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Nach langwierigen Diskussionen gilt seit dem 1. Januar 2012 

erstmals ein Mindeststundenlohn für die Zeitarbeitsbranche. Er 

beträgt 7,01 Euro im Osten und 7,89 Euro im Westen. Ab dem 

1. November 2012 werden die Entgelte auf 7,50 Euro im Osten 

und 8,19 Euro im Westen erhöht.

Maßgeblich für die Ost-/West-Untergrenze ist der Arbeitsort. 

Um Missbrauch zu verhindern, behalten auswärts beschäftigte 

Arbeitnehmer allerdings den Anspruch auf das Entgelt für ihren 

Einstellungsort, wenn dieses höher ist.

Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob sie freie Arbeits-

plätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen können 

und müssen sich insoweit frühzeitig mit der Bundesagentur 

für Arbeit in Verbindung setzen, um kein Indiz für eine Be-

nachteiligung nach dem AGG zu schaffen. 

Der mit einem Grad von 60 schwerbehinderte Kläger bewarb sich 

bei der beklagten Gemeinde auf eine ausgeschriebene Stelle in 

den Bereichen Personalwesen, Bauleitplanung, Liegenschaften 

und Ordnungsamt. Die Stelle war als Mutterschaftsvertretung zu 

besetzen. Der Kläger hat eine kaufmännische Berufsausbildung, 

ein Fachhochschulstudium der Betriebswirtschaft und die Aus-

bildung zum gehobenen Verwaltungsdienst absolviert. Er wies 

in dem Bewerbungsschreiben darauf hin, dass er durch seine 

Behinderung nicht eingeschränkt sei. Die beklagte Gemeinde 

besetzte die Stelle anderweitig, ohne zuvor zu prüfen, ob der freie 

Arbeitsplatz mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden 

kann oder diesbezüglich Verbindung zur Bundesagentur für Arbeit 

aufzunehmen. Der Kläger sah sich wegen seiner Behinderung 

benachteiligt und klagte auf eine angemessene Entschädigung, 

mindestens in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern. 

Nachdem die Vorinstanzen die Klage abgewiesen hatten, hat 

das BAG entschieden, dass die beklagte Gemeinde ein Indiz für 

eine Benachteiligung gesetzt hat. Gemäß § 81 Abs. 1 SGB IX 

sind Arbeitgeber verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit 
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schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur 

für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldeten schwer-

behinderten Menschen, besetzt werden können. Arbeitgeber 

haben gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 SGB IX frühzeitig Verbindung 

mit der Agentur für Arbeit aufzunehmen. Diese gesetzliche Pflicht 

trifft alle Arbeitgeber und nicht nur diejenigen des öffentlichen 

Dienstes, dies unabhängig davon, ob sich ein schwerbehinderter 

Mensch beworben oder bei seiner Bewerbung diesen Status 

offenbart hat. Verletzt ein Arbeitgeber diese Prüfpflicht, setzt 

er ein Indiz, einen abgelehnten schwerbehinderten Menschen 

wegen der Behinderung benachteiligt zu haben. Im konkreten 

Fall konnte der Arbeitgeber die Vermutung einer solchen Be-

nachteiligung nicht widerlegen. Daher hat das BAG die Sache 

an das LAG zurückverwiesen. Dieses muss nun noch über die 

Höhe der dem Kläger zustehenden Entschädigung entscheiden.

Ein Betriebsratsmitglied muss sich für Betriebsratsarbeit wäh-

rend der Arbeitszeit abmelden – gleichgültig, ob es diese 

am oder außerhalb des Arbeitsplatzes erledigt. Dadurch soll 

dem Arbeitgeber ermöglicht werden, den Arbeitsausfall zu 

überbrücken. Hat sich das Betriebsratsmitglied nicht vorher 

abgemeldet, ist es verpflichtet, dem Arbeitgeber auf dessen 

Verlangen nachträglich die Gesamtdauer der in einem be-

stimmten Zeitraum geleisteten Betriebsratstätigkeit mitzu-

teilen. 

