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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Newsletter Arbeitsrecht 

übersenden zu können. Damit Sie wie gewohnt einen Überblick 

über aktuelle arbeitsrechtliche Entwicklungen behalten, haben 

wir für Sie eine Auswahl von praxisrelevanten Urteilen getroffen, 

die wir Ihnen vorstellen möchten.

Nach dem Rentenpaket 2014 hat die Bundesregierung mit dem 

ab dem 1. Januar 2015 in ganz Deutschland geltenden Mindest-

stundenlohn von 8,50 Euro ein weiteres Gesetzesvorhaben aus 

dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Wir stellen für Sie in einem 

Beitrag das Gesetz und seine Auswirkungen im Überblick dar. 

Weitreichende Folgen hat die Entscheidung des Bundesozial-

gerichts, dass Syndikusanwälte von der gesetzlichen Renten-

versicherungspflicht nicht befreit sind. Da das Urteil im Volltext 

mittlerweile vorliegt, greifen wir – wie versprochen – dieses 

Thema nochmals auf und gehen insbesondere auf die Frage 

des Vertrauensschutzes bei einer bereits bestehenden Befreiung 

ein. Unter anderem thematisieren wir in gleich zwei Beiträgen 

die Leiharbeit. Das Bundesarbeitsgericht hat im Februar dieses 

Jahres entschieden, ob Zeiten, in denen der Arbeitnehmer als 

Leiharbeitnehmer in dem Betrieb des Entleihers beschäftigt ist, 

in einem späteren Arbeitsverhältnis zwischen ihm und dem 

Entleiher auf etwaige Wartezeiten anzurechnen sind. Das OLG 

Hamburg musste sich dagegen mit der Frage auseinandersetzen, 

ob Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung von mitbestimmungs-

rechtlich relevanten Schwellenwerten bei der Aufsichtsratsbe-

setzung zu berücksichtigen sind.

Abschließend möchten wir Sie schon heute auf unsere alljährliche 

Seminarreihe zu aktuellen Fragen des Arbeitsrechts hinweisen, 

welche an allen Standorten von Heuking Kühn Lüer Wojtek statt-

finden wird und freuen uns auf Ihre Teilnahme. Die diesjährigen 

Vortragsthemen lauten: „Befristung von Arbeitsverhältnissen“, 

„Aktuelle Fragen der Arbeitszeitgestaltung“, „Schwerbehinderte 

Menschen im Arbeitsleben“ und „Arbeitnehmerdaten – Zugriff, 

Verwendung und Schutz“.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre unseres News-

letters.

Regina Glaser, LL.M. (Boston)

Astrid Wellhöner, LL.M. (Eur.)

Editorial
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Beiträge 
Arbeitsrecht

Durch das Gesetz zu Stärkung der Tarifautonomie wird zum 

1. Januar 2015 in der Bundesrepublik Deutschland ein flä-

chendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro pro Zeitstunde 

eingeführt. Auch Arbeitgeber, die schon heute Löhne über 

dem Mindestlohn zahlen, müssen sich auf weitreichende Ver-

änderungen einstellen. 

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) wirft eine Vielzahl komplexer 

Fragen auf, deren Darstellung den vorliegenden Rahmen über-

steigen würde. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich daher auf 

eine kursorische Darstellung einiger ausgewählter Problemkreise.

Vom Anwendungsbereich des MiLoG ist jeder Arbeitnehmer – 

auch der geringfügig Beschäftigte – erfasst. Praktikanten sind 

ebenfalls Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes (§ 22 MiLoG). 

Die für diesen Personenkreis in § 22 Abs. 1 MiLoG formulierten 

Ausnahmen werfen Fragen auf, die das Gesetz nicht beantwor-

tet und die erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich bringen. So 

soll beispielsweise ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur 

Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme 

eines Studiums nicht mit dem Mindestlohn zu vergüten sein. Ist 

der Mindestlohn bei einer Überschreitung der drei Monate ab 

dem 1. Tag oder erst ab dem 4. Monat zu zahlen? 

Gemäß § 2 MiLoG ist der Mindestlohn zum Zeitpunkt der ver-

einbarten Fälligkeit, spätestens aber am letzten Bankarbeitstag 

(Frankfurt am Main) des Monats, der auf den Monat folgt, in 

dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, zur Zahlung fällig, vgl. 

§ 2 MiLoG. 

Insofern stellt sich die – vom Gesetz gleichsam unbeantworte-

te – Frage, welche Lohnbestandteile auf den Mindestlohn von 

Gesetzlicher Mindestlohn  
in Höhe von 8,50 Euro  

ab 1. Januar 2015

Astrid Reich

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Berlin

a.reich@heuking.de

Kerstin Deiters

Rechtsanwältin

Standort: Köln

k.deiters@heuking.de

Fälligkeit

Anrechnung von Zulagen etc.

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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8,50 Euro pro Zeitstunde angerechnet werden können. Überträgt 

man die bisher ergangene Rechtsprechung zum Arbeitnehme-

rentsendegesetz (AEntG), werden Zahlungen nur dann Berück-

sichtigung finden, wenn sie nicht das Verhältnis von Leistung und 

Gegenleistung verändern, wenn durch sie die „Normalleistung“ 

vergütet wird. Jahressonderzahlungen werden demnach nur 

auf den Mindestlohn angerechnet, sofern sie monatlich und 

unwiderruflich gezahlt werden.

Vorsicht ist bei der Vertragsgestaltung geboten. So kann es 

durch die Vereinbarung einer festen monatlichen Vergütung 

oder unbezahlter Überstunden zu einer verdeckten Umgehung 

des vorgesehenen Mindeststundenlohns kommen. Eine Lösung 

dieses Problems könnte § 2 Abs. 2 MiLoG bieten, der eine Öff-

nungsklausel zu Gunsten von Arbeitszeitkonten enthält. 

Auf die Arbeitgeber kommen mit Inkrafttreten des MiLoG erhöhte 

Dokumentationspflichten zu. So ist für jeden geringfügig Beschäf-

tigten, egal in welcher Branche er tätig ist, Beginn, Ende und Dauer 

der täglichen Arbeitszeit bis zum Ablauf des siebten auf den Tag 

der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen, § 17 

Abs. 1 MiLoG. Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre 

ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzube-

wahren. Die oben genannten Regelungen gelten ebenfalls für die 

in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungs gesetzes genannten Wirt-

schaftsbereiche und Wirtschaftszweige (zum Beispiel Spedition, 

Transport, Logistik, Gebäudereinigung, Bauwirtschaft, Personen-

beförderung) und für den Entleiher, der einen Leiharbeitn ehmer 

in einer der oben genannten Branchen einsetzt.

Eine in der Praxis bisher wenig beachtete Regelung ist § 13 

MiLoG. Danach haftet ein Unternehmer, der einen anderen Un-

ternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen 

beauftragt, für die Verpflichtung dieses Unternehmers, der ein-

geschalteten Subunternehmer und Verleiher auf die Zahlung 

des Mindestlohns an die jeweiligen Arbeitnehmer. Wird also 

an Arbeitnehmer innerhalb der Auftragskette kein Mindestlohn 

gezahlt, können diese sich einen Auftraggeber innerhalb der 

Auftragskette aussuchen und von ihm den Mindestlohn verlan-

gen. Der Inanspruchgenommene muss zahlen, ohne sich von 

dieser Haftung exkulpieren zu können. 

