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Ein Arbeitgeber, der sich zu einer benachtei

ligenden Maßnahme falsch, wechselnd oder 

widersprüchlich äußert, riskiert damit Indizi

en für ein AGGwidriges Vorgehen zu liefern.

Geklagt hatte eine türkischstämmige Arbeitnehmerin, die nach 

einer sachgrundlosen Befristung im Gegensatz zu Kolleginnen 

nicht weiterbeschäftigt wurde. Sie sah sich mit Hinweis auf 

einen geringen Anteil nichtdeutscher Beschäftigter bei ihrem 

Arbeitgeber wegen ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt, zu-

mal in dessen anderen Betrieben Mitarbeiter aus 13 Nationen 

beschäftigt werden. Zudem behauptete die Klägerin, dass sich 

der Arbeitgeber zunächst auf eine Fusion und verringerten Be-

schäftigungsbedarf berufen hätte. Der Arbeitgeber hat die nicht 

erfolgte Entfristung im Prozess mit Leistungsmängeln begründet, 

obwohl im Zeugnis eine Aufgabenerledigung „zu unserer vollsten 

Zufriedenheit“ bescheinigt wurde.

Die Vorinstanz hat der Klägerin Schadenersatz- und Entschä-

digungsansprüche zugesprochen. Diese Entscheidung hat das 

BAG aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 

Sachaufklärung zurückverwiesen. Auch wenn sich grundsätz-

lich aus Quoten oder Statistiken Indizien für eine Diskriminie-

rung ergeben können, sei die bloße Unterrepräsentation einer 

Gruppe von Beschäftigten allein kein zwingendes Indiz für eine 

diskriminierende Personalpolitik. Allerdings könne es ein Indiz 

für eine Diskriminierung darstellen, wenn ein Arbeitgeber bei 

der Auskunftserteilung Gründe angibt, die im Widerspruch zu 

seinem sonstigen Verhalten stehen. Ebenso können gegebene, 

aber wechselnde Begründungen des Arbeitgebers Indizwirkung 

für eine benachteiligende Maßnahme haben. Ein Auswechseln 

von Begründungen für ein Verhalten könne den Schluss zulassen, 

dass die zunächst gegebene Begründung unzutreffend war. Es 

verstoße dann nicht gegen Denkgesetze anzunehmen, dass über 

die wahren Gründe nicht gesprochen werden soll. Dies indiziere, 

dass die eigentlichen Gründe unerlaubt waren, und genüge der 

Darlegungslast nach § 22 AGG, selbst wenn den Arbeitgeber 

keine Pflicht zur Auskunftserteilung traf.

h.lueders@heuking.de 

Unrichtige Auskünfte  
als Indiz für Diskriminierung
BAG, Urteil vom 21.06.2012 - 8 AZR 364/11

Dr. Holger Lüders  
(Düsseldorf)

Fazit: Arbeitgeber sind gehalten, bei Äußerungen zu Sachverhalten mit Diskriminierungsrisiko besonders vorsich
tig zu sein. Grundsätzlich sollte ein Auskunftsbegehren abgewartet werden, bevor nähere Angaben zu Hintergründen 
bestimmter Entscheidungen gemacht werden. Gegebene Auskünfte müssen zutreffend sein und jedenfalls einer ge
richtlichen Plausibilitätsprüfung Stand halten.
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Eine natio nale Regelung über die Versetzung 

in den Ruhestand, die ausnahmslos gilt und 

insbesondere auch nicht die Höhe der indivi

duell beanspruchbaren Rente berücksichtigt, 

ist mit dem Europäischen Recht vereinbar.

Im Ausgangsrechtsstreit klagte ein Arbeitnehmer gegen die 

nach schwedischem Recht vorgesehene Beendigung seines 

Arbeitsverhältnisses am letzten Tag des Monats, in dem er das 

67. Lebensjahr vollendet. Zu diesem Zeitpunkt besteht nach 

schwedischem Recht Anspruch auf eine Altersrente. Er hat sich 

auf eine unzulässige Diskriminierung wegen des Alters berufen 

und auf seine geringe Altersrente (ca. 700 EUR) hingewiesen.

