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Beiträge 
Arbeitsrecht

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist eine sachgrundlose Be-

fristung unzulässig, wenn zuvor bereits ein befristetes oder 

unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das BAG hat 

mit Urteil vom 6. April 2011 (7 AZR 716/09) entschieden, 

dass als „Zuvorarbeitsverhältnis“ nur ein solches zu betrachten 

ist, dessen Ende binnen drei Jahren vor dem nun aktuellen 

Arbeitsverhältnis liegt. Beschäftigungen in davor liegenden 

Zeiträumen sollen ohne Berücksichtigung bleiben.

Das Urteil des BAG war damals freudig überrascht zur Kenntnis 

genommen worden; es hilft vielen Unternehmen in der Praxis. 

Zugleich wurde aber stets unverhohlen kritisiert, dass das BAG 

sich mit der Auslegung, dass „zuvor“ nur für die Dauer der Ver-

jährungsfrist von drei Jahren gelten könne, als Ersatzgesetzgeber 

aufgespielt habe. In dieselbe Kerbe schlägt nun das LAG Baden-

Württemberg in seinem aktuellen Urteil. Es wirft dem BAG vor, 

dass „bereits zuvor“ ein so klarer (zeitlich unbegrenzter) Begriff 

sei, dass eine auf drei Jahre verkürzende Auslegung nicht mehr 

vom Gesetzeswortlaut getragen sei. Überdies spräche auch die 

Entstehungsgeschichte des Gesetzes für das Fehlen einer zeit-

lichen Einschränkung. Ein Verstoß gegen Art. 12 GG – wie das 

BAG ihn erkennen wollte – konnte das LAG Baden-Württemberg 

in der einschränkenden Möglichkeit einer sachgrundlosen Be-

fristung nicht erblicken. Das LAG schließt schließlich mit dem 

Vorwurf, dass das BAG in seiner Entscheidung vom April 2011 

– trotz einer entsprechenden Pflicht aus § 45 Abs. 2 und 3 

ArbGG – keine Entscheidung des Großen Senates herbeigeführt 

habe, obwohl es divergierende Entscheidungen anderer Senate 

gegeben habe. Um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu 

wahren müssen BAG-Senate dann, wenn sie von der Auffassung 

anderer Senate abweichen wollen, die anderen Senate fragen 

LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 26.9.2013,  

6 Sa 28/13

Rückkehr zur Ewigkeitsklausel 
beim Vorbeschäftigungsverbot?

Bernd Weller
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Die Praxisgruppe Arbeitsrecht besteht aus einem Team arbeitsrechtlich spezialisierter Rechtsanwälte und Fachanwälte für 

Arbeitsrecht. Wir beraten und vertreten nationale und internationale Unternehmen auf allen arbeitsrechtlichen Gebieten. 

In unseren Beiträgen greifen wir wichtige neue Entwicklungen, Gesetzesänderungen und die aktuelle Rechtsprechung 

im Bereich des Arbeitsrechts auf.
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und den Großen Senat um Entscheidung bitten, wenn man sich 

nicht einigen kann. Dies hatte das BAG im Jahr 2011 nicht getan.

Schließlich lehnt das LAG Baden Württemberg im konkreten Fall 

Vertrauensschutz für den Arbeitgeber ab. Die Befristungskette 

hatte vor dem damaligen Urteil des BAG begonnen. Der Arbeit-

geber konnte sich daher bei Abschluss der Befristung nicht auf 

die Entscheidung des BAG verlassen haben.

Fazit: Die Frage der Ewigkeitsgeltung in § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG, die man seit 2011 für erledigt hielt, ist wieder 

auf der Tagesordnung. Arbeitgebern ist nach wie vor dazu zu raten, genauestens zu prüfen, ob der nun „sachgrundlos“ 

befristet anzustellende Arbeitnehmer jeweils zuvor bereits im Unternehmen tätig war. Dies bereitet in der Praxis, nicht 

zuletzt unter Berücksichtigung der zulässigen Speicherdaten und rechtsgeschäftlichen Übertragungen von Gesell-

schaften und Betriebsteilen erhebliche Schwierigkeiten. Mit Spannung bleibt eine neue Entscheidung des BAG in der 

Sache sowie zum Vertrauensschutz abzuwarten.
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Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch 

Vergütung für bereits erbrachte Arbeitsleistung darstellt, kann 

in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vom Bestand des 

Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember des Jahres abhängig 

gemacht werden, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde.

Die Parteien haben über einen Anspruch auf eine als „Weih-

nachtsgratifikation“ bezeichnete Sonderzahlung für das Jahr 

2010 gestritten. Der Kläger war seit 2006 bei der Beklagten 

als Controller beschäftigt. Er erhielt jährlich mit dem Novem-

bergehalt eine zunächst als Gratifikation, ab dem Jahr 2007 

dann als Weihnachtsgratifikation bezeichnete Sonderzahlung 

in Höhe des jeweiligen Novemberentgelts. Zudem übersandte 

die Beklagte ihren Arbeitnehmern jeweils im Herbst ein Schrei-

ben, in dem die „Richtlinien“ der Auszahlung aufgeführt waren. 

In dem Schreiben für das Jahr 2010 hieß es u. a., die Zahlung 

erfolge „an Verlagsangehörige, die sich am 31.12.2010 in einem 

ungekündigten Arbeitsverhältnis“ befänden. Weiter sollten die 

Arbeitnehmer für jeden Kalendermonat mit einer bezahlten Ar-

beitsleistung 1/12 des Bruttomonatsgehalts erhalten. Im Lauf des 

Jahres eintretende Arbeitnehmer erhielten die Sonderzahlung 

nach den Richtlinien anteilig. Das Arbeitsverhältnis des Klägers 

endete aufgrund seiner Kündigung am 30. September 2010. Mit 

seiner Klage machte der Kläger eine anteilige (9/12) Zahlung der 

Sonderleistung geltend. 

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Auf die Revision 

des Klägers hat der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts die 

Beklagte entsprechend dem Klageantrag zur Zahlung verurteilt.

Nach Auffassung des BAG soll die Sonderzahlung einerseits den 

Arbeitnehmer über das Jahresende hinaus an das Unternehmen 

binden und somit die Betriebstreue belohnen. Zudem dient die 

Vergütung zugleich auch der im Laufe des Jahres geleisteten 

Arbeit. In derartigen Fällen seien Stichtagsklauseln, wie die hier 

vereinbarte, nach § 307 Abs.1 S. 1 BGB unwirksam. Sie be-

nachteiligen den Arbeitnehmer unangemessen und stehen im 

Widerspruch zu § 611 Abs. 1 BGB, da sie dem Arbeitnehmer 

bereits erarbeiteten Lohn entziehen. Der Vergütungsanspruch 

wurde nach der hiesigen Richtlinie monatlich erworben. Es gebe 

hingegen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Sonderleistung 

vornehmlich eine Gegenleistung für Zeiten nach dem Ausschei-

BAG, Urteil vom 13.11.2013, 10 AZR 848/12 

Stichtagsklauseln bei Sonder
zahlungen mit Mischcharakter

Fabienne Grun

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt am Main

f.grun@heuking.de

Mischcharakter, Betriebstreue und Vergütung

und den Großen Senat um Entscheidung bitten, wenn man sich 

nicht einigen kann. Dies hatte das BAG im Jahr 2011 nicht getan.

Schließlich lehnt das LAG Baden Württemberg im konkreten Fall 

Vertrauensschutz für den Arbeitgeber ab. Die Befristungskette 

hatte vor dem damaligen Urteil des BAG begonnen. Der Arbeit-

geber konnte sich daher bei Abschluss der Befristung nicht auf 

die Entscheidung des BAG verlassen haben.

Fazit: Die Frage der Ewigkeitsgeltung in § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG, die man seit 2011 für erledigt hielt, ist wieder 

auf der Tagesordnung. Arbeitgebern ist nach wie vor dazu zu raten, genauestens zu prüfen, ob der nun „sachgrundlos“ 

befristet anzustellende Arbeitnehmer jeweils zuvor bereits im Unternehmen tätig war. Dies bereitet in der Praxis, nicht 

zuletzt unter Berücksichtigung der zulässigen Speicherdaten und rechtsgeschäftlichen Übertragungen von Gesell-

schaften und Betriebsteilen erhebliche Schwierigkeiten. Mit Spannung bleibt eine neue Entscheidung des BAG in der 

Sache sowie zum Vertrauensschutz abzuwarten.
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den des Klägers bzw. für eine noch nicht erbrachte Arbeitsleis-

tung darstellen solle.