Offen ist, ob es sich bei § 13 MiLoG um eine Auftraggeberhaf-

tung oder in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesar-

Vorsicht vor verdeckter Umgehung  

bei der Vertragsgestaltung

Dokumentationspflichten

Haftung gem. § 13 MiLoG

§ 13 MiLoG als Auftraggeber- oder  

Generalunternehmerhaftung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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beitsgerichts (BAG) zu § 1a AEntG allein um eine Generalunter-

nehmerhaftung handelt. In letzterem Fall würde nur derjenige 

haften, der sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit wiederum 

Subunternehmern bedient. 

Der Mindestlohnanspruch ist unabdingbar. Folglich finden ar-

beits- oder tarifvertragliche Ausschlussfristen auf diesen An-

spruch keine Anwendung. Ein Verzicht ist lediglich für bereits 

entstandene Ansprüche und dies nur durch gerichtlichen Ver-

gleich möglich. Eine Verwirkung ist ausgeschlossen.

Auch unbeabsichtigte Verstöße gegen das MiLoG bergen 

erhebliche Haftungsrisiken. Denn zahlt der Arbeitgeber den 

Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig, handelt er gem. § 21 

MiLoG ordnungswidrig. Dies kann mit einem Bußgeld von bis 

zu 500.000 Euro geahndet werden. Gleiches gilt für den Arbeit-

geber, der Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang 

durch einen anderen Unternehmer ausführen lässt, wenn dieser 

oder ein Subunternehmer den Mindestlohn nicht oder nicht 

rechtzeitig zahlt und der Auftraggeber dies wusste oder hätte 

wissen müssen. Auch die unterbliebene oder fehlerhafte Do-

kumentation ist bußgeldbewehrt.

Die Verhängung eines Bußgeldes von wenigstens 2.500,00 Euro 

hat weitreichende Folgen, da betroffene Unternehmen gem. 

§ 19 MiLoG für eine angemessene Zeit bis zur Wiederherstel-

lung ihrer Zuverlässigkeit von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

ausgeschlossen werden sollen. 

Nicht zuletzt ist die potentielle Strafbarkeit wegen Vorenthalten 

und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) zu beach-

ten. Da sich die Höhe der abzuführenden Sozialabgaben nach 

dem geschuldeten Mindestlohn und nicht nach der tatsächlich 

gezahlten, niedrigeren Vergütung richtet, dürfte mit der Nicht-

zahlung des Mindestlohns auch die Nichtabführung von So-

zialabgaben – mit der potentiellen persönlichen Haftung des 

Verantwortlichen – verbunden sein.

Abdingbarkeit, Verzicht, Verwirkung

Ordnungswidrigkeit und Bußgeld

Auswirkungen auf Vergabeverfahren

Strafbarkeit und (potentielle)  

persönliche Haftung

Fazit: Arbeitgeber sollten rechtzeitig vor Inkrafttreten des MiLoG prüfen, ob in allen Vertragskonstellationen die 

Zahlung des Mindestlohnes gewährleistet ist oder ob hinsichtlich der Arbeitsverträge bzw. der Zahlungsmodalitäten 

Anpassungsbedarf besteht. Dienst – und Werkverträge sollten ergänzt werden, um das Risiko einer Haftung gem.  

§ 13 MiLoG zu minimieren, zum Beispiel durch die Aufnahme von Freistellungsvereinbarungen.
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Ende August 2014 hat das Bundessozialgericht (BSG) die 

lang erwarteten Begründungen zu seinen drei Urteilen vom 

3. April 2014 über die Befreiung von Syndikusanwälten von 

der Rentenversicherungspflicht vorgelegt. Die erhoffte Klar-

heit bleibt für viele Fälle aus.

Das BSG hat in drei Grundsatzurteilen vom 3. April 2014 fest-

gestellt, dass Syndikusanwälte für ihren Arbeitgeber abhängig 

beschäftigt tätig und deshalb in allen Zweigen der Sozialver-

sicherung zwangsversichert sind. Insbesondere scheide eine 

Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung für die Tä-

tigkeit als Syndikus zu Gunsten der Mitgliedschaft im anwalt-

lichen Versorgungswerk aus (vgl. hierzu Newsletter Juli 2014). 

Der Syndikusanwalt sei Rechtsanwalt, nicht weil er Syndikus 

sei, sondern weil er sich aufgrund einer nur deshalb zu erteilen-

den Zulassung unabhängig hiervon und daneben gesondert als 

Rechtsanwalt betätigte. Beide Tätigkeiten seien grundsätzlich 

getrennt zu betrachten (sog. „Doppelberufstheorie“). 

Von den mit Spannung erwarteten Urteilsgründen hat man sich 

Aufklärung erhofft, insbesondere über die Reichweite der Be-

standskraft der Syndikusanwälten erteilten Befreiungsbescheide 

und zum Umfang des gebotenen Vertrauensschutzes. Wichtige 

Fragen bleiben jedoch weiterhin ungeklärt. Eindeutig sind nur 

folgende zwei Fälle:

Am 3. April 2014 noch offene und später eingegangene Anträge 

über die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungs-

pflicht für eine Tätigkeit als Syndikusanwalt werden unter Ver-

weis auf gefestigte verfassungsrechtliche und berufsrechtliche 

Rechtsprechung zum Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts nach 

der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) von der Deutschen 

Rentenversicherung Bund (DRV Bund) mit knappen Standard-

formulierungen – ohne Einzelfallprüfung – abgelehnt. Wer als 

ständiger Rechtsberater in einem festen Dienst- oder Angestell-

tenverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber stehe (Syndikus), 

werde in dieser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig. Das 

BSG lehnt einen Vertrauensschutz auf die „vom Gesetz abwei-

chende rechtswidrige Verwaltungspraxis“ der DRV Bund mit 

ihrer 4-Kriterien-Theorie („rechtsberatend, rechtsvermittelnd, 

rechtsentscheidend, rechtsgestaltend“) ausdrücklich ab.

Syndikusanwälte – 
viele Fragen bleiben offen

BSG, 3.4.2014, B 5 RE 3/14 R u. a.

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin
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Bislang kein Befreiungsbescheid
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Demgegenüber können Inhaber einer begünstigenden Befrei-

ungsentscheidung – so das BSG – auf deren Fortbestand ver-

trauen, solange sie noch immer dieselbe Beschäftigung ausüben, 

für die sie befreit worden sind. Es kommt daher maßgeblich 

auf den Wortlaut des jeweiligen Befreiungsbescheids an. Denn 

die DRV Bund (bzw. deren Vorläuferinstitution Bundesversiche-

rungsanstalt für Angestellte – BfA) hat über die Jahre sehr un-

terschiedliche Formulierungen in den Befreiungsbescheiden ge-

wählt. Teilweise erfolgte eine Befreiung (nur) personenbezogen, 

teilweise tätigkeitsbezogen, aber ohne Einschränkung auf einen 

bestimmten Arbeitgeber. Erst seit etwa dem Jahr 2006 werden 

Befreiungen für einen bestimmten Arbeitgeber und eine konkrete 

Tätigkeit erteilt. Je nach „Befreiungsbescheid-Generation“ kann 

es daher zu Unterscheidungen im Einzelfall kommen.

