Hierzu zäh-
len auch die Bonusmeilen. Der Arbeitgeber könne 
daher insbesondere verlangen, dass der Arbeit-
nehmer diese Bonusmeilen im Interesse des Ar-
beitgebers einsetzt.  
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Etwas anderes könne, worauf das BAG hinweist, 
allerdings dann gelten, wenn es eine betriebliche 
Übung gebe, die dienstlich gesammelten Bonusmei-
len privat zu nutzen.  

Als betriebliche Übung wird die regelmäßige Wie-
derholung bestimmter Verhaltensweisen des Ar-
beitgebers verstanden, aus denen die Arbeitnehmer 
schließen könnten, ihnen solle eine Leistung oder 
Vergünstigung auf Dauer gewährt werden. Ent-
scheidend ist hierbei nicht der Verpflichtungswille 
des Arbeitgebers. Maßgeblich ist allein, wie die 
Arbeitnehmer die Erklärung oder das Verhalten des 
Arbeitgebers verstehen durften. Eine betriebliche 
Übung kann, worauf das BAG hinweist, auch durch 
bloße Duldung des Arbeitgebers entstehen.  

Ob eine betriebliche Übung vorliegt, hängt davon 
ab, ob ein kollektiver Bezug vorhanden ist. Allein die 
Leistung an einzelne Arbeitnehmer kann eine be-
triebliche Übung noch nicht entstehen lassen. Es 
kommt vielmehr insbesondere auch auf die Zahl der 
Anwendungsfälle im Verhältnis zur Belegschafts-
stärke oder zur Stärke einer begünstigten Arbeit-
nehmergruppe an.  

Auch hinsichtlich der privaten Nutzung von Bonus-
meilen kann daher eine betriebliche Übung im Ein-
zelfall entstehen. Ob dies der Fall ist, hängt von 
einer Mehrzahl von Kriterien, insbesondere davon 
ab, ob alle oder zumindest eine abgrenzbare Grup-
pe von Arbeitnehmern über einen längeren Zeit-
raum hinweg unbeanstandet dienstlich gesammelte 
Bonusmeilen privat genutzt haben.  

Fazit: Arbeitgeber sollten die private Nutzung von 
dienstlich gesammelten Bonusmeilen ausdrücklich 
untersagen. Für den Fall, dass eine betriebliche 
Übung entstanden ist, sollte die Untersagung priva-
ter Nutzung dienstlich gesammelter Bonusmeilen 
über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig 
wiederholt werden. Akzeptiert der Arbeitnehmer 
dies, ist die dienstliche Nutzung privat gesammelter 

Bonusmeilen trotz einer vorherigen entgegenste-
henden betrieblichen Übung durchsetzbar.  

Außerordentliche Kündigung wegen 
eigenmächtigen Urlaubsantritts 
Die außerordentliche („fristlose“) Kündigung setzt 
voraus, dass ein wichtiger Grund vorliegt, der es 
unter Abwägung der Interessen von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unzumutbar macht, die ordentli-
che Kündigungsfrist oder das vereinbarte Ende des 
Dienstverhältnisses abzuwarten (§ 626 Abs. 1 
BGB). 

Ein solcher wichtiger Grund ist u. a. darin zu sehen, 
dass der Arbeitnehmer eigenmächtig den Urlaub 
antritt, der seitens des Arbeitgebers nicht genehmigt 
wurde. Dies wurde durch das LAG Rheinland-Pfalz 
kürzlich bestätigt (Urteil vom 01.06.2006 – Az. 4 Sa 
172/06).  

In diesem vom LAG Rheinland-Pfalz zu beurteilen-
den Sachverhalt hatte die Arbeitnehmerin Urlaub für 
die Zeit vom 01.09.2005 bis 10.09.2005 beantragt. 
Der Arbeitgeber hat diesen Wunsch mit der Be-
gründung abgelehnt, einer Urlaubsgewährung stün-
den dringende betriebliche Gründe entgegen. 
Gleichzeitig bot er der Arbeitnehmerin jedoch an, 
sie könne in der Zeit vom 10.09.2005 bis 
18.09.2005 Urlaub nehmen. Daraufhin antwortete 
die Arbeitnehmerin sinngemäß, der Arbeitgeber 
solle es zur Kenntnis nehmen, dass sie diesen 
Ausweichtermin nicht annehme, sondern wie ge-
plant vom 01.09.2005 bis 10.09.2005 den Urlaub 
antrete und am 11.09.2005 wieder wie geplant zur 
Arbeit erscheine. Der Arbeitgeber hat der Arbeit-
nehmerin daraufhin außerordentlich gekündigt. Das 
Arbeitsgericht Trier und das LAG Rheinland-Pfalz 
gaben dem Arbeitgeber recht. 

