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Frage nach der  
Schwerbehinderung  
im Arbeitsverhältnis

Die Frage des Arbeitgebers nach der Schwerbehinderung 

bzw. einem diesbezüglich gestellten Antrag ist im bestehen

den Arbeitsverhältnis jedenfalls nach sechs Monaten, d.h. 

ggf. nach Erwerb des Behindertenschutzes gemäß §§ 85 ff. 

SGB IX, zulässig. Das gilt insbesondere zur Vorbereitung von 

beabsichtigten Kündigungen.

Ein vorläufiger Insolvenzverwalter, der über das Vermögen des 

Arbeitgebers bestellt wurde, erbat im Insolvenzeröffnungs

verfahren in einem Fragebogen zur Vervollständigung bzw. 

Überprüfung der ihm vorliegenden Daten u.a. Angaben zum 

Vorliegen einer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung mit 

einem Schwerbehinderten. Ein Arbeitnehmer verneinte seine 

Schwerbehinderung, woraufhin ihm ohne Zustimmung des In

tegrationsamts gekündigt wurde.

Das Bundesarbeitsgericht bewertet die ausgesprochene Kündi

gung als wirksam. Es hätte zwar angesichts der Schwerbehin

derung des Arbeitnehmers der vorherigen Zustimmung des 

Integrationsamts gemäß § 85 SGB IX bedurft, dem Arbeitnehmer 

sei es jedoch unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben 

(§ 242 BGB) verwehrt, sich auf den Sonderkündigungsschutz als 

Schwerbehinderter zu berufen. Das Berufen des Arbeitnehmers 

auf diesen Schutz nach Erklärung der Kündigung trotz Vernei

nung der ihm im Vorfeld der Kündigung gestellten Frage nach 

der Schwerbehinderung sei als widersprüchliches Verhalten 

unbeachtlich.

Das Bundesarbeitsgericht bewertet damit die Frage nach der 

Schwerbehinderung bzw. einem diesbezüglich gestellten Antrag 

im bestehenden Arbeitsverhältnis jedenfalls nach sechs Mona ten 

als zulässig. Der Arbeitnehmer habe die Frage aufgrund seiner 

Rücksichtnahmepflicht wahrheitsgemäß zu beantworten, da sie 

im Zusammenhang mit der Pflichtenbindung des Arbeitgebers 

durch das Erfordernis, bei der Sozialauswahl gemäß § 1 Abs. 3 

KSchG die Schwerbehinderung zu berücksichtigen sowie den 

Sonderkündigungsschutz nach §§ 85 ff. SGB IX zu beachten, ge

standen habe. Die Frage soll dem Arbeitgeber ermöglichen, sich 

rechtstreu zu verhalten. Sie diskriminiere behinderte Arbeitneh

mer nicht gegenüber solchen ohne Behinderung. Das Bundes

arbeitsgericht sieht auch keine datenschutzrechtlichen Bedenken 

gegen die Zulässigkeit der Frage. Der Arbeitgeber ist nach den 

Ausführungen des Senats nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer 

den Anlaß der Frage konkret darzulegen. Der Arbeit nehmer ge

BAG, Urteil vom 16. Februar 2012, 6 AZR 553/10

Markus Schmülling
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Frage nach der  
Schwerbehinderung  
im Arbeitsverhältnis

nügt seiner Rücksichtnahmepflicht nicht dadurch, dass er dem 

Arbeitgeber seine Schwerbehinderung nach Ausspruch der 

Kündigung innerhalb der Frist des § 4 KSchG offenlegt.

m.schmuelling@heuking.de

Ein Arbeitnehmer, der die in der Stellenausschreibung ge

nannten Voraussetzungen erfüllt und dessen Bewerbung nicht 

berücksichtigt wurde, hat keinen Anspruch darauf, dass der 

Arbeitgeber die Gründe für seine Entscheidung mitteilt.

Die 50jährige in Russland geborene Klägerin begehrt mit ihrer 

Klage die Zahlung einer Entschädigung wegen Benachteiligung 

bei einer Stellenbewerbung und verlangt von der Beklagten Aus

kunft über die eingestellte Person. Die Klägerin hat in Russland ein 

Studium zur SystemtechnikIngenieurin absolviert, dessen Ab

schluss einem DiplomFachhochschulstudium der Fachrichtung 

Informatik gleichsteht. Die Klägerin bewarb sich am 5. Oktober 

2006 auf eine Stellenanzeige „erfahrene/n Softwareentwickler/

in“ der Beklagten und erhielt am 11. Oktober 2006 eine Absage. 

