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Das BAG hat mit Urteil vom 1. Februar 2007 seine Recht-

sprechung zur Einhaltung der zweiwöchigen Ausschlussfrist 

bei außerordentlichen Kündigungen fortgeschrieben. 

Bei der Frage, ob die Indizien gegen einen Arbeitnehmer, bei 
dem man einen schwerwiegenden Vertragsverstoß vermutet, 
für eine fristlose verhaltensbedingte Kündigung ausreichen, 
gerät der Arbeitgeber oft in einen Zwiespalt: Verliert er bei der 
gebotenen Sachverhaltsaufklärung zu viel Zeit, riskiert er, die 
zweiwöchige Ausschlussfrist (§ 626 Abs. 2 BGB) zu verpas-
sen. Eine nur auf einen Verdacht gestützte Kündigung ist un-
wirksam, wenn sie ohne sorgfältige Ermittlungen ausgespro-
chen wird oder sich die Vermutungen nicht bestätigen. 

Wie das BAG nochmals betont, braucht ein Arbeitgeber nicht 
voreilig eine außerordentliche fristlose Kündigung auszuspre-
chen, nur um die zweiwöchige Ausschlussfrist nicht zu ver-
passen. Die Ausschlussfrist beginnt, wenn der Kündigungs-
berechtigte eine zuverlässige und möglichst vollständige posi-
tive Kenntnis von den für die Kündigung maßgebenden Tat-
sachen hat und ihm deshalb die Entscheidung über die Zu-
mutbarkeit einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mög-
lich ist. Der Arbeitgeber soll ohne „hektische Eile“ insbe-
sondere auch die zugunsten des Arbeitnehmers sprechenden 
Aspekte ermitteln und versuchen, sich die nötige Gewissheit 
über die für die Kündigung maßgeblichen Tatsachen zu be-
schaffen. Solange der Arbeitgeber aus verständigen Gründen 
die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig erscheinen-
den Maßnahmen zur Sachverhaltsermittlung vorantreibt, ist 
der Lauf der Ausschlussfrist gehemmt. 

In dem jetzt entschiedenen Fall vermutete der Arbeitgeber, 
dass ein Prokurist und Bereichsleiter über einen längeren 
Zeitraum hinweg einem Kunden Waren des Arbeitgebers hat-
te zukommen lassen, ohne sie zu berechnen. Das Gericht 
hielt in diesem speziellen Fall sogar eine Hemmung der Aus-
schlussfrist für einen Zeitraum von über zwei Monaten für 
denkbar. In dieser Zeit hatte der Arbeitgeber nach seinen An-
gaben durch einen seiner Regionalleiter 59 Leitzordner mit 
insgesamt 12.043 Rechnungen und noch mehr dazu gehö-
renden Lieferscheinen geprüft. Das Gericht bestätigte, dass 
diese Prüfung berechtigt war und dass der Arbeitgeber neben 
dem Regionalleiter nicht noch zusätzliche Mitarbeiter mit der 
Prüfung hätte befassen müssen.  

BAG, Urteil vom 1. Februar 2007 –
2 AZR 333/06 

Umfang der Ermittlungen ist vom Sach-
verhalt abhängig 

Hemmung der zweiwöchigen Ausschluss-
frist während pflichtgemäßer Ermittlungen

Sorgfältige Sachverhaltsauf-
klärung vor außerordentlicher 
Kündigung 
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Der Arbeitgeber darf aber auch nicht unnötig Zeit verlieren. Er 
muss nachweislich die Ermittlungen stets mit der „gebotenen 
Eile“ vorantreiben. Der Lauf der Ausschlussfrist beginnt dabei 
im übrigen sofort, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind 
oder der Sachverhalt zwischenzeitlich – etwa durch ein 
Geständnis des Arbeitnehmers – aufgeklärt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 7. Feb-

ruar 2007 unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 

entschieden, dass eine Kürzung des Annahmeverzugslohns 

zulässig sein kann, wenn der Arbeitnehmer eine zumutbare, 

nicht dem Arbeitsvertrag entsprechende Arbeit bei seinem 

Arbeitgeber böswillig ablehnt, während dieser keine vertrags-

gemäße Arbeit anbieten kann. Ein Automatismus, wonach die 

nicht vertragsgemäße Arbeit ohne weiteres mit unzumutbarer 

Arbeit gleichzusetzen ist, besteht nun nicht mehr. 