Tritt ein Arbeitnehmer eigenmächtig einen vom 
Arbeitgeber ausdrücklich nicht genehmigten Urlaub 
an, verletzt er seine arbeitsvertraglichen Pflichten. 
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Ein solches Verhalten ist an sich geeignet, einen 
wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung darzustel-
len. Die Urlaubsgewährung erfolgt durch den Ar-
beitgeber (§ 7 BUrlG). Ein Recht des Arbeitneh-
mers, sich selbst zu beurlauben, ist auch bei unbe-
rechtigter Urlaubsverweigerung, angesichts des 
umfassenden Systems gerichtlichen Rechtsschut-
zes grundsätzlich abzulehnen. Die Klägerin hätte 
beispielsweise die Möglichkeit gehabt, ihren Ur-
laubswunsch im Wege der einstweiligen Verfügung 
kurzfristig mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen. Der 
Arbeitgeber hat zwar auf die Urlaubswünsche der 
Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen. Dies rechtfer-
tigt es jedoch nicht, den Arbeitgeber in einen Zwang 
zu versetzen, eine einmal vorgenommene Dienst-
plangestaltung wegen eigenmächtigen Urlaubsan-
tritts des Arbeitnehmers wieder zu revidieren. Der 
Arbeitgeber darf also nicht in die Situation gebracht 
werden, in der er die Folgen der fehlenden Arbeits-
kraft nur dadurch verhindern kann, dass er den 
betrieblichen Ablauf in der Fehlzeit umorganisiert.  

Es tritt hinzu, dass das Vertrauen zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer durch den eigenmächtigen 
Urlaubsantritt zerstört wurde. Der Arbeitgeber muss 
fortan befürchten, die Arbeitnehmerin werde sich 
auch in Zukunft auf Kosten des Arbeitgebers nicht 
vertragsgerecht verhalten. Dies ist dem Arbeitgeber 
zu Recht nicht zuzumuten. 

Eine vorherige Abmahnung erachtete das LAG 
Rheinland-Pfalz als entbehrlich. Eine solche muss 
vor einer außerordentlichen Kündigung zwar grund-
sätzlich erfolgen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der 
Zweck der Abmahnung nicht erreicht werden kann. 
So liegt es hier. Der eigenmächtige Urlaubsantritt 
hat das Vertrauensverhältnis zwischen den Ver-
tragsparteien zerstört. Der Arbeitgeber sieht sich 
ständig dem Umstand ausgesetzt, dass der Arbeit-
nehmer sich auch in Zukunft vertragswidrig verhal-
ten wird. Einer Abmahnung bedurfte es daher nicht. 

Fazit: Die Urlaubsgewährung erfolgt durch den 
Arbeitgeber. Wird der Urlaub – zu Recht oder zu 
Unrecht – nicht gewährt und tritt der Arbeitnehmer 
dennoch den Urlaub an, kann dies grundsätzlich 
den Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung 
rechtfertigen. Die besonderen Umstände des Ein-
zelfalles sollten jedoch stets vor Ausspruch der 
Kündigung geprüft werden.  

„Lügen haben kurze Beine“ 
Wenn ein Arbeitnehmer bei der Bewerbung um 
einen Arbeitsplatz ein gefälschtes Zeugnis vorlegt 
und er aufgrund dieses Zeugnisses eingestellt wird, 
so kann der Arbeitgeber, wenn er von der Täu-
schung erfährt, das Arbeitsverhältnis anfechten. 
Diese Möglichkeit hat der Arbeitgeber auch noch, 
nachdem das Arbeitsverhältnis schon mehrere 
Jahre bestanden hat. 

In diesem Sinne entschied das LAG Baden-
Württemberg mit Urteil vom 13.10.2006 (Az. 5 Sa 
25/06). Im zu beurteilenden Fall hatte der Arbeit-
nehmer in seinem Prüfungszeugnis die Prüfungsno-
ten zu seinen Gunsten „korrigiert“, indem er aus 
„befriedigend“ ein „gut“ fälschte. Aufgrund dieses 
Zeugnisses wurde der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber eingestellt. Dieser bemerkte erst 8 ½ Jahre 
später diese Täuschung, woraufhin er das Arbeits-
verhältnis anfocht. 

Eine solche Anfechtung wegen arglistiger Täu-
schung ist auch noch nach Jahren möglich. Das 
Arbeitsverhältnis und damit das Vertrauensverhält-
nis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer war 
und ist durch die Täuschung dauernd beeinträchtigt. 
Die Bestandsdauer des Arbeitsverhältnisses hindert 
diese Anfechtung nicht. Der Arbeitgeber ist bei der 
Auswahl eines Bewerbers auf die vorgelegten 
Zeugnisse angewiesen, um sich für den aus seiner 
Sicht geeignetsten Bewerber zu entscheiden. Er 
und die anderen Bewerber haben daher ein schüt-
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zenswertes Interesse, welches diese Bestandsdau-
er überwiegt (LAG Baden-Württemberg, a.a.O.). 

In diesem Zusammenhang sei auch auf eine Ent-
scheidung des LAG Köln vom 16.06.2000 (Az. 11 
Sa 1511/99) hingewiesen. Ein Arbeitsverhältnis 
kann aufgrund eines gefälschten Zeugnisses nicht 
nur angefochten werden. Vielmehr kann der Arbeit-
geber gegen den Arbeitnehmer zusätzlich Scha-
densersatzansprüche geltend machen. In diesem 
zugrunde liegenden Fall suchte der Arbeitgeber per 
Zeitungsannonce einen „Computerspezialisten“. Zur 
Bewerbung legte der Arbeitnehmer ein gefälschtes 
Arbeitszeugnis vor, welches Grundlage des Arbeits-
verhältnisses wurde. Tatsächlich war der Arbeit-
nehmer lediglich auf dem Gebiet des Radio- und 
Fernsehtechnikers ausgebildet. 