Der EuGH vertritt die Auffassung, dass auch eine Beendigungsre-

gelung, die die Höhe der individuellen Rente nicht berücksichtigt, 

gerechtfertigt und damit unionsrechtskonform sein kann. Zwar 

bedeutet eine solche Regelung eine Ungleichbehandlung. Ent-

scheidend ist aber, inwieweit die Zielsetzung des Gesetzes eine 

Rechtfertigung für eine Benachteiligung darstellt. Vorliegend 

bezwecke die „67-Jahre-Regel”, dass Platz für jüngere Arbeitneh-

mer auf dem Arbeitsmarkt geschaffen und der Zugang jüngerer 

Menschen zum Arbeitsmarkt erleichtert werde. Dies ist ein legi-

times Ziel der Sozial- und Beschäftigungspolitik.

Nach Ansicht des EuGH ist bei der vorzunehmenden Verhältnis-

mäßigkeitsprüfung nicht zu berücksichtigen, wie hoch die Alters-

rente ist, die der Arbeitnehmer beanspruchen kann. Es reiche aus, 

dass dem Arbeitnehmer am Ende seiner beruflichen Laufbahn 

überhaupt ein finanzieller Ausgleich durch einen Einkommenser-

satz in Gestalt einer Altersrente zusteht. Dabei berücksichtigt der 

EuGH, dass nach schwedischem Recht die Aufstockung niedriger 

Renten auf eine Grundversorgung beansprucht werden kann, die 

in einer Garantierente, Wohngeld und/oder einer Unterhaltsbei-

hilfe für ältere Menschen besteht. Mit dem Urteil bestätigt der 

EuGH, dass die unionsrechtlichen Anforderungen an die Recht-

fertigung derartiger Altersdiskriminierungen nicht sehr hoch sind.

a.bork@heuking.de

Altersgrenze greift auch  
bei fehlender wirtschaftlicher 
Absicherung

Alexander Bork  
(Düsseldorf)

EuGH, Urteil vom 05.07.2012 – Rs. C-141/11  
(“Hörnfeldt”)

Fazit: Die Ausgestaltung und Rechtmäßigkeit derartiger Altersgrenzen weist der EuGH letztlich weiterhin den 
Mitgliedstaaten zu. Für Deutschland hat das BAG entschieden, dass die Wirksamkeit einer tariflichen Altersgrenze 
nicht von der konkreten wirtschaftlichen Absicherung des Arbeitnehmers bei Erreichen der Altersgrenze abhängig ist. 
Unklar bleibt jedoch, ob Altersgrenzen auch wirksam in Arbeitsverträgen vereinbart werden können.
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Ein den strengen Anforderungen des BAG 

ge nügendes Unterrichtungsschreiben für Be

triebsübergänge ist in der  Praxis selten zu fin

den und bei komplexen Fallgestaltungen fast 

unmöglich. Dies bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, dem 

Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auch noch längere Zeit 

nach einem erfolgten Betriebsübergang zu widersprechen.

Allerdings kann das Widerspruchsrecht verwirkt werden. Das 

BAG betont stets, dass einzelfallbezogen zu prüfen ist, ob sowohl 

das erforderliche Zeitmoment als auch das Umstandsmoment 

als erfüllt anzusehen sind. Sie beeinflussen sich wechselseitig, 

d.h. sie sind bildhaft im Sinne „kommunizierender Röhren“ mit-

einander verbunden. Je stärker das gesetzte Vertrauen oder die 

Umstände, die eine Geltendmachung für den Anspruchsgegner 

unzumutbar machen, sind, desto schneller kann ein Anspruch 

verwirken und umgekehrt. Insofern können Dispositionen über 

den Bestand des Anstellungsverhältnisses auch schon nach 

kurzer Zeit eine Verwirkung des Widerspruchsrechts bewirken.