Kommt der Arbeitgeber mit der Annahme der vom Arbeit-
nehmer ordnungsgemäß angebotenen Arbeitsleistung in Ver-
zug, behält der Arbeitnehmer nach § 615 Satz 1 BGB seinen 
Vergütungsanspruch (Annahmeverzugslohn) gegen den Ar-
beitgeber, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Der Ar-
beitgeber kann allerdings nach § 615 Satz 2 BGB den Annah-
meverzugslohn um die Höhe des Lohnes kürzen, welchen der 

Kürzung des Annahmever-
zugslohns bei Ablehnung zu-
mutbarer anderer Arbeit

BAG, Urteil vom 7. Februar 2007 –
5 AZR 422/06  

Kürzung des Annahmeverzugslohns zu-
lässig

Fazit: Die zweiwöchige Ausschlussfrist dient
dem Gebot der Rechtssicherheit und soll dem Ar-
beitnehmer möglichst schnell Klarheit geben, ob der
Arbeitgeber einen Sachverhalt zum Anlass für eine
außerordentliche Kündigung nimmt. Die Aufklärung
darf nicht treuwidrig hinausgezögert werden.  

Sorgfältige Sachverhaltsauf-
klärung vor außerordentlicher 
Kündigung 
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Arbeitnehmer während des Verzugszeitraumes anderweitig 
erworben hat oder ohne böswilliges Unterlassen hätte erwer-
ben können. Böswillig handelt der Arbeitnehmer, dem ein 
Vorwurf daraus gemacht werden kann, dass er während des 
Annahmeverzugs trotz Kenntnis aller objektiven Umstände 
vorsätzlich untätig bleibt oder die Aufnahme anderweitiger 
Arbeit bewusst verhindert. 

Das BAG hatte zu entscheiden, ob ein böswillliges Unterlas-
sen eines als LKW-Fahrer eingestellten Arbeitnehmers vor-
liegt, wenn dieser sich weigert, eine von dem in Annahmever-
zug befindlichen Arbeitgeber angebotene Arbeit im „Restholz-
bereich“ bei gleichbleibender Vergütung zu verrichten, wozu 
er ausweislich seines Arbeitsvertrages nicht verpflichtet war. 

Bisher ging das BAG (vgl. Urteil vom 3. Dezember 1980 – 
5 AZR 477/78) davon aus, dass dem Arbeitnehmer eine vom 
Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht erfasste Arbeitstätig-
keit grundsätzlich nicht zumutbar ist. Deswegen dürfe er die-
se Arbeit während des Annahmeverzugs des Arbeitgebers 
verweigern, ohne Gefahr zu laufen, wegen böswilligen Unter-
lassens anderweitiger Tätigkeiten eine Kürzung des Annah-
meverzugslohns hinnehmen zu müssen. Nunmehr hat das 
BAG diese Rechtsprechung aufgegeben und betont, dass die 
Unzumutbarkeit im unstreitig bestehenden Arbeitsverhältnis 
nicht anders beurteilt werden könne als bei einem anderen 
Arbeitgeber. Auch die objektiv vertragswidrige Arbeit kann 
nach den konkreten Umständen zumutbar sein und eventuell 
sogar eine Verbesserung für den Arbeitnehmer bedeuten. 
Diese Prüfung darf nicht durch vermeintlich absolut geltende 
Schranken vertragsrechtlicher Art abgeschnitten werden. 