 Für die wirksame Vereinbarung einer Stichtagsregelung ist zwin-

gend erforderlich, dass es sich bei der betreffenden Sonderzah-

lung um eine reine Gratifikation handelt, die ausschließlich die in 

der Vergangenheit gezeigte und für die Zukunft erwartete Be-

triebstreue honoriere. Sobald mit der Zahlung (zumindest auch) 

die Vergütung von Arbeitsleistung bezweckt werde, sind Stich-

tagsregelungen generell unzulässig, da sie den Arbeitnehmer 

i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unangemessen benachteiligten. 

Möchte der Arbeitgeber eine Sonderzahlung vom ungekündig-

ten Bestand des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungsstichtag 

oder einem definierten Termin im Folgejahr abhängig machen, 

ist zu empfehlen, im Rahmen der entsprechenden Zahlung 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese ausschließlich die 

Belohnung von Betriebstreue und nicht (auch) die Abgeltung 

der Leistung des  Arbeitnehmers bezweckt.

Stichtagsklausel bei Vergütung unzulässig

Fazit: Seine bisherige Rechtsprechung, Bestandsklauseln seien auch dann zulässig, wenn die betreffende Sonder-

zahlung sowohl der Vergütung bereits erbrachter Arbeitsleistung als auch der Honorierung von Betriebstreue dient, 

gibt der Senat ausdrücklich auf. Auch der zusätzliche Zweck der Sonderzahlung ändert nichts daran, dass dem Ar-

beitnehmer durch die Stichtagsregelung bereits verdiente Arbeitsvergütung entzogen wird. Es besteht kein schützens-

wertes Interesse des Arbeitgebers daran, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nachträglich zu verändern.
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Ansprüche auf Entschädigung bei Verstößen gegen das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nach § 15 Abs. 2 

müssen gegen den Arbeitgeber gerichtet werden. Wird bei der 

Ausschreibung von Stellen ein Personalvermittler eingeschal-

tet, so haftet dieser für solche Ansprüche nicht.

Der Kläger bewarb sich im September 2011 auf eine im Internet 

ausgeschriebene Stelle als Personalvermittler. Die Stellenaus-

schreibung richtet sich an „Berufseinsteiger“ mit ein- bis zweijäh-

riger Berufserfahrung. Die Bewerbung sollte an die UPN GmbH 

gerichtet werden. Am Ende der Stellenausschreibung wurde 

wegen etwaiger „Kontaktinformationen für Bewerber“ auch auf 

eine UP GmbH verwiesen. Der Kläger bewarb sich unter der an-

gegebenen E-Mail-Adresse, das Bewerbungsschreiben richtete 

er an die UP GmbH. Er erhielt eine Absage per E-Mail, deren 

Absenderin die UPN GmbH war. Daraufhin forderte der Kläger 

von der UPN GmbH ohne Erfolg eine Entschädigung, woraufhin 

diese die Bewerbungsablehnung inhaltlich näher begründete. 

Schließlich verklagte der Kläger die UPN GmbH auf Zahlung einer 

angemessenen Entschädigung. Im Prozess berief sich die UPN 

GmbH darauf, dass nicht sie, sondern die UP GmbH die Stelle 

ausgeschrieben habe. 

Wie auch in den Vorinstanzen blieb die Klage vor dem Bundes-

arbeitsgericht erfolglos. Der von dem Kläger gegen die beklagte 

UPN GmbH gerichtete Entschädigungsanspruch besteht nach 

Auffassung des Senates nicht. Denn die UPN GmbH war ledig-

lich Personalvermittlerin. Bei einer Einstellung des Klägers, wäre 

nicht sie, sondern die UP GmbH Arbeitgeberin geworden. Der 

Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG könne, so 

das Bundesarbeitsgericht, jedoch nur gegen den „Arbeitgeber“ 

gerichtet werden. 

Auch wenn § 15 Abs. 2 AGG (anders als § 15 Abs. 1 AGG) den 

Arbeitgeber nicht ausdrücklich als Anspruchsgegner nennt, hat 

das Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil nun höchstrichterlich 

entschieden, dass sich der Entschädigungsanspruch nach § 15 

Abs. 2 AGG ausschließlich gegen den Arbeitgeber richtet. Da 

ein Personalvermittler hiernach also selbst nicht haftet, bleibt 

dem erfolglosen Bewerber nur die Möglichkeit, den Arbeitge-

ber für die Einstellungsdiskriminierung in Anspruch zu nehmen. 

Anerkannt ist in der Rechtsprechung, dass dem Arbeitgeber 

BAG, Urteil vom 23.1.2014, 8 AZR 118/13

Keine AGGHaftung des 
 Personalvermittlers

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

Entschädigungsanspruch  

nur gegen Arbeitgeber

den des Klägers bzw. für eine noch nicht erbrachte Arbeitsleis-

tung darstellen solle.

 Für die wirksame Vereinbarung einer Stichtagsregelung ist zwin-

gend erforderlich, dass es sich bei der betreffenden Sonderzah-

lung um eine reine Gratifikation handelt, die ausschließlich die in 

der Vergangenheit gezeigte und für die Zukunft erwartete Be-

triebstreue honoriere. Sobald mit der Zahlung (zumindest auch) 

die Vergütung von Arbeitsleistung bezweckt werde, sind Stich-

tagsregelungen generell unzulässig, da sie den Arbeitnehmer 

i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unangemessen benachteiligten. 

Möchte der Arbeitgeber eine Sonderzahlung vom ungekündig-

ten Bestand des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungsstichtag 

oder einem definierten Termin im Folgejahr abhängig machen, 

ist zu empfehlen, im Rahmen der entsprechenden Zahlung 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese ausschließlich die 

Belohnung von Betriebstreue und nicht (auch) die Abgeltung 

der Leistung des  Arbeitnehmers bezweckt.

Stichtagsklausel bei Vergütung unzulässig

Fazit: Seine bisherige Rechtsprechung, Bestandsklauseln seien auch dann zulässig, wenn die betreffende Sonder-

zahlung sowohl der Vergütung bereits erbrachter Arbeitsleistung als auch der Honorierung von Betriebstreue dient, 

gibt der Senat ausdrücklich auf. Auch der zusätzliche Zweck der Sonderzahlung ändert nichts daran, dass dem Ar-

beitnehmer durch die Stichtagsregelung bereits verdiente Arbeitsvergütung entzogen wird. Es besteht kein schützens-

wertes Interesse des Arbeitgebers daran, das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nachträglich zu verändern.
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die Diskriminierung eines Bewerbers auch dann zuzurechnen 

ist, wenn sie durch Dritte begangen wird. Die Schwierigkeit 

für den potentiell diskriminierten Bewerber besteht dann darin, 

den hinter der Personalvermittlung stehenden Arbeitgeber in 

Erfahrung zu bringen. Aus diesem Grund erscheint es angezeigt, 

dem Bewerber bei einer verdeckten Stellenausschreibung einen 

Auskunftsanspruch gegen den Personalvermittler hinsichtlich 

der Person des Arbeitgebers jedenfalls dann einzuräumen, wenn 

er die Wahrscheinlichkeit eines Entschädigungsanspruchs hin-

reichend dargelegt hat oder auch nur greifbare Anhaltspunkte 

für die ernsthafte Möglichkeit eines Entschädigungsanspruchs 

bestehen. Denn der Bewerber ist auf die Identität des Arbeit-

gebers angewiesen, um einen Entschädigungsanspruch nach 

§ 15 Abs. 2 AGG überhaupt geltend machen zu können. Auch 

die Ausschlussfrist dürfte in einem solchen Fall erst zu laufen 

beginnen, wenn der Bewerber erstmals ohne eigene zu vertre-

tende Verzögerung Kenntnis von dem potentiellen Arbeitgeber 

erlangt hat.