Allerdings misst das BAG selbst bei einem schwerwiegend ver-

wirklichten Zeitmoment (hier: mehr als sechs Jahre!) weder der 

widerspruchslosen Weiterarbeit beim Betriebserwerber noch 

Anpassungen des Arbeitsvertrages ohne grundlegende Än-

derungen des rechtlichen Bestands des Arbeitsverhältnisses 

 einen Erklärungswert im Sinne eines Umstandsmoments bei. Ein 

Umstandsmoment hat das BAG vorliegend nur angenommen, 

weil über fast sechs Jahre hinweg ein Konflikt mit dem Betriebs-

erwerber über eine Tarifdynamik ausgetragen wurde, der seine 

Ursache gerade in einer nach dem Betriebsteilübergang verän-

derten Rechtslage hatte. In einer solchen Konstellation würde 

die Erklärung des Widerspruchs oder zumindest die Erklärung 

eines entsprechenden Vorbehaltes naheliegen. 

c.hexel@heuking.de

Verwirkung des 
Widerspruchsrechts erfordert 
stets ein  Umstandsmoment 

Christoph Hexel  
(Düsseldorf)

BAG, Urteil vom 15.03.2012 - 8 AZR 700/10

Fazit: Je mehr Zeit seit dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs verstrichen ist und je länger der Arbeitnehmer be
reits für den Erwerber gearbeitet hat, desto geringer sind die Anforderungen an das Umstandsmoment. Dennoch ist 
das Institut der Verwirkung aufgrund der hohen Hürden für die Akzeptanz eines Umstandsmoments nur eingeschränkt 
geeignet, ein Korrektiv zu den hohen gesetzlichen Anforderungen an ein Unterrichtungsschreiben zu bilden.
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Betriebsratsmitglieder können persönlich für 

die Kosten eines hinzugezogenen Beraters 

haften. Soweit dem Berater kein wirksamer 

Honoraranspruch nach dem Betriebsverfas

sungsgesetz zusteht, können sie als Vertreter ohne Vertre

tungsmacht persönlich in Anspruch genommen werden.

Der BGH hatte über die Zahlungsklage eines Beraters zu ent-

scheiden, der im Rahmen eines Interessenausgleichsverfahrens 

nach § 111 Satz 2 BetrVG vom Betriebsrat beauftragt wurde und 

Honorare iHv. 86.762,90 EUR geltend gemacht hat. Nachdem 

der Arbeitgeber die Kostentragung verweigerte, hat der Berater 

sowohl den Betriebsrat als Gremium als auch zwei seiner Mit-

glieder auf Zahlung verklagt.

Laut BGH ist ein Vertrag, den der Betriebsrat zu seiner Unterstüt-

zung mit einem Berater schließt, nur insoweit wirksam, wie die 

vereinbarte Beratung zur Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats 

erforderlich sowie das versprochene Entgelt markt üblich ist und 

der Betriebsrat daher einen Kostenfreistellungsanspruch gegen 

den Arbeitgeber gemäß § 40 Abs. 1 BetrVG hat. In diesem Rah-

men besteht auch keine „Doppelhaftung“ des Betriebsrates und 

seiner Mitglieder. Wird diese Grenze bei der Beauftragung jedoch 

überschritten, kommt für den Differenzbetrag eine Haftung der 

handelnden Betriebsratsmitglieder nach den Grundsätzen der 

Vertretung ohne Vertretungsmacht (§ 179 BGB) bzw. des Über-

schreitens der Vertretungsmacht in Betracht.

Der BGH weist darauf hin, dass das Risiko einer Überschrei-

tung der “Erforderlichkeitsgrenze” durch den Betriebsrat be-

ziehungsweise das für ihn handelnde Mitglied nicht einseitig 

dem Berater aufzubürden ist. Die in Anspruch genommenen 

Betriebsratsmitglieder haben zudem nach der gesetzlichen 

 Gesetzeskonzeption zu beweisen, dass die Hinzuziehung des 

Beraters und der  Umfang seiner Beauftragung innerhalb der 

Grenzen des § 40 Abs. 1 BetrVG lagen. Sie tragen auch die Be-

weislast für die Frage, ob der Berater nach § 179 Abs. 3 BGB die 

mangelnde Erstattungsfähigkeit der Beratungskosten gekannt 

habe oder hätte kennen müssen.
r.glaser@heuking.de

Haftung des Betriebsrats bei 
der Beauftragung von Beratern 

Regina Glaser, LL.M.  
(Düsseldorf)