Bietet der Arbeitgeber eine Tätigkeit unter Überschreitung des 
Direktionsrechtes an, sind die Art dieser Arbeit und die sonsti-
gen Arbeitsbedingungen im Hinblick auf § 615 Satz 2 BGB im 
Vergleich zur bisherigen Arbeit zu prüfen. Das Maß der gebo-
tenen Rücksichtnahme hängt davon ab, weshalb der Arbeit-
geber keine vertragsgemäße Arbeit anbieten kann. 

Fazit: Ist dem Arbeitgeber eine vertragsgemäße 
Beschäftigung eines Arbeitnehmers unmöglich, kann 
ein böswillig unterlassener Erwerb vorliegen, wenn 
der Arbeitnehmer die angebotene Ersatztätigkeit 
allein deswegen ablehnt, weil sie nicht vertrags-
gemäß ist. Eine Kürzung des Annahmeverzugslohns 
kann dann zulässig sein. 

Vertragswidrige Arbeit ist nicht stets un-
zumutbar

Kürzung des Annahmever-
zugslohns bei Ablehnung zu-
mutbarer anderer Arbeit
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Das BAG hat mit Urteil vom 11. Juli 2007 erstmals seit Inkraft-

treten des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) zu der 

Frage Stellung genommen, ob bereits vor Ablauf eines befris-

teten Arbeitsverhältnisses durch eine Handlung des Arbeitge-

bers verhindert werden kann, dass durch Weiterarbeit des 

Arbeitnehmers ein unbefristetes Arbeitsverhältnis begründet 

wird. 

Ein befristetes Arbeitsverhältnis gilt nach § 15 Abs. 5 TzBfG 
als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn es nach Ablauf der 
Zeit, für die es eingegangen ist, mit Wissen des Arbeitgebers 
fortgesetzt wird. Der Arbeitgeber kann den Eintritt dieser Fik-
tion verhindern, wenn er der Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses durch den Arbeitnehmer unverzüglich widerspricht. 
Ein solcher Widerspruch kann, wie das BAG nun entschieden 
hat, auch schon vor der tatsächlichen Weiterarbeit erklärt 
werden. 

Im entschiedenen Fall war der Kläger als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität des beklagten Landes be-
schäftigt. Der letzte befristete Vertrag wurde bis zum 28. Fe-
bruar 2005 geschlossen. Im September 2004 wandte sich der 
Kläger an die Universitätsverwaltung und verlangte die Über-
nahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Dies lehnte der 
Personaldezernent der Universität mit Schreiben vom 22. De-
zember 2004 ab. Der Kläger arbeitete dennoch nach dem 
28. Februar 2005 an seinem bisherigen Arbeitsplatz weiter. 
Mit seiner Klage hat er unter anderem geltend gemacht, 
durch seine Weiterarbeit über das vereinbarte Vertragsende 
hinaus sei ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entstanden. 

Das BAG ist dem nicht gefolgt. Durch die Weiterarbeit des 
Klägers über das Befristungsende hinaus ist kein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis kraft gesetzlicher Fiktion entstan-
den. In dem Schreiben der Universität vom 22. Dezem-
ber 2004 lag zugleich ein Widerspruch gegen die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses, der das Entstehen eines fingierten 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses verhindert hat. 

Das BAG betont, dass ein Widerspruch gegen die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit auch 
schon vor Ablauf des befristeten Arbeitsvertrags im Zusam-
menhang mit Verhandlungen über eine Weiterbeschäftigung 

Unverzüglicher Widerspruch verhindert 
die unbefristete Vertragsfortsetzung nach 
Befristungsablauf 

Weiterbeschäftigung nach Befristungsab-
lauf gilt als unbefristete Vertragsfortset-
zung  

Widerspruch gegen eine Ver-
tragsfortsetzung schon vor Ab-
lauf einer Befristung möglich 

BAG, Urteil vom 11. Juli 2007 –  
7 AZR 501/06 
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erklärt werden kann, wenn der Arbeitnehmer an den Arbeit-
geber mit dem Begehren herantritt, den Vertrag über den 
Ablauf der vereinbarten Befristung hinaus fortzusetzen. In 
einem solchen Fall stellt die Ablehnung dieses Wunsches auf 
einvernehmliche Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses regel-
mäßig einen Widerspruch i.S.d. § 15 Abs. 5 TzBfG dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem inzwischen eine gefestigte Rechtsprechung des 

BAG zur Verringerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG vor-

liegt, werden nunmehr auch Konturen zur Verlängerung der 

Arbeitszeit Teilzeitbeschäftigter geschaffen. 

