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Das Bundesarbeitsgericht hatte sich mit der Frage zu befas-

sen, ob und inwieweit der Arbeitnehmer sich im gekündigten 

Arbeitsverhältnis an das gesetzliche Wettbewerbsverbot zu 

halten hat. Der Arbeitnehmerin war zunächst fristlos gekün-

digt worden. Diese erste Kündigung wurde später „zurückge-

nommen“. Auch ihre Kündigungsschutzklage zog die Kläge-

rin zurück. Kurz darauf erhielt der Arbeitgeber Kenntnis von 

Schreiben der Mitarbeiterin an Kunden des Arbeitgebers, sie 

werde sich demnächst selbstständig machen und wolle die 

Kunden weiter betreuen. Deshalb kündigte der Arbeitgeber 

erneut fristlos und hilfsweise ordentlich. 

Die außerordentliche Kündigung hat das BAG zurückgewiesen, 

die weitere ordentliche Kündigung hatte Erfolg. Der Umstand, 

dass ein Arbeitnehmer noch während des laufenden Kündi-

gungsschutzprozesses Konkurrenz macht, ist als schwerer Pflich-

tenverstoß „an sich geeignet“ sogar einen wichtigen Grund i.S.d. 

§ 626 Abs. 1 BGB darzustellen. Dem Arbeitnehmer ist aufgrund 

des Wettbewerbsverbots nicht nur eine Konkurrenztätigkeit im 

eigenen Namen und Interesse untersagt. Ihm ist ebenso wenig 

gestattet, einen Wettbewerber des Arbeitgebers zu unterstützen. 

Auch wenn ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot nach § 74 

HGB nicht vereinbart ist, darf vor Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses für die Zeit nach dem Ausscheiden die Gründung 

eines eigenen Unternehmens oder der Wechsel zu einem Kon-

kurrenzunternehmen lediglich vorbereitet werden. Verboten ist 

aber die Aufnahme einer werbenden Tätigkeit, zum Beispiel durch 

Vermittlung von Konkurrenzgeschäften oder aktives Abwerben 

von Kunden. 

Im entschiedenen Fall hatte die Klägerin nicht lediglich ihre Ar-

beitskraft bei Konkurrenzunternehmen verwertet, sondern darü-

ber hinaus die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Be-

klagten unmittelbar gefährdet. Dieses vertragswidrige Verhalten 

war auch nicht etwa wegen des Gebotes, anderweitigen Erwerb 

nicht böswillig zu unterlassen (§ 615 Satz 2 BGB), gerechtfertigt. 

Das BAG hat der Klägerin jedoch zugute gehalten, dass sie durch 

den Ausspruch der ersten, später zurückgezogenen fristlosen 

Kündigung in eine „schwierige Situation“ gebracht worden war. 

Andererseits hat das BAG aber die ordentliche verhaltensbedingte 

Kündigung – ohne vorherige Abmahnung – als gerechtfertigt an-

gesehen. Angesichts der schweren Pflichtverletzungen durfte die 
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Beklagte annehmen, die Klägerin werde sich in einer vergleich-

baren Situation auch künftig und auch nach vorausgegangener 

Androhung einer Kündigung nicht anders verhalten. Der Klägerin 

war die Rechtswidrigkeit ihres Handelns ohne Weiteres erkenn-

bar. Selbst mit einer erstmaligen Hinnahme ihres Verhaltens 

durch die Beklagte konnte sie nicht rechnen.

Der Arbeitgeber, der eine Versetzung vornehmen will, die nicht 

mehr vom arbeitsvertraglichen Direktionsrecht gedeckt ist, 

muss einerseits eine Änderungskündigung wirksam ausspre-

chen und im Falle einer Versetzung den Betriebsrat gemäß  

§ 99 BetrVG nicht nur anhören, sondern dessen Zustimmung 

einholen, ggf. mit Hilfe des Arbeitsgerichts (Zustimmungser-

setzungsverfahren). 

Beide Verfahren sind rechtlich unterschiedlich zu beurteilen, ha-

ben jedoch in der Praxis erhebliche Wechselwirkungen. Der 

Arbeitgeber sprach eine Änderungskündigung zum Zwecke der 

Versetzung aus. Die Zustimmung des Betriebsrates zur Verset-

zung erreichte er jedoch nicht; auch im gerichtlichen Verfahren 

unterlag er.