Daneben sind eine Vielzahl weiterer Fallgestaltungen denkbar, 

die auf sonstige Art und Weise einen individuellen Vertrauens-

schutz bewirken können. Wer zum Beispiel anlässlich eines Ar-

beitgeberwechsels die schriftliche (oder telefonische) Auskunft 

der DRV Bund erhielt, dass eine erneute Antragstellung nicht 

erforderlich sei, sollte Vertrauensschutz genießen.

Der Arbeitgeber hat gegenüber dem Syndikusanwalt einen An-

spruch auf Auskunft, ob ein Befreiungsbescheid vorliegt und auf 

Vorlage desselben. Diesen hat der Arbeitgeber zu den Entgelt-

unterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Beitragsverfahrensordnung – BVV) 

zu nehmen und auf Verlangen den Prüfdiensten der DRV Bund 

bei der Betriebsprüfung vorzulegen. Kann ein Befreiungsbe-

scheid vorgelegt werden, muss dieser auf seine Reichweite 

hin geprüft werden. Kann kein Befreiungsbescheid vorgelegt 

werden, muss der Arbeitgeber den Syndikusanwalt zur DRV 

Bund anmelden und die Rentenversicherungsbeiträge dorthin 

entrichten. Denn anderenfalls könnte sich der Arbeitgeber selbst 

wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen (§ 266a 

StGB) strafbar machen.

Befreiungsbescheid liegt vor –  

dieselbe Beschäftigung?

Sonstige Umstände, die  

Vertrauensschutz  begründen könnten

Handlungsbedarf für Unternehmen?

Fazit: Die Entscheidung, ob Syndikusanwälte künftig von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung befreit werden können, ist dem Gesetzgeber vorbehalten. Hierfür wäre eine Änderung der Bundesrechtsan-

waltsordnung (BRAO) erforderlich. Syndikusanwälte ohne Befreiungsbescheid sind unverzüglich zur DRV Bund an-

zumelden. Liegt ein Befreiungsbescheid vor, muss dieser geprüft werden, ob er die derzeitige Tätigkeit noch abdeckt 

oder ob aufgrund der Umstände im konkreten Einzelfall Vertrauensschutz bestehen könnte.
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Fazit: Die Entscheidung, ob Syndikusanwälte künftig von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung befreit werden können, ist dem Gesetzgeber vorbehalten. Hierfür wäre eine Änderung der Bundesrechtsan-

waltsordnung (BRAO) erforderlich. Syndikusanwälte ohne Befreiungsbescheid sind unverzüglich zur DRV Bund an-

zumelden. Liegt ein Befreiungsbescheid vor, muss dieser geprüft werden, ob er die derzeitige Tätigkeit noch abdeckt 

oder ob aufgrund der Umstände im konkreten Einzelfall Vertrauensschutz bestehen könnte.

Eine außerordentliche Verdachtskündigung kann im Ausnah-

mefall auch ohne vorherige Anhörung des Arbeitnehmers 

ausgesprochen werden. 

Der Verdacht eines vertragswidrigen Verhaltens kann das für die 

Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu 

einem Arbeitnehmer zerstören. Will der Arbeitgeber darauf eine 

Kündigung stützen, muss er den Arbeitnehmer zu den gegen ihn 

erhobenen Vorwürfen vor Ausspruch der Kündigung grundsätz-

lich anhören. Dadurch kann es zu erheblichen Zeitverzögerun-

gen kommen. Diese Verzögerungen können dazu führen, dass 

eine fristlose außerordentliche Kündigung wegen Zeitablaufs 

ausscheidet und nur noch der Ausspruch einer ordentlichen 

Kündigung verbleibt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich 

in seiner lesenswerten Entscheidung vom 20. März 2014 mit 

verschiedenen Fragen zu diesem Themenkomplex befasst. 

Ausgangspunkt der Überlegungen des BAG ist § 626 Abs. 2 

Satz 1 BGB. Danach kann eine außerordentliche Kündigung nur 

innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt nach 

Abs. 2 Satz 2 mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsbe-

rechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 

Kenntnis erlangt. Dies ist der Fall, sobald er eine zuverlässige 

und möglichst vollständige Kenntnis der einschlägigen Tatsa-

chen hat, die ihm die Entscheidung darüber ermöglicht, ob er 

das Arbeitsverhältnis fortsetzen soll oder nicht. Liegen zunächst 

nur Anhaltspunkte vor, kann der Kündigungsberechtigte nach 

pflichtgemäßem Ermessen weitere Ermittlungen anstellen und 

den Betroffenen auch anhören, ohne dass die Frist des § 626 

Abs. 2 BGB zu laufen beginnt. 

Entscheidet sich der Arbeitgeber für eine Anhörung, die bei 

einer Tatkündigung optional ist, muss diese innerhalb einer kur-

zen Frist erfolgen, die in der Regel nicht mehr als eine Woche 

betragen darf. Das BAG hat nunmehr entschieden, dass ein 

Überschreiten dieser Frist ausnahmsweise zulässig ist, wenn der 

Arbeitnehmer – zum Beispiel wegen einer Rehabilitationsmaß-

nahme – einen zunächst angesetzten Anhörungstermin nicht 

wahrnehmen kann, daher um eine schriftliche Anhörung bittet, 

der Arbeitgeber dieser Bitte nachkommt und das Anhörungs-

verfahren dadurch insgesamt zehn Tage andauert. 

Außerordentliche 
 Verdachtskündigung

BAG, Urteil vom 20.3.2014, 2 AZR 1037/12

Dr. Sascha Schewiola

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

s.schewiola@heuking.de

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

j.menke@heuking.de

Anhörungsfrist in der Regel maximal  

eine  Woche

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Anhörung ist im Falle einer Verdachtskündigung ein Muss 

und darf nur im Ausnahmefall unterbleiben. Dies sollte bis dato 

jedenfalls gelten, wenn der Arbeitnehmer erklärt, er werde sich 

zu dem gegen ihn erhobenen Vorwurf nicht äußern und er dafür 

keinen relevanten Grund nennt. 

Das BAG ergänzt seine Rechtsprechung nunmehr um den Fall, 

dass der Arbeitgeber eine angemessene Frist zur Stellungnah-

me setzt, der Arbeitnehmer diese aber – gegebenenfalls sogar 

unfreiwillig, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung – verstrei-

chen lässt. Der Arbeitgeber kann dann auch ohne Anhörung 

direkt zur Kündigung übergehen und so ein „Spiel auf Zeit“ 

unterbinden. Alternativ kann der Arbeitgeber die Wiederge-

nesung des Arbeitnehmers abwarten und dann anhören. Das 

BAG ist der Auffassung, dass in einem solchen Fall in der Regel 

hinreichende besondere Umstände vorlägen, aufgrund derer 

der Beginn der Frist des § 626 Abs. 2 BGB entsprechend lange 

hinausgeschoben wird. 