Hier liegt ein Fall des Betrugs zu Lasten des Arbeit-
gebers vor. Dieser wurde durch den Arbeitnehmer 
getäuscht. Infolge dieser Täuschung erfolgte die 
Einstellung des Arbeitnehmers und die Zahlung von 
Vergütung. Der Arbeitgeber ist also in Höhe der 
gezahlten Vergütung geschädigt. Diesen Schaden 
muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ersetzen. 
Für die Frage, dass die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers für den Arbeitgeber dennoch irgendeinen 
gegenrechenbaren Wert hatte, ist der Arbeitnehmer 
vollumfänglich beweisbelastet. 

Fazit: Bewusst fehlerhafte Angaben des Arbeit-
nehmers vor der Einstellung können den Arbeitge-
ber auch noch nach Jahren zur Anfechtung des 
Arbeitsvertrages berechtigen. Daneben können 
Schadensersatzansprüche bestehen.  

„Domino“-Theorie des 
Bundesarbeitsgerichts - Punktesystem des 
Arbeitgebers 
Soweit in einem Betrieb betriebsbedingte Kündi-
gungen anstehen, stellt dies den Arbeitgeber re-
gelmäßig vor verschiedene Probleme. Das Gesetz 

fordert von ihm eine Sozialauswahl vorzunehmen, 
bei der die verschiedenen sozialen Aspekte ver-
gleichbarer Arbeitnehmer des Betriebes berücksich-
tigt werden müssen. Diese Sozialauswahl ist durch 
die Arbeitsgerichte grundsätzlich vollständig über-
prüfbar. Allerdings schreibt das Gesetz lediglich vor, 
dass soziale Gesichtspunkte überhaupt und ausrei-
chend berücksichtigt werden müssen. Die Durch-
führung eines bestimmten Prüfungsverfahrens 
schreibt das Gesetz nicht vor. Entscheidend ist, 
dass dem sozial stärksten Arbeitnehmer gekündigt 
wurde, unabhängig davon, welche Überlegungen 
den Arbeitgeber hierzu bewogen haben. 

Es gibt jedoch auch Grenzen der richterlichen 
Nachprüfung. So hat der Arbeitgeber die Möglich-
keit, ein eigenes Punktesystem aufzustellen, wel-
ches für bestimmte Kriterien (Betriebszugehörigkeit, 
Lebensalter usw.) bestimmte Punkte vergibt und 
diese schließlich addiert. Insofern verbleibt dem 
Arbeitgeber ein Wertungsspielraum bei der Gewich-
tung von Sozialdaten der Arbeitnehmer. Der Arbeit-
geber kann aufgrund des Punktesystems eine 
Rangfolge der zu kündigenden Arbeitnehmer auf-
stellen. Entfallen beispielsweise 10 von 50 Arbeits-
plätzen, so ist den 10 Arbeitnehmern mit den we-
nigsten Punkten zu kündigen. 

Kam es trotz Zuhilfenahme eines Punktesystems zu 
einer fehlerhaften Sozialauswahl, waren nach bis-
heriger Rechtsprechung alle betriebsbedingten 
Kündigungen unwirksam. Sofern auch nur ein Ar-
beitnehmer nicht in die Sozialauswahl einbezogen 
wurde, obwohl er hätte einbezogen werden müs-
sen, oder er sozial falsch bewertet wurde, wurden 
alle Kündigungen als unwirksam angesehen, auch 
wenn der Fehler nur die Auswechselung des an 10. 
Stelle zu Kündigenden zur Folge gehabt hätte (sog. 
„Domino“-Theorie). 

Diese Rechtsprechung hat das BAG mit Urteil vom 
09.11.2006 (Az. 2 AZR 812/05) zu Recht aufgege-
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ben. Für die Unwirksamkeit einer Kündigung kommt 
es allein darauf an, dass die Kündigung auf die 
fehlerhafte Sozialauswahl zurückzuführen ist. Er-
hebt also, wie im oben genannten Beispiel, der an 
7. Stelle zu kündigende Arbeitnehmer Kündigungs-
schutzklage, weil ein Arbeitnehmer X im Punktesys-
tem falsch bewertet wurde, so ist die Kündigung 
dennoch wirksam, wenn bei fehlerfreier Punktebe-
wertung der Arbeitnehmer X bei 10 zu kündigenden 
Arbeitnehmern nur auf Rang 8 einzustufen wäre. 

Fazit: Die Folgen der unterbliebenen Einbeziehung 
eines vergleichbaren Arbeitnehmers in die Sozial-
auswahl oder der fehlerhaften Bewertung sozialer 
Kriterien eines Arbeitnehmers sind aufgrund der 
jetzigen Entscheidung des BAG geringer als bisher. 
Auf solche Fehler in der Sozialauswahl können sich 
zukünftig nur noch die Arbeitnehmer berufen, denen 
gegenüber bei fehlerfreier Sozialauswahl Kündi-
gungen nicht hätten ausgesprochen werden dürfen. 
Hinsichtlich der anderen Arbeitnehmer wirken sich 
die vorgenannten Fehler in der Sozialauswahl nicht 
aus. Diesen gegenüber ausgesprochene Kündigun-
gen bleiben trotz solcher Fehler in der Sozialaus-
wahl wirksam. Die sich aufgrund eines solchen 
Fehlers in der Sozialauswahl für den Arbeitgeber 
ergebenden wirtschaftlichen Risiken haben sich 
daher deutlich verringert.  