Nachdem die Beklagte im Internet erneut eine Stellenanzeige 

gleichen Inhalts geschaltet hatte, bewarb sich die Klägerin am 

19. Oktober 2006 abermals. Die Beklagte reagierte wiederum 

mit einer Absage. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die 

Klägerin die Anforderungen an die ausgeschriebene Stelle erfüllt. 

Das BAG hat angenommen, dass der Vortrag der Klägerin nicht 

genüge, um eine Beweislastumkehr nach § 22 AGG anzuneh

men. Die Klägerin habe keine Indizien schlüssig dargelegt, die 

Fazit: Die Frage nach der Schwerbehinderung ist im bestehenden Arbeitsverhältnis nach der vorliegenden Entschei
dung jedenfalls nach sechs Monaten zulässig. Zu der Frage nach der Schwerbehinderung bei der Vertragsanbahnung 
verhält sich die Entscheidung nicht. Die Zulässigkeit dieser Frage ist höchstrichterlich nicht geklärt und wird in der 
Literatur kontrovers beantwortet.

Kein Auskunftsanspruch  
eines abgelehnten Bewerbers 
durch richtlinienkonforme  
Auslegung des AGG
EuGH, Urteil vom 19. April 2012, C415/10, Meister; 

(BAG, Beschluss vom 20. Mai 2010, 8 AZR 287/08)

Dr. Wilhelm Moll LL.M.
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Kein Auskunftsanspruch  
eines abgelehnten Bewerbers 
durch richtlinienkonforme  
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die Vermutung zulassen, die Beklagte habe gegen das Benach

teiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG verstoßen. Damit hat das 

BAG seine ständige Rechtsprechung bestätigt, dass es für die 

Beweislastumkehr nicht ausreichend ist, wenn der Bewerber 

durch seine Bewerbung dem potentiellen Arbeitgeber Kenntnis 

über das Vorliegen von Merkmalen nach § 1 AGG verschafft, 

weil es keinen Erfahrungssatz dafür gibt, dass diese Merkmale 

(hier: Geschlecht, Alter und ethnische Herkunft) zur Ablehnung 

des Bewerbers führen, auch dann nicht, wenn er grundsätzlich 

dem Anforderungsprofil entspricht. Vielmehr müssen weite

re Hilfs tatsachen hinzukommen. Weil der Klägerin ein solcher 

Vortrag von Hilfs tatsachen nicht möglich ist, macht sie einen 

Auskunftsanspruch gegenüber der Beklagten geltend. Da das 

AGG einen solchen Anspruch nicht vorsieht, hat das BAG das 

Verfahren ausgesetzt und die Frage der Auskunft zur Voraben

tscheidung nach Art. 267 AEUV dem EuGH vorgelegt, da dieser 

über die Auslegung von Richtlinien, die dem AGG zugrunde 

liegen, entscheidet. 

Der EuGH lehnt einen Auskunftsanspruch ab. Zwar gelten die 

Richtlinien für Personen, die eine Beschäftigung suchen – so 

auch durch § 6 Abs. 1 S. 2 AGG richtlinienkonform umgesetzt –, 

jedoch ergibt sich aus ihnen nur eine Beweislastumkehr, so dass 

es derjenigen Person obliege, die sich durch die Verletzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes für beschwert halte, zunächst 

Tatsachen glaubhaft zu machen, die das Vorliegen einer unmit

telbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen. Ein 

Auskunftsanspruch lasse sich daraus nicht ableiten. Vielmehr 

seien alle Umstände des Ausgangsrechtsstreits dahingehend zu 

berücksichtigen bzw. zu prüfen, ob sie Indizien dafür darstellen, 

dass eine Diskriminierung vermutet werden könne. Dazu gehöre, 

so der EuGH, insbesondere der Umstand, dass es scheine, als 

habe die Beklagte der Klägerin jeden Zugang zu Informationen 

verweigert, und dass die Klägerin der Stellenanzeige entspreche, 

sie gleichwohl aber von der Beklagten nicht zum Vorstellungs

gespräch eingeladen worden sei. Das innerstaatliche Gericht 

müsse sicherstellen, dass der mit der Richtlinie verfolgte Zweck 

nicht durch das Verhalten der Beklagten unterlaufen werde. 

