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Obwohl sich im öffentlichen Dienst mit der Ablösung des 

Bundesangestelltentarifvertrags (BAT/BAT-O) durch den Ta-

rifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) des Bundes und 

der Kommunen bzw. der Länder (TV-L) ein Systemwechsel 

vollzogen hat, sind teilweise noch die Regelungen des BAT 

in Kraft. Danach erhöht sich die Vergütung der Beschäftigten 

alle zwei Jahre durch das Erreichen bestimmter Lebensalters-

stufen automatisch, bis die höchste Lebensaltersstufe von 

47 Jahren erreicht ist. Die Höhe der Vergütung knüpft folglich 

unmittelbar an das Alter des Beschäftigten an. Das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hingegen verbietet grund-

sätzlich eine unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern 

aufgrund des Alters. 

Deswegen hatte ein Beschäftigter des Landes Berlin, bei dem 

teilweise noch die Regelungen des BAT gelten, auf Vergütung 

nach der höchsten Lebensaltersstufe geklagt.

Das LAG Berlin-Brandenburg sah in der Staffelung der Grundver-

gütung nach Lebensaltersstufen eine unzulässige Benachteiligung 

wegen des Alters und hielt die Regelung daher für unwirksam. 

Eine Rechtfertigung der Benachteiligung sei insbesondere nicht 

darin zu erblicken, dass die Grundvergütungsregelung entge-

gen ihrem Wortlaut eine typisierende Berufserfahrung bzw. ein 

fortschreitendes Dienstalter honoriere. Die Tarifvertragspartei-

en hätten an das Dienstalter anknüpfen können, haben dies 

aber nicht getan. Im Ergebnis bejahte das LAG einen Anspruch 

des Klägers auf Gleichstellung mit den (Meist-) Begünstigten, 

mithin einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung nach der 

Lebensaltersstufe 47. Dieser Anspruch ist auf Beseitigung der 

Benachteiligung gemäß § 21 Abs. 1 AGG gerichtet und damit 

verschuldensunabhängig. Das LAG räumte dem beklagten Land 

keinen Vertrauensschutz oder eine Übergangszeit, welche der 

Ersetzung der unwirksamen durch eine wirksame Regelung ge-

dient hätte, ein. Vielmehr gewährte es den Anspruch sowohl für 

die Zukunft bis zu einer tarifvertraglichen Neuregelung als auch 

für die Vergangenheit, soweit die tarifvertragliche Ausschlussfrist 

eingehalten wurde. Gegen das Urteil hat das beklagte Land Re-

vision beim BAG – 6 AZR 148/09 – eingelegt.

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. September 
2008 – 20 Sa 2244/07
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Das BAG hatte sich mit der Frage zu befassen, ob eine Ver-

sorgungsordnung, in der eine Hinterbliebenenversorgung nur 

zugunsten von Ehepartnern und nicht auch zugunsten von 

eingetragenen Lebenspartnern vorgesehen ist, gegen das Dis-

kriminierungsverbot wegen des Geschlechts verstößt.

Geklagt hatte der überlebende Lebenspartner eines ehemaligen 

Arbeitnehmers der Beklagten, der mit unverfallbarer Anwart-

schaft auf eine Betriebsrente ausgeschieden und im Jahr 2001 

verstorben war. Nach der bei der Beklagten bestehenden Ver-

sorgungsordnung wird dem überlebenden Ehepartner eine Hin-

terbliebenenversorgung gewährt, nicht aber dem eingetragenen 

Lebenspartner. Der Kläger verlangte Zahlung einer Witwerrente 

gemäß der Versorgungsordnung. Die Vorinstanzen wiesen die 

Klage ab. 

Das BAG hatte bei seinem Urteil eine neue Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 1. April 2008 („Maruko“ 

C – 267/06) zu beachten. Danach ist der überlebende Partner 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft bei der im Rahmen 

einer betrieblichen Altersversorgung gewährten Hinterbliebe-

nenversorgung dem überlebenden Ehegatten gleichzustellen, 

wenn die Lebenspartnerschaft nach nationalem Recht Personen 

gleichen Geschlechts in eine Situation versetzt, die in Bezug auf 

die Hinterbliebenenversorgung mit der Situation von Ehegatten 

vergleichbar ist.