Anhörung nur ausnahmsweise entbehrlich

Fazit: Es bleibt dabei, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor Ausspruch einer Verdachtskündigung zu den 

gegen ihn erhobenen Vorwürfen anhören muss. Nur in Ausnahmefällen entfällt die Anhörungspflicht. Regelmäßig 

wird sich anbieten, eine Kündigung sowohl auf eine „erwiesene“ Pflichtverletzung (Tatkündigung) als auch auf den 

„dringenden Verdacht“ eines entsprechenden Fehlverhaltens zu stützen. Allerdings ist dann ein etwaig vorhandener 

Betriebsrat zu beiden Aspekten zu beteiligen. Bei einer außerordentlichen Verdachtskündigung muss die Anhörung in 

der Regel innerhalb einer Frist von einer Woche erfolgen. Nur ausnahmsweise kann diese Frist überschritten werden. 

Vorsorglich sollte der Arbeitgeber auch eine ordentliche Kündigung aussprechen.
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Die Anhörung ist im Falle einer Verdachtskündigung ein Muss 

und darf nur im Ausnahmefall unterbleiben. Dies sollte bis dato 

jedenfalls gelten, wenn der Arbeitnehmer erklärt, er werde sich 

zu dem gegen ihn erhobenen Vorwurf nicht äußern und er dafür 

keinen relevanten Grund nennt. 

Das BAG ergänzt seine Rechtsprechung nunmehr um den Fall, 

dass der Arbeitgeber eine angemessene Frist zur Stellungnah-

me setzt, der Arbeitnehmer diese aber – gegebenenfalls sogar 

unfreiwillig, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung – verstrei-

chen lässt. Der Arbeitgeber kann dann auch ohne Anhörung 

direkt zur Kündigung übergehen und so ein „Spiel auf Zeit“ 

unterbinden. Alternativ kann der Arbeitgeber die Wiederge-

nesung des Arbeitnehmers abwarten und dann anhören. Das 

BAG ist der Auffassung, dass in einem solchen Fall in der Regel 

hinreichende besondere Umstände vorlägen, aufgrund derer 

der Beginn der Frist des § 626 Abs. 2 BGB entsprechend lange 

hinausgeschoben wird. 

Anhörung nur ausnahmsweise entbehrlich

Fazit: Es bleibt dabei, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor Ausspruch einer Verdachtskündigung zu den 

gegen ihn erhobenen Vorwürfen anhören muss. Nur in Ausnahmefällen entfällt die Anhörungspflicht. Regelmäßig 

wird sich anbieten, eine Kündigung sowohl auf eine „erwiesene“ Pflichtverletzung (Tatkündigung) als auch auf den 

„dringenden Verdacht“ eines entsprechenden Fehlverhaltens zu stützen. Allerdings ist dann ein etwaig vorhandener 

Betriebsrat zu beiden Aspekten zu beteiligen. Bei einer außerordentlichen Verdachtskündigung muss die Anhörung in 

der Regel innerhalb einer Frist von einer Woche erfolgen. Nur ausnahmsweise kann diese Frist überschritten werden. 

Vorsorglich sollte der Arbeitgeber auch eine ordentliche Kündigung aussprechen.

Bei der Ermittlung der Zahl von „Entlassungen“ zur Bestim-

mung der Schwellenwerte des § 17 Kündigungsschutzgesetz 

(KSchG) sind Änderungskündigungen mitzuzählen. Dies gilt 

unabhängig davon, ob der gekündigte Arbeitnehmer das An-

gebot ablehnt oder – sei es auch unter Vorbehalt – annimmt.

Ein Arbeitnehmer klagte gegen die Wirksamkeit einer ihm ge-

genüber aus betriebsbedingten Gründen erklärten Beendigungs-

kündigung. Grund für die Kündigung war eine Restrukturierung 

eines Betriebes mit regelmäßig nicht mehr als 170 Arbeitneh-

mern. Außer dem Kläger hatten zeitgleich 17 weitere Arbeitneh-

mer im Zuge der Personalmaßnahme eine Kündigung erhalten, 

zwei davon „nur“ eine Änderungskündigung. Eine Massenent-

lassungsanzeige hatte der Arbeitgeber zuvor nicht erstattet. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat – anders als zuvor das LAG 

München in II. Instanz – der Kündigungsschutzklage stattgege-

ben. Die Kündigung sei unter anderem mangels notwendiger 

Massenentlassungsanzeige nach § 134 BGB (Verstoß gegen ein 

gesetzliches Verbot) unwirksam.

Aufgrund der maßgeblichen Betriebsgröße (170 Arbeitnehmer) 

kam es bei der Frage, ob der maßgebliche Schwellenwert des 

§ 17 Abs. 1 KSchG (in diesem Fall: 10 Prozent der beschäftigten 

Arbeitnehmer) überschritten worden war, entscheidend darauf 

an, ob die Änderungskündigungen mitzuzählen waren oder nicht. 

Die beklagte Arbeitgeberin hatte im Prozess die Nichtanzeige 

der Entlassungen im Wesentlichen damit begründet, dass die 

beiden Arbeitnehmer, die eine Änderungskündigung erhalten 

hatten, diese – und sei es unter dem Vorbehalt der Prüfung der 

sozialen Rechtfertigung gemäß § 2 Abs. 1 KSchG – angenom-

men hatten. Da sie somit im Ergebnis weiterbeschäftigt wurden 

und nicht aus dem Betrieb ausgeschieden seien, könne man 

nicht von ihrer „Entlassung“ sprechen. 

Dieser Argumentation ist das BAG nicht gefolgt. Die Änderungs-

kündigung sei immer aus zwei Willenserklärungen zusammen-

gesetzt, nämlich aus der auf die Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses abzielenden Kündigungserklärung und einem daneben 

unterbreiteten Fortsetzungsangebot. Wegen des zwingend not-

wendigen Beendigungselements sei jede Änderungskündigung 

eine „echte“ Kündigung. Ob diese Kündigung letztlich tatsächlich 

zum Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Betrieb führe 

Änderungskündigungen 
zählen als anzeigepflichtige 
 „Entlassung“

BAG, Urteil vom 20.2.2014, 2 AZR 346/12

Christoph Hexel

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

c.hexel@heuking.de

Maßgebliche Schwellenwerte  

bei  Massenentlassungen

Beendigungselement der  

Änderungskündigung ist entscheidend

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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oder nicht, sei weder aufgrund des Wortlauts des § 17 KSchG 

noch nach den Bestimmungen der europäischen Massenent-

lassungsrichtlinie entscheidend. Die Vorschrift knüpfe allein an 

die Absicht des Arbeitgebers an, eine bestimmte Anzahl von 

Arbeitnehmern zu entlassen. Eine Änderungskündigung schließe 

eben diese Absicht ein, weil der Arbeitgeber jedenfalls damit 

rechnen müsse, dass der Arbeitnehmer das Änderungsangebot 

nicht (nicht einmal unter Vorbehalt) annehme, so dass die Be-

endigungskündigung zum Tragen komme. Außerdem sei die in 

§ 17 Abs. 2, Abs. 3 KSchG vorgesehene Pflicht zur Konsultation 

des Betriebsrats vor einer Massenentlassung gleichermaßen 

sinnvoll, um einem möglichen Ausscheiden eines Arbeitneh-

mers wegen einer Änderungskündigung vorzubeugen. Ziele 

die Vertragsänderung auf eine Verringerung der wöchentlichen 

Arbeitszeit ab, könnten im Übrigen sogar bei der Fortführung 

des Vertragsverhältnisses negative Folgen für den örtlichen 

Arbeitsmarkt eintreten, weil die Arbeitnehmer sich nach einer 

Nebenbeschäftigung umsehen müssten.