w.moll@heuking.de

Fazit: Mit der Entscheidung des EuGH ist klar, dass ein Auskunftsanspruch nicht besteht und § 22 AGG  nicht im 
Wege der richtlinienkonformen Auslegung zu erweitern ist. Es ist nicht sicher, ob sich nicht eine Beweislastumkehr 
aus dem Verhalten des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer jegliche Information zur Auswahlentscheidung zu versagen, 
im Einzelfall ableiten lässt. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Versagung jeglicher Information 
zu einer Beweislastumkehr führt. Deshalb sollte der Arbeitgeber bei der Auswahl von Stellenbewerbern sehr sorgfältig 
dokumentieren, auf welchen Gründen die Auswahl entscheidung beruht. Wenn er seine Auswahlentscheidung nicht 
darlegen kann, so besteht das Risiko, dass dies zu einem Entschädigungsanspruch führt.
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Stichtagsklauseln sind 
 unwirksam, wenn Sonder
zahlungen mit Mischcharakter 
betroffen sind

Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch 

Vergütung für bereits erbrachte Arbeitsleistung darstellt, kann 

in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vom  ungekürzten 

Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem Zeitpunkt außer

halb des Bezugszeitraums der Sonderzahlung abhängig ge

macht werden. 

Der Kläger war seit 2003 als Wertpapierhändler für die  Beklagte 

tätig. Das Arbeitsverhältnis endete aufgrund Kündigung im März 

2008 zur Jahresmitte. Der Kläger machte die Zahlung von „Gra

tifikationen“ klageweise geltend, die ihm die Beklagte 2005, 

2006 und 2007 neben rein erfolgsbezogenen Sonderzahlungen 

zugesagt hatte. Diese „Gratifikationen“ sollten nach dem Willen 

der Beklagten zur Auszahlung gelangen, wenn das Arbeitsver

hältnis zu einem bestimmten Stichtag ungekündigt fortbesteht. 

Die Beklagte formulierte 2005 in einem Schreiben an den Kläger 

wie folgt (im Wesentlichen so auch 2006 und 2007):

„…wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihnen auf 

Grund Ihres Beitrages zum Erfolg unseres Unternehmens im 

Geschäftsjahr 2004 eine freiwillige einmalige Sonderzahlung 

in Höhe von EUR 15.300,00 brutto zahlen werden. …

Neben der vorgenannten Sonderzahlung möchten wir Ihnen 

mitteilen, dass wir für den Fall, dass das mit Ihnen bestehende 

Arbeitsverhältnis am 15. April 2008 ungekündigt fortbesteht, 

Ihnen eine Gratifikation in Höhe von EUR 15.300,00 brutto zur 

Honorierung der Betriebszugehörigkeit zahlen werden. …“

Das Arbeitsgericht Köln hatte der Klage insgesamt stattgegeben, 

das Landesarbeitsgericht Köln hat das Urteil des Arbeitsge

richts abgeändert und die Klage abgewiesen. Das BAG hat die 

Entscheidung des Landesarbeitsgerichts aufgehoben und die 

Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts 

mit Ausnahme der Zinsforderung zurückgewiesen. 

Grundsätzlich können Sonderzahlungen mit Bindungsklauseln 

versehen werden, wenn sie den Arbeitnehmer nicht unange

messen benachteiligen; sie können eine Leistung vom ungekün

digten Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten 

Zeitpunkt abhängig machen. Dies galt nach der Rechtsprechung 

nur dann nicht, wenn die Zahlungen ausschließlich als Gegen

leistung für erbrachte Arbeit gewährt wurden. An dem Aus

schlusskriterium der Ausschließlichkeit hält die Rechtsprechung 

BAG, Urteil vom 18. Januar 2012, 10 AZR 612/10

Dr. Wilhelm Moll LL.M.
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Stichtagsklauseln sind 
 unwirksam, wenn Sonder
zahlungen mit Mischcharakter 
betroffen sind

nicht mehr fest, vielmehr sind Stichtagsklauseln unwirksam, 

wenn sie – wie im entschiedenen Fall – sowohl den Zweck 

haben, die Betriebstreue zu belohnen und die bereits erbrachte 

Arbeitsleistung zu vergüten. 