Auskunftsanspruch gegen Personalvermittler

Fazit: Ansprüche auf Entschädigung für immaterielle Schäden nach § 15 Abs. 2 AGG müssen ausschließlich ge-

gen den (potentiellen) Arbeitgeber gerichtet werden. Wird bei der Stellenausschreibung ein Personalvermittler ein-

geschaltet, haftet dieser für Ansprüche aus § 15 Abs. 2 AGG nicht. Darüber, ob gegen den Personalvermittler andere 

Ansprüche entstehen können, hatte der Senat nicht zu befinden. Im Ergebnis zeigt auch diese Entscheidung, dass bei 

der Personalsuche höchste Vorsicht geboten ist. Ungeachtet dessen, dass bei der Formulierung von Stellenausschrei-

bungen jeder Hinweis zu vermeiden ist, der als diskriminierend gewertet werden könnte, sollte der Arbeitgeber stets 

genau prüfen, ob und – wenn ja – welchem Personalvermittler er die Personalsuche anvertraut. 
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Der EuGH hatte über die Frage zu entscheiden, inwieweit 

Vergütungsbestandteile auf den Mindestlohn angerechnet 

werden können.

Auf das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers kam der Tarif-

vertrag Mindestlohn Gebäudereinigung zur Anwendung. Der 

Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer den klageweise geltend 

gemachten Mindestlohn nicht gezahlt und argumentierte, der 

Arbeitnehmer habe bereits über den Mindestlohn hinausge-

hende Zahlungen erhalten. Auf den Mindestlohn seien zwei 

pauschale tarifvertragliche Zulagen (Zulage als Erhöhung der 

Ergebnisbeteiligung und konjunkturbedingte Sonderzahlung) 

sowie vermögenswirksame Leistungen anzurechnen.

Auf eine Vorlage des BAG vom 18. April 2012, 4 AZR 168/10, 

hat der EuGH am 17. November 2013 entschieden, dass die 

Einbeziehung von Vergütungsbestandteilen in den Mindestlohn 

möglich ist, wenn sie das Verhältnis zwischen der Leistung des 

Arbeitnehmers auf der einen und der ihm hierfür erbrachten 

finanziellen Gegenleistung auf der anderen Seite nicht verändern. 

Die Anrechnung vermögenswirksamer Leistungen führt nach 

Ansicht des EuGH zu einer Veränderung von Leistung und Ge-

genleistung. Vermögenswirksame Leistungen unterscheiden 

sich vom Lohn im eigentlichen Sinne, da sie darauf abzielen, ein 

sozialpolitisches Ziel zu verwirklichen. Daher können sie nicht 

als Komponente des üblichen Verhältnisses zwischen der Ar-

beitsleistung und der hierfür vom Arbeitgeber zu erbringenden 

finanziellen Gegenleistung angesehen werden.

Pauschale Leistungen, die als Lohnerhöhung für geleistete Arbeit 

gedacht sind, können hingegen auf den Mindestlohn angerech-

net werden. Es sei Sache des BAG, zu prüfen, ob dies in dem 

anhängigen Rechtsstreit tatsächlich der Fall ist.

EuGH, Urteil vom 17.11.13, C-522/12

Anrechnung von 
 Vergütungsbestandteilen 
auf den Mindestlohn

Astrid Reich

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Berlin

a.reich@heuking.de

Fazit: Vermögenswirksame Leistungen können nach der Entscheidung des EuGH nicht auf einen zu zahlenden 

Mindestlohn angerechnet werden. Hinsichtlich weiterer Zahlungen ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob damit eine 

finanzielle Gegenleistung für die erbrachte Arbeit gewährt werden soll und folglich eine Anrechnung auf den Mindest-

lohn möglich ist.

die Diskriminierung eines Bewerbers auch dann zuzurechnen 

ist, wenn sie durch Dritte begangen wird. Die Schwierigkeit 

für den potentiell diskriminierten Bewerber besteht dann darin, 

den hinter der Personalvermittlung stehenden Arbeitgeber in 

Erfahrung zu bringen. Aus diesem Grund erscheint es angezeigt, 

dem Bewerber bei einer verdeckten Stellenausschreibung einen 

Auskunftsanspruch gegen den Personalvermittler hinsichtlich 

der Person des Arbeitgebers jedenfalls dann einzuräumen, wenn 

er die Wahrscheinlichkeit eines Entschädigungsanspruchs hin-

reichend dargelegt hat oder auch nur greifbare Anhaltspunkte 

für die ernsthafte Möglichkeit eines Entschädigungsanspruchs 

bestehen. Denn der Bewerber ist auf die Identität des Arbeit-

gebers angewiesen, um einen Entschädigungsanspruch nach 

§ 15 Abs. 2 AGG überhaupt geltend machen zu können. Auch 

die Ausschlussfrist dürfte in einem solchen Fall erst zu laufen 

beginnen, wenn der Bewerber erstmals ohne eigene zu vertre-

tende Verzögerung Kenntnis von dem potentiellen Arbeitgeber 

erlangt hat.

Auskunftsanspruch gegen Personalvermittler

Fazit: Ansprüche auf Entschädigung für immaterielle Schäden nach § 15 Abs. 2 AGG müssen ausschließlich ge-

gen den (potentiellen) Arbeitgeber gerichtet werden. Wird bei der Stellenausschreibung ein Personalvermittler ein-

geschaltet, haftet dieser für Ansprüche aus § 15 Abs. 2 AGG nicht. Darüber, ob gegen den Personalvermittler andere 

Ansprüche entstehen können, hatte der Senat nicht zu befinden. Im Ergebnis zeigt auch diese Entscheidung, dass bei 

der Personalsuche höchste Vorsicht geboten ist. Ungeachtet dessen, dass bei der Formulierung von Stellenausschrei-

bungen jeder Hinweis zu vermeiden ist, der als diskriminierend gewertet werden könnte, sollte der Arbeitgeber stets 

genau prüfen, ob und – wenn ja – welchem Personalvermittler er die Personalsuche anvertraut. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Nachdem der Gesetzgeber zum 1. Dezember 2011 in § 1 Abs. 1 

Satz 2 AÜG aufgenommen hat, dass eine Arbeitnehmerüber-

lassung nur „vorübergehend“ erfolgen darf, war strittig, ob 

ein Verstoß hiergegen bewirke, dass zwischen dem Leihar-

beitnehmer und dem Entleiher ein Arbeitsverhältnis zu Stande 

kommt. Nachdem diese Auffassung auch von einigen Lan-

desarbeitsgerichten vertreten wurde, ist das BAG dem jetzt 

entgegengetreten. Eine solche Rechtsfolge ist nicht mit dem 

Gesetz vereinbar.

In dem vorliegenden Fall war der Arbeitnehmer bei einer Ge-

sellschaft angestellt, die über eine Erlaubnis zur Arbeitnehmer-

überlassung verfügt und den Großteil ihrer Mitarbeiter an ihre 

Muttergesellschaft, eine Klinikbetreiberin, verlieh. Nachdem der 

mehr als drei Jahre erfolgte Einsatz des Klägers bei der Mutter-

gesellschaft beendet wurde, hat er geltend gemacht, dass sein 

Arbeitsverhältnis zur Verleiherin fehlerhaft sei. Seine Überlassung 

sei nicht nur vorübergehend gewesen, weshalb als Folge ein 

Arbeitsverhältnis zwischen ihm und der entleihenden Mutterge-

sellschaft zu Stande gekommen sei. Nachdem das Arbeitsgericht 

die Klage abgewiesen hatte, hat sich das Landesarbeitsgericht 

Baden-Württemberg der Auffassung angeschlossen, dass in 

Konstellationen der nicht mehr nur vorübergehenden Arbeit-

nehmerüberlassung ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Leih-

arbeitnehmer und dem Entleiher begründet wird. 