Fazit: Ist eine Stelle zu besetzen, sollte der Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit sobald wie möglich von sich aus 
nachfragen, ob es für die Stelle einen geeigneten schwerbehinderten/gleichgestellten Arbeitsuchenden gibt. Ande-
renfalls läuft er Gefahr, ein Indiz dafür zu setzen, dass er einen abgelehnten schwerbehinderten Menschen wegen der 
Behinderung benachteiligt hat. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, muss er in einem eventuellen Prozess die damit 
gesetzte Vermutung einer Benachteiligung widerlegen. Gelingt ihm das nicht, drohen ihm gemäß § 15 Abs. 2 AGG 
Entschädigungsansprüche. 

BAG, Beschluss vom 29. Juni 2011 – 7 ABR 135/09

Betriebsräte müssen sich  
ab- und anmelden
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Ein Arbeitgeber wies den Betriebsrat an, dass sich die Mitglie-

der vor Aufnahme einer Betriebsratstätigkeit immer bei ihm ab- 

und nach Beenden der Betriebsratstätigkeit wieder anzumelden 

hätten, auch wenn sie dafür den Arbeitsplatz nicht verlassen 

müssten. Dagegen wehrte sich der Betriebsrat erfolglos in drei 

Instanzen. 

Das BAG wiederholte zunächst die unbestrittene Rechtspre-

chung, wonach ein Betriebsratsmitglied sich immer beim Arbeit-

geber ab- und anzumelden hat, wenn es für Betriebsratstätigkeit 

seinen Arbeitsplatz verlässt. Sodann hob das BAG hervor, dass 

jeder Arbeitnehmer – auch Betriebsratsmitglieder – aus einer 

arbeitsvertraglichen Nebenpflicht gegenüber dem Arbeitgeber 

dazu verpflichtet sei, sich immer ab- bzw. anzumelden, wenn die 

vertragliche Arbeitsleistung nicht erbracht werde. Durch diese 

Meldepflicht soll der Arbeitgeber in die Lage versetzt werden, 

den entsprechenden Arbeitsausfall durch organisatorische oder 

sonstige Maßnahmen abzufedern und damit den Betrieb aufrecht 

zu erhalten.

Ausgehend davon sah das BAG den Betriebsrat dazu verpflichtet, 

dass sich dessen Mitglieder zur Betriebsratstätigkeit grundsätzlich 

immer beim Arbeitgeber ab- bzw. anzumelden haben, auch wenn 

sie ihren Arbeitsplatz tatsächlich nicht verlassen. Einschränkend 

wies das BAG darauf hin, dass diese Meldepflicht dann nicht 

bestehen könnte, wenn – im Einzelfall – eine Umorganisation 

der Arbeitseinteilung durch den Arbeitgeber nicht in Betracht 

kommt. Sollte demnach im Einzelfall ein Betriebsratsmitglied 

nicht zur Ab- und Anmeldung verpflichtet sein, muss es dem Ar-

beitgeber jedenfalls im Nachhinein die Gesamtdauer der in einem 

bestimmten Zeitraum versehenen Betriebsratstätigkeit mitteilen.

 

Fazit: Im Zweifelsfall ist der Betriebsrat immer dazu verpflichtet, sich für Betriebsratstätigkeit beim Arbeitgeber 
ab- und anzumelden. Das Insistieren auf dieser Verpflichtung stellt keinen Eingriff in die Rechte des Betriebsrates 
dar. Sollte einmal im Einzelfall, wegen einer besonderen Fallgestaltung, eine Pflicht zur Abmeldung vor Beginn der 
Betriebsratstätigkeit nicht bestehen, muss der Betriebsrat  im Nachhinein die Gesamtdauer der für Betriebsratstätig-
keiten aufgewendeten Arbeitszeiten gegenüber dem Arbeitgeber offenbaren. Die Erfassung und Summierung dieser 
„Fehlzeiten“ bedarf nicht der Zustimmung des Betriebsrates; sie ist gesetzlich in § 37 Abs. 2 BetrVG verankert und 
kann daher vom Arbeitgeber auch durchgesetzt werden. 
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Die im BAT/BAT-O angeordnete Bemessung der Grundvergü-

tungen nach Lebensaltersstufen verstieß gegen das europa-

rechtliche Verbot der Diskriminierung wegen des Alters. Dies 

hatte zur Folge, dass Angestellte eine Vergütung nach der 

höchsten Lebensaltersstufe ihrer jeweiligen Vergütungsgrup-

pe verlangen konnten. Die erfolgte tarifvertragliche Überlei-

tung in die altersunabhängige Entgeltstruktur des Tarifvertra-

ges für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ist hingegen 

europarechtskonform.