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass für die individu-

alrechtliche Wirksamkeit der Änderungskündigung die Zustim-

mung des Betriebsrates oder deren gerichtliche Ersetzung keine 

Fazit: Ein Wettbewerbsverstoß auch nach Ausspruch einer Kündigung ist ein schwerer kündigungsrelevanter  
Vertragsverstoß. Im Rahmen der Interessenabwägung im Einzelfall ist jedoch von erheblicher Bedeutung, ob der  
Arbeitgeber durch eine vorangegangene unwirksame Kündigung den Arbeitnehmer in eine wirtschaftliche Zwangslage 
gebracht hat.
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Wirksamkeitsvoraussetzungen sind. Die Änderungskündigung 

ist in diesem Fall auch nicht etwa schwebend unwirksam. Denn 

die Kündigung als einseitige Gestaltungserklärung verträgt ei-

nen solchen Zustand der rechtlichen Ungewissheit nicht. Der 

Arbeitgeber ist aber wegen der betriebsverfassungsrechtlichen 

Sperre gehindert, die individualrechtlich wirksam geänderten 

Arbeitsvertragsbedingungen auch umzusetzen. 

Nachdem im entschiedenen Fall das Zustimmungsersetzungsver-

fahren rechtskräftig verloren worden war, stellte sich die Frage, 

ob dies zur dauernden Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB) der 

Umsetzung der geänderten Arbeitsvertragsbedingungen führ-

te, also das rechtskräftig festgestellte Fehlen der Zustimmung 

des Betriebsrates auf die Wirksamkeit der Änderungskündung 

„durchschlage“. Dies hat das BAG abgelehnt. Denn der Arbeit-

geber könne sein „Dilemma“ dadurch lösen, indem er erneut 

versuche, eine Zustimmung herbeizuführen. Ob und wie ein 

Arbeitgeber ggf. aus dieser „Endlosschleife“ herauskommen 

kann, ließ das Gericht offen. 

Fazit: Der Arbeitgeber ist gut beraten, bei einer Versetzung rechtzeitig die Zustimmung des Betriebsrates herbei-
zuführen. Ohne sie ist er an der Umsetzung der geänderten Vertragsbedingungen gehindert.
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Die AGB-Klausel „erforderliche Überstunden sind mit dem 

Monatsgehalt abgegolten“ ist unwirksam, wenn der maximale 

Umfang der Mehrarbeit für den Arbeitnehmer bei Vertrags-

schluss nicht hinreichend erkennbar ist. 

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nahm der Kläger sei-

nen Arbeitgeber auf Vergütung von 102 Überstunden in Anspruch. 

Er war für 3.000,- Euro/monatlich als Leiter des Hochregals be-

schäftigt. Die Beklagte führte für ihn ein Arbeitszeitkonto, dem 

eine wöchentliche Sollarbeitszeit von 45 Stunden zugrunde lag. 

Die Sollarbeitszeit setzte sich aus 38 Normal- und 7 Mehrarbeits-

stunden zusammen. Alle darüber hinausgehenden Arbeitsstunden 

wurden dem Arbeitszeitkonto als „Mehrarbeit“ gutgeschrieben 

und teilweise durch Freizeit ausgeglichen. Ansonsten sah der 

Formularvertrag vor, dass erforderliche Überstunden durch das 

Monatsgehalt abgegolten seien. Mehrarbeit konnte dadurch ent-

stehen, dass der Kläger bei entsprechendem Bedarf verpflichtet 

war, seine Arbeitsleistung auch an Samstagen zu erbringen, und 

er sich zusätzlich bereit erklärte, in Fällen betrieblicher Notwen-

digkeit auch außerhalb der festgelegten Arbeitszeiten, in den 

Nachtzeiten, an den Wochenenden und an Feiertagen tätig zu 

werden. 

Das BAG erachtete die Klausel zur pauschalen Vergütung von 

Mehrarbeit für unwirksam, da für den Arbeitnehmer bei Vertrag-

schluss nicht erkennbar war, wie viel Mehrarbeit maximal auf ihn 

zukommt. Insbesondere konnte dem Vertrag keine Begrenzung 

auf die gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit entnommen wer-

den, obwohl eine entsprechende Überschreitung aufgrund der 

Tätigkeitsbeschreibung nicht fern lag.