Das BAG hat die Entscheidung des Landesarbeitsgerichtes auf-

gehoben und die Klage des Arbeitnehmers insgesamt abge-

wiesen. Zwischen einem Leiharbeitnehmer und einem Entleiher 

komme auch dann kein Arbeitsverhältnis zustande, wenn der 

Einsatz nicht nur vorübergehend erfolge. Eine solche Rechtsfolge 

sehe das Gesetz nur für den Fall vor, dass der Verleiher nicht 

die vom Gesetz geforderte Erlaubnis hat. Diese in § 10 Abs. 1 

Satz 1 AÜG normierte Sanktion könne nicht auf andere Verstöße 

gegen Vorschriften des AÜG ausgeweitet werden. Angesichts 

der Vielzahl denkbarer Verstöße und der ebenso mannigfaltigen 

Sanktionsmittel sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, konkrete 

Rechtsfolgen vorzuschreiben. Das BAG hat somit mit erfreulicher 

Klarheit die Rechtsunsicherheit, die zuletzt aufgrund verschie-

dener gleichlautender LAG-Entscheidungen bestand, beseitigt.

BAG, Urteil vom 10.12.2013, 9 AZR 51/13
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Das BAG hatte allerdings wiederum keinen Anlass zu entschei-

den, ob vorliegend eine noch oder eine nicht mehr vorüberge-

hende Arbeitnehmerüberlassung anzunehmen ist. Die Frage, 

wie der Begriff „vorübergehend“ zu verstehen ist, bleibt weiter 

unbeantwortet. Angesichts der vielen denkbaren Konstellatio-

nen, in denen Arbeitnehmerüberlassung erfolgt, sind hierzu 

ohnehin nur Einzelfallentscheidungen der Gerichte zu erwar-

ten, die nur bedingt eine Übertragung auf andere Sachlagen 

erlaubt. Nach Auffassung des LAG Schleswig-Holstein (Beschl. 

v. 8.1.2014, 3 TaBV 43/13) habe hierbei je nach Fallkonstellation 

sowohl eine personenbezogene als auch eine arbeitsplatzbezo-

gene Betrachtung zu erfolgen. Bei objektiv dauerhaft anfallender 

Arbeit dürfe ein Leiharbeitnehmer nur zu deren aushilfsweiser 

Wahrnehmung herangezogen werden. Anderenfalls sei sein 

Einsatz nicht mehr „vorübergehend“. Das gelte auch, wenn der 

Leiharbeitnehmer beim Entleiher – befristet oder unbefristet 

beschäftigt – Daueraufgaben erfüllt, ohne einen Stammarbeit-

nehmer abgelöst zu haben. 

Vorübergehende Überlassung

Fazit: Auch wenn das BAG mit der vorliegenden Entscheidung eine strittige Rechtsfrage geklärt hat, ist zu erwarten, 

dass im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung keine Ruhe einkehrt. Es ist möglich, dass zukünftig die Erlaubnis zur 

Arbeitnehmerüberlassung entzogen wird, wenn der Verleiher seine Leiharbeitnehmer nicht mehr nur vorübergehend 

entleiht. Unternehmen, die regelmäßig Leiharbeitnehmer einsetzen, sollten deshalb auch in gefestigten Vertragsbezie-

hungen mit Verleihern darauf achten, dass die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung durchgängig besteht. Überdies 

hat das BAG jüngst den Betriebsräten das Recht zugesprochen, dem Einsatz von Leiharbeitnehmern nach § 99 BetrVG 

zu widersprechen, wenn dieser nicht nur vorübergehend erfolgt.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Unterrichtet ein Arbeitgeber im Rahmen des Massenentlas-

sungsanzeigeverfahrens nach § 17 KSchG die Agentur für 

Arbeit nicht ausreichend über die vorgesehenen Kriterien über 

die Auswahl der entlassenen Arbeitnehmer, ist die Anzeige 

nicht ordnungsgemäß mit der Folge der Unwirksamkeit einer 

darauf basierenden Kündigung.

Der Kläger war als Gesamtlagerleiter bei einer Gesellschaft be-

schäftigt, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 

wurde. Dem Insolvenzverwalter gelang es nach langer Suche, 

einen Erwerber für den insolventen Betrieb zu finden. Dieser er-

klärte sich jedoch nicht bereit, alle Arbeitnehmer zu übernehmen. 

Vielmehr sollte nach einem sog. Erwerberkonzept ein erheblicher 

Teil des Personals der insolventen Gesellschaft entlassen werden. 

Zur Umsetzung der betriebsbedingten Kündigungen gemäß 

dem Erwerberkonzept schloss der Insolvenzverwalter mit dem 

zuständigen Betriebsrat einen Interessenausgleich mit einer Na-

mensliste, auf der die zu kündigenden Arbeitnehmer aufgeführt 

waren (vgl. § 125 InsO). Nach dem Interessenausgleich sollte 

unter anderem die Hierarchieebene des Gesamtlagerleiters und 

damit der Arbeitsplatz des Klägers entfallen. Der Name des 

Klägers stand demgemäß auf der Namensliste. Bei der Durchfüh-

rung der Sozialauswahl hatte der Insolvenzverwalter gem. § 125 

Abs. 1 Nr. 2 InsO die soziale Auswahl unter den vergleichbaren 

Arbeitnehmern im Hinblick auf die Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit, das Lebensalter und bestehende Unterhaltspflichten vor-

genommen. Er hatte dabei überdies Altersgruppen gebildet. 

Unstreitig waren die insgesamt geplanten Entlassungen nach 

§§ 17 ff. KSchG anzeigepflichtig. Der Massenentlassungsanzei-

ge des Insolvenzverwalters war zwar der Interessenausgleich 

einschließlich der Namensliste beigefügt. Die bei der Agentur 

für Arbeit eingereichten Unterlagen enthielten jedoch keinerlei 

Information über die zur Erstellung der Namensliste durchgeführ-

te Sozialauswahl und insbesondere auch keinen Hinweis auf die 

Bildung von Altersgruppen. Der Kläger griff seine Kündigung mit 

einer Kündigungsschutzklage an und berief sich unter anderem 

auf Fehler bei der Massenentlassungsanzeige.

Nach Auffassung des LAG Düsseldorf erwies sich die Massen-

entlassungsanzeige in dem Fall in der Tat als fehlerhaft, weil 

die Angabe der vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu 

LAG Düsseldorf, Urteil vom 26.9.2013, 5 Sa 530/13
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entlassenden Arbeitnehmer gemäß § 17 Abs. 3 S. 4 KSchG zu 

den sog. Muss-Angaben der Anzeige gehöre und nicht zu den für 

entbehrlich erachteten sog. Soll-Angaben. Dass der Betriebsrat 

im Rahmen des Konsultationsverfahrens nach § 17 Abs. 2 KSchG 

umfänglich über die Sozialauswahl informiert worden war, was 

unstreitig der Fall war, hielt das LAG insoweit für unbeachtlich. Es 

stehe nicht das Konsultationsverfahren nach § 17 Abs. 2 KSchG, 

sondern alleine die fehlerhafte Unterrichtung der Agentur für 

Arbeit nach § 17 Abs. 3 S. 4 KSchG zur Diskussion.

Nachdem das BAG zuletzt in mehreren Entscheidungen seine 

Auffassung gefestigt hatte, dass eine fehlerhafte Massenent-

lassungsanzeige zur Rechtsunwirksamkeit einer auf Basis der 

Anzeige erklärten Arbeitgeberkündigung führt (vgl. zuletzt BAG, 

Urteil vom 21.3.2013, 2 AZR 60/12, NZA 2013, 966), gab das 

LAG dem Kläger Recht und stellte die Unwirksamkeit der Kün-

digung fest.

Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist an dieser Stelle 

nochmals zu erwähnen, dass das BAG jüngst auch klargestellt 

hat, dass die Ordnungsgemäßheit des gesamten Verfahrens 

der Massenentlassungsanzeige nach § 17 KSchG (Konsulta-

tionsverfahren mit dem Betriebsrat und Abgabe der eigentlichen 

Anzeige) von den Arbeitsgerichten im Kündigungsschutzprozess 

selbst dann vollständig zu prüfen ist, wenn die Agentur für Ar-

beit die eingegangene Anzeige nicht beanstandet, sondern als 

ordnungsgemäß bestätigt.