BAG, Urteil vom 14. Januar 2009 – 3 AZR 20/07

Gleichbehandlung eingetrage
ner Lebenspartner bei betrieb
licher Hinterbliebenenversor
gung

Voraussetzung für Gleichstellung
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Fazit: Das Urteil des LAG Berlin-Brandenburg betrifft alle Arbeitgeber, die für die Vergütung ihrer Arbeitnehmer 
unmittelbar an deren Lebensalter anknüpfen. Für diese Arbeitgeber besteht dringender Handlungsbedarf. Sie sollten 
ihre Vergütungssysteme schnellstmöglich anpassen, um die aus der Entscheidung resultierenden wirtschaftlichen 
Risiken zu minimieren. 



Das BAG hat diese Rechtsprechung in seinem Urteil umgesetzt 

und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) entspre-

chend europarechtskonform ausgelegt. Danach hat der überle-

bende eingetragene Lebenspartner grundsätzlich einen Anspruch 

auf Hinterbliebenenrente in gleichem Maße wie ein Ehegatte. Die 

vom EuGH geforderte vergleichbare Situation nach nationalem 

Recht sieht das BAG durch das Gesetz zur Überarbeitung des 

Lebenspartnerschaftsrechts als erfüllt an. Dieses Gesetz, in Kraft 

getreten am 1. Januar 2005, führte den Versorgungsausgleich für 

eingetragene Lebenspartner ein und stellte in der gesetzlichen 

Rentenversicherung die eingetragene Lebenspartnerschaft der 

Ehe gleich. Daher ist Voraussetzung für einen Anspruch des 

überlebenden eingetragenen Lebenspartners auf Hinterbliebe-

nenversorgung, dass zwischen dem Versorgungsberechtigten 

und dem Versorgungsschuldner am 1. Januar 2005 noch ein 

Rechtsverhältnis bestanden hat. Ob es sich bei dem Rechts-

verhältnis um ein Arbeitsverhältnis handeln muss oder ob es 

ausreicht, wenn der Arbeitnehmer mit Betriebsrentenansprüchen 

oder unverfallbaren Anwartschaften ausgeschieden ist, ließ das 

BAG offen. Der versorgungsberechtigte Lebenspartner des Klä-

gers war nämlich bereits im Jahre 2001 verstorben.

Eingetragener Lebenspartner hat Anspruch auf 

Hinterbliebenenversorgung 

Stichtag

Fazit: Mit der Entscheidung des BAG ist die Rechtsunsicherheit im Umgang mit Versorgungsansprüchen über-
lebender eingetragener Lebenspartner weitgehend beendet. Überlebende eingetragene Lebenspartner sind ab dem 
1. Januar 2005 insoweit den überlebenden Ehegatten gleichzustellen. Die Frage, ob und ggf. welche Ansprüche ge-
genüber kirchlichen Arbeitgebern bestünden, hat das BAG in seinem Urteil ausdrücklich offen gelassen.
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Arbeitnehmer können unter bestimmten Vorraussetzungen 

schon vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine vorgezoge-

ne Altersrente in Anspruch nehmen, z.B. bei Vorliegen einer 

Schwerbehinderung oder eines Altersteilzeitvertrages. Der 

Bezug dieser Altersrente ist allerdings mit einem Abschlag 

verbunden. Das BAG hatte über die Wirksamkeit einer So-

zialplanregelung zu entscheiden, die Arbeitnehmern mit An-

spruch auf eine vorgezogene Altersrente lediglich eine ge-

ringere Abfindung zubilligt als Arbeitnehmern ohne einen 

solchen Anspruch. 