Nicht beantwortet hat das BAG eine Frage, die in dem entschie-

denen Fall nicht relevant war, weil der klagende Arbeitnehmer 

eine „reine“ Beendigungskündigung erhalten hatte: Das Gericht 

hat offen gelassen, inwieweit sich der von einer Änderungskün-

digung betroffene Arbeitnehmer auf die fehlende Massenent-

lassungsanzeige berufen kann, wenn er das ihm unterbreitete 

Änderungsangebot unter dem Vorbehalt der Bestätigung der 

sozialen Rechtfertigung der Änderungen annimmt. Da der Um-

fang der Prüfung im Rahmen des Verfahrens nach § 2 KSchG 

nach allgemeiner Auffassung nicht beschränkt ist, liegt auch 

dann die Schlussfolgerung nahe, von einer Unwirksamkeit der 

Änderungskündigung auszugehen. 

Konsultation des Betriebsrats ist auch bei 

 angestrebten Vertragsänderungen sinnvoll

Offene Frage bleibt

Fazit: Da das Fehlen einer notwendigen Massenentlassungsanzeige zur Unwirksamkeit aller davon betroffenen 

Kündigungen führen kann, ist bei der Bestimmung der Schwellenwerte größte Sorgfalt erforderlich. In Zweifelsfällen 

sollte vorsorglich eine Anzeige erstattet werden. Zu beachten ist weiter, dass selbst bei erfolgter Anzeige Fehler im 

Verfahren nach §§ 17 ff. KSchG in den meisten Fällen zur Unwirksamkeit der fraglichen Kündigungen führen. Weil 

davon jeweils immer gleich eine Vielzahl von Kündigungen betroffen ist, ist auch insoweit Vorsicht geboten.
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endigungskündigung zum Tragen komme. Außerdem sei die in 

§ 17 Abs. 2, Abs. 3 KSchG vorgesehene Pflicht zur Konsultation 

des Betriebsrats vor einer Massenentlassung gleichermaßen 

sinnvoll, um einem möglichen Ausscheiden eines Arbeitneh-

mers wegen einer Änderungskündigung vorzubeugen. Ziele 

die Vertragsänderung auf eine Verringerung der wöchentlichen 

Arbeitszeit ab, könnten im Übrigen sogar bei der Fortführung 

des Vertragsverhältnisses negative Folgen für den örtlichen 

Arbeitsmarkt eintreten, weil die Arbeitnehmer sich nach einer 

Nebenbeschäftigung umsehen müssten.

Nicht beantwortet hat das BAG eine Frage, die in dem entschie-

denen Fall nicht relevant war, weil der klagende Arbeitnehmer 

eine „reine“ Beendigungskündigung erhalten hatte: Das Gericht 

hat offen gelassen, inwieweit sich der von einer Änderungskün-

digung betroffene Arbeitnehmer auf die fehlende Massenent-

lassungsanzeige berufen kann, wenn er das ihm unterbreitete 

Änderungsangebot unter dem Vorbehalt der Bestätigung der 

sozialen Rechtfertigung der Änderungen annimmt. Da der Um-

fang der Prüfung im Rahmen des Verfahrens nach § 2 KSchG 

nach allgemeiner Auffassung nicht beschränkt ist, liegt auch 

dann die Schlussfolgerung nahe, von einer Unwirksamkeit der 

Änderungskündigung auszugehen. 

Konsultation des Betriebsrats ist auch bei 

 angestrebten Vertragsänderungen sinnvoll

Offene Frage bleibt

Fazit: Da das Fehlen einer notwendigen Massenentlassungsanzeige zur Unwirksamkeit aller davon betroffenen 

Kündigungen führen kann, ist bei der Bestimmung der Schwellenwerte größte Sorgfalt erforderlich. In Zweifelsfällen 

sollte vorsorglich eine Anzeige erstattet werden. Zu beachten ist weiter, dass selbst bei erfolgter Anzeige Fehler im 

Verfahren nach §§ 17 ff. KSchG in den meisten Fällen zur Unwirksamkeit der fraglichen Kündigungen führen. Weil 

davon jeweils immer gleich eine Vielzahl von Kündigungen betroffen ist, ist auch insoweit Vorsicht geboten.

Die Beschäftigung als Leiharbeitnehmer im Betrieb des 

Entleihers wird nicht auf die spätere Wartezeit nach § 1 

Abs. 1 KSchG angerechnet. Innerhalb des Kündigungsschutz-

gesetzes (KSchG) entscheidet der jeweilige Normzweck dar-

über, ob die Leiharbeitnehmer als Angestellte des Entleihers 

gewertet werden. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte im Rahmen einer Kün-

digungsschutzklage über die Anwendbarkeit des Kündigungs-

schutzgesetzes zu entscheiden.

Die Klägerin war über Jahre in einem Drogeriemarkt des Schle-

cker-Konzerns tätig. Als dieser geschlossen wurde, einigte sich 

die Klägerin mit ihrem bisherigen Arbeitgeber über eine Aufhe-

bung des bestehenden Arbeitsverhältnisses und schloss einen 

Arbeitsvertrag mit einer Zeitarbeitsgesellschaft. Diese überließ 

die Klägerin an die Beklagte, welche ebenfalls dem Schlecker-

Konzern angehörte. Schließlich hob die Klägerin ihr Arbeitsver-

hältnis mit der Zeitarbeitsgesellschaft auf und begründete ein 

Anstellungsverhältnis mit der Beklagten. 

Weniger als 6 Monate später kündigte die Beklagte das Anstel-

lungsverhältnis mit der Klägerin ordentlich. Die Klägerin hält die 

Kündigung für sozial nicht gerechtfertigt. Das Kündigungsschutz-

gesetz finde Anwendung. Unter anderem führte sie auf, dass 

die Zeit, die sie als Leiharbeitnehmerin im Betrieb der Beklagten 

verbrachte, auf die Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG angerechnet 

werden müsse.

Das BAG verwies die Sache zur weiteren Verhandlung und Ent-

scheidung zurück an das Landesarbeitsgericht. Das BAG konnte 

nicht abschließend feststellen, ob das KSchG Anwendung finde. 

Aus der vorhergehenden Tätigkeit der Klägerin als Leiharbeit-

nehmerin folge die Anwendbarkeit des KSchG aber nicht. 

Nach Ansicht des BAG finden Zeiten, die der Arbeitnehmer als 

Leiharbeitnehmer in den Betrieb des Entleihers eingegliedert 

war, in einem späteren Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeit-

nehmer und dem Entleiher bei der Berechnung der Wartezeit 

des § 1 Abs. 1 KSchG grundsätzlich keine Berücksichtigung. Dies 

gelte auch bei einem nahtlosen Übergang zwischen Überlassung 

und Arbeitsverhältnis.