Fazit: Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Sie stützt sich aber weitgehend auf die jüngsten Entscheidun-

gen des BAG zu Fragen der Massenentlassungsanzeige. Bei der Durchführung von Massenentlassungen ist angesichts 

der neuen strengen Linie der Rechtsprechung nunmehr größte Sorgfalt nicht nur im Hinblick auf die Beteiligungs-

rechte des Betriebsrats nach §§ 111 ff. BetrVG (Interessenausgleich, Sozialplan) und § 102 BetrVG (Anhörung vor ein-

zelnen Kündigungen) sondern auch im Hinblick auf das gesamte Verfahren nach § 17 KSchG angezeigt. Vermeintlich 

kleine Formfehler im Anzeigeverfahren können die Wirksamkeit aller Kündigungen in Frage stellen und damit fatale 

Folgen haben.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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In einem Rechtsstreit über die Wirksamkeit einer Verdachts-

kündigung sind auch dem Arbeitgeber später bekannt gewor-

dene Umstände zu berücksichtigen. Eine vorherige Anhörung 

des Arbeitnehmers ist selbst im Fall neuer Kündigungsgründe 

in diesem Fall nicht notwendig.

Der Kläger war bei der Beklagten als Bezirksleiter für den Vertrieb 

im Außendienst tätig. Im August 2010 entstand bei der Beklagten 

der Verdacht, der Kläger könne an betrügerischen Auftrags-

vergaben zu Lasten der Beklagten beteiligt gewesen sein. Die 

Beklagte hörte den Kläger im August und im September 2010 

zu den Vorwürfen an, welche dieser bestritt, und sprach im Ok-

tober 2010 eine fristlose Verdachtskündigung aus. Im Juli 2011 

stieß die Beklagte auf neue Verdachtsmomente. Im November 

2009 hatte demnach der Kläger einer Baugesellschaft für ein 

Bauvorhaben der Beklagten ca. EUR 9.000 in Rechnung gestellt. 

Aus den gefundenen Unterlagen ergab sich der Verdacht, dass 

die in Rechnung gestellten Bauleistungen nicht für die Beklagte, 

sondern auf dem Grundstück des Klägers ausgeführt wurden. 

Diese neuen Erkenntnisse führte die Beklagte während des Beru-

fungsverfahrens in den Rechtsstreit ein, ohne den Kläger hierzu 

vorher nochmals angehört zu haben.

Das BAG entschied, dass nicht nur die dem Arbeitgeber bei 

Kündigungsausspruch bekannten tatsächlichen Umstände von 

Bedeutung seien. Es müssten einerseits auch solche erst spä-

ter bekannt gewordenen Umstände berücksichtigt werden, die 

den ursprünglichen Verdacht abschwächen oder verstärken. 

Andererseits können zudem solche Tatsachen in den Prozess 

eingeführt werden, die den Verdacht eines eigenständigen – 

neuen – Kündigungsvorwurfs begründen. Voraussetzung ist aber 

jeweils, dass die neuen Tatsachen bei Ausspruch der Kündigung 

objektiv schon gegeben, dem Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt 

nur noch nicht bekannt war. 

Führt der Arbeitgeber lediglich verdachtserhärtende neue Tatsa-

chen in den Rechtsstreit ein, bedürfe es, so das BAG, auch keiner 

erneuten vorherigen Anhörung des Arbeitnehmers, welche bei 

einer Verdachtskündigung normalerweise Wirksamkeitsvoraus-

setzung ist. Das BAG verweist darauf, dass der Arbeitnehmer 

bereits zu dem Kündigungsvorwurf angehört worden sei. Zudem 

könne sich der Arbeitnehmer gegen den verstärkten Tatver-

BAG, Urteil vom 23.5.2013, 2 AZR 102/12
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dacht ohne weiteres im Kündigungsschutzprozess verteidigen. 

Das gleiche gelte für die Einführung neuer Tatsachen in das 

Kündigungsschutzverfahren, die den Verdacht einer weiteren 

Pflichtverletzung begründen. Auch hier sieht das BAG die Not-

wendigkeit einer erneuten Anhörung nicht. Schließlich soll das 

Anhörungserfordernis den Arbeitgeber vor voreiligen Entschei-

dungen bewahren und der Gefahr begegnen, dass ein Unschul-

diger von der Kündigung betroffen wird. Sei jedoch – wie beim 

„Nachschieben“ von Kündigungsgründen – die Kündigung dem 

Arbeitnehmer bereits zugegangen, könne eine erneute Anhörung 

den Ausspruch der Kündigung nicht mehr verhindern. Die Rech-

te des Arbeitnehmers seien auch ohne Anhörung gewahrt, da 

dieser sich in dem bereits anhängigen Kündigungsschutzprozess 

gegen den neuen Tatverdacht verteidigen kann. 

Zu beachten ist aber, dass das BAG die Anhörung des Betriebs-

rats analog § 102 Abs. 2 BetrVG zu den erweiterten Kündigungs-

gründen verlangt. Schließlich diene die Anhörung des Betriebs-

rats – anders als die Anhörung des Arbeitnehmers – nicht nur der 

Aufklärung des Sachverhalts, sondern sie soll dem Betriebsrat 

die Möglichkeit geben, auf den Kündigungsentschluss des Ar-

beitgebers aktiv einzuwirken. Da der Betriebsrat nicht an dem 

Kündigungsschutzprozess beteiligt sei, müsse er vor der Ein-

führung der erweiterten Kündigungsgründe in den laufenden 

Prozess angehört werden.

Die Berücksichtigung nachgeschobener neuer Tatsachen schei-

tert laut BAG auch nicht an der Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 

2 BGB. Diese Frist gilt nach dem Wortlaut der Bestimmung allein 

für die Ausübung des Kündigungsrechts.

Anhörung des Betriebsrats 

Kündigungsfrist 

Fazit: Auch nach Ausspruch einer Verdachtskündigung können neue Tatsache in den Kündigungsschutzprozess 

eingeführt werden. Bei der Einführung neuer Tatsachen, die den Verdacht einer weiteren Pflichtverletzung begründen, 

muss der betroffene Arbeitnehmer nicht noch einmal angehört werden, der Betriebsrat jedoch schon.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber nicht pauschal verlan-

gen, dass ihm alle ab einem bestimmten Zeitpunkt erteilten Ab-

mahnungen, mit Ausnahme der leitenden Angestellten und der 

Geschäftsführung, in anonymisierter Form vorgelegt werden.

In der Entscheidung verlangte der Betriebsrat vom Arbeitgeber 

die Vorlage aller ausgesprochenen Abmahnungen eines be-

stimmten Zeitraumes. Der Betriebsrat begründete seinen Antrag, 

indem er darauf hinwies, vor dem Ausspruch von Kündigungen 

regulierend und arbeitsplatzerhaltend eingreifen und auf die 

Arbeitgeberin einwirken zu können, wenn er von bestehenden 

– in Abmahnungen verdeutlichten – Problemen Kenntnis habe. 

Zudem habe sich bei der Durchsicht einzelner Abmahnungen 

ergeben, dass die Arbeitgeberin teilweise Verstöße gegen An-

weisungen gerügt hatte, die ohne Beteiligung des Betriebsrates 

erteilt worden waren. 

Nachdem die beiden Vorinstanzen einen Anspruch des Be-

triebsrates bejaht hatten, wies das Bundesarbeitsgericht den 

entsprechenden Antrag ab

Der Anspruch des Betriebsrates folge nicht aus § 80 Abs. 2 

BetrVG. Nach dieser Norm ist der Betriebsrat zur Durchführung 

seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber 

zu unterrichten. Nach § 80 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 1 BetrVG ist 

der Arbeitgeber insbesondere verpflichtet, auf Verlangen die 

zur Durchführung der Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen. Voraussetzung des Anspruchs ist es nach 

der Entscheidung des BAG, dass überhaupt eine Aufgabe des 

Betriebsrates besteht und die geforderten Unterlagen darüber 

hinaus zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlich sind.

Eben diese Voraussetzungen habe der Betriebsrat – entgegen 

seiner insoweit bestehenden Verpflichtung – nicht in ausrei-

chendem Maße dargelegt. Es fehle bereits an einer Aufgabe 

des Betriebsrates, für die die Herausgabe der Abmahnungen 

erforderlich sein könnte.