„Zusatz heißt Zusatz“ 
Im Arbeitsleben soll schwerbehinderten Arbeitneh-
mern die Integration ermöglicht werden. Soweit es 
ihnen möglich ist, dürfen und sollen sie am norma-
len Arbeitsalltag teilnehmen. Der Gesetzgeber hat 
dies in verschiedenen Regelungen berücksichtigt. 
Er hat beispielsweise erkannt, dass die Arbeitskraft 
schwerbehinderter Menschen schneller verbraucht 
ist und sie ein gesteigertes Erholungsbedürfnis bzw. 
eine längere Regenerationsphase haben. Zur Um-
setzung dieses Gedankens hat der Gesetzgeber die 

Regelung des § 125 SGB IX geschaffen, die einen 
Zusatzurlaub für Schwerbehinderte bestimmt. 

Dieser Anspruch auf Zusatzurlaub besteht auch 
dann, wenn der schwerbehinderte Arbeitnehmer 
vertraglich bereits mehr als den gesetzlichen Min-
desturlaub erhält. Dies entschied das BAG mit Urteil 
vom 24.10.2006 (Az. 9 AZR 669/05). Ein Arbeitge-
ber hatte sich geweigert, dem schwerbehinderten 
Arbeitnehmer zusätzlich zum vertraglichen Erho-
lungsurlaub einen Zusatzurlaub zu gewähren. Der 
Arbeitgeber war der Auffassung, der Zusatzurlaub 
erhöhe nur das gesetzliche Mindestmaß, er habe 
jedoch schon beim Erholungsurlaub mehr als das 
Mindestmaß gewährt. 

Das BAG hat klargestellt, dass der Zusatzurlaub 
eine tatsächliche Aufstockung des vertraglich ver-
einbarten Erholungsurlaubs darstellt. Unbeachtlich 
ist, ob im Einzelfall schon für den Erholungsurlaub 
mehr als das gesetzliche Mindestmaß vereinbart 
wurde.  

Fazit: Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben den 
vollen Anspruch auf Zusatzurlaub auch dann, wenn 
sie ohnehin bereits einen vertraglich erhöhten Ur-
laubsanspruch haben.  

Vergütungspflicht für Erfindungen eines 
Geschäftsführers 
Maßgeblich ist die konkrete dienstvertragliche Ver-
einbarung – so entschied der Bundesgerichtshof in 
seinem Urteil vom 26.09.2006 (Az. X ZR 181/03). In 
dem zu entscheidenden Fall hatte der BGH die 
interessante Frage zu beantworten, ob ein Ge-
schäftsführer von der Gesellschaft eine Vergütung 
für die Übertragung seiner Erfindung auf die Gesell-
schaft verlangen kann. 

Dem Geschäftsführer einer Gesellschaft war eine 
Erfindung gelungen, die für die Gesellschaft von 
Nutzen sein würde. Aus diesem Grund übertrug er 
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der Gesellschaft das Nutzungsrecht für diese Erfin-
dung. Streitig war jedoch zwischen den Parteien, ob 
für diese Übertragung eine Vergütung geschuldet 
ist. 

Zur Beurteilung dieser Frage kommt es auf die 
prägenden Umstände des Dienstverhältnisses zwi-
schen dem Geschäftführer und der Gesellschaft an. 
Das Arbeitnehmerfindergesetz gilt nicht. Der Ge-
schäftsführer ist kein Arbeitnehmer. Danach kommt 
es darauf an, wie die Stellung und der Aufgaben-
kreis des Geschäftsführers ausgestaltet sind und 
welche Vereinbarungen, bezogen auf die Ge-
schäftsführervergütung getroffen wurden. Entschei-
dend ist, welche Tätigkeiten von der vereinbarten 
Vergütung umfasst werden. 

Ein Vergütungsanspruch scheidet dann aus, wenn 
der Geschäftsführer gerade mit dem Ziel entgeltlich 
beschäftigt wird, persönlich auf Neuerungen hinzu-
arbeiten, die unter Umständen zu Schutzrechten 
führen. In diesem Fall schließt die vereinbarte Ver-
gütung zukünftige Erfindungen ein. Ein Anspruch 
auf eine gesonderte Vergütung für die Übertragung 
von Nutzungsrechten an einer Erfindung besteht 
hiernach nicht. 

Soweit weder im Geschäftsführervertrag noch in 
sonstigen Vereinbarungen eine solche eindeutige 
Regelung enthalten ist, sind die Umstände des 
Einzelfalls unter Würdigung aller tatsächlichen Um-
stände maßgebend. 

Ausgangspunkt ist hierbei der Erfahrungssatz, dass 
ein Erfinder sein Recht in der Regel nicht ohne 
angemessenen Ausgleich aufgeben wird. Damit 
wiederholte der BGH seine schon im Urteil vom 
11.04.2006 (Az. X ZR 139/03) vertretene Auffas-
sung. 