In dem zu entscheidenden Fall sah der Sozialplan eine gestaffelte 

Abfindungsregelung vor, nach der Arbeitnehmer mit zunehmen-

dem Lebensalter eine höhere Abfindung erhalten. Sonderreglun-

gen gab es für Arbeitnehmer, denen im Anschluss an die Been-

digung des Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf vorgezogene 

Altersrente mit Abschlägen zusteht. So sollten Arbeitnehmer, 

die eine vorgezogene Rente wegen einer Schwerbehinderung 

in Anspruch nehmen können, lediglich einen monatlichen Aus-

gleich zur Milderung der Rentenkürzung in Höhe von Euro 160,00 

erhalten. Der Kläger hatte aufgrund einer Schwerbehinderung 

einen Anspruch auf vorgezogene Altersrente im unmittelbaren 

Anschluss an das Arbeitsverhältnis. Daher zahlte der Arbeitge-

ber ihm lediglich eine Abfindung auf Basis der oben genannten 

Regelung. Der Kläger war der Ansicht, die Sozialplanregelung 

führe zu einer unangemessenen Benachteiligung älterer oder 

schwerbehinderter Menschen, ihm stehe daher ein höherer Ab-

findungsanspruch zu. 

Das BAG hat die Klage abgewiesen und ausgeführt, dass Sozi-

alplänen eine Ausgleichs- und Überbrückungsfunktion zukom-

me. Die Betriebsparteien könnten daher bei der Beurteilung des 

Umfangs der voraussichtlichen Nachteile Leistungen der ge-

setzlichen Rentenversicherung berücksichtigen. Darin liege kein 

Verstoß gegen den im Betriebsverfassungsgesetz geregelten all-

gemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und kein Verstoß gegen 

ein sonstiges Diskriminierungsverbot. Zwar knüpfen Ansprüche 

auf eine vorgezogene Altersrente regelmäßig an ein bestimmtes 

Lebensalter, das Geschlecht oder eine Schwerbehinderung an. 

Jedoch erlitten Arbeitnehmer, die Anspruch auf vorgezogene 

Altersrente haben, durch die Rentenzahlung typischerweise we-

sentlich geringere wirtschaftliche Nachteile als diejenigen, die 

Sozialplanabfindung bei vorge
zogener Altersrente
BAG, Urteil vom 6.11.2008 – 2 AZR 523/07

Vorgezogene Altersrente

Geringere wirtschaftliche Nachteile durch Ren

tenzahlung können bei Bemessung der Abfin

dung Berücksichtigung finden
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diesen Anspruch nicht haben bzw. ihn erst nach einer Zeit der 

Arbeitslosigkeit geltend machen können, so dass diese Ungleich-

behandlung gerechtfertigt ist.

Das BAG hatte über das Verhältnis von Allgemeinem Gleich-

behandlungsgesetz (AGG) und Kündigungsschutzgesetz 

(KSchG), insbesondere über die Frage zu entscheiden, ob 

die Berücksichtigung des Lebensalters im Rahmen der Sozial-

auswahl bei betriebsbedingten Kündigungen eine unzulässige 

Diskriminierung darstellt.

Anlass der Entscheidung war die Kündigungsschutzklage eines 

51-jährigen Arbeitnehmers, dem ordentlich aus betriebsbeding-

ten Gründen gekündigt wurde. Der Auswahl der zu Kündigenden 

lag eine im Interessenausgleich vereinbarte Punktetabelle zugrun-

de. Diese Tabelle sah u.a. Sozialpunkte für das Lebensalter vor. 

Die Auswahl erfolgte sodann nicht unter allen vergleichbaren 

Arbeitnehmern, sondern proportional nach Altersgruppen, die 

jeweils einen Zeitraum bis zu zehn Jahren umfassten. Der Kläger 

hat die Unwirksamkeit der ihm gegenüber ausgesprochenen 

Kündigung geltend gemacht und sich insbesondere auf das im 

AGG verankerte Verbot der Altersdiskriminierung berufen. 

Fazit: Das BAG hat mit dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung hinsichtlich der Zulässigkeit von Ab-
findungskürzungen für rentenberechtigte Arbeitnehmer bestätigt. Zwar war das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) nicht Gegenstand der Entscheidung, da dieses erst nach Verabschiedung des Sozialplanes in Kraft getreten ist. 
Das BAG erwähnt allerdings ausdrücklich § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG, der eine unterschiedliche Behandlung wegen des 
Alters in Sozialplänen vorsieht. Es ist also zu erwarten, dass das BAG über Sozialplanregelungen, die derartige Diffe-
renzierungen vorsehen und die nach Inkrafttreten des AGG geschlossen wurden/werden, ebenso entscheiden wird. Die 
Betriebsparteien können also nach wie vor in Sozialplänen Differenzierungen der Abfindungshöhe für den Fall vorse-
hen, dass Arbeitnehmer einen Anspruch auf vorgezogenes Altersruhegeld haben.