Unzulässigkeit der 
pauschalen Überstunden-
vergütung durch AGB
BAG, Urteil vom 01.09.2010 - 5 AZR 517/09

Fazit: Für die pauschale Vergütung von Überstunden ist es erforderlich, dass die maximale Überstundenzahl bei 
Vertragsschluss für den Arbeitnehmer vorhersehbar ist. Eine ausdrückliche Begrenzung auf die gesetzlich zulässige 
Höchstarbeitszeit ist geboten, wenn die konkrete Tätigkeitsbeschreibung eine Überschreitung der öffentlich-rechtlich 
geregelten Arbeitszeit als nicht fern liegend erscheinen lässt.
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Die Wiedereinstellungszusage gegenüber einem ausgeschie-

denen Arbeitnehmer kann die Befristung des Arbeitsverhält-

nisses mit einer Ersatzkraft rechtfertigen, wenn mit der Gel-

tendmachung des Wiedereinstellungsanspruchs in absehbarer 

Zeit ernsthaft zu rechnen ist und durch die Beschäftigung der 

Ersatzkraft eine Einsatzmöglichkeit für den ausgeschiedenen 

Arbeitnehmer freigehalten werden kann.

Der Kläger wandte sich gegen die Beendigung seines Arbeits-

verhältnisses und machte geltend, die Befristung seines Arbeits-

vertrages wegen und für die Zeit der Weiterbildungsmaßnahme 

des für diese aus seinem Arbeitsverhältnis ausgeschiedenen 

Arbeitnehmers sei mangels rechtfertigenden sachlichen Grundes 

unwirksam. 

Das BAG hat der Befristungskontrolle stattgegeben. Zunächst 

hat es seine bisherige Rechtsprechung fortgeführt, nach der 

der Sachgrund der Vertretung i.S.v. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 TzBfG 

nur vorliegt, wenn der zu Vertretende während der Dauer der 

mit dem Vertreter vereinbarten Vertragslaufzeit (voraussichtlich) 

in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber steht. Die befristete 

Beschäftigung eines Arbeitnehmers an Stelle eines aus dem 

Arbeitsverhältnis ausgeschiedenen Arbeitnehmers werde daher 

vom Sachgrund der Vertretung nicht erfasst. Das gelte auch 

dann, wenn der Arbeitgeber dem ausgeschiedenen Arbeitneh-

mer eine Wiedereinstellungszusage erteilt habe und deswegen 

die Ersatzkraft nur bis zur möglichen Wiedereinstellung befristet 

beschäftigen wolle. Aus der Wiedereinstellungszusage folge 

noch kein Anspruch auf Beschäftigung, sondern nur ein An-

spruch auf Abschluss eines Arbeitsvertrages. Der Abschluss 

eines Arbeitsvertrages mit einer Ersatzkraft befristet bis zu einer 

möglichen Wiedereinstellung des ausgeschiedenen Arbeitneh-

mers diene deshalb nicht zur Abdeckung eines Vertretungsbe-

darfs. Er erfolge vielmehr wegen der geplanten anderweitigen 

Besetzung des Arbeitsplatzes mit dem möglicherweise wieder 

einzustellenden Arbeitnehmer. 

Die Planung, einen Arbeitsplatz zu einem späteren Zeitpunkt 

anderweitig zu besetzen, könne aber, so das BAG weiter, als 

sonstiger, im Katalog des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 - 8 TzBfG 

nicht genannter, Sachgrund geeignet sein, eine befristete Be-

setzung des Arbeitsplatzes zu rechtfertigen. Das berechtigte 

Interesse des Arbeitgebers, einen Arbeitsplatz nicht dauerhaft 

neu zu besetzen, weil einem ausgeschiedenen Arbeitnehmer 
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eine Wiedereinstellungszusage erteilt worden und nach deren 

Inhalt ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der ausgeschiedene 

Arbeitnehmer seinen Wiedereinstellungsanspruch innerhalb ei-

nes überschaubaren Zeitraumes geltend machen werde, sei aber 

nur dann geeignet, die Befristung des Arbeitsvertrages mit der 

Ersatzkraft zu rechtfertigen, wenn zwischen der Wiedereinstel-

lungszusage und der Einstellung der Ersatzkraft ein ursächlicher 

Zusammenhang bestände. Dies sei vom Arbeitgeber im Pro-

zess darzulegen. Erforderlich sei, dass durch die Beschäftigung 

des befristet eingestellten Arbeitnehmers eine vertragsgerechte 

Beschäftigungsmöglichkeit für den wieder einzustellenden Mit-

arbeiter freigehalten werden könne. 