Daneben tritt die Regelung des § 612 Abs. 2 BGB, 
wonach grundsätzlich die übliche Vergütung ge-
schuldet ist, wenn keine konkrete Vereinbarung 

getroffen wurde. Es ist der Wille der Vertragspartei-
en zu erforschen und der Geschäftsführervertrag 
dahingehend auszulegen. Es muss sich hieraus 
ergeben, welche Tätigkeiten bzw. welcher Aufga-
benkreis von den Geschäftsführerbezügen umfasst 
ist. Alles was von diesen Geschäftsführerbezügen 
nach dem Willen der Vertragsparteien nicht erfasst 
ist, ist gesondert zu vergüten. 

Die Höhe einer gesonderten Vergütung richtet sich 
wiederum nach den Umständen des Einzelfalles. 
Hierbei kann zum einen berücksichtigt werden, wie 
die Erfindung auf dem freien Markt hätte verwertet 
werden können. Zum anderen kann dann auch der 
Umstand in eine Bemessung einfließen, dass für die 
erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und Ein-
richtungen benutzt wurden. 

Ist jedoch auch durch Vertragsauslegung die Ver-
einbarung einer üblichen Vergütung nicht feststell-
bar, steht es dem Geschäftsführer zu, die Vergü-
tung nach billigem Ermessen selbst zu bestimmen. 

Fazit: Um Problemen der Vertragsauslegung und 
damit der gerichtlichen Klärung vorzubeugen, soll-
ten die Parteien eines Geschäftsführervertrages in 
ihrem eigenen Interesse eine eindeutige Regelung 
darüber treffen, ob auch die Übertragung von Nut-
zungsrechten an Erfindungen von der vertraglichen 
Vergütung umfasst sein soll.  

„Fehlende gesundheitliche Eignung“ als 
aufschiebende Bedingung im 
Ausbildungsvertrag 
Die Verwendung von Formularausbildungsverträgen 
beziehungsweise Vertragsmustern ist auch im Aus-
bildungsrecht keine Neuerung. Die Vereinbarung 
von vorformulierten Klauseln ermöglicht dem Aus-
bilder eine gewisse Erleichterung und Sicherheit. 
Die Zulässigkeit solcher Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist jedoch oft Prüfungsstoff der Gerichte. 
Stets ist die Frage zu diskutieren, ob einzelne Klau-
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seln die Interessen der Vertragspartner angemes-
sen berücksichtigen und nicht den Vertragspartner 
des Verwenders unangemessen benachteiligen. 

Das LAG Hamm hatte in seinem Urteil vom 
12.09.2006 (Az. 9 Sa 2313/05) eine solche Klausel 
in einem Ausbildungsvertrag zu beurteilen. Die 
Klausel hatte folgenden Inhalt: „Der Abschluss des 
Vertrages besteht unter dem Vorbehalt, dass die 
Einstellungsuntersuchung ergibt, dass die Kranken-
pflegeschülerin für die vorgesehene Tätigkeit ge-
sundheitlich geeignet ist bzw. dass die Kranken-
pflegeschülerin den Termin der Einstellungsunter-
suchung wahrnimmt.“ Die nachfolgende Einstel-
lungsuntersuchung ergab die gesundheitliche 
Nichteignung der Auszubildenden. Diese war je-
doch der Auffassung, das Ausbildungsverhältnis sei 
dennoch zustande gekommen. Schließlich habe sie 
die zweite Alternative der Klausel (Wahrnehmung 
des Untersuchungstermins) erfüllt. 

Dieser Ansicht ist das LAG Hamm zu Recht nicht 
gefolgt. Die Klausel ist zulässig, da sie die Auszu-
bildende nicht einseitig und unangemessen benach-
teiligt. Mit der Klausel wurde der Arbeitsvertrag 
unter den Vorbehalt gestellt, dass die Einstellungs-
untersuchung die gesundheitliche Eignung der 
Auszubildenden ergibt. Bei einer solchen aufschie-
benden Bedingung handelt es sich um eine durch 
den Parteiwillen in ein Rechtsgeschäft eingefügte 
Bestimmung, die die Rechtswirkung des Geschäfts 
von einem zukünftigen ungewissen Ereignis abhän-
gig macht. Diese Ungewissheit besteht für beide 
Parteien gleichermaßen. Eine einseitige Benachtei-
ligung liegt daher nicht vor. 

Bei Betrachtung der Klausel erschließe sich jeder-
mann, dass es sich auch nicht um zwei Alternativen 
handele, wie die Auszubildende behauptet hatte. 
Maßgeblich sei allein das Ergebnis der Einstel-
lungsuntersuchung. Würde die Auszubildende allein 
mit der Wahrnehmung des Untersuchungstermins 

die Bedingung erfüllen, so wäre der erste Halbsatz 
der Vereinbarung schlechthin überflüssig. 

Fazit: In einem Ausbildungsvertrag ist eine vor-
formulierte Klausel zulässig, die das Zustandekom-
men des Ausbildungsvertrages unter die Bedingung 
der gesundheitlichen Eignung stellt. Eine einseitige 
unangemessene Benachteiligung der Auszubilden-
den ist hierdurch nicht gegeben. 

„Mobbing“ am Arbeitsplatz 
Beim sogenannten Mobbing wird eine, oft unterle-
gene, Person angegriffen. Dieser Angriff ist jedoch 
erst dann als Mobbing zu werten, wenn er über die 
normalen Streitigkeiten und Kritiken am Arbeitsplatz 
hinausgeht, einer reinen Schikane gleichkommt und 
die Ausgrenzung der jeweiligen Person zum Ziel hat 
und dabei auch gesundheitliche Schädigungen des 
Mobbing-Opfers in Kauf genommen werden. Ein 
solches Mobbing kann Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche auslösen. 