BAG, Urteil vom 6.11.2008 – 2 AZR 523/07

Kündigungsschutz und Alters
diskriminierung

Sozialplanabfindung bei vorge
zogener Altersrente



Das BAG hatte zu prüfen, ob trotz der Regelung in § 2 Abs. 4 

AGG, nach der für Kündigungen ausschließlich die Bestimmun-

gen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz gelten, 

die im AGG verankerten Diskriminierungsverbote – einschließlich 

der ebenfalls im AGG vorgesehenen Rechtfertigungen für unter-

schiedliche Behandlungen – bei der Frage der Sozialwidrigkeit 

der Kündigung zu berücksichtigen sind.

Das hat das BAG ausdrücklich bejaht. Eine Kündigung kann 

mithin sozialwidrig und damit unwirksam sein, wenn sie ein 

Diskriminierungsverbot verletzt. Des Weiteren stellte das BAG 

fest, dass zwar sowohl in der Zuteilung von Sozialpunkten nach 

dem Lebensalter als auch in der Bildung von Altersgruppen 

eine an das Alter anknüpfende unterschiedliche Behandlung 

liege. Diese sei jedoch sozial gerechtfertigt. Die Zuteilung von 

Alterspunkten führe zu einer Berücksichtigung der für ältere Ar-

beitnehmer schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im 

Zusammenspiel mit den übrigen sozialen Gesichtspunkten (Be-

triebszugehörigkeit, Unterhalt, Schwerbehinderung) führe die 

Punktetabelle nicht zu einer Überbewertung des Lebensalters. 

Die Bildung von Altersgruppen wirke der Überalterung des Be-

triebs entgegen und relativiere damit zugleich die Bevorzugung 

älterer Arbeitnehmer.

Verhältnis AGG und KSchG

Prüfung der Diskriminierungsverbote bei Aus

spruch einer Kündigung 

Die Vergabe von Sozialpunkten für das Lebens

alter und die Bildung von Altersgruppen im 

Rahmen der Sozialauswahl ist nach wie vor 

zulässig 

Fazit: Hinsichtlich der Berücksichtigung des Lebensalters im Rahmen von Kündigungen schafft das BAG die er-
forderliche Rechtssicherheit. Die Berücksichtigung des Lebensalters im Rahmen der Sozialauswahl ist sachlich ge-
rechtfertigt, weil mit zunehmendem Alter die Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt sinken. Auch die Bildung 
von Altersgruppen, die sich insbesondere bei Massenentlassungen anbietet, um eine Überalterung der Belegschaft zu 
vermeiden, ist weiterhin zulässig. Allerdings bleibt zu beachten, dass nach § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG Altersgruppen 
zum Zwecke der Sozialauswahl nur gebildet werden dürfen, wenn ein berechtigtes betriebliches Interesse an der Bei-
behaltung einer bestehenden Altersstruktur nachgewiesen werden kann. 
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Das BAG erkennt mit seinem Urteil an, dass eine Exmatrikula-

tion die Kündigung einer studentischen Hilfskraft rechtfertigen 

kann, und zwar aus personenbedingten Gründen.

Der Kläger war seit 1995 – zuletzt unbefristet – als studentische 

Hilfskraft im Forschungsbereich des beklagten Forschungsinsti-

tuts beschäftigt. Stellen der wissenschaftlichen Hilfskräfte ohne 

Hochschulabschluss besetzte das Institut zumindest im For-

schungsbereich ausschließlich mit Studenten. Dies sollte laut 

Gesellschaftszweck der Förderung von Bildung und Erziehung 

dienen. Zum Ende des Monats März 2003 ließ sich der Kläger 

exmatrikulieren, woraufhin das Institut dem Kläger ordentlich 

kündigte. 