Hieran fehlte es im zu entscheidenden Fall. In diesem sah der 

Tarifvertrag vor, dass eine Wiedereinstellung nur für eine Tätigkeit 

erfolgen könne, die im Vergleich zur vorherigen gleich- oder hö-

herwertig sei, wobei den Tätigkeiten Entgeltgruppen zugeordnet 

waren. Dem Kläger war nun eine Beschäftigung zugewiesen 

worden, aufgrund welcher er in eine niedrigere Entgeltgruppe fiel 

als der wieder einzustellende Arbeitnehmer tarifvertraglich errei-

chen würde. Die Tätigkeit des Klägers war daher nicht geeignet, 

eine Beschäftigung für den wieder einzustellenden Arbeitnehmer 

freizuhalten, so dass die hierauf beruhende Befristung seines 

Arbeitsvertrages mangels rechtfertigenden Grundes unwirksam 

war. 

Fazit: Arbeitgeber müssen, wenn sie einen Mitarbeiter nur befristet bis zum ernsthaft zu erwartenden Wiederein-
tritt eines ausgeschiedenen Mitarbeiters beschäftigen wollen, darauf achten, dass sie dem befristet Beschäftigten eine 
Tätigkeit zuweisen, die auch der wieder eintretende Mitarbeiter nach den zu beachtenden arbeitsvertraglichen und 
kollektivrechtlichen Regelungen ausüben kann und wird. 
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Zum Sachverhalt: Frau Danosa war seit 2006 alleinige Ge-

schäftsführerin der LKB Lizings SIA, einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung in Lettland. Im Juli 2007 wurde sie als 

Geschäftsführerin abberufen. Frau Danosa hielt die Abberu-

fung für rechtswidrig und machte geltend, ihre Abberufung 

verstoße gegen Art. 109 des lettischen Arbeitsgesetzbuches, 

der die Kündigung gegenüber schwangeren Arbeitnehmerin-

nen verbietet. Zur Zeit ihrer Abberufung sei sie in der 11. 

Woche schwanger gewesen.

Die beiden ersten Instanzen hatten die Klage abgewiesen. Das 

lettische Revisionsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof die 

Frage vorgelegt, ob die Mitglieder eines Leitungsorgans einer 

Kapitalgesellschaft unter den unionsrechtlichen Arbeitnehmer-

begriff fallen und ob eine Regelung, die die Abberufung von 

Mitgliedern der Unternehmensleitung von Kapitalgesellschaften 

ohne Einschränkung vorsieht, mit Art. 10 der Richtlinie 92/85 

vereinbar ist. 

Der EuGH meint, auch ein Mitglied der Unternehmensleitung 

(Geschäftsführer) erbringe gegen Entgelt Leistungen und übe 

sein Amt unter der Aufsicht eines anderen (Gesellschafterver-

sammlung) aus. „Dem ersten Anschein nach“ lägen damit die 

Voraussetzungen vor, um als Arbeitnehmer im Sinne der Richt-

linie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 

schwangeren Arbeitnehmern qualifiziert zu werden. Es sei Sache 

des vorlegenden Gerichts, die Tatsachenprüfungen vorzuneh-

men, ob dies im anhängigen Rechtsstreit der Fall sei. 

Artikel 10 der Richtlinie 92/85 (diese Regelung verpflichtet die 

Mitgliedstaaten, die Kündigung von Arbeitnehmerinnen während 

der Schwangerschaft zu verbieten) stehe einer gesellschafts-

rechtlichen Regelung entgegen, nach der Mitglieder der Unter-

nehmensleitung einer Kapitalgesellschaft ohne Einschränkung 

abberufbar seien. Selbst wenn man im konkreten Fall keine Ar-

beitnehmereigenschaft annehmen würde, könne gleichwohl die 

EuGH, Urteil vom 11.11.2010 - C-232/09 
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Abberufung eines Mitglieds der Unternehmensleitung, wenn 

diese wegen Schwangerschaft erfolge, eine unmittelbare Dis-

kriminierung aufgrund des Geschlechts darstellen.