Welchem Zweck die Sonderzahlung dient, ist durch Auslegung 

zu ermitteln. Das BAG hat im entschiedenen Fall eine Sonder

zahlung mit „Mischcharakter“ angenommen. Die Beklagte, so 

das BAG, habe die versprochene Zahlung aus objektiver Sicht 

nicht nur für die Betriebstreue, sondern auch für die erbrachte 

Arbeitsleistung zugesagt. Dies leitet das BAG unter anderem 

aus der Höhe der „Gratifikation“ ab, die in allen Fällen genau der 

gewährten erfolgsbezogenen Sonderzahlung für das vorausge

gangene Jahr entsprach.

Wird mit der Zahlung neben anderen Motivationen zumindest 

auch die Vergütung bereits erbrachter Arbeitsleistung bezweckt, 

so hält die Stichtagsklausel einer Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 

1 S. 1 BGB nicht stand, weil sie den Arbeitnehmer unangemes

sen benachteiligt, so dass die Bindungsklausel unwirksam ist. 

Im entschiedenen Fall hatte der Kläger deshalb Anspruch auf 

Zahlung der „Gratifikationen“, obwohl er am Stichtag nicht mehr 

in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zur Beklagten stand. 

Die Abwägung fiel zugunsten des Klägers aus, weil die Klausel, 

so das BAG, mit wesentlichen Grundgedanken des § 611 Abs. 1 

BGB und Art. 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) nicht zu vereinbaren 

gewesen sei. Zudem sei der Vertragszweck gefährdet gewesen, 

weil der Arbeitgeber sich von der Verpflichtung durch bloße 

Kündigung trotz vertragsgemäßer Leistung hätte lösen können, 

so dass ein nahezu inhaltsleeres Leistungsversprechen bestan

den habe. Dem hatte die Beklagte kein berechtigtes Interesse 

entgegenzusetzen. Die Honorierung der Betriebstreue genügte 

nicht, denn, so das BAG, ein schützenswertes Interesse des 

Arbeitgebers, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 

nachträglich zu verändern, könne nicht anerkannt werden. 

Die Klausel ist nicht teilbar; sie kann nicht in einen Teil aufgespal

ten werden, der nur der Honorierung der Betriebstreue dient, so 

dass die Stichtagsregelung insgesamt unwirksam ist. 

w.moll@heuking.de

Fazit: Dem Arbeitgeber bleibt es auch nach dieser Entscheidung möglich, die Betriebstreue zu honorieren und diese 
an Rückzahlungs bzw. Stichtagsregelungen zu koppeln. Aus der Vereinbarung muss sich der Zweck der Gewährung 
jedoch eindeutig ergeben. Der Zweck der Vereinbarung muss ausschließlich in der Honorierung der Betriebstreue lie
gen. Nur die reine Belohnung der Betriebstreue kann vom künftigen ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses 
abhängig gemacht werden. 
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Mitbestimmung bei freiwilligen 
finanziellen Leistungen

Bei finanziellen Leistungen, zu deren Gewährung der Arbeit

geber weder durch Gesetz noch Vertrag verpflichtet ist, ist 

dieser frei in der Entscheidung darüber, ob er diese Leistungen 

erbringt, welche Mittel er hierfür zur Verfügung stellt, welchen 

Zweck er mit ihr verfolgt und wie der danach begünstigte 

Personenkreis abstrakt bestimmt werden soll. Nur im Rahmen 

dieser Vorgaben unterliegt die Entscheidung darüber, nach 

welchen Kriterien die Berechnung der einzelnen Leistungen 

und ihre Höhe im Verhältnis zueinander bestimmt werden 

soll, der Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 I Nr. 10 

BetrVG.

Das Bundesarbeitsgericht hat seine ständige Rechtsprechung 

bestätigt, wonach in Fragen der betrieblichen Lohngestaltung 

die lohnpolitische Entscheidung als solche mitbestimmungsfrei 

ist, hingegen die Ausgestaltung der Verteilungsgrundsätze dem 

Mitbestimmungsrecht unterliegt. Dem entschiedenen Fall lag 

eine Betriebsvereinbarung über die Gewährung von Bonuszah

lungen zugrunde, in der es hieß: 

„Die Geschäftsleitung entscheidet zu Beginn eines jeden Jahres 

darüber, ob den Arbeitgebern Bonuszahlungen gewährt werden 

können. Die Gewährung von Bonuszahlungen stellt eine freiwil-

lige Leistung dar, auf die auch nach wiederholter vorbehaltloser 

Zahlung kein Rechtsanspruch entsteht. Falls die Geschäfts-

leitung entscheidet, den Arbeitnehmern Bonuszahlungen zu 

gewähren, gelten dafür die nachfolgenden Regelungen …“

Der Arbeitgeber teilte erst im Januar 2009 mit, er habe entschie

den, für das Kalenderjahr 2008 keinen Bonus auszuschütten. 