Die Kündigungsschutzklage hatte keinen Erfolg. Das BAG hielt 

die Kündigung aus einem in der Person des Klägers liegenden 

Grund für gerechtfertigt. Die Beschäftigung eines Studenten als 

„studentische Hilfskraft“ setzt in der Regel voraus, dass dieser 

dem Studium nachgeht. Mit der Exmatrikulation des Klägers fiel 

diese Voraussetzung weg. Das Institut durfte den Abschluss des 

Arbeitsverhältnisses berechtigterweise von der Voraussetzung 

des Studiums abhängig machen. Laut Gesellschaftsvertrag wird 

mit der Einstellung von Studenten auf Stellen der wissenschaft-

lichen Hilfskräfte ohne Hochschulabschluss bezweckt, Bildung 

und Erziehung zu fördern. Außerdem dient das Institut als For-

schungseinrichtung im Sinne des Hochschulrahmengesetzes 

(HRG) grundsätzlich der Qualifizierung und Heranbildung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses. Die mit dem Arbeitsverhältnis 

verfolgten Zwecke waren nach Beendigung des Studiums durch 

Exmatrikulation auf Seiten des Klägers nicht mehr erfüllbar.

BAG, Urteil vom 18. September 2008 – 2 AZR 
976 / 06

Kündigung einer studenti
schen Hilfskraft nach deren 
Exmatriku lation 

Studium als personenbedingte Voraussetzung 

für den Abschluss eines Arbeitsverhältnisses

Fazit: Eine Kündigung kann aus personenbedingten Gründen gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer als Stu-
dent eingestellt wurde und seinen Studentenstatus verliert. Allerdings muss der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse 
daran haben, die Ausübung einer Tätigkeit von der Studenteneigenschaft abhängig zu machen. 



Im Arbeitskampf ist ein neues Phänomen in Erscheindung ge-

treten, die sogenannten „Flashmob“-Aktionen. Gewerkschaf-

ten bestellen ihre Mitglieder zu einem bestimmten öffentlich 

zugänglichen und im Streik befindlichen Betrieb und rufen sie 

dazu auf, den Betriebsablauf durch bestimmte Verhaltenswei-

sen zu stören. Diese Gewerkschaftsmitglieder sind regelmäßig 

keine Arbeitnehmer des betroffenen Betriebes.

Über die Rechtmäßigkeit einer solchen „Flashmob“-Aktion 

hatte das LAG Berlin-Brandenburg zu entscheiden. 

Geklagt hatte der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) 

gegen die Gewerkschaft ver.di auf Unterlassung von Aufrufen 

zu „Flashmob“-Aktionen. Die Parteien befanden sich in Tarifver-

handlungen und einem diesbezüglichen Arbeitskampf, als ver.

di auf ihrer Homepage ein „Flugblatt“ veröffentlichte. Dieses 

informierte über geplante „Flashmob“-Aktionen im Einzelhandel 

und forderte Gewerkschaftsmitglieder auf, zwecks Teilnahme an 

solchen Aktionen ihre Handy-Nummern bekannt zu geben. Laut 

„Flugblatt“ sollten die Aktionen so ablaufen, dass viele Menschen 

zeitgleich Pfennigartikel kaufen, um dadurch die Kassen zu blo-

ckieren, und Einkaufswagen mit Ware befüllen, um sie dann im 

Verkaufsraum oder an der Kasse stehen zu lassen. Von Frisch-

ware sollte ausdrücklich abgesehen werden. Per SMS nannte 

ver.di den teilnahmewilligen Mitgliedern dann Ort und Zeit der 

Aktion. Am 8. Dezember 2007 kam es bei einem Mitglied des 

Arbeitgeberverbandes zur Durchführung entsprechend der im 

„Flugblatt“ gemachten Angaben. An der Aktion beteiligten sich 

ca. 40-50 Personen, sie dauerte etwa 50 Minuten.