Zunächst ist es nicht Aufgabe des Betriebsrates, dergestalt auf 

den Arbeitgeber einzuwirken, dass keine Kündigungen ausge-

sprochen werden. Außerhalb des formalen Anhörungsverfah-

rens nach § 102 BetrVG ist der Betriebsrat bei der Erteilung von 

Abmahnungen nicht zu beteiligen. Das Mitbestimmungsrecht 

BAG, Beschluss vom 17.9.2013, 1 ABR 26/12
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entsteht vielmehr erst mit der Einleitung des Unterrichtungsver-

fahrens nach § 102 BetrVG.

Auch aus § 87 BetrVG folge keine Aufgabe des Betriebsrates, 

die es generell erfordert, dass der Betriebsrat sämtliche Abmah-

nungen einsehen kann. Abmahnungen könnten vielschichtige 

Sachverhalte betreffen, die nicht mit den Mitbestimmungsrech-

ten des Betriebsrates in Zusammenhang stehen. Das BAG nennt 

hier als Beispiel eines Abmahnungsgrundes eine Tätlichkeit. 

Der Betriebsrat habe nicht ausreichend dargelegt, warum seine 

Mitbestimmungsrechte aus § 87 BetrVG im konkreten Fall die 

Vorlage aller ausgesprochenen Abmahnungen erfordern sollten.

Mit dieser Entscheidung hat das BAG den Ansatz der Vorinstan-

zen verworfen, dass bereits eine „gewisse Wahrscheinlichkeit 

für das Bestehen von Betriebsratsaufgaben“ genüge, um einen 

Auskunftsanspruch des Betriebsrates zu begründen.

Fazit: Die Entscheidung zeigt, dass Betriebsratsarbeit eine Frage des konkreten Sachverhalts ist. Arbeitgeber müs-

sen nicht allen Forderungen des Betriebsrates, Unterlagen herauszugeben, ungeprüft nachkommen. Vielmehr ist es 

Sache des Betriebsrates, im Einzelnen darzulegen, warum welche Unterlagen zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga-

ben erforderlich sind. Pauschale Forderungen und pauschale Verweise auf § 87 BetrVG genügen dieser Darlegungs-

pflicht nicht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Arbeitnehmer sind nicht berechtigt, Sachmittel des Arbeitge-

bers für die Verbreitung eines Streikaufrufs der Gewerkschaft 

an die Belegschaft zu nutzen.

Die Arbeitgeberin betrieb ein Krankenhaus mit ca. 900 Mit-

arbeitern. Der an dem Verfahren beteiligte Arbeitnehmer war 

Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der Gewerkschaft ver.di. 

Ihm wurde von seiner Arbeitgeberin ein betrieblicher E-Mail-

Account zur Verfügung gestellt, den er sowohl zu dienstlichen 

Zwecken als auch für seine Betriebsratstätigkeit nutzte (vor-

name.nachname@arbeitgeber.de). Der Arbeitnehmer leitete 

über diesen Account an alle Beschäftigten einen Streikaufruf 

von ver.di weiter und forderte sie auf, sich an dem Warnstreik 

zu beteiligen. Er unterzeichnete die E-Mail mit seinem Namen 

und den Worten: „Für die ver.di-Betriebsgruppe“. In der Signa-

tur der E-Mail war die Telefonnummer des Betriebsratsbüros 

angegeben. Die Arbeitgeberin übersandte dem Betriebsrats-

vorsitzenden daraufhin ein Schreiben, in dem die Nutzung des 

betrieblichen E-Mail-Accounts und die Angabe der Durchwahl 

des Betriebsratstelefons moniert wurde. Im Rahmen eines sich 

hieran anschließenden gerichtlichen Verfahrens verlangte sie 

von dem Betriebsrat, es künftig zu unterlassen, die betrieblichen 

Sachmittel für den Aufruf und die Durchführung eines Streiks 

zu nutzen.

Das Bundesarbeitsgericht gab, wie auch schon die Vorinstanzen, 

dem Unterlassungsanspruch der Arbeitgeberin im Wesentlichen 

statt. Die Begründung der Gerichte unterscheiden sich aller-

dings voneinander. Während die Vorinstanzen davon ausgingen, 

dass das Betriebsratsmitglied aufgrund der in § 74 Abs. 2 S. 1 

BetrVG normierten Neutralitätspflicht nicht dazu berechtigt ist, 

Sachmittel des Arbeitgebers für Arbeitskampfmaßnahmen zu 

nutzen, stellte das Bundesarbeitsgericht auf den zivilrechtlichen 

Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB ab. Hier-

nach kann der Eigentümer vom Störer die Unterlassung weiterer 

Beeinträchtigungen seines Eigentums verlangen. 

Nach Ansicht des Ersten Senats ist die Arbeitgeberin als Eigentü-

merin der betrieblichen Sachmittel dabei nicht dazu verpflichtet, 

die Verbreitung von Streikaufrufen über ihr Intranet zu dulden. 

Das Grundrecht auf gewerkschaftliche Betätigung aus Art. 9 Abs. 

3 GG wird durch den Unterlassungsanspruch nicht unzulässig 

eingeschränkt. Der Senat wies darauf hin, dass Arbeitnehmer 

BAG, Beschluss vom 15.10.2013, 1 ABR 31/12
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ihr Recht, die Belegschaft zur Teilnahme an einem Streik zu 

mobilisieren, in vielfältiger Weise wahrnehmen können. Die Nut-

zung der elektronischen Kommunikationsmittel des Arbeitgebers 

ist nur eine – wenn auch sehr effektive – Möglichkeit hierfür. 

Gewerkschaftsangehörige Mitarbeiter sind daher bei ihrer ge-

werkschaftlichen Betätigung nicht zwingend auf die betriebliche 

IT-Struktur angewiesen. Zwar können Streikaufrufe auf diese 

Weise schneller und zielgerichteter verbreitet werden, doch ist 

es nicht die Pflicht des Arbeitgebers, hieran durch Bereitstellung 

eigener Betriebsmittel mitzuwirken.

Das Bundesarbeitsgericht stellte in diesem Zusammenhang klar, 

dass es nicht darauf ankommt, ob der Streikaufruf von einem 

Betriebsratsmitglied oder von einem „normalen“ Arbeitnehmer 

über das Intranet des Unternehmens verbreitet wird. Von einem 

Arbeitgeber könne generell nicht verlangt werden, die koaliti-

onsspezifische Betätigung eines Arbeitnehmers in einem gegen 

ihn gerichteten Arbeitskampf durch eigene Betriebsmittel zu 

unterstützen.

Fazit: Arbeitgeber müssen nicht hinnehmen, dass betriebliche Sachmittel für Arbeitskampfmaßnahmen genutzt 

werden. Dies gilt insbesondere für den dienstlichen E-Mail-Account und das Intranet des Unternehmens. Im Falle ei-

nes Verstoßes kann der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer Unterlassung verlangen und diesen Anspruch auch im Wege 

einer einstweiligen Verfügung durchsetzen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter nicht von sich aus auf 

den Anspruch auf Entgeltumwandlung im Rahmen der be-

trieblichen Altersversorgung hinweisen. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nun die Frage geklärt, ob 

Arbeitgeber zu Schadensersatz verpflichtet sind, wenn sie ihre 

Arbeitnehmer nicht darüber aufklären, dass ihnen ein rechtlicher 

Anspruch auf Entgeltumwandlung zusteht.

Arbeitnehmern steht seit 2002 ein rechtlicher Anspruch zu, Teile 

ihres Gehaltes zum Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge 

zu verwenden. Die entsprechende Regelung findet sich im Ge-

setz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, oder 

kurz: im Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Dort heißt es gleich 

zu Beginn im § 1a, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 

verlangen kann, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen 

eine betriebliche Altersversorgung aufgebaut werden soll. Strittig 

war indes bisher die Frage, ob der Arbeitgeber damit auch von 

sich aus auf diesen verbrieften Anspruch seiner Arbeitnehmer 

hinweisen muss. Nein, urteilte nun der dritte Senat des BAG. 