Die Entscheidung des EuGH weist auf zweierlei hin. Zum einen 

erscheint es nicht ausgeschlossen, daß sich auch Organe (Ge-

schäftsführer und Vorstände) auf Regelungen berufen können, 

die zunächst nur auf Arbeitnehmer, aber nicht auf Organe an

wendbar waren (wie z. B. das MuSchG oder auch das BEEG). 

Zwar überläßt der EuGH die konkreten Feststellungen dem Tat-

sachengericht, doch ist aus der Entscheidung zu erkennen, dass 

der EuGH seinen Arbeitnehmerbegriff weit in die Bereiche hinein 

erstreckt, die im deutschen Recht im Rahmen der Anstellungs-

verhältnisse von Organen als selbständige Dienstverhältnisse 

qualifiziert würden. Zum anderen wird sich die deutsche Recht-

sprechung darauf einstellen, dass Bestellung und Abberufung 

als gesellschaftsrechtliche Akte je nach Sachlage unter Berufung 

auf Schutzvorschriften angegriffen werden, die eigentlich nur für 

Arbeitnehmer gelten, oder nach dem AGG überprüfbar sind. Der 

EuGH beschränkt diese Maßnahmen nicht nur auf das schuld-

rechtliche Dienstverhältnis (den Anstellungsvertrag), sondern läßt 

eine unmittelbare Kontrolle der gesellschaftsrechtlichen Bestel-

lungs- und Abberufungsakte zu. 

Diskussionen in den Aufsichtsräten bzw. den Gesellschafterver-

sammlungen werden unter Beachtung der Maßgaben des AGG 

zu führen sein. Ansonsten drohen Diskriminierungsklagen auf 

Organebene, wie schon der kürzlich vor dem Oberlandesgericht 

Köln entschiedene Fall zum Geschäftsführer der Städtischen 

Kliniken Köln zeigt (OLG Köln, 29.07.2010 - I-18 U 196/09). 
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Ein individueller arbeitsvertraglicher Anspruch des Arbeitneh-

mers auf Zahlung eines jährlichen Bonus kann sich auch durch 

schlüssiges Verhalten insbesondere im Zusammenhang mit 

Äußerungen des Arbeitgebers ergeben. Dem Anspruch steht 

nicht entgegen, dass die Höhe der Zahlung von Jahr zu Jahr 

variiert, ohne dass für den Arbeitnehmer eine Regelhaftigkeit 

erkennbar ist.

Die Klägerin machte einen Anspruch auf Jahresbonus geltend, der 

weder vertraglich vereinbart war noch von einer ausdrücklichen an 

die Klägerin gerichteten, schriftliche Zusage umfasst war. Die Klä-

gerin war die Ehefrau des Geschäftsführers der Beklagten und seit 

1998 bei der Beklagten beschäftigt gewesen. Die Klägerin erhielt 

für die Kalenderjahre 2000 bis 2006 jährlich mit dem Dezember-

gehalt einen Jahresbonus, im Jahr 2000 in Höhe von 52.000,00 

DM (26.587,18 Euro), im Jahr 2001 in Höhe von 57.000,00 DM 

(29.143,64 Euro), im Jahr 2002 in Höhe von 35.000,00 Euro, im 

Jahr 2003 in Höhe von 50.000,00 Euro, im Jahr 2004 in Höhe 

von 52.000,00 Euro und in den Jahren 2005 und 2006 in Höhe 

von je 57.500,00 Euro. Die konkrete jährliche Höhe des Bonus 

wurde der Klägerin jeweils im Rahmen eines Telefonats mit dem 

in den USA lebenden Gesellschafter der Beklagten mitgeteilt. 

Die Zahlungen erfolgten nicht unter einem Freiwilligkeitsvorbe-

halt. Nachdem die Ehe der Klägerin mit dem Geschäftsführer der 

Beklagten gescheitert war, erhielt sie für das Jahr 2007 keinen 

Jahresbonus. Die Klägerin verlangte den Jahresbonus für 2007 

in Höhe von 45 % ihres Jahresgehaltes. Sie berief sich dabei auf 

betriebliche Übung, da ihr über mehrere Jahre ein entsprechender 

Jahresbonus ausgezahlt worden sei. Sowohl das Arbeitsgericht 

als auch das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hatten 

die Klage abgewiesen.