Nach Ansicht des BAG begründet § 9 TzBfG einen einklag-
baren Rechtsanspruch: Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, 
der dem Arbeitgeber den Wunsch nach einer Verlängerung 
seiner vertraglichen Arbeitszeit angezeigt hat, ist bei der Be-
setzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei glei-
cher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Dies gilt nicht, 
wenn dem Verlängerungswunsch dringende betriebliche 
Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer entgegenstehen. 

Der Arbeitgeber kann auf einen von ihm festgestellten Be-
schäftigungsbedarf unterschiedlich reagieren. Neben Arbeits-
verdichtung, Anordnung von Überstunden, Einsatz von Leih-
arbeitnehmern, Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse 
oder der Einrichtung zusätzlicher (Teilzeit-)Arbeitsplätze 

Fazit: Die weitere Arbeitsleistung eines Arbeit-
nehmers kann die unbefristete Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses bewirken, wenn kein unverzügli-
cher Widerspruch erfolgt. Eine bekräftigende Äuße-
rung des Arbeitgebers vor Vertragsende, dass eine
Verlängerung des Vertrages nicht beabsichtigt wird,
kann bereits einen solchen Widerspruch darstellen.

Verlängerung der Arbeitszeit  
von Teilzeitbeschäftigten 

BAG, Urteile vom 13. Februar 2007 – 
9 AZR 575/05 und vom 8. Mai 2007 –
9 AZR 874/06 

Verschiedene Reaktionsmöglichkeiten bei 
festgestelltem Beschäftigungsbedarf

Widerspruch gegen eine Ver-
tragsfortsetzung schon vor Ab-
lauf einer Befristung möglich 
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kommt eben auch die Erhöhung der Arbeitszeit teilzeit-
beschäftigter Arbeitnehmer in Betracht. Sofern es um die Be-
setzung eines freien Arbeitsplatzes geht, ist die Organi-
sationsfreiheit des Arbeitgebers durch den arbeitnehmer-
seitigen Anspruch nach § 9 TzBfG eingeschränkt. 

Im erstgenannten Urteil vom 13. Februar 2007 wurde die Kla-
ge eines als Lehrkraft beschäftigten Arbeitnehmers abgewie-
sen, der auf Erhöhung seines Stundenanteils um zwei Stun-
den geklagt hatte. Diese beiden Stunden wurden beim be-
klagten Land als Mehrbedarf festgestellt und durch Stunden-
erhöhung bei einer anderen Lehrkraft aufgefangen. Ein An-
spruch nach § 9 TzBfG war hier nicht gegeben, weil das be-
klagte Land keinen neuen Arbeitsplatz eingerichtet, sondern 
den Unterrichtsbedarf durch Aufstockung der Arbeitszeit einer 
anderen Lehrkraft aufgefangen hatte. In Fortführung seiner 
Rechtsprechung stellt das BAG klar, dass der Arbeitgeber frei 
entscheiden könne, welche Maßnahme er zur Abdeckung des 
erhöhten Personalbedarfs ergreife. Bei der Auswahl, welcher 
Teilzeitkraft er zu diesem Zweck eine Vertragsänderung an-
bietet, ist der Arbeitgeber im Rahmen des billigen Ermessens 
frei. 