Tätigkeit als Leiharbeitnehmer 
ist nicht auf Wartezeit nach 
§ 1 Abs. 1 KSchG anrechenbar

BAG, Urteil vom 20.2.2014 – 2 AZR 859/11

Eva Schreiber, LL.B.

Rechtsanwältin

Standort: Hamburg

e.schreiber@heuking.de

Grundsätzlich keine Anrechnung der Tätigkeit 

als Leiharbeitnehmer auf die Wartezeit nach 

§ 1 Abs. 1 KSchG

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das BAG beruft sich zunächst auf den Wortlaut des § 1 Abs. 1 

KSchG. Dieser knüpft an das ununterbrochene Bestehen des 

Arbeitsverhältnisses im betroffenen Betrieb oder Unternehmen, 

aber gerade nicht an die tatsächliche Beschäftigung an.

Zudem entspreche die fehlende Anrechnung auch dem Sinn und 

Zweck der Wartefrist. Diese diene der gegenseitigen Erprobung. 

Eine solche Erprobung sei während einer Überlassung aber nicht 

in vollem Umfang möglich. So könne der Arbeitgeber etwa nicht 

beurteilen, ob der Arbeitnehmer im Bereich der Lohnzahlung 

und der Urlaubsgewährung seinen Nebenpflichten nachkomme. 

Insoweit bestehe während einer Überlassung keine Beziehung 

zwischen den Parteien.

Nach Ansicht des BAG steht dieser Entscheidung auch nicht ent-

gegen, dass Leiharbeitnehmer im Rahmen des § 23 Abs. 1 KSchG 

bei der Berechnung der Betriebsgröße mit einbezogen werden, 

wenn sie einen in der Regel vorhandenen Personalbedarf abde-

cken. § 23 KSchG verfolge den Zweck, nur solche Unternehmen 

von der Geltung des KSchG auszunehmen, die die typischen 

Merkmale eines Kleinbetriebes aufweisen. Dafür sei es unerheb-

lich, ob die Aufgaben durch eigene oder fremde Arbeitnehmer 

erfüllt werden.

Das BAG hat die Sache zur weiteren Verhandlung und Ent-

scheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 

Anwendbarkeit des KSchG könne sich aus einer individuellen 

Vereinbarung der Parteien ergeben. Über derartige Vereinba-

rungen sei aber bislang keine Feststellung getroffen worden. 

Einordnung von Leiharbeitnehmern in 

§ 23 KSchG steht nicht entgegen

Zurückverweisung der Sache an das LAG

Fazit: Arbeitgeber können auch weiterhin darauf vertrauen, dass sie sechs Monate Zeit haben, die Zusammenarbeit 

mit einem neuen Mitarbeiter zu erproben. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses. 

Die tatsächliche Beschäftigung von Leiharbeitnehmern im Betrieb wird nicht auf die Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG 

angerechnet, auch wenn sie auf dem gleichen Arbeitsplatz erfolgt und die Tätigkeit sich unmittelbar an die Überlas-

sung anschließt. Im Arbeitsvertrag sollte tunlichst alles vermieden werden, was bei dem Arbeitnehmer den Eindruck 

entstehen lassen könnte, sein Beschäftigungsverhältnis bestehe trotz Wechsel des Vertragsarbeitgebers unverändert 

fort (etwa der Verzicht auf die Probezeit).
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von der Geltung des KSchG auszunehmen, die die typischen 

Merkmale eines Kleinbetriebes aufweisen. Dafür sei es unerheb-

lich, ob die Aufgaben durch eigene oder fremde Arbeitnehmer 

erfüllt werden.

Das BAG hat die Sache zur weiteren Verhandlung und Ent-

scheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 

Anwendbarkeit des KSchG könne sich aus einer individuellen 

Vereinbarung der Parteien ergeben. Über derartige Vereinba-

rungen sei aber bislang keine Feststellung getroffen worden. 

Einordnung von Leiharbeitnehmern in 

§ 23 KSchG steht nicht entgegen

Zurückverweisung der Sache an das LAG

Fazit: Arbeitgeber können auch weiterhin darauf vertrauen, dass sie sechs Monate Zeit haben, die Zusammenarbeit 

mit einem neuen Mitarbeiter zu erproben. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Begründung des Arbeitsverhältnisses. 

Die tatsächliche Beschäftigung von Leiharbeitnehmern im Betrieb wird nicht auf die Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG 

angerechnet, auch wenn sie auf dem gleichen Arbeitsplatz erfolgt und die Tätigkeit sich unmittelbar an die Überlas-
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entstehen lassen könnte, sein Beschäftigungsverhältnis bestehe trotz Wechsel des Vertragsarbeitgebers unverändert 

fort (etwa der Verzicht auf die Probezeit).

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg hat ent-

gegen der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts (BAG) entschieden, dass der Arbeitgeber verpflichtet 

ist, den Urlaubsanspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz 

ebenso wie den Anspruch auf Ruhepausen und Ruhezeiten 

nach dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu erfüllen. Dies gelte 

unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer im Vorfeld einen 

Urlaubsantrag gestellt habe oder nicht.

Der Kläger war bei dem Beklagten seit November 2010 beschäf-

tigt. Nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses forderte der 

Kläger unter anderem die Abgeltung seines Urlaubs für das Jahr 

2012. Der Beklagte trat diesem Anspruch mit dem Argument 

entgegen, der Kläger habe – was zutreffend ist – weder während 

des laufenden Kalenderjahres 2012 noch bis zum 31. März 2013, 

das heißt bis zum Ablauf des Übertragungszeitraumes, einen 

entsprechenden Urlaubsantrag gestellt. Der Beklagte habe daher 

den Verfall des Urlaubsanspruches nicht zu vertreten.

Das mit der Sache in der Berufungsinstanz befasste LAG Berlin-

Brandenburg hat der Klage stattgegeben und den Beklagten 

zur Urlaubsabgeltung verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts 

habe der beklagte Arbeitgeber seine Verpflichtung, dem Kläger 

rechtzeitig Urlaub zu erteilen, schuldhaft verletzt. Dies habe zur 

Folge, dass der Urlaubsanspruch aufgrund Zeitablaufs verfallen 

sei und der Beklagte dem Kläger Schadensersatz zu leisten 

habe. Mit dem Untergang des Urlaubsanspruchs werde dessen 

Erfüllung unmöglich. Der Arbeitnehmer könne in einem solchen 

Fall Ersatzurlaub verlangen oder – wenn das Arbeitsverhältnis 

beendet ist – Abgeltung des noch ausstehenden Urlaubs. Dass 

der Kläger weder im Kalenderjahr 2012 noch bis zum Ende des 

Übertragungszeitraumes einen Urlaubsantrag gestellt und den 

Beklagten damit in Verzug gesetzt habe, sei unerheblich. Die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesurlaubsge-

setzes (BUrlG) obliege allein dem Arbeitgeber.