Ob ein schadensersatzbegründendes Mobbing 
vorliegt, ist nach Ansicht des LAG Nürnberg (Urteil 
v. 05.09.2006 – Az. 6 Sa 537/04) danach zu beur-
teilen, ob in den verschiedenen Äußerungen des 
Arbeitgebers eine systematische und zielgerichtete 
Persönlichkeitsverletzung des Arbeitnehmers zu 
sehen ist. 

In dem zu entscheidenden Fall hatte der Arbeit-
nehmer (Lkw-Fahrer) Schmerzensgeldansprüche 
gegen den Arbeitgeber aufgrund verschiedener 
Äußerungen geltend gemacht. Der Arbeitgeber 
habe den Arbeitnehmer kurz nach Arbeitsantritt 
darauf hingewiesen, dass es Konsequenzen haben 
würde, wenn er den Lkw beschädigt oder auch nur 
Kratzer am Lkw verursacht. Der Arbeitgeber habe 
ständig die Fahrweise des Arbeitnehmers gerügt 
und habe ihm das Rauchen im Lkw verboten. Der 
Arbeitgeber habe private Handygespräche während 
der Arbeitszeit verboten. Er hätte gegenüber dem 
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Arbeitnehmer geäußert, Pausen würden nicht be-
zahlt. Schließlich „fahre der Arbeitnehmer wie ein 
Schwein“ und der Arbeitgeber werde schon dafür 
Sorge tragen, dass der Arbeitnehmer keinen Fuß 
mehr in einen Lkw setze, nicht mehr auf die Füße 
komme und kein Geld mehr erhalte. Dem Arbeit-
nehmer habe all dies so zu schaffen gemacht, dass 
er krank geworden sei. 

Eine konkrete ehrverletzende Äußerung sei hierin 
nicht erkennbar, weshalb Schmerzensgeldansprü-
che nicht in Frage kommen – so das LAG Nürnberg. 

Die Bemerkung hinsichtlich der Konsequenzen von 
Beschädigungen am Lkw ist nicht zu beanstanden. 
Es steht dem Arbeitgeber gerade innerhalb der 
Probezeit bei Beginn des Arbeitsverhältnisses zu, 
einen Arbeitnehmer zu entlassen, wenn er sein 
Eigentum beschädigt. Das Rügen der Fahrweise ist 
nicht als zielgerichtetes Verhalten des Arbeitgebers 
zu sehen, den Arbeitnehmer zu beeinträchtigen. 
Dies sei lediglich als unhöfliche Kritik zu werten. 
Das Rauchverbot und das Verbot privater Handy-
gespräche während der Arbeitszeit ist gedeckt vom 
einseitigen Weisungsrecht des Arbeitgebers (§ 106 
Satz 2 i. V. m. Satz 1 GewO). Die Art der Äußerung 
könnte als wenig rücksichtsvoll eingestuft werden, 
rechtswidrig wird sie dadurch nicht, da Stil und 
Rücksichtnahme vom Gesetz nicht verlangt werden. 
Die Bemerkung, Pausen würden nicht bezahlt, ist 
lediglich ein Hinweis auf die geltende Rechtslage: 
Der Arbeitgeber ist zur Zahlung von Arbeitsentgelt 
während der Pausen in keiner Weise gesetzlich 
verpflichtet. Die Äußerung, der Arbeitnehmer „fahre 
wie ein Schwein“, sei keine Beleidigung im Rechts-
sinne, vielmehr ist hierin eine derbe Kritik zu sehen. 
Diese überschreitet jedoch die Grenze zum Scha-
densersatzanspruch noch nicht. Die übrigen Be-
merkungen sind nicht konkret genug, um eine Ver-
letzung der Ehre oder Persönlichkeit des Arbeit-
nehmers darin zu erkennen. 

Darüber hinaus musste ein verständiger Arbeitge-
ber in keiner Weise damit rechnen, dass ein Arbeit-
nehmer sich ein solches Verhalten so zu Herzen 
nehmen würde, dass die Gefahr von Arbeitsunfä-
higkeit oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
bestand. Ein Arbeitgeber kann davon ausgehen, 
dass ein Arbeitnehmer ein gewisses Maß an Kritik, 
auch an deutlicher Kritik, verträgt. Eine Ursächlich-
keit für eine Krankheit ist hierin jedenfalls nicht zu 
sehen. 

Fazit: Das einseitige Weisungsrecht des Arbeit-
gebers gegenüber dem Arbeitnehmer ist nur dann 
nicht mehr vom Gesetz getragen, wenn der Arbeit-
geber mit ehrverletzenden Äußerungen in das vom 
Grundgesetz geschützte Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers eingreift. Erst wenn diese Schwelle 
überschritten ist, kann von einem schadensersatz-
begründenden Mobbing gesprochen werden. 