Auf die Revision der Klägerin hat das Bundesarbeitsgericht am 21. 

April 2010 überraschend der Revision der Klägerin stattgegeben, 

die vorinstanzlichen Entscheidungen aufgehoben und die Sache 

zur weiteren Sachaufklärung an das Landesarbeitsgericht zurück-

verwiesen. Ebenso wie das Arbeits- und das Landesarbeitsgericht 

sah zwar auch das Bundesarbeitsgericht keinen Anspruch aus 

betrieblicher Übung gegeben. Eine betriebliche Übung beziehe 

sich auf eine Vielzahl von Arbeitnehmern oder zumindest auf eine 

abgrenzbare Gruppe von Arbeitnehmern, ohne dass individuelle 

Besonderheiten die vertraglichen Beziehungen gestalten. Die Klä-

gerin konnte sich daher nicht auf das Rechtsinstitut der betrieb-

lichen Übung beziehen, da in ihrem Fall ein kollektives Element 

BAG, Urteil vom 21.04.2010 - 10 AZR 163/09
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fehlte. Die Klägerin war als Führungskraft nicht mit anderen Arbeit-

nehmern des Betriebes vergleichbar. Nur sie erhielt in den Jahren 

2000 bis 2006 entsprechend ihrer herausgehobenen Stellung 

einen Anspruch auf Jahresbonus. Aus diesem Grund scheiterte 

auch ein Anspruch aus dem Gesichtspunkt des arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatzes.

Das Bundesarbeitsgericht bejahte jedoch einen Anspruch auf-

grund einer individuellen arbeitsvertraglichen Konkludenzabrede. 

Die Klägerin hatte seit dem Jahr 2000 regelmäßig einen Jahresbo-

nus erhalten, der in unterschiedlichem Maß angestiegen war und 

im Jahr 2005 und 2006 gleichgeblieben war. Ein Freiwilligkeits-

vorbehalt war niemals erklärt worden. Jedes Jahr aufs Neue hatte 

ein Gesellschafter der Beklagten der Klägerin jeweils mitgeteilt, 

dass sie einen Jahresbonus in bestimmter Höhe erhalten werde. 

Aus diesem tatsächlichen Verhalten im Zusammenhang mit den 

Äußerungen des Gesellschafters hat das Bundesarbeitsgericht ein 

Angebot der Beklagten gefolgert, dass die Klägerin durch schlüssi-

ges Verhalten gemäß § 151 BGB angenommen hat. Der 10. Senat 

hat betont, es sei rechtfehlerhaft, einen individualrechtlichen An-

spruch schon deshalb zu verneinen, weil die Zahlung nicht in einer 

bestimmten Höhe zugesagt worden sei. Es sei gerade typisch für 

einen Bonusanspruch, dass dieser abhängig von verschiedenen 

Komponenten wie zum Beispiel dem Betriebsergebnis und/oder 

einer persönlichen Leistung sei und daher schwanke. Hätte aus 

Sicht der Beklagten über den Grund des Anspruchs jedes Jahr 

neu entschieden werden sollen, hätte es nahegelegen, auf die 

Einmaligkeit der Zahlung gesondert hinzuweisen.

Zur Bemessung der Höhe des Anspruchs kann nach Auffassung 

des Bundesarbeitsgerichts nicht auf die übliche Vergütung (§ 612 

Abs. 2 BGB) zurückgegriffen werden, da weder eine vertragsmä-

ßige noch eine übliche Bonusvergütung ersichtlich ist. Die Höhe 

ist somit nach § 315 Abs. 1 bis 3 BGB durch den Arbeitgeber zu 

bestimmen. Ggf. hat das Gericht die Höhe des Bonus gemäß  

§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB durch Urteil zu bestimmen.

Fazit: Die Entscheidung führt deutlich vor Augen, dass bei der tatsächlichen Gewährung freiwilliger Leistungen 
die aus konkludenten Zusagen resultierenden Risiken künftig noch stärker in den Fokus der Vertragsgestaltung rücken 
müssen. Fehlt es an einem Freiwilligkeitsvorbehalt sowie an einem ausdrücklichen Hinweis auf die Einmaligkeit der 
Zahlung, kann dies eine Bindungswirkung für den Arbeitgeber auch dann entfalten, wenn die Zahlung der Höhe nach 
variiert und eine schriftliche Regelung nicht existiert. 