Die Ansicht, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, einem Arbeit-

nehmer auch ohne vorherige Aufforderung rechtzeitig Urlaub 

zu gewähren, stützt das LAG Berlin-Brandenburg zunächst auf 

den Wortlaut von § 7 Abs. 3 BUrlG. Die Formulierung, wonach 

Urlaub innerhalb des dort vorgegeben Zeitraums „gewährt und 

Schadensersatz für 
verfallenen Urlaub – 
auch ohne Urlaubs antrag

LAG Berlin-Brandenburg,  

Urteil vom 12.6.2014, 21 Sa 221/14

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

Schadensersatzpflicht auch ohne vorherigen 

Urlaubsantrag des Arbeitnehmers

Arbeitgeber muss Urlaub rechtzeitig von sich 

aus und ohne vorherige Aufforderung erteilen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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genommen“ werden muss, spreche dafür, dass der Arbeitgeber 

verpflichtet sei, den Anspruch der bei ihm beschäftigten Mitar-

beiter auf den gesetzlichen Mindesturlaub von sich aus und nicht 

erst nach entsprechender Aufforderung zu erfüllen. Außerdem 

diene der gesetzliche Urlaubsanspruch dem Gesundheitsschutz 

und habe arbeitsschutzrechtlichen Charakter. Im Arbeitsschutz-

recht sei es anerkannt, dass der Arbeitgeber seine Pflichten zum 

Gesundheitsschutz ebenfalls ohne vorherige Aufforderung zu 

leisten habe. Zuletzt begründet das LAG sein Urteil auch damit, 

dass der Arbeitgeber den Anspruch seiner Mitarbeiter aus dem 

Bundesurlaubsgesetz ebenso wie den Anspruch auf Ruhepau-

sen und Ruhezeiten nach dem Arbeitszeitgesetz von sich aus zu 

erfüllen habe. Es handele sich bei dem Urlaubsanspruch – so 

das LAG – um eine Art „Jahresruhezeit“, die sich von den täglich 

und wöchentlich einzuhaltenden Ruhezeiten kaum unterscheide.

Mit seinem Urteil weicht das LAG Berlin-Brandenburg von der 

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ab. Hiernach be-

steht ein Anspruch auf Schadensersatz in Form eines Ersatz-

urlaubes, der sich mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

in einen Abgeltungsanspruch umwandelt, nur, wenn sich der 

Arbeitgeber zum Zeitpunkt des Unterganges des originären 

Urlaubsanspruches mit dessen Gewährung im Verzug befunden 

hat (BAG, Urt. v. 15.9.2011, 8 AZR 846/09). Da das LAG Berlin-

Brandenburg dies gerade nicht voraussetzt, hat das Landesar-

beitsgericht die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Widerspruch zu bisheriger  

Rechtsprechung des BAG

Fazit: Entgegen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 

entschieden, dass der Arbeitgeber die Urlaubsansprüche seiner Mitarbeiter aus dem Bundesurlaubsgesetz von sich 

aus erfüllen muss. Kommt der Arbeitgeber dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach und verfällt der Urlaubsanspruch 

deswegen, drohen dem Arbeitgeber Schadensersatzansprüche. Damit hat das LAG Berlin-Brandenburg geurteilt, dass 

allein der Arbeitgeber Sorge dafür zu tragen hat, dass Mitarbeiter ihren Urlaub im vorgesehenen Zeitraum nutzen. 

Jedenfalls bis zu einer klärenden Revisionsentscheidung durch das Bundesarbeitsgericht sollte der Arbeitgeber daher 

die tatsächliche Inanspruchnahme des gesetzlichen Mindesturlaubes durch einzelne Mitarbeiter im Auge behalten, 

um dadurch ein übermäßiges „Ansammeln“ von Urlaubstagen und etwaige Schadensersatzansprüche zu verhindern.
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Fazit: Entgegen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 

entschieden, dass der Arbeitgeber die Urlaubsansprüche seiner Mitarbeiter aus dem Bundesurlaubsgesetz von sich 

aus erfüllen muss. Kommt der Arbeitgeber dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nach und verfällt der Urlaubsanspruch 

deswegen, drohen dem Arbeitgeber Schadensersatzansprüche. Damit hat das LAG Berlin-Brandenburg geurteilt, dass 

allein der Arbeitgeber Sorge dafür zu tragen hat, dass Mitarbeiter ihren Urlaub im vorgesehenen Zeitraum nutzen. 

Jedenfalls bis zu einer klärenden Revisionsentscheidung durch das Bundesarbeitsgericht sollte der Arbeitgeber daher 

die tatsächliche Inanspruchnahme des gesetzlichen Mindesturlaubes durch einzelne Mitarbeiter im Auge behalten, 

um dadurch ein übermäßiges „Ansammeln“ von Urlaubstagen und etwaige Schadensersatzansprüche zu verhindern.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschieden, dass die 

Bewerber um das Amt des Wahlvorstandes erst mit wirksamer 

und erfolgreicher Wahl Sonderkündigungsschutz genießen, 

als erfolglose Bewerber jedoch nicht.

Der zweite Senat des BAG hatte über die bislang umstrittene 

Frage zu entscheiden, ob Arbeitnehmer, die sich erfolglos um 

das Amt des Wahlvorstandes im Rahmen einer Betriebsratswahl 

bewerben, Sonderkündigungsschutz nach §§ 15 Abs. 3 KSchG 

und § 103 BetrVG genießen. Mit dem Urteil hat sich das BAG der 

Auffassung, die vom LAG Baden-Württemberg vertreten wurde, 

angeschlossen. Danach steht der Sonderkündigungsschutz nur 

Arbeitnehmern zu, die wirksam zu Mitgliedern des Wahlvor-

standes gewählt oder bestellt wurden. Bei unwirksamen oder 

erfolglosen Wahlen/Bestellungsverfahren entsteht hingegen 

kein Sonderkündigungsschutz.

Das BAG musste überdies entscheiden, ob kritische Äußerun-

gen des Arbeitnehmers in einem Internet-/YouTube-Video einen 

wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB darstellen. Während 

das Arbeitsgericht Rheine und das LAG Hamm dem Arbeit-

nehmer das Recht absprachen, per Internetvideo nachweis-

lich unwahre Tatsachenbehauptungen aufzustellen, bewertete 

das BAG diese Frage anders. Der Arbeitnehmer hatte im Video 

wahrheitswidrig behauptet, „dass keine Fachkräfte vorhanden 

sind“. Das BAG sah darin die zulässige Erläuterung, warum der 

Arbeitnehmer die erstmalige Wahl eines Betriebsrates für er-

forderlich hielt. Das BAG sah keinen Kündigungsgrund darin, 

dass der Arbeitnehmer – im Nachgang zu einer gescheiterten 

Betriebsratswahl – per Internet Stimmung machte.

Kein Sonderkündigungsschutz 
für Bewerber um das Amt des 
Wahlvorstandes

BAG, 31.7.2014, 2 AZR 505/13,  

Pressemitteilung Nr. 38/14

Bernd Weller

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Frankfurt am Main

b.weller@heuking.de

YouTube-Kritik zulässig

Fazit: Sonderkündigungsschutz steht den Beteiligten an einer Betriebsratswahl erst als wirksam bestellte bezie-

hungsweise gewählte Wahlvorstandsmitglieder oder als Bewerber um das Amt eines Betriebsrates zu. Unberechtigte 

Kritik am Arbeitgeber, auch über das Internet, stellt nicht zwingend einen Kündigungsgrund dar.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch Arbeitsverträge von Betriebsratsmitgliedern können 

sachgrundlos befristet werden, ohne dass ein Anspruch auf 

Vertragsverlängerung besteht.