Darauf machte der Kläger seinen Bonusanspruch als Schaden

ersatzanspruch geltend, weil der Arbeitgeber pflichtwidrig nicht 

zu Beginn des Geschäftsjahres über die Gewährung eines  Bonus 

entschieden habe und das in der Betriebsvereinbarung für des

sen Verteilung vorgesehene Verfahren ordnungsgemäß durch

geführt habe. 

Das BAG hat die Klage zurückgewiesen und deutlich gemacht, 

dass die Betriebsvereinbarung ein Schuldverhältnis gegenüber 

dem Betriebsrat begründet, nicht aber eine Pflichtenstellung 

des Arbeitgebers gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer. Die 

in der Betriebsvereinbarung getroffenen Verfahrensregelungen 

BAG, Urteil vom 13. Dezember 2011 – 1 AZR 508/10

Dr. Ulrich Boudon
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Mitbestimmung bei freiwilligen 
finanziellen Leistungen

zur Verteilung von finanziellen Leistungen binden den Arbeitge

ber im Rahmen des betriebsverfassungsrechtlichen Schuldver

hältnisses gegenüber dem Betriebsrat. Eigene Leistungs oder 

Verhaltenspflichten zu Gunsten des einzelnen Arbeitnehmers 

enthalten sie nicht. Grundsätzlich bleibt der Arbeitgeber daher 

frei in der Entscheidung über das „ob“ einer freiwilligen Leistung 

und der Höhe der hierfür zur Verfügung gestellten Mittel. 

u.boudon@heuking.de 

Dient eine Sonderzuwendung nicht der Vergütung geleisteter 

Arbeit und knüpft sie nur an den Bestand des Arbeitsverhält

nisses an, stellt es keine unangemessene Benachteiligung 

gemäß § 307 BGB dar, wenn der ungekündigte Bestand des 

Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungstag als Anspruchs

voraussetzung bestimmt wird. 

Die Klägerin verlangte die Zahlung einer Weihnachtsgratifikation, 

die mit der Vergütung für den Monat November zur Auszah

lung kommen sollte. Der Arbeitsvertrag enthielt die Regelung: 

„Der Anspruch auf Gratifikation ist ausgeschlossen, wenn sich 

das Anstellungsverhältnis im Zeitpunkt der Auszahlung in ge-

kündigtem Zustand befindet. Eine Gratifikation ist gleichzeitig 

Treueprämie.“ Der Arbeitgeber kündigte mit Schreiben vom 

23. November zum Ende des Jahres. 

Die Vorinstanzen gaben der Klage auf Zahlung der Weihnachts

gratifikation statt. Das BAG hat die Entscheidung des LAG auf

gehoben und die Sache zurückverwiesen.

Fazit: Bonusansprüche sind nur aus einer ausdrücklichen vertraglichen Zusage abzuleiten. Soweit diese nicht be
steht, kann allein eine behauptete Verletzung von Verteilungsgrundsätzen auch nicht mittelbar über einen Schadener
satzanspruch Zahlungspflichten des Arbeitgebers auslösen. 

Weihnachtsgratifikation  
und Stichtagsklausel
BAG, Urteil vom 18. Januar 2012 – 10 AZR 667/10

Dr. Ulrich Boudon
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Weihnachtsgratifikation  
und Stichtagsklausel

Der Anspruch auf eine Weihnachtsgratifikation kann vom unge

kündigten Bestehen des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungs

zeitpunkt abhängig gemacht werden. Dabei kommt es nicht 

darauf an, wer das Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Entscheidend 

ist vielmehr der mit der Sonderzahlung beabsichtigte Zweck. 

Soweit sie nicht der Vergütung geleisteter Arbeit dient und – wie 

im entschiedenen Fall – die Betriebstreue honorieren soll, ist eine 

Klausel, die die Zahlung nur an den Bestand des Arbeitsverhält

nisses knüpft, mit der gesetzlichen Grundkonzeption des § 611 

BGB zu vereinbaren und hält einer Inhaltskontrolle nach § 307 

Abs. 1 Satz 1 BGB stand. Die Klausel ist auch nicht intransparent. 

Der Begriff „ungekündigt“ ist eindeutig. 