Das LAG Berlin-Brandenburg hielt den in Rede stehenden Aufruf 

zu „Flashmob“-Aktionen für rechtmäßig. Dieser falle unter die 

in Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz (GG) geschützte Koalitionsfreiheit, 

insbesondere unter die in ihr enthaltene Freiheit der Wahl des 

Arbeitskampfmittels. Den Koalitionen steht es grundsätzlich frei, 

selbst ein Arbeitskampfmittel zu wählen, solange es auf den Ab-

schluss eines Tarifvertrages gerichtet ist. Das LAG entschied, der 

Aufruf sei als eine den Arbeitskampf ergänzende und unterstüt-

zende Maßnahme zu qualifizieren und als solche zulässig. Er habe 

das legitime Ziel verfolgt, den HBB im Hinblick auf die Tarifver-

handlungen unter Druck zu setzen. Er sei als Arbeitskampfmittel 

nicht offensichtlich ungeeignet. Der laufende Streik zeige allein 

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29. September 
2008  – 5 Sa 967/08

„Flashmob“Aktionen als Mittel 
des Arbeitskampfes?

„Flashmob“Aktionen

Schutz durch Koalitionsfreiheit, Art. 9 Abs. 3 GG
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nicht die gewünschte Wirkung, so dass „Flashmob“-Aktionen 

in Ergänzung zum Streik geeignet seien, die Aufmerksamkeit 

in der Öffentlichkeit wieder auf die Tarifverhandlungen zu len-

ken. Auch sei der Aufruf nicht ununangemessen. Das Eigentum 

des betroffenen Einzelhändlers sei nicht verletzt worden, da die 

Gewerkschaftsmitglieder angehalten wurden, keine Frischware 

einzupacken. Genauso wenig seien die tätigen Arbeitnehmer 

der betroffenen Einzelhandelsfiliale durch die Aktion in ihrer 

Menschenwürde verletzt worden. Denn sie haben erkennen 

können, dass sich die Aktion nicht gegen sie persönlich richte. 

Eine erhöhte Gefahr vor Arbeitskampfexzessen durch den Aufruf 

vermochte das LAG ebenfalls nicht zu erkennen. Indem ver.di 

die teilnahmewilligen Mitglieder per Handy zur Aktion aufrief, 

hatte sie es ausreichend in der Hand, den Umfang der Aktion zu 

steuern. Die Revision zum BAG ließ das LAG allerdings zu. Diese 

ist unter dem Aktenzeichen 1 AZR 972/08 anhängig.

Sollte die Rechtsauffassung des LAG vom BAG bestätigt werden, 

erfährt der Arbeitskampf eine nicht unbedeutende Ausweitung, 

die den Arbeitgeber empfindlich treffen kann. Dieser wird sich 

fortan nicht mehr nur seinen Arbeitnehmern im Arbeitskampf 

gegenüber sehen, sondern im Rahmen von „Flashmob“-Aktionen 

auch sonstigen Gewerkschaftsmitgliedern. Dabei wird es ihm 

nur schwer möglich sein, sich zur Wehr zu setzen. Zwar kann er 

den Aktivisten Hausverbot erteilen. Das wird bei der begrenzten 

Dauer der Aktion und der Masse der Aktivisten aber praktisch 

kaum durchführbar sein. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber der 

nicht unerheblichen Gefahr ausgesetzt, dass die Ware oder Ein-

richtung seines Betriebes durch eine „Flashmob“-Aktion Schaden 

nimmt. Ob  hier tatsächlich noch die Kampfparität der Parteien 

gewahrt ist und eine erhöhte Gefahr vor Arbeitskampfexzes-

sen auszuschließen ist, verbleibt bis zur Entscheidung über die 

Revision abzuwarten. Immerhin sind von „Flashmob“-Aktionen 

nur solche Betriebe betroffen, die öffentlich zugänglich sind, wie 

beispielsweise der Einzelhandel oder Verkehrsbetriebe. 

Auswirkungen von „Flashmob“Aktionen

Fazit: Falls das BAG das Urteil des LAG Berlin-Brandenburg bestätigt, ist der Aufruf zu „Flashmob“-Aktionen durch 
eine Gewerkschaft als eine den laufenden Streik begleitende und unterstützende Maßnahme rechtmäßig, solange er 
nur auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet ist. Der Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverband hat also entspre-
chende Aufrufe zu tolerieren. Während der tatsächlichen Durchführung einer „Flashmob“-Aktion wird der Arbeitgeber 
nur mit Hausverboten reagieren können.