Im zweiten Urteil (8. Mai 2007) wurde der Klage des Arbeit-
nehmers entsprochen. Dieser hatte eine Erhöhung seiner 
Wochenarbeitszeit von 20 Stunden auf die regelmäßige tarif-
liche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
von 36 Stunden wöchentlich begehrt. Dies hatte der Arbeitge-
ber, der vier neu zu besetzende Stellen in Vollzeit ausschrieb, 
mit der Begründung abgelehnt, es seien keine entsprechen-
den Arbeitsplätze i.S.d. § 9 TzBfG zu besetzen, denn die Ar-
beitsverträge für die neuen Arbeitsplätze sollten "tariffrei" mit 
einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich 
geschlossen werden. Das BAG hat entschieden, dass der 
Kläger Anspruch auf vertragliche Verlängerung seiner Ar-
beitszeit hat. Da der Arbeitgeber einen "entsprechenden Ar-
beitsplatz" als Disponent in Vollzeit besetzen wollte, hätte er 
den Wunsch des Klägers bevorzugt berücksichtigen müssen. 

Kein Anspruch auf Arbeitszeitverlänge-
rung bei geringem Mehrbedarf 

Fazit: Neu geschaffene oder frei gewordene Ar-
beitsplätze sind vorrangig mit Teilzeitbeschäftigten
zu besetzen, wenn das Arbeitsvolumen der zu be-
setzenden Stellen die Arbeitszeit der aufstockungs-
willigen Teilzeitarbeitnehmer übersteigt und diese
das Anforderungsprofil erfüllen. 

Vorrangige Berücksichtigung von Teil-
zeitbeschäftigten bei Neueinstellung

Verlängerung der Arbeitszeit  
von Teilzeitbeschäftigten 
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Das BAG hat sich mit Urteil vom 25. April 2007 erstmals mit 

der Frage befasst, inwieweit Schriftformklauseln in Arbeitsver-

trägen nach den Maßstäben der Prüfung Allgemeiner Ge-

schäftsbedingungen wirksam und durchsetzbar sind. 

Die Frage der Reichweite und Durchsetzbarkeit von arbeits-
vertraglichen Schriftformklauseln für Vertragsänderungen 
sorgt seit jeher für Diskussionen. Schon bevor das AGB-
Recht auch auf Arbeitsverhältnisse Anwendung fand, hatte 
das BAG den üblichen Schriftformklauseln in Arbeitsverträgen 
nur geringe praktische Bedeutung zukommen lassen. Die Ge-
richte hielten solche Klauseln jederzeit – auch formlos – für 
abänderbar. Formlose und stillschweigende Vereinbarungen 
wurden ungeachtet solcher Schriftformklauseln regelmäßig 
für wirksam erklärt, weil den Vertragsparteien der gemein-
same Wille unterstellt wurde, sich über die Schriftform hin-
wegsetzen zu wollen. Allerdings trug diejenige Partei, die sich 
auf eine mündlich oder stillschweigend getroffene Vereinba-
rung berief, natürlich die Beweislast für deren Zustande-
kommen. 

Ein erst 2003 ergangenes Urteil des BAG (Urteil vom 24. Ju-
ni 2003 – 9 AZR 302/02) schien dann eine für die Praxis ver-
wertbare Lösung gefunden zu haben. Danach sollte zumin-
dest eine sog. doppelte Schriftformklausel, die ausdrücklich 
bestimmt, dass auch eine mündliche Abbedingung der verein-
barten Schriftform selbst nichtig ist, gegen stillschweigende 
und formlose Änderungsvereinbarungen helfen und auch An-
sprüche nach den Grundsätzen der betrieblichen Übung aus-
schließen. Der 9. Senat hatte aber die Frage der Wirksamkeit 
der Klausel unter Berücksichtigung des neu im Arbeitsrecht 
geltenden AGB-Rechtes noch ausdrücklich offen gelassen, 
weil der Fall keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen betraf. 