Kündigung eines Fernfahrers aufgrund 
erheblicher Verkehrsverstöße 
Begeht ein Berufskraftfahrer einen Rotlichtverstoß, 
hält er die Beladungsvorschriften für den Gefahrgut-
Lkw nicht ein, begeht er anschließend eine erhebli-
che Geschwindigkeitsüberschreitung, die zu einem 
einmonatigen Fahrverbot führt und fährt er mit ver-
kehrsunsicherer Bereifung, weil er die vorgeschrie-
bene tägliche Reifenkontrolle unterlassen hat, ist 
eine hierauf beruhende Kündigung gerechtfertigt. In 
diesem Sinne entschied das LAG Köln mit Urteil 
vom 04.09.2006 (Az. 14 Sa 635/06). 

Der Arbeitnehmer war als Tankwagenfahrer bei 
dem Arbeitgeber (Gefahrgutspedition) beschäftigt. 
In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den 
Parteien hatte sich der Arbeitnehmer verpflichtet, 
vor jedem Fahrtantritt den sicheren Zustand von 
Fahrzeug und Ladung zu prüfen, die vorgeschrie-
bene Geschwindigkeit zu beachten und nach der 
Entladung zu kontrollieren, ob der Tank völlig leer 
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ist. Nachdem der Arbeitnehmer einmal den Tank 
nicht kontrollierte, wurde er abgemahnt. Dies wie-
derholte sich. Daneben beging der Arbeitnehmer 
einen Rotlichtverstoß mit einem Firmenfahrzeug. 
Wiederum wurde er abgemahnt. Später überschritt 
der Arbeitnehmer mit dem Firmen-Lkw die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 28 km/h. 
Infolgedessen wurde dem Arbeitnehmer ein einmo-
natiges Fahrverbot erteilt. Letztlich wurde festge-
stellt, dass der Arbeitnehmer mit abgefahrenen 
Reifen gefahren war. Hierauf kündigte der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer. 

Die Rechtmäßigkeit der Kündigung wurde vom LAG 
Köln bestätigt. Die Kündigung war wirksam, da der 
Arbeitnehmer in gravierender Weise gegen seine 
arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen und damit 
den Arbeitsvertrag verletzt hatte. Schließlich sei er 
vertraglich zur täglichen Reifenkontrolle verpflichtet 
gewesen. Dies rechtfertige unter Umständen eine 
ordentliche oder sogar eine außerordentliche Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses. 

Im vorliegenden Fall war zu berücksichtigen, dass 
der Arbeitnehmer Gefahrgut im Auftrag des Arbeit-
gebers transportierte. Der Arbeitgeber als Gefahr-
gutspediteur ist dafür verantwortlich, die Gefahrgü-
ter sicher zu bewegen. Es bestehen insoweit Risi-
ken, insbesondere auch für unbeteiligte Dritte. Vor-
liegend war der Arbeitnehmer bereits wegen ver-
schiedener Verstöße abgemahnt worden. Die er-
neute Vertragsverletzung musste der Arbeitgeber 
daher nicht mehr hinnehmen.  

Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung sei auf 
folgendes strafrechtliches Problem hingewiesen: 

Unter Umständen kann sich auch der Arbeitgeber – 
als Fahrzeughalter – strafbar machen, wenn er 
anordnet oder auch nur fahrlässig zulässt, dass ein 
Dritter das Fahrzeug führt, obwohl er die dazu er-
forderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt oder ihm das 
Führen des Fahrzeugs verboten wurde (§ 21 Abs. 1 

Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 StVG). Ihm droht im Falle der 
Fahrlässigkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten 
oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. 

Fraglich ist, welche Maßnahmen bzw. Vorkehrun-
gen der Arbeitgeber treffen muss, um sich straffrei 
zu halten. Genügt die Zusicherung des Arbeitneh-
mers, er besitze die Fahrerlaubnis, oder muss sich 
der Arbeitgeber regelmäßig den Führerschein vor-
legen lassen? 

Die Anforderungen an den Arbeitgeber dürfen nicht 
realitätsfremd und überzogen sein. Der Halter eines 
Fahrzeuges muss sich in der Regel vom Fahrer den 
Führerschein vorlegen lassen, wenn er nicht sicher 
weiß, dass der andere eine Fahrerlaubnis besitzt.  

Bei einem Speditionsunternehmen muss sich der 
Arbeitgeber als Fahrzeughalter bei der Einstellung 
eines Berufskraftfahrers dessen Führerschein zei-
gen lassen, sonst würde er grob fahrlässig handeln. 
Während des laufenden Arbeitsverhältnisses muss 
sich der Arbeitgeber den Führerschein aber nur 
dann erneut vorlegen lassen, wenn ihm Umstände 
bekannt werden, die Grund zu der Befürchtung 
geben müssen, dem Arbeitnehmer könnte zwi-
schenzeitlich die Fahrerlaubnis entzogen worden 
sein (BayObLG vom 29.01.1988, Az. RReg 1St 
1/88). Gleiches gilt für das Fahrverbot. Sobald dem 
Arbeitgeber Zweifel kommen, ob der Arbeitnehmer 
noch berechtigt ein Fahrzeug führen darf, muss er 
diesbezüglich alles Notwendige unternehmen, um 
sich straffrei zu halten. 

Fazit: Auch vermeintlich nicht so schwerwiegende 
Pflichtverletzungen von Fahrern im Transportge-
werbe können den Ausspruch einer Kündigung 
durch den Arbeitgeber rechtfertigen, wenn sicher-
heitsrelevante Aspekte betroffen sind.  

Arbeitgeber im Transportbereich sollten bei vorlie-
genden Anhaltspunkten regelmäßig überprüfen, ob 
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ihre angestellten Fahrer über eine gültige Fahrer-
laubnis verfügen.  