BGH, Urteil vom 25.10.2012 - III ZR 266/11

Fazit: Arbeitgeber sollten nicht reflexartig die Beraterkosten des Betriebsrates übernehmen. Hier lohnt sich oft eine 
Kontrolle. Dem handelnden Betriebsratsmitglied steht es frei, durch eine entsprechende Ausgestaltung der vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Berater eine Haftung nach Maßgabe des § 179 BGB einzuschränken oder gar auszuschließen.
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Das BAG hat jüngst in zwei Entscheidungen 

klargestellt, dass nicht alle Arbeitnehmer

gruppen einen Anspruch auf eine Überstun

denvergütung haben. Es gibt keinen allge

meinen Rechtssatz, dass jede Überstunde zu vergüten ist.

In beiden Entscheidungen hat das BAG zunächst eine Klausel, 

nach welcher sämtliche Überstunden mit dem Grundgehalt 

abgegolten sind, für unwirksam erachtet. Eine solche Klausel 

genügt nur dann dem Transparenzgebot, wenn sich aus dem Ar-

beitsvertrag selbst ergibt, welche Arbeitsleistungen in welchem 

zeitlichen Umfang von ihr erfasst werden sollen. Die Unwirk-

samkeit der Klausel führt dazu, dass es an einer vertraglichen 

Regelung zur Überstundenvergütung fehlt. 

Als gesetzliche Anspruchsgrundlage für eine Überstundenver-

gütung kommt dann § 612 Abs. 1 BGB in Betracht. Danach 

kann eine (Überstunden-)Vergütung nur verlangt werden, wenn 

die Arbeitsleistung den Umständen nach nur gegen eine ge-

sonderte Vergütung zu erwarten ist. Dies ist objektiv anhand 

der Verkehrssitte, der Art, des Umfangs und der Dauer der 

Dienstleistung sowie der Stellung der Beteiligten zueinander 

festzustellen. Zwar dürfte dies in den „normalen“ Arbeitsver-

hältnissen zumeist zu einem Vergütungsanspruch führen. An 

einer objektiven Vergütungserwartung für Überstunden fehlt es 

nach Ansicht des BAG aber regelmäßig, wenn insgesamt eine 

deutlich herausgehobene, die Beitragsbemessungsgrenze der 

gesetzlichen Rentenversiche rung überschreitende Vergütung 

gezahlt wird. Gleiches soll gelten, wenn zusätzlich für einen Teil 

der Arbeitsaufgaben in nicht unerheblichem Maße Provisionen 

gezahlt werden. Denn dann kommt es typischerweise aus der 

Sicht der beteiligten Kreise nicht auf die Erfüllung eines Stun-

densolls, sondern auf den Erfolg (der vermittelten Geschäfte) an.

h.lueders@heuking.de 

Vergütungsanspruch  
bei Überstunden 

Dr. Holger Lüders  
(Düsseldorf)

BAG, Urteil vom 27.06.2012 - 5 AZR 530/11 
BAG, Urteil vom 22.02.2012 - 5 AZR 765/10

Fazit: Die vielfach in Arbeitsverträgen enthaltenen Überstundenabgeltungsklauseln dürften oftmals den Anforde
rungen des BAG an die notwendige Transparenz nicht genügen. Bei Arbeitnehmern, die entweder Dienste höherer Art 
schulden oder durch die Mehrleistung bereits unmittelbar eine erhebliche Zusatzvergütung in Form von Provisionen 
erhalten, führt dies im Ergebnis zumeist dennoch nicht zu einem Anspruch auf Überstundenvergütung.
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Arbeitgeber müssen der Agentur für Arbeit 

nach § 17 KSchG die beabsichtigte Entlas

sung von Arbeitnehmern bei einer Über

schreitung der Schwellenwerte anzeigen. 

Fehlerhafte Massenentlassungsanzeigen können zur Unwirk

samkeit  einer Kündigung führen und zwar auch dann, wenn die 

Agentur für Arbeit die ihr (nicht ordnungsgemäß) angezeigte 

Massenentlassung nicht beanstandet.