„Flashmob“Aktionen als Mittel 
des Arbeitskampfes?
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Das BAG hat die Anforderungen an das Unterrichtungsschrei-

ben im Falle eines Betriebsübergangs weiter verschärft. Der 

Name oder die Firma des Betriebserwerbers und dessen 

Anschrift müssen im Unterrichtungsschreiben ausnahmslos 

enthalten sein. 

Folgende Fallgestaltung war Gegenstand der Entscheidung: der 

Kläger war bei der Beklagten im Einzelhandel beschäftigt. Die 

Beklagte, welche neben dem Einzelhandel noch einen Groß-

handel betrieb, beschloss, den Geschäftsbereich Einzelhandel 

auszugliedern und auf eine neu zu gründende GmbH zu über-

tragen. Sie informierte den Kläger im Januar 2005 darüber, dass 

sie eine neue GmbH gründen wolle und sein Arbeitsverhältnis 

auf diese übergehen werde. In Bezug auf die neue GmbH gab 

sie deren Rechtsform und die einzelnen Gesellschafter an, den 

Namen (die Firma) der GmbH nannte sie hingegen nicht. Die 

neue GmbH wurde Ende Februar 2005 gegründet, und zum 

1. März 2005 übernahm sie den Geschäftsbetrieb Einzelhandel. 

Mitte Juli 2005 widersprach der Kläger dem Übergang seines 

Arbeitsverhältnisses auf die neue GmbH. Mit seiner Klage wollte 

der Kläger festgestellt wissen, dass sein Arbeitsverhältnis zu der 

Beklagten fortbesteht.

Das BAG gab der Klage statt. Der Widerspruch des Klägers füh-

re dazu, dass das Arbeitsverhältnis nicht auf die neue GmbH 

übergegangen sei, sondern zu unveränderten Bedingungen zu 

der Beklagten fortbestehe. Der Widerspruch sei nicht verspätet 

eingelegt worden, da die Unterrichtung über den Betriebsüber-

gang nicht ordnungsgemäß erfolgt sei.

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Entscheidung war die 

Regelung des § 613 a BGB. Nach dem dortigen Absatz 5 hat 

der veräußernde Betriebsinhaber oder der Betriebserwerber 

die betroffenen Arbeitnehmer schriftlich über den Zeitpunkt 

des Übergangs, den Grund für den Übergang, die rechtlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Ar-

beitnehmer und die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht 

genommenen Maßnahmen zu unterrichten. Die Arbeitnehmer 

können wiederum nach § 613 a Abs. 6 BGB dem Übergang 

ihrer Arbeitsverhältnisse auf den Betriebserwerber innerhalb ei-

nes Monats nach Zugang der Unterrichtung widersprechen. In 

diesem Fall bleibt das Arbeitsverhältnis des widersprechenden 

Arbeitnehmers zu dem ursprünglichen Arbeitgeber bestehen 
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und geht nicht auf den Betriebserwerber über. Ist die Unter-

richtung nicht ordnungsgemäß vorgenommen worden, beginnt 

die einmonatige Widerspruchsfrist nicht zu laufen. Für eine ord-

nungsgemäße Unterrichtung stellte das BAG bislang auf den 

Kenntnisstand des Veräußerers und des Erwerbers zum Zeitpunkt 

der Unterrichtung ab. In vorliegendem Urteil nimmt das BAG die 

Namensnennung des Betriebserwerbers von diesem Grundsatz 

aus. Diese sei vielmehr immer erforderlich. Damit ging der Ein-

wand der Beklagten, der Name der neu zu gründenden GmbH 

habe noch nicht festgestanden und daher auch nicht angegeben 

werden können, ins Leere.

Ist ein Arbeitnehmer aufgrund krankheitsbedingter Arbeitsun-

fähigkeit nicht in der Lage, seinen Urlaub bis zum Ende des 

Urlaubsjahres bzw. des Übertragungszeitraums zu nehmen, 

verfällt dieser Urlaub nicht. Vielmehr ist er nach Wiedergene-

sung zu erfüllen oder aber (bei Ausscheiden des noch immer 

erkrankten Arbeitnehmers) abzugelten.