Nunmehr hat der 5. Senat des BAG am 25. April 2007 darauf 
hingewiesen, dass der in § 305b BGB verankerte AGB-recht-
liche Grundsatz des Vorrangs der Individualabrede ganz un-
abhängig davon zu beachten sei, in welcher Form die Indivi-
dualabrede getroffen wurde. Auch stillschweigende und sogar 
unbewusste individuelle Vereinbarungen über Abweichungen 
von einem AGB-Vertrag, der eine Schriftform und deren „dop-
pelte Absicherung“ vorsieht, haben demnach Vorrang. Damit 
schützt nun auch die – inzwischen zunehmend zum „Stan-

Doppelte Schriftformklausel 
nicht „AGB-fest“ 

BAG, Urteil vom 25. April 2007 –  
5 AZR 504/06 

Einfache Schriftformklauseln wegen Abgel-
tungsmöglichkeit quasi wirkungslos

Auch doppelte Schriftformklauseln unter-
liegen dem Vorrang der Individualabrede
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dard“ gewordene – doppelte Schriftformklausel in der Praxis 
nicht vor einem Streit über das Zustandekommen formloser 
Änderungsvereinbarungen. Das BAG schließt sich damit der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in dieser Frage an, 
sieht also an dieser Stelle keine arbeitsrechtlichen Besonder-
heiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das BAG hat sich in zwei aktuellen Entscheidungen mit der 

Reichweite des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Ge-

währung freiwilliger Arbeitgeberleistungen befasst. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG ist der Arbeitgeber, 
der freiwillige Leistungen nach von ihm gesetzten allgemei-
nen Regeln gewährt, an den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatzes gebunden. Dieser verbietet dem Arbeitge-
ber nicht nur eine sachfremde Schlechterstellung einzelner 
Arbeitnehmer gegenüber anderen Arbeitnehmern in ver-
gleichbarer Lage. Auch wenn der Arbeitgeber Gruppen von 
begünstigten und benachteiligten Arbeitnehmern bildet, muss 
die Gruppenbildung sachlichen Kriterien entsprechen. Eine 
sachfremde Gruppenbildung liegt nicht vor, wenn sich nach 
dem Zweck der Leistung Gründe ergeben, die es unter Be-
rücksichtigung aller Umstände rechtfertigen, der einen Arbeit-
nehmergruppe Leistungen vorzuenthalten, die der anderen 
Gruppe eingeräumt worden sind. Die Zweckbestimmung er-
gibt sich insbesondere aus den tatsächlichen und rechtlichen 

Fazit: Schriftformklauseln in Formulararbeitsver-
trägen können individuelle Vertragsabreden nicht
ausschließen. Ob durch doppelte Schriftformklau-
seln weiterhin Ansprüche aus betrieblicher Übung
verhindert werden, ist vom BAG noch nicht ent-
schieden. 

Sonderzahlungen und Gleich-
behandlung  

BAG, Urteile vom 14. Februar 2007 – 
10 AZR 181/06 und vom 
28. März 2007 – 10 AZR 261/06 

Sachfremde Schlechterstellung einzelner 
Arbeitnehmer ist unzulässig 

Doppelte Schriftformklausel 
nicht „AGB-fest“ 
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Voraussetzungen, unter denen die Leistung steht. Der Zweck 
der Leistung darf als solcher nicht sachwidrig sein. Die sich 
aus den Differenzierungen ergebenen Rechtsfolgen dürfen 
ihrerseits nicht unsachlich oder willkürlich sein, sondern müs-
sen durch Sachverhaltsunterschiede gerechtfertigt sein. 

Im erstgenannten Urteil vom 14. Februar 2007 hat das BAG 
einen Arbeitgeber bestätigt, der aus Anlass einer organisato-
rischen Neuaufstellung einen Sonderbonus gewährte. Er hat-
te neben vergangenheitsbezogenen Voraussetzungen dieje-
nigen Arbeitnehmer von der Leistung ausgeschlossen, die – 
wie der Kläger – von einem bevorstehenden Betriebsüber-
gang betroffen waren. Denn die Leistung solle eine zusätzli-
che Motivation für zukünftig gute Arbeit bezwecken. Damit 
wurde das Differenzierungskriterium „Fortbestand des Ar-
beitsverhältnisses“ auch für den Fall anerkannt, dass Arbeit-
nehmer ihr Ausscheiden nicht zu vertreten haben. 