Fehler bei der Erstattung einer erforderlichen Massenentlas-

sungsanzeige sollen nach Auffassung des BAG nicht durch einen 

bestandskräftigen Bescheid der Agentur für Arbeit geheilt wer-

den. Trotz eines solchen Bescheids ist die Arbeitsgerichtsbarkeit 

nicht daran gehindert, im Kündigungsschutzprozess die Unwirk-

samkeit der Massenentlassungsanzeige anzunehmen. Diese 

Frage war bislang umstritten. Das BAG sieht in dem Anzeigeer-

fordernis nicht mehr nur ein öffentliches Interesse, nämlich die 

Vorbereitung von Vermittlungsbemühungen der Agenturen für 

Arbeit, sondern zugleich eine individualschützende Komponente.

Das BAG macht aber zugleich deutlich, dass eine unwirksame 

Massenentlassungsanzeige nicht zwangsläufig zur Unwirk-

samkeit aller mit ihren in Verbindung stehenden Kündigungen 

führt. Vielmehr ist hinsichtlich der Unwirksamkeitsgründe zu 

differenzieren. Während das Fehlen einer Stellungnahme des 

Betriebsrats zur Unwirksamkeit der Massenentlassungsanzeige 

und aller anzeigepflichtigen Kündigungen führt, kann sich auf 

eine fehlerhaft zu niedrige Angabe der Zahl der zu entlassenden 

Arbeitnehmer nur ein Arbeitnehmer berufen, der von der Anzeige 

fehlerhaft nicht erfasst ist. Insbesondere die ordnungsgemäße 

Beteiligung des Betriebsrates ist folglich zu beachten. Vermie-

den werden können die mit der Stellungnahme des Betriebsrats 

verbundenen Risiken vor allem dadurch, dass die Stellungnahme 

in einen Interessenausgleich (mit Namensliste) integriert und 

dieser Interessenausgleich zusammen mit der Anzeige bei der 

Agentur für Arbeit eingereicht wird.

c.hexel@heuking.de

BAG, Urteil vom 28.06.2012 - 6 AZR 780/11

Fehler bei der  
Massenentlassungsanzeige

Christoph Hexel  
(Düsseldorf)

Fazit: Arbeitnehmer berufen sich im Kündigungsschutzprozess vermehrt auf eine unwirksame Massenentlassungs
anzeige. Betroffene Arbeitgeber müssen daher die gesetzlichen Anforderungen an den notwendigen Inhalt der Anzei
ge ernst nehmen. 
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Betriebsratsmitglieder haben grundsätzlich 

keinen Anspruch auf eine Entfristung ihres 

sachgrundlos befristeten Vertrages. Dies 

gelte auch, wenn eine Erstbefristung nach 

erfolgter Wahl zum Betriebsrat innerhalb des ZweiJahres

Zeitraumes verlängert wird.

Die klagende Arbeitnehmerin hat – jedenfalls in den ersten bei-

den Instanzen – erfolglos geltend gemacht, dass europarecht-

liche Vorgaben einer sachgrundlosen Befristung von Betriebs-

räten entgegenstehen würden. Nach ihrer Auffassung würden 

anderenfalls Arbeitnehmer davon abgehalten werden, bei Be-

triebsratswahlen zu kandidieren. Dem ist das LAG Niedersachsen 

nicht gefolgt. Die Klage ziele nicht auf eine richtlinienkonforme 

Auslegung von § 14 Abs. 2 TzBfG ab, sondern auf eine gänzliche 

Nichtanwendung der Norm bei der sachgrundlosen Befristung 

von Betriebsratsmitgliedern. 

Der geforderte Mindestschutz für Arbeitnehmervertreter werde 

hinreichend durch die bestehenden Schutzvorschriften, ins-

besondere in §§ 78 Satz 2 und 119 BetrVG, gewährleistet. Die 

Unzulässigkeit einer sachgrundlosen Befristung nach § 14 Abs. 