Sowohl der BAT wie der BAT-O sahen eine Bemessung der 

Grundvergütungen in den jeweiligen Vergütungsgruppen nach 

Lebensaltersstufen vor. Ein Arbeitnehmer im Geltungsbereich 

dieser Tarifverträge, der nicht in die höchste Lebensaltersstufe 

seiner Vergütungsgruppe eingeordnet war, erhob Klage und 

verlangte eine Einordnung in die höchste Lebensaltersstufe bzw. 

die Feststellung, dass sein (öffentlich-rechtlicher) Arbeitgeber 

verpflichtet war/ist, ihn entsprechend der höchsten Lebensal-

tersstufe zu vergüten. 

Auf Vorlagebeschluss des BAG entschied der EuGH, dass die Be-

messung der Grundvergütung eines Angestellten im öffentlichen 

Dienst nach seinem Lebensalter gegen das auch in der europäi-

schen Grundrechtscharta verankerte Verbot der Diskriminierung 

wegen des Alters verstößt und auch nicht dadurch gerechtfertigt 

werden kann, dass es sich um eine tarifvertragliche Regelung 

handelte. Soweit das ebenfalls im primären Europarecht veran-

kerte Recht auf Kollektivverhandlungen in Rede stehe, müsse es 

im Rahmen der Anwendung des Unionsrechts im Einklang mit 

diesem ausgeübt werden. Daher müssen die Sozialpartner beim 

Erlass von Maßnahmen (etwa beim Abschluss von Tarifverträ-

gen), die in den Anwendungsbereich der Diskriminierungsverbote 

fallen, die entsprechenden europarechtlichen Vorgaben beach-

ten. Dies war insoweit nicht der Fall.

Das BAG entschied auf dieser Grundlage mit Urteil vom 10. No-

vember 2011, dass somit die Zuordnung zu Lebensaltersstufen 

unwirksam war. In Fortentwicklung seiner bisherigen Rechtspre-

chung stellte es ferner klar, dass der unzulässigen Diskriminie-

rung nur dadurch abgeholfen werden könne, dass sämtliche 

Angestellte der höchsten Lebensaltersstufe ihrer jeweiligen Ver-

gütungsgruppe zugeordnet werden bzw. eine Vergütung gemäß 

der höchsten Lebensaltersstufe ihrer Vergütungsgruppe erhalten.

EuGH, Urteil vom 8. September 2011 – C-297/10 und 
C-298/10
BAG, Urteil vom 10. November 2011 – 6 AZR 148/09

Unzulässige Altersdiskrimi-
nierung bei tarifvertraglichen  
Vergütungsregelungen
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Europarechtlich zulässig ist jedoch nach den Ausführungen des 