Dagegen wurde mit Urteil vom 28. März 2007 einem Arbeit-
nehmer Recht gegeben, der vom Arbeitgeber von einer Jah-
ressonderzahlung ausgeschlossen wurde, weil sein Vertrag 
zum Jahresende mit Ablauf der Befristung endete. In Bezug 
auf Sonderzahlungen war bereits im Arbeitsvertrag eine (un-
wirksame) Rückzahlungsklausel vereinbart, weshalb der Ar-
beitgeber aus Sicht des BAG gehindert war, weitere zu-
kunftsbezogenen Anspruchsvoraussetzungen festzulegen. 

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wurde 
der Gleichbehandlungsgrundsatz weiter ergänzt. Das AGG 
enthält ausführliche Regelungen über verbotene Gründe für 
Schlechterstellungen. Der Arbeitgeber ist allerdings grund-
sätzlich in der Bestimmung des Zwecks, den er mit einer frei-
willigen Leistung verfolgen will, frei. Um Ansprüche benachtei-
ligter Arbeitnehmer aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz auszuschließen, muss er jedoch darauf ach-
ten, dass die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen, 
die er für die Leistungsgewährung aufstellt, dem behaupteten 
Differenzierungsgrund nicht widersprechen. Er muss sich also 
an seine eigenen Vorgaben auch halten.  

Fazit: Die Differenzierungskriterien bei Sonder-
zuwendungen bedürfen stets einer sachlichen
Rechtfertigung. Seit Inkrafttreten des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat sich der
Handlungsspielraum der Arbeitgeber weiter verengt. 

Einzelfallbetrachtung der Umstände ist 
stets erforderlich 

„Fortbestand des Arbeitsverhältnisses“ 
als Differenzierungskriterium 

Sonderzahlungen und Gleich-
behandlung  
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Das Urteil des Oberlandesgerichtes Oldenburg vom 22. Ju-

ni 2006 stellt ein interessantes Bindeglied zwischen dem Ar-

beits- und dem Gesellschaftsrecht dar. Das Gericht ent-

schied, dass der Geschäftsführer einer GmbH der Gesell-

schaft gegenüber nach § 43 GmbHG wegen Unterlassens der 

Due Diligence bei einem Unternehmenskauf schadenersatz-

pflichtig ist. 

Immer häufiger werden auch Entscheidungsträger in Unter-
nehmen nachträglich haftbar gemacht oder dies zumindest 
versucht. Dabei steht die Abgrenzung des unternehmerischen 
Ermessens von Pflichtverletzungen im Mittelpunkt. In einer 
GmbH hat ein Geschäftsführer nicht nur bei personellen, son-
dern auch bei unternehmerischen Entscheidungen ein erheb-
liches Ermessen, womit er über einen gewissen haftungs-
freien Handlungsspielraum verfügt. Ohne diesen Spielraum 
wären unternehmerische Entscheidungen nahezu undenkbar. 
Ein informiertes und bewusstes Eingehen geschäftlicher Ri-
siken rechtfertigt daher grundsätzlich auch später zum Tragen 
kommende Fehleinschätzungen, solange bei der Entschei-
dungsfindung die Sorgfalt eines ordentlichen, gewissenhaften 
Geschäftsmannes eingehalten wurde. 

Nach Ansicht des Oberlandesgerichtes Oldenburg wird dieser 
Ermessensspielraum jedoch dann überschritten, wenn ein am 
Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältige Ermittlung der 
Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches 
Handeln fehlt. Dies ist anzunehmen, wenn die Bereitschaft, 
unternehmerische Risiken einzugehen, in unverantwortlicher 
Weise überspannt worden ist oder wenn das Verhalten des 
Geschäftsführers aus anderen Gründen als pflichtwidrig gel-
ten muss.  