Bonuszusage durch 
konkludentes Verhalten
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Ein ruhendes Arbeitsverhältnis generiert keinen Urlaub.  

Die Parteien streiten über eine Urlaubsabgeltung für die Zeit des 

ruhenden Arbeitsverhältnisses. Die Klägerin war krankheitsbedingt 

arbeitsunfähig. Mit Bescheid des Rentenversicherungsträgers 

wurde ihr eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung 

bewilligt. Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien fand der TV-L 

Anwendung. Nach § 26 Abs. 2 c TV-L vermindert sich die Dauer 

des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zu-

satzurlaubs für jeden Kalendermonat um 1/12, wenn das Arbeits-

verhältnis ruht. Das Arbeitsverhältnis ruht nach § 33 Abs. 2 Satz 6 

TV-L u. a. für den Zeitraum, in dem ein Arbeitnehmer eine Rente 

auf Zeit wegen voller Erwerbsminderung bezieht. Das Arbeitsver-

hältnis der Parteien wurde zu einem späteren Zeitpunkt beendet. 

Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage Urlaubsabgeltung für den 

Bewilligungszeitraum der vollen Erwerbsminderungsrente. 

Das LAG Köln hat den begehrten Urlaubsabgeltungsanspruch 

abgelehnt. Während des Bewilligungszeitraums der vollen Er-

werbsminderungsrente ruhte das Arbeitsverhältnis nach den 

Vorschriften des TV-L. Die Rechtsfolge des Ruhens ergibt sich 

unmittelbar aufgrund § 26 Abs. 2 c TV-L. Die Dauer des Er-

holungsurlaubs wird danach für jeden Kalendermonat des Ru-

hens um 1/12 gekürzt. Die tarifliche Kürzungsregelung verstoße 

insbesondere nicht gegen Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG in 

der Auslegung, die er durch die Rechtsprechung des EuGH in 

der Entscheidung vom 20.01.2009 (C-350/06 und C-520/06, 

„Schultz-Hoff“) erfahren hat. Artikel 7 der Richtlinie 2003/88/

EG behandele den Fall des Nichterlöschens von entstandenen 

Urlaubs- bzw. Urlaubsabgeltungsansprüchen im Fall längerfris-

tiger Erkrankung. Vorliegend seien Urlaubsansprüche aufgrund 

der tariflichen Vorgaben jedoch bereits nicht entstanden. 

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das LAG Köln hat 

die Revision gemäß § 72 Abs. 2 ArbGG wegen grundsätzlicher 

Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Das Verfahren wird 

beim BAG unter dem Aktenzeichen 9 AZR 442/10 geführt. 

LAG Köln, Urteil vom 29.04.2010 - 6 Sa 103/10

Urlaubsabgeltung bei 
ruhendem Arbeitsverhältnis

Fazit: Ein ruhendes Arbeitsverhältnis generiert keinen Urlaub. Daran hat wohl auch die „Schultz-Hoff“-Entschei-
dung des EuGH vom 20.01.2009 nichts geändert. Das BAG wird sich im Jahre 2011 mit der Konstellation abschlie-
ßend befassen. 

12/16www.heuking.de



Auch Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die bei einer ih-

ren Betrieb veräußernden Konzerngesellschaft zwar tatsächlich 

eingesetzt werden, jedoch bei einer anderen Konzerngesell-

schaft angestellt sind, können von einem Betriebsübergang 

auf einen Betriebserwerber gemäß § 613a BGB erfasst sein.  

Bei dem niederländischen Konzern Heineken ist das gesamte 

Personal bei Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) ange-

stellt. HNB stellt Personal zu den verschiedenen Gesellschaf-

ten des Heineken-Konzerns ab. Der Kläger war bei HNB von 

1985 bis 1.3.2005 als Mitarbeiter der Abteilung „Lieferung von 

Mahlzeiten“ angestellt und während der gesamten Zeit zur Kon-

zerngesellschaft Heineken Nederland BV (HN) abgestellt, um 

dort Tätigkeiten im Bereich Catering zu verrichten. Die von HN 

ausgeübten Tätigkeiten der Lieferung von Mahlzeiten wurden 

durch Vertrag am 1.3.2005 Albron Catering übertragen. Der Klä-

ger wurde ab 1.3.2005 bei Albron als Mitarbeiter der Abteilung 

„Betriebskantinen“ beschäftigt. Er erhob gegen Albron Klage auf 

Feststellung, dass es sich bei der Veräußerung vom 1.3.2005 

um einen Betriebsübergang handelt und die bisher für ihn bei 

HNB geltenden Arbeitsbedingungen auch im Verhältnis zu Albron 

anwendbar sind. 