EuGH die durch speziellen Tarifvertrag erfolgte Überleitung in 

den TV-L. Das dortige Entgeltsystem sieht keine Lebensalters-

stufen mehr vor. Allerdings wurde im Rahmen der tariflichen 

Überleitungsregelung durch Bildung eines sogenannten „Ver-

gleichsentgelts“ an die frühere, altersdiskriminierende Vergütung 

angeknüpft, um bei der Neueinstufung der Angestellten in das 

neue tarifliche Vergütungssystem sicherzustellen, dass die Besitz-

stände der Angestellten gewahrt blieben und ihnen ihre bisherige 

Vergütung erhalten blieb. Dies stellte – so der EuGH – zwar tat-

bestandlich wiederum eine unmittelbare Diskriminierung wegen 

des Alters dar. Diese sei jedoch ausnahmsweise gerechtfertigt 

und damit rechtlich zulässig, weil sich die Tarifvertragsparteien auf 

die zur Besitzstandswahrung erforderlichen und angemessenen 

Mittel beschränkt hatten. Der EuGH stellte daher fest, dass ohne 

Verstoß gegen europarechtliche Vorgaben ein tarifvertragliches 

altersdiskriminierendes Vergütungssystem durch ein auf objek-

tive Kriterien gestütztes diskriminierungsfreies Vergütungssys-

tem ersetzt werden kann. Zugleich können für einen befristeten 

Übergangszeitraum einige der diskriminierenden Auswirkungen 

des alten Systems bestehen bleiben, um für die bereits in einem 

Beschäftigungsverhältnis stehenden Angestellten den Übergang 

zum neuen System ohne Einkommensverluste zu gewährleisten. 

 

Fazit: Die altersabhängige Bemessung der Grundvergütung nach dem BAT/BAT-O verstößt gegen (auch primärrecht-
liche) europarechtliche Vorgaben und ist insoweit unwirksam. Die Diskriminierung der jüngeren Angestellten kann nur 
dadurch beseitigt werden, dass sie für die Zeit der Geltung des altersdiskriminierenden Systems eine Vergütung nach der 
höchsten Lebensaltersstufe ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe erhielten/erhalten. Allerdings ist eine an dem bisherigen 
altersdiskriminierenden System anknüpfende Überleitung in ein neues, diskriminierungsfreies Entgeltsystem zulässig, 
wenn dies notwendig und angemessen ist, um den Besitzstand der Angestellten nach dem bisherigen Vergütungssystem 
zu wahren. Es ist davon auszugehen, dass das BAG in der noch ausstehenden Entscheidung zum dortigen Az. 6 AZR 
319/09 die Zulässigkeit entsprechender tarifvertraglicher Überleitungsregelungen ausdrücklich bestätigen wird.

Unzulässige Altersdiskrimi-
nierung bei tarifvertraglichen  
Vergütungsregelungen
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Gemäß § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Pflegezeit (Pfle-

geZG) sind Beschäftigte in Betrieben, in denen der Arbeitgeber 

mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, von der Arbeitsleistung 

vollständig oder teilweise freizustellen, wenn sie einen pfle-

gebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 

pflegen. Die Pflegezeit beträgt für jeden pflegebedürftigen 

nahen Angehörigen höchstens sechs Monate (§ 4 Abs. 1 S. 1 

PflegeZG) und kann für jede dieser Personen nur einmal in 

Anspruch genommen werden.

Ein Arbeitnehmer teilte seinem Arbeitgeber im Februar 2009 

mit, er werde im Zeitraum vom 15. bis zum 19. Juni 2009 seine 

pflegebedürftige Mutter unter Inanspruchnahme von Pflegezeit 

nach § 3 Abs. 1 PflegeZG in häuslicher Umgebung pflegen. Dem 

stimmte der Arbeitgeber zu. Mit weiterem Schreiben vom 9. Juni 

2009 zeigte der Arbeitnehmer an, er werde seine Mutter auch 

am 28. und 29. Dezember 2009 pflegen. Dem widersprach der 

Arbeitgeber unter Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer nicht 

berechtigt sei, für denselben pflegebedürftigen Angehörigen Pfle-

gezeit in mehreren Zeitabschnitten zu nehmen. Dagegen setzte 

sich der Arbeitnehmer in allen drei Instanzen ohne Erfolg zur Wehr. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied wie die Vorinstanzen, dass 

die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG für jeden pflegebedürftigen na-

hen Angehörigen nur einmal ununterbrochen bis zu einer Ge-

samtdauer von längstens sechs Monaten beansprucht werden 

kann. § 3 Abs. 1 PflegeZG gibt dem Arbeitnehmer ein einmaliges 

Gestaltungsrecht, das er durch die Erklärung gegenüber dem 

Arbeitgeber, Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, ausübt. Mit der 

erstmaligen Inanspruchnahme von Pflegezeit ist dieses Recht er-

loschen. Dies gilt selbst dann, wenn die in Anspruch genommene 

Pflegezeit die Höchstdauer von sechs Monaten unterschreitet. 