Die Klägerin hatte geltend gemacht, ihr sei nur gekündigt wor

den, weil sie nicht freiwillig auf die Weihnachtsgratifikation ver

zichtet habe. Das Landesarbeitsgericht muss nun aufklären, ob 

der Arbeitgeber den Eintritt der Bedingung treuwidrig herbei

geführt hat und diese deshalb nach § 162 Abs. 2 BGB als nicht 

erfolgt gilt. 

u.boudon@heuking.de

Ein Anspruch auf Abgeltung von gesetzlichem Urlaub, der 

wegen durchgängig andauernder Arbeitsunfähigkeit nicht 

genommen werden kann, unterfällt tarifvertraglichen Aus

schlussfristen. Eine Ausschlussfrist für den Urlaubsabgel

tungsanspruch muss die Dauer des Bezugszeitraums des 

Urlaubs anspruchs nicht überschreiten; sie kann deutlich 

kürzer als ein Jahr sein. 

Fazit: Stichtagsklauseln für Sonderzuwendungen sind zulässig, soweit sie nicht der Vergütung geleisteter Arbeit 
dienen und keinen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung ausmachen. Der Zweck der Sonderzuwendung muss sich 
aus der Vereinbarung eindeutig ergeben, etwa durch die Bezeichnung als „Treueprämie“. 

Urlaubsabgeltungsansprüche 
unterliegen tarifvertraglichen 
Ausschlussfristen
BAG, Urteil vom 13. Dezember 2011, 9 AZR 399/10

Dr. Annette Krahforst 
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Urlaubsabgeltungsansprüche 
unterliegen tarifvertraglichen 
Ausschlussfristen

Das BAG hatte über Abgeltungsansprüche eines zum 30. April 

2006 aus seinem Arbeitsverhältnis ausgeschiedenen und zuvor 

durchgängig andauernd arbeitsunfähigen Arbeitnehmers für den 

gesetzlichen Urlaub der Jahre 2004 bis 2006 zu entscheiden. Es 

lehnte den Urlaubsabgeltungsanspruch unter Verweis auf eine 

zwischen den Parteien geltende tarifvertragliche Ausschlussfrist 

von zwei Monaten ab. In Kontinuität seiner seit der SchultzHoff

Rechtsprechung des EuGH (C350/06) geänderten Rechtspre

chung, nach der gesetzliche Urlaubsabgeltungsansprüche nicht 

erlöschen, wenn Arbeitnehmer bis zum Ende des Urlaubsjahres 

und/oder des Übertragungszeitraumes arbeitsunfähig erkrankt 

sind, der Urlaubsabgeltungsanspruch also nicht länger als Sur

rogat für den Urlaubsanspruch, sondern als reiner Geldanspruch 

zu sehen und zu behandeln ist, zog es die tarifvertragliche Aus

schlussfrist heran. Die tarifvertragliche Ausschlussfrist könne 

auch unter Berücksichtigung der KHSEntscheidung des EuGH 

aus November 2011 (C214/10) Anwendung finden. Der EuGH 

hatte in Fortentwicklung seiner SchultzHoffRechtsprechung 

entschieden, dass wegen Arbeitsunfähigkeit nicht genommener 

gesetzlicher Urlaub im Hinblick auf dessen Sinn und Zweck, dem 

Arbeitnehmer zum einen Zeit zur Erholung von seiner Arbeit und 

zum anderen Zeit für Entspannung und Freizeit zu verschaffen, 

nur für eine gewisse Zeit zu übertragen sei; der Übertragungs

zeitraum müsse die Dauer des Bezugszeitraums, für den der 

Urlaub gewährt werden sollte, deutlich überschreiten. Hieraus 

folge nach Ansicht des BAG nicht, dass eine Ausschlussfrist 

für einen Abgeltungsanspruch die Dauer des Bezugzeitraums 

des Urlaubs deutlich übersteigen müsse. Denn nach der Recht

sprechung des EuGH richteten sich die Bedingungen für die 

Inanspruchnahme und die Gewährung des Urlaubsabgeltungs

anspruchs allein nach einzelstaatlichem Recht. Zudem entfalle 

der Urlaubsanspruch während des bestehenden Arbeitsver

hältnisses nicht, weil der Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit 

habe, den Urlaub geltend zu machen. Den auf Zahlung von Geld 

gerichteten Urlaubsabgeltungsanspruch nach der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses könne der arbeitsunfähig erkrankte 

Arbeitnehmer grundsätzlich aber geltend machen. 