Auflösung des Arbeitsverhältnisses wegen 
ungerechtfertigter Vorwürfe des 
Arbeitnehmers im 
Kündigungsschutzprozess 
Stellt das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsver-
hältnis durch eine arbeitgeberseitig ausgesproche-
ne Kündigung nicht aufgelöst ist, kann es auch auf 
Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis auf-
lösen, wenn eine weitere den Betriebszwecken 
dienliche Zusammenarbeit mit dem Arbeitnehmer 
nicht zu erwarten ist (§ 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG).  

Die Anforderungen hieran sind nach der Rechtspre-
chung des BAG jedoch hoch. Schließlich kommt 
eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses nur dann in 
Betracht, wenn eine zuvor ausgesprochene Kündi-
gung unwirksam ist. Die Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses ist auf Antrag des Arbeitgebers daher der 
Ausnahmefall.  

Das LAG Köln hat nunmehr jedoch entschieden, 
dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf 
Antrag des Arbeitgebers in Betracht kommen kann, 
wenn der Arbeitnehmer erhebliche, aber ungerecht-
fertigte Vorwürfe gegenüber dem Arbeitgeber im 
Kündigungsschutzprozess erhebt (LAG Köln, Urteil 
vom 22.05.2006 – 14 (12) Sa 8/06).  

In dem zur Entscheidung anstehenden Sachverhalt 
hatte ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber im Kündi-
gungsschutzprozess vorgeworfen, er decke Mani-
pulationen des Vorgesetzten des Arbeitnehmers 
und wolle innerbetriebliche Kritiker mundtot ma-
chen. Tatsächlich war der Arbeitgeber den Vorwür-
fen des Arbeitnehmers sofort und in angemessener 
Weise nachgegangen. Der Vorwurf, er decke Mani-
pulationen von Vorgesetzten des Arbeitnehmers 
und wolle innerbetriebliche Kritiker mundtot ma-
chen, war daher haltlos. Der Arbeitgeber hat auf-

grund dessen einen Auflösungsantrag gestellt. Er 
begründete dies damit, dass aufgrund der unbe-
rechtigten Vorwürfe eine weitere den Betriebszwe-
cken dienliche Zusammenarbeit mit dem Arbeit-
nehmer nicht möglich sei.  

Das LAG Köln teilte diese Auffassung. Es gab dem 
Auflösungsantrag des Arbeitgebers statt.  

Fazit: Erhebt ein Arbeitnehmer im Kündigungs-
schutzverfahren massive, unzutreffende Vorwürfe 
gegenüber dem Arbeitgeber, sollte dieser im Einzel-
fall stets überprüfen, ob die Stellung eines Auflö-
sungsantrages in Betracht kommt. Er sollte hierbei 
aber auch berücksichtigen, dass ihn das Arbeitsge-
richt bei Stattgabe des Auflösungsantrages zur 
Zahlung einer Abfindung an den Arbeitnehmer ver-
urteilen wird. Die Höhe der Abfindung beträgt 
grundsätzlich bis zu 12 Monatsverdienste. Es gilt 
hier regelmäßig die Faustformel „1/2 Bruttogehalt 
pro Jahr der Beschäftigungsdauer“. Im Einzelfall 
kann von dieser Faustformel aber auch zugunsten 
des Arbeitnehmers abgewichen werden.  

Neu: Saison-Kurzarbeitergeld statt 
Winterausfallgeld 
Sofern es in der Schlechtwetterzeit (Dezember bis 
März) zu einem Arbeitsausfall aufgrund der schlech-
ten Witterung oder mangelnder Aufträge kam, gab 
es bisher die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und 
zum Winterausfallgeld. 

Dies wird für das Bauhauptgewerbe und das Dach-
deckerhandwerk seit dem 01.12.2006 durch das 
Saison-Kurzarbeitergeld ersetzt. Auf andere Bran-
chen könnte dieses neue Förderungssystem erst-
malig zum Winter 2008/2009 ausgeweitet werden. 

Die Höhe des Saison-Kurzarbeitergeldes richtet 
sich nach dem Nettoentgeltausfall im Kalendermo-
nat. Arbeitnehmer mit einem Kind erhalten 67 % 
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und Arbeitnehmer ohne Kind erhalten 60 % des 
Nettogehaltes. 

Die Regelung zum Saison-Kurzarbeitergeld wird 
ergänzt durch weitere Leistungen aus der Winter-
baubeschäftigungs-Umlage, welche durch Arbeit-
geber und Arbeitnehmer finanziert wird. Zum einen 
erfolgt die Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge an die Arbeitgeber. Zum anderen wurde ein 
Zuschuss-Wintergeld eingeführt. Dieser Zuschuss 
in Höhe von 2,50 Euro wird gezahlt für jede aus 
Arbeitszeitguthaben eingesetzte Arbeitsstunde zur 
Vermeidung von Arbeitsausfällen. Daneben existiert 
das Mehraufwands-Wintergeld. Hierbei wird für jede 
zwischen Mitte Dezember und Ende Februar geleis-
tete Arbeitsstunde (höchstens jedoch 450 Stunden) 
ein Zuschlag von 1,00 Euro gewährt. 

 

 

 

 

 

 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die darin enthal-
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