Der Arbeitgeber muss seine Mitarbeiter nicht explizit auf die 

Möglichkeiten einer Entgeltumwandlung hinweisen.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der bis zum 30. Juni 2010 bei 

der beklagten Firma beschäftigt war. Nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses verlangte er von seinem Arbeitgeber Scha-

densersatz in Höhe von 14.380,38 Euro mit der Begründung, 

dass der Arbeitgeber es pflichtwidrig unterlassen habe, ihn auf 

seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG 

hinzuweisen. Bei entsprechender Kenntnis seines Anspruchs 

hätte er monatlich 215,00 Euro von seinem Gehalt in eine An-

wartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 

umgewandelt. Als Durchführungsweg hätte er die Direktversi-

cherung gewählt.

Das Hessische Landesarbeitsgericht als Vorinstanz hatte mit 

Urteil vom 27. Juli 2011 die auf Zahlung von Schadensersatz 

gerichtete Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers vor dem 

BAG blieb nun ebenso erfolglos. Das BAG entschied, dass weder 

nach § 1a BetrAVG noch aufgrund seiner Fürsorgepflicht der 

Arbeitgeber verpflichtet war, den Arbeitnehmer von sich aus 

auf seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG 

BAG, Urteil vom 21.1.2014, 3 AZR 807/11

Keine Aufklärungspflicht des 
 Arbeitgebers über den Anspruch 

auf Entgeltumwandlung

Mike Bogensee, LL.M.  

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

m.bogensee@heuking.de
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hinzuweisen. Damit fehlte es an der für einen Schadensersatz-

anspruch erforderlichen Pflichtverletzung des Arbeitgebers.

Die Entscheidung ist für Arbeitgeber als positive Nachricht zu 

werten. Dennoch ist Vorsicht geboten. Gerichte sind zwar auch 

weiterhin gehalten, die Hinweispflichten und die damit verbun-

denen Risiken für Arbeitgeber in einem vernünftigen Rahmen 

zu halten. Denn nur auf diese Weise kann bei Arbeitgebern die 

dringend erforderliche Akzeptanz für die betriebliche Altersver-

sorgung erzeugt bzw. erhalten werden. Andererseits hat das BAG 

in anderen Entscheidungen sehr deutlich gemacht, dass der 

Arbeitgeber durchaus schadensersatzpflichtig sein kann. Insbe-

sondere wenn er komplexe Versorgungssysteme oder freiwillig 

Beratungsleistungen anbietet. Erteilt der Arbeitgeber in diesem 

Zusammenhang eine Auskunft, so muss diese inhaltlich richtig 

und vollständig sein. 

Fazit: Vor diesem Hintergrund sind Arbeitgeber gut beraten, die Betriebsrenten-Hinweise, die sie geben, auf grund-

sätzliche Themen, z. B. auf die im Unternehmen zur Verfügung stehenden Durchführungswege, die dazu abgeschlos-

senen Betriebsvereinbarungen oder auf die grundsätzliche Möglichkeit zur Entgeltumwandlung, zu beschränken. Eine 

individuelle „Rentenbetreuung“ sollte in jedem Fall unterbleiben, um Haftungsrisiken zu vermeiden. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mitglieder in berufsständischen Versorgungseinrichtungen 

benötigen aktuelle beschäftigungsbezogene Befreiungsbe-

scheide.

Beschäftigte und selbstständig Tätige haben Anspruch auf Be-

freiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung, wenn sie Mitglied in einer berufsständischen 

Kammer (z. B. Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer) und in 

einem berufsständischen Versorgungswerk sind (z. B.: Ärzte-

versorgungswerk, Rechtsanwalts- und Steuerberaterversor-

gungskammer) und eine berufsspezifische Tätigkeit ausüben 

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI). Rechtsfolge ist, dass die Beiträge an 

das berufsständische Versorgungswerk zu entrichten sind und 

nicht an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund).

Die DRV Bund ging in der Vergangenheit für klassische be-

rufsspezifische Tätigkeiten davon aus, dass eine einmal erteilte 

Befreiung bei einem Arbeitgeberwechsel ihre Gültigkeit behält, 

wenn es sich bei der neuen Tätigkeit um eine ebenfalls eindeutig 

berufsgruppenspezifische Tätigkeit handelt (Beispiel: ein Arzt 

wechselt von einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus; 

ein Rechtsanwalt wechselt die Kanzlei).

Das Bundessozialgericht (BSG) hat diese großzügige Praxis mit 

Urteil vom 31. Oktober 2012 für unzulässig erklärt. Nach Ansicht 

des Gerichts gilt eine einmal erteilte Befreiung von der Renten-

versicherungspflicht nur für eine ganz konkrete Beschäftigung 

bei einem bestimmten Arbeitgeber oder für eine tatsächlich 

ausgeübte selbständige Tätigkeit. Die Wirkung der Befreiung 

ende mit der Aufgabe der Beschäftigung. Das bedeutet, dass 

bei jedem Arbeitgeberwechsel sowie bei jeder wesentlichen 

Änderung des Aufgabenfeldes bei dem bisherigen Arbeitgeber 

ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden muss.

Diese Rechtsprechung führte zu großer Verunsicherung. Ange-

sichts der langjährigen Verwaltungspraxis der DRV Bund stellte 

sich die Frage, ob ein Bestands- und Vertrauensschutz für vor 

dem 31. Oktober 2010 erteite Befreiungsbescheide besteht.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2014 teilte die DRV Bund 

nunmehr mit, dass sie ihre Verwaltungspraxis an die Vorgaben 

des BSG aus den Urteilen vom 31. Oktober 2012 angepasst hat. 

Hiernach ergeben sich folgende Fallgestaltungen:

BSG, Urteile vom 31.10.2012,  

B 12 R 8/10 R; B 12 R 3/11 R; B 12 R 5/10 R

Änderungen im Befreiungsrecht 
der Rentenversicherung

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

a.wellhoener@heuking.de

Frühere Verwaltungspraxis der DRV Bund

Umstellung der Verwaltungspraxis  

bei der DRV Bund
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Für jede nach dem 31. Oktober 2012 neu aufgenommene versi-

cherungspflichtige Beschäftigung oder versicherungspflichtige 

selbständige Tätigkeit ist ein eigenständiges Befreiungsverfahren 

durchzuführen. „Neu aufgenommen“ in diesem Sinne ist nicht 

nur jeder Arbeitgeberwechsel, sondern auch jede wesentliche 

Änderung im Tätigkeitsfeld beim bisherigen Arbeitgeber. Der 

Befreiungsbescheid ist vom Arbeitgeber zu den Entgeltunter-

lagen zu nehmen und auf Verlangen bei der Betriebsprüfung 

vorzulegen. Liegt dem Arbeitgeber kein aktueller beschäfti-

gungsbezogener Befreiungsbescheid vor, ist er verpflichtet den 

Arbeitnehmer zur gesetzlichen Rentenversicherung anzumelden 

und die Beiträge dorthin zu entrichten. Anderenfalls kann der 

Arbeitgeber bei einer späteren Betriebsprüfung dazu verpflich-

tet werden, die Beiträge für die Vergangenheit nachzuzahlen. 

Die damit verbundene Kostenbelastung trifft den Arbeitgeber 

weitgehend alleine. Denn der Arbeitnehmeranteil zur Renten-

versicherung kann nur begrenzt, nämlich nur bei den nächsten 

drei Gehaltszahlungen, von dem Arbeitnehmer zurückgefordert 

werden. Wurde das Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich beendet, 

ist ein Rückgriff auf den Arbeitnehmer gar nicht mehr rmöglich.

Für Arbeitnehmer, deren letzter Arbeitsplatzwechsel vor dem 31. 

Oktober 2012 liegt, differenziert die DRV Bund danach, ob eine 

klassische berufsspezifische Beschäftigung vorliegt (z. B. Arzt 

im Krankenhaus, Rechtsanwalt bei anwaltlichen Arbeitgebern, 

Apotheker in Apotheken) oder eine andere berufsspezifische 

Tätigkeit (z. B. Syndikusanwalt, Syndikussteuerberater, Apotheker 

in Industrieunternehmen). 