BAG, Urteil vom 15. November 2011 – 9 AZR 348/10

Keine mehrmalige Inanspruch-
nahme der Pflegezeit

Fazit: Die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG beträgt für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen höchstens sechs 
Monate und kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Begehren Arbeitnehmer gleichwohl für ein- und die-
selbe Person die mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit, kann der Arbeitgeber dies mit Hinweis auf das Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts vom 15. November 2011 ablehnen. Sollte der Arbeitnehmer gleichwohl nicht zur Arbeit 
erscheinen, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wegen unentschuldigten Nichterscheinens zur Arbeit zumindest 
abmahnen und das Entgelt entsprechend kürzen.
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Die Formulierung „kennen gelernt“ im Arbeitszeugnis lässt je-

denfalls dann keinen Rückschluss auf das Nichtvorhandensein 

der bescheinigten Eigenschaft zu, wenn sie in ein durchweg 

gutes Zeugnis eingebettet ist. 

Der Kläger war als Mitarbeiter im SAP Competence Center der 

Beklagten beschäftigt. Das dem Kläger bei dessen Ausscheiden 

erteilte Zeugnis enthielt folgende Formulierung:

„Wir haben den Kläger als sehr interessierten und hochmotivier-

ten Mitarbeiter kennen gelernt, der stets eine sehr hohe Einsatz-

bereitschaft zeigte. Der Kläger war jederzeit bereit, sich über die 

normale Arbeitszeit hinaus für die Belange des Unternehmens 

einzusetzen. Er erledigte seine Aufgaben stets zu unserer vollen 

Zufriedenheit.“

Der Kläger wandte sich gegen die Formulierung „kennen ge-

lernt“ und vertrat die Auffassung, diese Formulierung werde 

überwiegend negativ verstanden. Der Arbeitgeber bringe damit 

verschlüsselt zum Ausdruck, dass gerade das Gegenteil der je-

weiligen Aussage zuträfe.

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Erteilung eines schriftli-

chen Zeugnisses bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergibt 

sich aus § 109 Abs. 1 GewO. Inhaltlich muss ein Zeugnis den 

Geboten der Zeugniswahrheit und Zeugnisklarheit entsprechen. 

Weder Wortwahl noch Auslassungen dürfen dazu führen, dass 

bei Dritten, den Lesern des Zeugnisses, der Wahrheit nicht ent-

sprechende Vorstellungen entstehen können. Danach darf das 

Zeugnis keine Formulierungen enthalten, deren Zweck es ist, an-

dere Aussagen über den Arbeitnehmer zu treffen, als die aus der 

äußeren Form oder dem Wortlaut ersichtlichen. Der Grundsatz 

der Zeugnisklarheit verbietet es, sogenannte „Geheimcodes“ in 

der Zeugnisformulierung zu verwenden.

Die Revision des Klägers blieb erfolglos. Nach Ansicht des BAG 

lässt die Formulierung „kennen gelernt“ keinen Rückschluss auf 

das Gegenteil der bescheinigten Eigenschaft zu. Die Formulierung 

erweckt aus Sicht des objektiven Empfängerhorizonts nicht den 

Eindruck, die Beklagte attestiere dem Kläger in Wahrheit Desin-

teresse und fehlende Motivation.

BAG, Urteil vom 15. November 2011 – 9 AZR 386/10

Formulierung „kennen gelernt“ 
im Arbeitszeugnis  
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Damit folgte das BAG der Auffassung des LAG Köln, welches 

zwar die mögliche Zweideutigkeit der Formulierung „kennen 

gelernt“ gesehen und sich auch mit der Problematik auseinan-

dergesetzt hatte.