Da die Urlaubsabgeltungsansprüche bereits tarifvertraglich aus

geschlossen waren, ließ es das BAG sodann dahinstehen, ob 

eine Übertragung der Urlaubsansprüche aus den Jahren 2004 

und 2005 bis zum Ausscheiden des Klägers im April 2006 nach 

der KHSEntscheidung des EuGH bereits abzulehnen war. Es 

wies aber darauf hin, dass die KHSEntscheidung es eröffne, 

den kürzesten Übertragungszeitraum anzuwenden, der europa

rechtlich noch zulässig sei. Dabei sei aber fraglich, ob der EuGH
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Urlaubsabgeltungsansprüche 
unterliegen tarifvertraglichen 
Ausschlussfristen

Rechtsprechung hinreichend exakt ein Übertragungszeitraum 

entnommen werden könne, oder ob es nicht im Ergebnis einer 

gesetzlichen Regelung bedürfe.

a.krahforst@heuking.de

Die befristete und in einem erheblichen Umfang erfolgende 

Erhöhung der Arbeitszeit teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 

setzt zu ihrer Wirksamkeit solche Umstände voraus, die auch 

die Befristung eines gesondert im Umfang der Arbeitszeit

erhöhung geschlossenen zusätzlichen Arbeitsvertrags nach 

§ 14 Abs. 1 TzBfG rechtfertigen würden. 

Die im Justizdienst beschäftigte Klägerin arbeitete zunächst 

„halbe Tage“. In einer für drei Monate geltenden Ergänzungsver

einbarung vereinbarte die Klägerin mit ihrem Arbeitgeber, dass 

sich die Arbeitszeit für diesen Zeitraum auf „volle Tage“ erhöhte. 

Die Klägerin wandte sich danach mit einem allgemeinen Fest

stellungsantrag ans Arbeitsgericht, um feststellen zu lassen, dass 

die Befristung dieser Arbeitszeiterhöhung unwirksam war. Nach

dem die Vorinstanzen die Klage abgewiesen hatten, obsiegte 

die Klägerin mit der Revision. Das Bundesarbeitsgericht verwies 

die Sache an das Landesarbeitsgericht zurück, um klären zu 

lassen, ob ein die Befristung rechtfertigender Sachgrund vorlag. 

Das Bundesarbeitsgericht hält zwar an dem Grundsatz fest, 

dass die Befristung von einzelnen Arbeitsbedingungen nicht 

dem Anwendungsbereich des TzBfG unterfällt, nimmt aber eine 

Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB („AGBKontrolle“) vor. Nach 

dieser Vorschrift sind in AGB enthaltene Bestimmungen unwirk

Fazit: Die Rechtsprechung zum BUrlG ist noch im Fluss. Das BAG hat entschieden, dass Urlaubsabgeltungsan
sprüche tarifvertraglichen Ausschlussfristen unterfallen. Offen ist aber noch, über welchen Zeitraum der gesetzliche 
Urlaubsanspruch eines durchgehend arbeitsunfähigen Arbeitnehmers übertragen wird und damit aufrecht erhalten 
bleibt. 

Unbefristete  
Befristungskontrolle
BAG, Urteil vom 15. Februar 2011, 7 AZR 394/10

Dipl.Kfm. Dr. Thorsten Leisbrock 
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Unbefristete  
Befristungskontrolle

sam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen 

den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteili

gen. Eine gegen Treu und Glauben erfolgende unangemessene 

Benachteiligung liege – so das BAG – jedenfalls dann nicht vor, 

wenn ein Sachgrund vorliegt, der auch die Befristung  eines 

gesondert abgeschlossenen Arbeitsvertrags rechtfertigen wür

de. Deren bedürfe es, wenn bei der befristeten Erhöhung der 

Arbeitszeit diese in einem „erheblichen“ Umfang erfolgt. Ein 

solcher erheblicher Umfang liege jedenfalls dann vor, wenn für 

drei Monate die Arbeitszeit um die Hälfte der Arbeitszeit einer 

Vollzeitarbeitskraft aufgestockt wird. 

t.leisbrock@heuking.de

Der Widerruf der privaten Nutzung eines Dienstwagens ohne 

Nutzungsausfallentschädigung kann zulässig sein. 

Die Parteien streiten über eine Entschädigung für die entgangene 

Privatnutzung eines Dienstwagens. 