Mit Urteil vom 20. Januar 2009 hat der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) auf Vorlagebeschluss des LAG Düsseldorf entschieden, 

dass der europarechtlich garantierte Mindesturlaubsanspruch 

von 20 Tagen pro Kalenderjahr nicht verfällt, wenn der Arbeit-

nehmer aus Gründen einer andauernden krankheitsbedingten 

Arbeitsunfähigkeit daran gehindert ist, seinen Urlaub spätestes 

Fazit: Wegen der weiter verschärften Anforderungen, die das BAG an ein ordnungsgemäßes Unterrichtungsschrei-
ben nach § 613 a Abs. 5 BGB stellt, ist auf dessen Formulierung große Sorgfalt zu verwenden. Insbesondere muss über 
die Identität des Erwerbers eindeutig informiert werden. Dies setzt zwingend die Angabe des Namens bzw. der Firma 
und der Adresse des Erwerbers voraus. Steht dies noch nicht zweifelsfrei fest, kann noch keine wirksame Unterrich-
tung der Arbeitnehmer erfolgen. 

EuGH (Große Kammer), Urteil vom 20.01.2009 – 
C-350/06 und C-520/06
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bis zum Ende des einzelstaatlich normierten Übertragungszeit-

raums anzutreten. Dabei steht dem Arbeitnehmer selbst dann 

der Mindesturlaub zu, wenn er krankheitsbedingt im gesamten 

Jahr nicht gearbeitet hat.

Bereits mit Urteil vom 24. März 2009 hat daraufhin das BAG 

seine frühere gegenteilige Rechtsprechung aufgegeben und 

entschieden, dass auch der gesetzliche Mindesturlaub nach 

dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) unter den genannten Voraus-

setzungen nicht verfällt. Die insoweit einschlägigen Rechtsvor-

schriften des deutschen Rechts (§ 7 Abs. 3 und 4 BUrlG) seien 

gemeinschaftsrechtskonform fortzubilden. Allerdings gilt dies nur 

für gesetzliche Urlaubsansprüche, nicht auch für weitergehende 

vertragliche oder tarifvertraglicheAnsprüche. Selbst ein Vertrau-

ensschutz in die frühere abweichende Rechtsprechung des BAG 

wurde verneint, jedenfalls für die Zeit seit Bekanntwerden des 

Vorlagebeschlusses des LAG Düsseldorf vom 2. August 2006. 

 

Fortbildung des deutschen Rechts, § 7 Abs. 3, 

4 BUrlG 

Kein Vertrauensschutz 

Fazit: Ist ein Arbeitnehmer aufgrund krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit nicht in der Lage, seinen Urlaub bis 
zum Ende des Urlaubsjahres bzw. des Übertragungszeitraums anzutreten, verfällt der ihm zustehende europarecht-
lich sowie nach dem BUrlG garantierte vierwöchige Mindesturlaub nicht. Vielmehr ist er nach Wiedergenesung zu 
erteilen oder bei Ausscheiden des Arbeitnehmers ohne Wiedergenesung abzugelten. Im Detail sind viele Fragen noch 
klärungsbedürftig, etwa bis wann ein krankheitsbedingt übertragener Urlaubsanspruch bei Wiedergenesung geltend 
gemacht werden muss. Darüber hinaus führt die Rechtsprechungsänderung dazu, dass Arbeitgeber wegen der anson-
sten eintretenden hohen finanziellen Belastung durch immer weiter auflaufende Urlaubs(abgeltungs)ansprüche nun-
mehr frühzeitig an die Möglichkeit des Ausspruchs einer krankheitsbedingten Kündigung zu denken haben. Insoweit 
bleibt abzuwarten, ob das BAG die sich aus der Rechtsprechungsänderung ergebenden finanziellen Belastungen der 
Arbeitgeber als erhebliche betriebliche Beeinträchtigung zu Gunsten der Arbeitgeber berücksichtigen wird.
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