Auf Vorlage des Gerechtshof te Amsterdam schließt sich der 

EuGH der Rechtsauffassung des Klägers und den Schlussan-

trägen des Generalanwalts an. Die auch für § 613a BGB maß-

gebliche Richtlinie 2001/23/EG ist danach in einem Fall des 

Übergangs einer zu einem Konzern gehörenden Gesellschaft 

auch auf die Arbeitnehmer anwendbar, die ständig für diese 

Gesellschaft arbeiten, vertraglich jedoch durch eine andere Ge-

sellschaft des Konzerns angestellt sind. Der EuGH argumentiert 

mit dem Wortlaut der Richtlinie, die zwischen vertraglichem Ar-

beitgeber und nichtvertraglichem Arbeitgeber differenziere. Ein 

Arbeitsverhältnis zum nichtvertraglichen Arbeitgeber, wie es im 

vorliegenden Fall zwischen dem Kläger und HN bestanden habe, 

sei dem Verhältnis zum vertraglichen Arbeitgeber gleichwertig. 

Zur Anwendbarkeit der Richtlinie sei daher auch aus Gründen 

des Arbeitnehmerschutzes nicht in jedem Fall eine vertragliche 

Beziehung des Arbeitnehmers zum Betriebsveräußerer erfor-

derlich. Neben dem vertraglichen Arbeitgeber komme auch die 

Person als Betriebsveräußerer in Betracht, die für die wirtschaft-

liche Tätigkeit der übertragenen Einheit verantwortlich ist und die 

in dieser Eigenschaft als - weiterer - Arbeitgeber dieser Einheit 

Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern begründet. 

EuGH, Urteil vom 21.10.2010 - Rs C 242/09 

§ 613 a BGB - Übergang einer 
Betriebsgesellschaft - Wirkung 
auf von einer anderen Konzern-
gesellschaft entsandte Arbeit-
nehmer („Albron Catering“) 
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Die Entscheidung des EuGH ist auch für das Gebiet der Bundes-

republik Deutschland ohne weiteres anwendbar. Während man 

bisher davon ausging, § 613a BGB erfasse nur Arbeitnehmer, die 

über einen Arbeitsvertrag mit dem Betriebsveräußerer verfügen, 

ist dies aufgrund der Verpflichtung, das nationale Recht richtli-

nienkonform auszulegen, jedenfalls für die Fälle der ständigen 

Entsendung von Mitarbeitern innerhalb eines Konzerns nunmehr 

nicht mehr haltbar. Der EuGH versagt einen Vertrauensschutz 

für Altfälle. 

Von besonderer praktischer Bedeutung ist die vom EuGH nicht 

ausdrücklich entschiedene Frage, ob auch im Rahmen von sons-

tigen Entsendefällen und insbesondere bei Leiharbeit von einem 

neben der vertraglichen Beziehung bestehenden Arbeitsver-

hältnis ausgegangen werden kann. Zu diesen Fragen bleibt die 

weitere Entwicklung abzuwarten.  

Fazit: Von einem Betriebsübergang gemäß § 613a BGB können auch Arbeitnehmer erfasst sein, die zwar tatsäch-
lich im Betrieb des Veräußerers beschäftigt werden, jedoch vertraglich bei einer anderen Gesellschaft angestellt sind. 
Ein neben dem Arbeitsvertrag zum vertraglichen Arbeitgeber beachtliches Arbeitsverhältnis zum nichtvertraglichen 
Arbeitgeber liegt vor, wenn Arbeitnehmer zu einem anderen Konzernunternehmen ständig abgestellt waren. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Rechtsprechung diese Konstruktion der zwei Arbeitgeber auch auf andere Entsendefälle und ins-
besondere Leiharbeitsverhältnisse ausdehnt. 

§ 613 a BGB - Übergang einer 
Betriebsgesellschaft - Wirkung 
auf von einer anderen Konzern-
gesellschaft entsandte Arbeit-
nehmer („Albron Catering“)
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