Das Gericht erörtert in seiner Entscheidung, ob eine Due Dili-
gence vor einem Unternehmenskauf zu den Sorgfaltspflichten 
eines Geschäftsführers gehört. Auf eine solche Prüfung kön-
ne eventuell bei ausreichender Kenntnis über das zu erwer-
bende Unternehmen verzichtet werden. Nahezu einhellig, so 
führt das Gericht an, werde im Schrifttum aber eine generelle 
oder zumindest im Regelfall bestehende Verpflichtung des 
Geschäftsführers einer GmbH zur Durchführung einer Due Di-
ligence vor einem Unternehmenskauf angenommen. 

Geschäftsführerhaftung bei Un-
terlassen einer Due Diligence 

OLG Oldenburg, Urteil vom 
22. Juni 2006 – 1 U 34/03 

Haftungsbefreiender unternehmerischer 
Ermessensspielraum gegeben 

Pflicht zur umfassenden Sachverhaltser-
mittlung bei Unternehmenskäufen
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Fazit: Geschäftsführer einer GmbH müssen 
grundsätzlich bei jedem Unternehmenskauf die 
Durchführung einer Due Diligence in Betracht zie-
hen; ein bloßes Verlassen auf die Mitteilungen der 
Zielgesellschaft kann ein schadenersatzpflichtiges 
Handeln begründen. 

Ob diese Grundsätze auf jeden Unternehmenskauf Anwen-
dung finden, lässt das Gericht ausdrücklich offen. Es hält aber 
fest, dass der Geschäftsführer im vorliegenden Fall beim Er-
werb des Unternehmens aus einer Insolvenz eine umfassen-
de Bewertung der betriebswirtschaftlichen Daten, eine ge-
naue Überprüfung etwaiger Verluste und eine eingehende, 
realistische Analyse des Umsatzes und des Gewinnpotenzials 
nach dem Standard einer Commercial und Financial Due Dili-
gence hätte durchführen müssen, um so eine hinreichend ab-
gesicherte Grundlage für die zu treffende unternehmerische 
Entscheidung zu erlangen. Hierdurch hätten die vorhandenen 
Risiken in einem gewissen, mit zumutbarem Aufwand erreich-
baren Umfang begrenzt werden können. 

Die angeführte Entscheidung erweitert das Pflichtenpro-
gramm eines sorgfältigen Geschäftsführers und zeigt auf, 
dass sich dieser bei Überschreiten des ihm eingeräumten 
Handlungsspielraums gegenüber der Gesellschaft schaden-
ersatzpflichtig machen kann. Kerngedanke der Entscheidung 
ist sicherlich, dass der Geschäftsführer über hinreichende In-
formationen über ein zu erwerbendes Unternehmen verfügen 
soll, um die Kaufentscheidung nach dem gegebenen Infor-
mationsstand rechtfertigen zu können. Fehlt eine Grundlage 
für eine zufreffende Beurteilung der Auswirkungen des Unter-
nehmenskaufes, kann sich der Geschäftsführer unter 
Umständen auf eine pflichtgemäße Ausübung seines unter-
nehmerischen Ermessens berufen. 

Ob mit der Entscheidung neue Leitlinien festgelegt werden, 
bleibt abzuwarten. Es wird aber deutlich, dass sich ein Ge-
schäftsführer möglicherweise einem persönlichen Haftungsri-
siko aussetzt, wenn er vor einem Unternehmenskauf keine 
entsprechende Due Diligence durchführt. In jedem Fall sollte 
der Geschäftsführer die wesentlichen Gründe seiner Ermes-
sensentscheidung schriftlich dokumentieren, so dass er bei 
einer spätere Inanspruchnahme nachweisen kann, dass die 
unternehmerische Entscheidung fehlerfrei zustande ge-
kommen ist. 

 

 

Dokumentation der Ermessensentschei-
dung als Nachweis 

Geschäftsführerhaftung bei Un-
terlassen einer Due Diligence 



 

 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen 
Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtspre-
chung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder 
und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhal-
tes gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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