2 TzBfG kommt nur dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis allein wegen der Mitgliedschaft des Arbeit-

nehmers im Betriebsrat befristet. Dann liege eine unzulässige 

Benachteiligung vor. Allerdings trägt das Betriebsratsmitglied 

hierfür die abgestufte Darlegungs- und Beweislast. Es braucht 

zunächst nur zu behaupten, dass der Vertrag nur wegen der 

Betriebsratstätigkeit nicht fortgesetzt würde. Der Arbeitgeber 

habe dann Fakten vorzutragen, aus denen sich ergibt, warum 

er das Beschäftigungsverhältnis unabhängig von der Betriebs-

ratstätigkeit nicht fortsetzt. Diesem Tatsachenvortrag habe das 

Betriebsratsmitglied dann entgegenzutreten.

r.glaser@heuking.de 

Kein Entfristungsanspruch  
von Betriebsratsmitgliedern

Regina Glaser, LL.M.  
(Düsseldorf)

LAG Niedersachsen, Urteil vom 08.08.2012 - 2 Sa 
1733/11 (nicht rechtskräftig)

Fazit: Die Entscheidung zeigt, dass Arbeitgeber bei besonders geschützten Arbeitnehmergruppen häufig in Recht
fertigungsnöte kommen können. Arbeitgeber sollten daher darauf achten, ihre Entscheidung für und gegen die (Nicht)
Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen sorgfältig zu dokumentieren. 
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Bei einer von einem Insolvenzverwalter vor

genommenen Sozialauswahl, der ein Inter

essenausgleich mit Namensliste nach § 125 

InsO zugrunde liegt, ist es ausreichend, wenn 

nur Unterhaltspflichten gegenüber Kindern berücksichtigt 

werden, die in der Lohnsteuerkarte vermerkt sind. 

Der klagende Arbeitnehmer ist Vater von zwei Kindern. Auf seiner 

Lohnsteuerkarte war aber lediglich ein Kinderfreibetrag einge-

tragen. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen des Arbeitgebers schlossen der Insolvenzverwalter 

und der Betriebsrat einen Interessenausgleich mit Namensliste, 

auf welcher auch der Kläger benannt war. Für die Sozialaus-

wahl waren zum einen Altersgruppen gebildet worden. Zum 

anderen kam ein Punkteschema hinsichtlich der Kriterien der 

Sozialauswahl (Unterhaltsverpflichtung, Beschäftigungsdauer, 

Schwerbehinderung und Lebensalter) zur Anwendung. Beim 

Kläger wurde entsprechend des Kinderfreibetrages nur ein Kind 

berücksichtigt.

Das BAG hat die betriebsbedingte Kündigung für wirksam er-

achtet. Die Frage, ob die Betriebsparteien die Berücksichtigung 

von Kindern bei den Unterhaltspflichten von deren Eintragung 

in der Lohnsteuerkarte abhängig machen dürfen, hatte es bis-

her offen gelassen. Nunmehr wurde für den Insolvenzfall ent-

schieden, dass die einem Interessenausgleich mit Namensliste 

(gemäß § 125 InsO) zugrunde liegende Sozialauswahl auf die 

Berücksichtigung von Unterhaltspflichten beschränkt werden 

darf, die sich der Lohnsteuerkarte entnehmen lassen. Dieses 

Vorgehen führe nicht zu einer groben Fehlerhaftigkeit der So-

zialauswahl. Speziell im Insolvenzverfahren müssen schnelle 

Kündigungsentscheidungen getroffen werden, die der Sanierung 

und Rationalisierung  dienen. Der Insolvenzverwalter braucht 

keinen erheblichen Nachforschungsaufwand zu betreiben, um 

die Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder zu erforschen. 

s.mauer@heuking.de

Berücksichtigung  
von  Unterhaltspflichten  
bei der Sozialauswahl

Dr. Sandra Mauer, LL.M.  
(Düsseldorf)

BAG, Urteil vom 28. Juni 2012 - 6 AZR 682/10

Fazit: Ob diese Entscheidung auch für eine Sozialauswahl außerhalb der Insolvenz gilt, ist zu bezweifeln. Dort ist 
der zeitliche Druck oftmals weniger groß. Es empfiehlt sich deshalb, in diesen Fällen vor einem Personalabbau die 
tatsächlichen Unterhaltspflichten der Mitarbeiter genau zu erfragen. Das BAG betont nochmals, dass eine fehlerhaft 
durchgeführte Sozialauswahl nur zur Unwirksamkeit der Kündigung führt, wenn sie sich auch im Ergebnis als unrichtig 
erweist.
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