Arbeitnehmer, die in der Vergangenheit für eine klassische be-

rufsspezifische Beschäftigung (Arzt im Krankenhaus, Rechts-

anwalt bei anwaltlichen Arbeitgebern, Apotheker in Apotheken) 

einen Befreiungsbescheid erhalten haben und eine derartige 

Tätigkeit nach einem Arbeitsplatzwechsel vor dem 31. Oktober 

2012 weiterhin ausüben, ändert sich nichts: Ihr „alter“ Befrei-

ungsbescheid gilt auch für die aktuell ausgeübte Beschäftigung. 

Ein neuer Befreiungsantrag muss zwingend erst bei einem er-

neuten Wechsel der Beschäftigung gestellt werden. Auf Wunsch 

ist zur Klarstellung auch eine Antragstellung für die aktuell aus-

geübte Beschäftigung möglich.

Anders ist dies bei Arbeitnehmern, die für eine frühere berufs-

spezifische Tätigkeit einen Befreiungsbescheid vorliegen haben, 

sich aber durch einen Arbeitsplatzwechsel (z. B. Syndikusanwalt 

Beschäftigungsaufnahme  

nach dem 31. Oktober 2012 –  

neuer Befreiungsbescheid  notwendig

Beschäftigungsaufnahme  

vor dem 31. Oktober 2012 

Vertrauensschutz für klassische 

 berufsspezifische Tätigkeiten

Kein Vertrauensschutz für Syndikusanwälte 

zurück zum Inhaltsverzeichnis



24/28 www.heuking.de

wechselt das Unternehmen) oder eine wesentliche Änderung 

der Tätigkeit (z. B. Beförderung eines Syndikusanwalts zum Ab-

teilungsleiter) vor dem 31. Oktober 2012 davon gelöst haben. 

Für sie gibt es keinen Vertrauensschutz auf den einmal erteilten 

Befreiungsbescheid. Sie benötigen in jedem Fall einen aktuellen 

beschäftigungsbezogenen Befreiungsbescheid und müssen 

daher einen neuen Befreiungsantrag für die aktuell ausgeübte 

Tätigkeit stellen. Die DRV Bund räumt diesen Arbeitnehmern die 

Möglichkeit ein, die Antragstellung nachzuholen. 

Ergibt die Antragsbearbeitung, dass auch die aktuell ausgeübte 

Tätigkeit befreiungsfähig ist, wird die Befreiung ab dem Datum 

der Antragstellung erteilt. Für die Vergangenheit müssen jedoch 

keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nachgezahlt 

werden. Es bleibt bei den Beiträgen, die zum berufsständischen 

Versorgungswerk abgeführt wurden. Hierdurch wird den betrof-

fenen Arbeitnehmern ein lückenloser Schutz durch die berufs-

ständischen Versorgungswerke garantiert.

Wird im Rahmen der Antragsbearbeitung oder bei einer Be-

triebsprüfung hingegen Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung festgestellt, werden die Rentenversiche-

rungsbeiträge für die Vergangenheit und die Säumniszuschläge 

nach den allgemeinen Regeln beim Arbeitgeber nacherhoben.

Fazit: Arbeitgeber, die für Arbeitnehmer Beiträge in das berufsständische Versorgungswerk abführen, sollten in 

ihren Entgeltunterlagen einen beschäftigungsbezogenen Befreiungsbescheid der DRV Bund für die aktuell  ausgeübte 

Tätigkeit vorliegen haben. Ist dies nicht der Fall, sollten die betroffenen Arbeitnehmer nachweislich aufgefordert wer-

den, möglichst umgehend einen entsprechenden Befreiungsantrag zu stellen, denn nur ein positiver Befreiungsbe-

scheid führt zu Rechtssicherheit bei den Beitragszahlungen und schützt den Arbeitgeber vor hohen Nachforderungen 

der DRV Bund.
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der Antragstellung erteilt. Für die Vergangenheit müssen jedoch 

keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nachgezahlt 

werden. Es bleibt bei den Beiträgen, die zum berufsständischen 

Versorgungswerk abgeführt wurden. Hierdurch wird den betrof-

fenen Arbeitnehmern ein lückenloser Schutz durch die berufs-

ständischen Versorgungswerke garantiert.

Wird im Rahmen der Antragsbearbeitung oder bei einer Be-

triebsprüfung hingegen Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung festgestellt, werden die Rentenversiche-
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nach den allgemeinen Regeln beim Arbeitgeber nacherhoben.
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Im FAZ-Personaljournal, Ausgabe Februar 2014, hat Bernd Wel

ler einen Gastkommentar zu dem Thema „Zukunft der Leih-

arbeit“ geschrieben.

Für den Bundesverband der Compliance Manager hat Bernd 

Weller auf Compliance-Risiken im Zusammenhang mit der 

Betriebsratswahl hingewiesen. Ein zweiter Teil zu Compliance-

Risiken nach der Wahl folgt demnächst.

Im Compliance-Berater (Heft 1/2-2014, 44) kommentiert Bernd 

Weller ein Urteil des LAG Baden-Württemberg zur fristlosen 

Kündigung eines Daimler-Managers wegen Luxusausgaben für 

die Dienstvilla.

Im Fach-Newsletter PERSONALIntern, Ausgabe 6/2014, hat 

Regina Glaser, LL.M., zu dem Thema „Worauf Arbeitgeber 

bei einer Kündigung unbedingt achten müssen“ geschrieben.

Veröffentlichungen

Zum Artikel 

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

Heuking Kühn Lüer Wojtek informiert Sie durch regelmäßige Veranstaltungen sowie Vorträge und Veröffent lichungen 

unserer Anwälte der Praxisgruppe Arbeitsrecht über Themen des arbeitsrechtlichen Mandantenalltags. Auf den nach-

folgenden Seiten möchten wir Ihnen darüber hinaus eine Übersicht über die neuesten Personalien und aktuellen Aus-

zeichnungen unserer Praxisgruppe Arbeitsrecht geben.
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Auch in diesem Jahr ist Dr. Holger Lüders wieder Referent 

verschiedener Seminare der BeckAkademie. Am 11. März 2014 

(„Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger“) und am 12. März 2014 

(„Betriebsverfassungsrecht für Profis – Entscheidungs-Update“), 

jeweils in München, vertritt er Bernd Weller. Am 15./16. Juli 2014 

führt er ebenfalls in München einen zweitätigen Sommerlehr-

gang zum Thema „Arbeitsverträge“ durch. In Düsseldorf wird er 

am 5. November 2014 im Rahmen der Seminarreihe „Arbeits-

verträge optimal gestalten“, die auch im Jahr 2015 fortgesetzt 

werden wird, referieren.

Dr. JohanMichel Menke, LL.M. wird am 6. Mai 2014 in Frank-

furt über das Thema „Schwierige Kündigungen rechtssicher 

abwickeln – Trennungsmanagement bei „unkündbaren“ Mitar-

beitern“ referieren. Veranstaltet wird das Seminar vom Forum 

Institut für Management.

Am 26. und 27. Juni 2014 wird Bernd Weller für die BeckAka-

demie die Seminare „Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger 

bzw. Profis“ in Hamburg referieren.

Astrid Wellhöner und Bernd Weller werden am 6.- 8. August 

2014 für den „Sommerlehrgang Arbeitsrecht“ der BeckAkade-

mie in München referieren.

Vorträge
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Seit November 2013 verstärkt Thomas Schulz, LL.M. die Pra-

xisgruppe Arbeitsrecht am Hamburger Standort von Heuking 

Kühn Lüer Wojtek. Er unterstützt hier das Dezernat von Kay 

Jacobsen. Dabei berät und vertritt er Mandanten in allen indi-

vidual- und kollektivarbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Herr 

Schulz studierte an der Universität zu Kiel. Seine anwaltliche 

Ausbildung als Rechtsreferendar absolvierte er am Oberlan-

desgericht Schleswig. Herr Schulz war als Referendar unter 

anderem beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt sowie bei 

einer renommierten Wirtschaftskanzlei im Bereich des Arbeits-

rechts in Hamburg tätig. Vor seinem Beginn als Rechtsanwalt 

bei Heuking Kühn Lüer Wojtek absolvierte Herr Schulz ein LL.M. 

Studium im Bereich des Sportrechts an der Nottingham Trent 

University, England.

Personalien

Thomas Schulz, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

Im Team seit November 2013 

t.schulz@heuking.de
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