Nachdem allerdings im vorliegenden Streitfall die streitige For-

mulierung „kennen gelernt“ in durchweg sonst positive Formu-

lierungen und insgesamt in ein gutes Zeugnis eingebettet war, 

bestand für die Annahme, dass es sich um eine verschlüsselte 

Negativbeurteilung handelte, kein Raum. Vielmehr sollte das 

vorliegende Zeugnis bestätigen, dass die Beklagte den Kläger 

tatsächlich als sehr interessierten und hoch motivierten Mitar-

beiter betrachtete und ihm dies auch als positive Eigenschaft 

attestieren wollte. Dies um so mehr, nachdem die Beklagte auch 

die sehr hohe Einsatzbereitschaft des Klägers und seine Bereit-

schaft erwähnte, sich über die normale Arbeitszeit hinaus für das 

Unternehmen einzusetzen.

Bei einem Aufhebungsvertrag handelt es sich um einen ge-

genseitigen Vertrag, von dem der Arbeitnehmer grundsätzlich 

gemäß § 323 BGB zurücktreten kann, wenn der Arbeitgeber 

trotz Fristsetzung die fällige Abfindungszahlung nicht leistet.

 

Das BAG hatte über einen Sachverhalt zu entscheiden, in dem ein 

Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber einen Vertrag über die Auf-

hebung des zwischen ihnen bestehenden Arbeitsverhältnisses 

geschlossen hatte. Der Arbeitgeber hatte sich dort zur Zahlung 

Fazit: Trotz üblicher und bekannter Formulierungen, welche Arbeitgeber häufig in Zeugnissen verwenden, stellt 
nicht jede hiervon abweichende Formulierung eine unzulässige verschlüsselte Kritik dar. Entscheidend ist vielmehr, 
wie ein objektiver Zeugnisleser die Formulierung und den Kontext des Zeugnisses versteht bzw. verstehen darf.

BAG, Urteil vom 10. November 2011 – 6 AZR 357/10

Zum Rücktritt vom  
Aufhebungsvertrag 

Formulierung „kennen gelernt“ 
im Arbeitszeugnis 
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einer Abfindung verpflichtet. Diese war nicht gezahlt worden, 

weil der Arbeitgeber in Insolvenz gefallen ist. Der Arbeitnehmer 

war aufgrund dessen vom Aufhebungsvertrag zurückgetreten 

und hat den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gegenüber 

dem Insolvenzverwalter geltend gemacht. Das BAG hat hierzu 

am 10. November 2011 entschieden, dass ein Rücktritt vom Auf-

hebungsvertrag nach Stellung des Insolvenzantrages und Erlass 

einer insolvenzgerichtlichen Verfügungsbeschränkung unwirksam 

ist (Az. 6 AZR 357/10). 

Diese Entscheidung des BAG bietet jedoch Anlass, sich über 

die insolvenzrechtliche Dimension hinaus mit der Frage zu be-

schäftigen, ob und mit welchen Folgen der Arbeitnehmer sich 

nachträglich von einem Aufhebungsvertrag lösen kann.

Das BAG hat in der vorgenannten Entscheidung bekräftigt, dass 

der Aufhebungsvertrag ein gegenseitiger Vertrag im Sinne von 

§ 323 BGB ist, bei dem die Zustimmung des Arbeitnehmers zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Gegenseitigkeitsver-

hältnis zur Verpflichtung des Arbeitgebers steht, die vereinbarte 

Abfindung zu zahlen. Ein Rücktritt vom Aufhebungsvertrag ist 

daher grundsätzlich möglich. Außerhalb der Insolvenz ist der 

Arbeitnehmer gemäß § 323 BGB dann zum Rücktritt vom Auf-

hebungsvertrag berechtigt, wenn der Arbeitgeber die Abfindung 

trotz Fälligkeit und Setzung einer angemessenen Nachfrist durch 

den Arbeitnehmer nicht leistet.

Das Rücktrittsrecht des Arbeitnehmers kann jedoch ausgeschlos-

sen werden. Ob ein stillschweigender Ausschluss des Rück-

trittsrechtes bei Aufhebungsverträgen generell ohne weiteres 

angenommen werden kann, blieb in der Entscheidung des BAG 

aber offen. Anerkannt ist dessen stillschweigender Ausschluss 

bislang lediglich bei Aufhebungsverträgen im Rahmen eines 

Prozessvergleichs. Die Interessenlage beim außergerichtlichen 

Aufhebungsvertrag ist jedoch eine andere als beim Prozessver-

gleich, bei dem insbesondere der Arbeitgeber ein Interesse an 

der raschen und endgültigen Erledigung des Rechtsstreits hat. 