§ 2 Nr. 3 des Arbeitsvertrages lautete wie folgt: 

„Im Falle einer Kündigung ist R berechtigt, den Mitarbeiter von 

der Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Weiterzahlung der 

Bezüge freizustellen.“

§ 7 des Dienstwagenvertrages lautete wie folgt: 

„Der Arbeitgeber behält sich vor, die Überlassung des Dienstwa-

gens zu widerrufen, wenn und solange der PKW für dienst liche 

Zwecke seitens des Arbeitnehmers nicht benötigt wird. Dies 

Fazit: Damit ist in inhaltlicher Hinsicht eine Sachgrundprüfung quasi in analoger Anwendung des § 14 Abs. 1 
TzBfG erforderlich, obwohl die Regelungen des TzBfG insgesamt unanwendbar sind. Bemerkenswerte Folge dieser 
 Sichtweise ist, dass ein Arbeitnehmer im Wege der nicht an die Frist nach § 17 TzBfG gebundenen allgemeinen Fest
stellungsklage eine Sachgrundkontrolle anhand § 14 Abs. 1 TzBfG analog vornehmen lassen kann. 

Widerruf der privaten  
Nutzung eines Dienstwagens –  
Auslauffrist
BAG, Urteil vom 21. März 2012, 5 AZR 651/10

Dr. Sascha Schewiola
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Widerruf der privaten  
Nutzung eines Dienstwagens –  
Auslauffrist

ist insbesondere dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer nach 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses von der Arbeitsleistung 

freigestellt wird. Im Falle der Ausübung des Widerrufs durch 

den Arbeitgeber ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt, eine 

Nutzungsentschädigung oder Schadensersatz zu verlangen.“

Nach einer Eigenkündigung des Arbeitnehmers zum 30. Juni 

2009 stellte der Arbeitgeber diesen von der Arbeit frei und for

derte die Rückgabe des Dienstwagens. Die Rückgabe erfolgte 

am 9. Juni 2009. Der Arbeitnehmer verfolgte mit seiner Klage 

eine Nutzungsausfallentschädigung für die Zeit vom 9. Juni bis 

30. Juni 2009. 

Das BAG gab dem Kläger Recht. Nach Auffassung des BAG 

hält zunächst die Widerrufsklausel im Dienstwagenvertrag einer 

AGBKontrolle stand. Die Klausel verstoße insbesondere nicht 

gegen § 308 Nr. 4 BGB. Der Widerruf der privaten Nutzung eines 

Dienstwagens im Zusammenhang mit einer wirksamen Freistel

lung des Arbeitnehmers sei für den Arbeitnehmer zumutbar. Die 

Widerrufsklausel müsse insbesondere keine Ankündigungs 

bzw. Auslauffrist vorsehen. Diese sei allein bei der Ausübung 

des Widerrufs in Betracht zu ziehen. 

Der Entzug der Privatnutzung des Dienstwagens bedürfe auch 

keiner Änderungskündigung, soweit durch den Entzug weniger 

als 25 % des regelmäßigen Verdienstes betroffen seien. Ist da

nach das Herausgabeverlangen zulässig, sei grundsätzlich auch 

keine Entschädigung für den Entzug der Privatnutzung zu zahlen. 

Der Arbeitgeber habe sein Widerrufsrecht im konkreten Fall je

doch nicht nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB ausgeübt 

(sog. Ausübungskontrolle). Der Arbeitnehmer hatte vorgetragen, 

er verfüge nur über den dienstlichen PKW. Zudem war nach § 6 

Abs. 1 Nr. 4 EStG die private Nutzung für den gesamten Monat 

Juni zu versteuern. Der Nutzungsausfall habe daher zu einer 

spürbaren Minderung des Nettoeinkommens des Arbeitneh

mers geführt. Das Interesse des Arbeitnehmers, den von ihm 

versteuerten Vorteil auch real nutzen zu können, überwiege 

daher dem abstrakten Interesse des Arbeitgebers am sofortigen 

Entzug des Dienstwagens. 

s.schewiola@heuking.de

Fazit: Der entschädigungslose Entzug eines auch zu Privatzwecken zur Verfügung gestellten Dienstwagens nach 
erfolgter Kündigung und Freistellung des Arbeitnehmers kann bei einer entsprechenden vertraglichen Grundlage zu
lässig sein. Im Rahmen der Ausübung des Widerrufsrechts sollte der Arbeitgeber eine angemessene Auslauffrist zur 
Rückgabe einräumen, möglichst bis zum Ende des laufenden Kalendermonats. 
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