An den Ausschluss des Rücktrittsrechtes beim außergerichtlichen 

Aufhebungsvertrag sind daher erhöhte Anforderungen zu stellen. 

Dieser sollte ausdrücklich vereinbart werden und unterliegt bei 

der Verwendung von Vertragsmustern den Beschränkungen des 

AGB-Rechts.

Rücktrittsvoraussetzungen

Ausschluss des Rücktrittsrechts

Zum Rücktritt vom  
Aufhebungsvertrag



11/14www.heuking.de

Ebenfalls offenlassen konnte das BAG die Frage nach den 

Rechtsfolgen des Rücktritts durch den Arbeitnehmer. Diesbe-

züglich besteht in Rechtsprechung und Literatur Streit. Vertreten 

wird einerseits, dass der Rücktritt des Arbeitnehmers zu einem 

rückwirkenden Wegfall des Aufhebungsvertrages führt und das 

Arbeitsverhältnis ohne weiteres fortbesteht (so das der Entschei-

dung des BAG vorgehende Urteil des LAG Düsseldorf vom 20. 

Januar 2010, Az. 12 Sa 962/09). Nach anderer Ansicht beseitigt 

der Rücktritt den Aufhebungsvertrag nicht rückwirkend. Vielmehr 

sei dieser rückabzuwickeln und das von den Parteien bereits Er-

langte zurückzugewähren. Dem Arbeitnehmer wird nach dieser 

Ansicht ein Anspruch auf Wiedereinstellung frühestens mit Wir-

kung zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung zugestanden. Dieser 

Ansicht ist in dogmatischer Hinsicht wohl der Vorzug zu geben. 

Eine höchstrichterliche Klärung der Frage steht jedoch noch aus. 

Nach beiden Ansichten hat der Rücktritt jedoch letztlich ein fort-

bestehendes Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien zur Folge.

Rechtsfolgen des Rücktritts

Fazit: Außerhalb der Insolvenz besteht grundsätzlich die Möglichkeit des Arbeitnehmers, bei Nichtzahlung der 
Abfindung vom Aufhebungsvertrag zurückzutreten und so die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu erreichen.

Zum Rücktritt vom  
Aufhebungsvertrag



12/14www.heuking.de

Als Folge der Schultz-Hoff-Entscheidung des EuGH (Urteil 

vom 20. Januar 2009 – C-350/06) hatte das BAG im Wege 

der unionsrechtskonformen Rechtsfortbildung mit Urteil vom 

24. März 2009 – 9 AZR 983/07 – entschieden, dass jeden-

falls gesetzliche Urlaubsabgeltungsansprüche nicht erlöschen, 

wenn Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres und/

oder des Übertragungszeitraums erkrankt und deswegen ar-

beitsunfähig sind.

 

Nach der jüngsten, auf Vorlagebeschluss des LAG Hamm er-

gangenen Entscheidung des EuGH vom 22. November 2011 – 

C-214/10 – ist eine Ansammlung von Urlaubsansprüchen über 

mehrere Jahre europarechtlich nicht geboten und eine nationale 

Regelung mit einer Begrenzung auf einen Übertragungszeitraum 

von 15 Monaten unionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Das LAG Baden-Württemberg entschied daraufhin, dass Ur-

laubsansprüche bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit spätes-

tens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres untergehen und 

bei einer späteren Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 

abzugelten sind.

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil 
vom 21. Dezember 2011 – 10 Sa 19/11 

Verfall des Urlaubs bei  
Arbeitsunfähigkeit

Fazit: Es bleibt abzuwarten, ob das BAG dieser Rechtsprechung folgen wird. Das LAG Baden-Württemberg hat 
jedenfalls für beide Parteien die Revision zugelassen.
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