Die Parteien des Rechtsstreits stritten über die Wirksamkeit einer 

Befristungsabrede. Die klagende Arbeitnehmerin, die zugleich 

Betriebsratsmitglied war, wurde bei der beklagten Arbeitgebe-

rin sachgrundlos befristet beschäftigt. Kurz vor Auslaufen ihres 

befristeten Arbeitsverhältnisses informierte die Arbeitgeberin 

sie darüber, dass dieses nicht verlängert werde. Die Arbeit-

nehmerin erhob Entfristungsklage, mit der sie die unbefristete 

Weiterbeschäftigung begehrte. Sie berief sich darauf, dass das 

Unternehmen befristete Arbeitsverträge regelmäßig verlängere 

oder entfriste. Dies sei bei ihr nur deswegen nicht erfolgt, weil 

sie Betriebsratsmitglied sei.

Das Bundesarbeitsgericht schloss sich den Vorinstanzen an und 

wies die Klage ab. Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 

(TzBfG) können Arbeitsverträge bei Neueinstellungen für die 

Dauer von maximal zwei Jahren befristet werden, ohne dass 

dafür ein sachlicher Grund vorliegen muss (§ 14 Abs. 2 TzBfG). 

Bis zu dieser Gesamtdauer ist bei einer kürzeren zeitlichen Be-

fristung auch die höchstens dreimalige Verlängerung des ka-

lendermäßig befristeten Arbeitsvertrags zulässig. Das gilt, wie 

der Zweite Senat in seinem Urteil bestätigte, auch für befristete 

Arbeitsverträge mit Betriebsratsmitgliedern.

Das Betriebsratsamt steht einer Befristung nicht entgegen. Auch 

der gesetzlich vorgesehene Sonderkündigungsschutz nach 

§ 15 KSchG, wonach Betriebsratsmitglieder nur ausnahmsweise 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos gekündigt werden 

dürfen, wird durch den Abschluss eines lediglich befristeten 

Arbeitsverhältnisses nicht umgangen. 

Die Entscheidung, ein befristetes Arbeitsverhältnis zu verlängern 

oder einen befristet beschäftigten Arbeitnehmer in ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen, obliegt alleine dem 

Arbeitgeber. Weigert sich dieser, das Arbeitsverhältnis fortzu-

führen, ist das nur dann unzulässig, wenn dem Arbeitnehmer der 

Abschluss eines Folgevertrags gerade wegen seiner Betriebsrat-

stätigkeit nicht angeboten wird. Denn dann wird der Arbeitneh-

mer aufgrund seiner Amtsausübung unzulässig benachteiligt. 

Sachgrundlos  befristeter 
 Arbeitsvertrag mit 

 Betriebsratsmitglied

BAG, Urteil vom 25.6.2014, 2 AZR 505/13 

Pressemitteilung Nr. 28/14

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.de

Sachgrundlose Befristung  

nach § 14 Abs. 2 TzBfG

Betriebsratsamt steht einer  

Befristung nicht entgegen

Benachteiligung wegen  

Betriebsratstätigkeit unzulässig
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Für die behauptete Benachteiligung trägt der Arbeitnehmer 

in einem Prozess die Beweislast. Allerdings ist hierbei ausrei-

chend, wenn das Betriebsratsmitglied Indizien darlegt, die für 

eine Benachteiligung wegen der Betriebsratstätigkeit sprechen. 

Der Arbeitgeber muss sich hierauf konkret einlassen und die 

Indizien entkräften. Gelingt es dem Betriebsratsmitglied die be-

hauptete Benachteiligung zu beweisen, hat er einen gerichtlich 

durchsetzbaren Anspruch auf Abschluss eines unbefristeten 

Arbeitsvertrags.

Beweislast trägt der Arbeitnehmer

Fazit: Arbeitgeber sind nicht dazu verpflichtet, sachgrundlos befristete Arbeitsverträge mit Betriebsratsmitgliedern 

wegen des bestehenden Betriebsratsamtes zu verlängern oder in unbefristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Auf 

eine Entfristung kann sich das Betriebsratsmitglied nur berufen, wenn es Indizien darlegen kann, die für eine Benach-

teiligung wegen der Betriebsratstätigkeit sprechen und der Arbeitgeber diese Indizien nicht entkräften kann.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der regelmäßige Einsatz von Leiharbeitnehmern gehört in 

vielen Unternehmen weiterhin zum Organisationskonzept. 

Insofern stellt sich vielfach die Frage, inwieweit Leiharbeit-

nehmer bei der Berechnung von arbeitsrechtlichen Schwel-

lenwerten zu berücksichtigen sind. Das Oberlandesgericht 

Hamburg hat jetzt ein Mitzählen der Leiharbeitnehmer bei 

dem für die Mitbestimmung maßgeblichen Schwellenwert 

des § 1 MitbestG abgelehnt.

Hintergrund des Verfahrens war ein aus Sicht des Unterneh-

mens erfolgtes dauerhaftes Absinken der Arbeitnehmerzahl 

auf unter 2.000. Deshalb sei der bisher nach Maßgabe des 

Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) paritätisch besetzte Auf-

sichtsrat nicht mehr gesetzmäßig. Es sei lediglich noch das 

Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) anzuwenden. Hiergegen 

wurde im Statusverfahren eingewandt, dass der Schwellenwert 

von 2.000 Arbeitnehmern weiterhin durch die Berücksichtigung 

von Leiharbeitnehmern überschritten werde.

Das OLG Hamburg hat eine Berücksichtigung der Leiharbeit-

nehmer für die Schwellenwerte der Unternehmensmitbestim-

mung abgelehnt. Während sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

zwischenzeitlich von seinem ursprünglichen Grundsatz, „Leih-

arbeitnehmer dürfen wählen, würden aber nicht zählen“, verab-

schiedet hat und sie vielfach bei der Bestimmung der Schwel-

lenwerte berücksichtigt, hat das OLG Hamburg an einer früheren 

Rechtsprechung festgehalten. Wie schon das OLG Düsseldorf 

im Jahr 2004 vertritt es weiterhin die Auffassung, dass eine 

Gleichstellung der Leiharbeitnehmer mit der Stammbelegschaft 

bei der Unternehmensmitbestimmung weder vorgesehen noch 

erforderlich sei. Der Aufsichtsrat habe die Aufgabe, mittel- und 

langfristig zu agieren und die Unternehmerentscheidungen zu 

kontrollieren. Dies berühre die Interessen der nur vorübergehend 

eingesetzten Leiharbeitnehmer, denen alternativ die Rückkehr 

zum Verleiherbetrieb verbleibe, nur am Rande.

Wegen der grundlegenden Bedeutung dieser Entscheidung, zu 

der es bislang keine höchstrichterliche Entscheidung gibt, hat 

das OLG Hamburg die Rechtsbeschwerde zugelassen, so dass 

demnächst zu dieser Frage eine Entscheidung des Bundesge-

richtshofs (BGH) (II ZB 7/14) zu erwarten ist. 

Kein Mitzählen der Leiharbeit-
nehmer beim Schwellenwert der 

Unternehmensmitbestimmung

OLG Hamburg, Beschluss vom 31.1.2014 –  

11 W 89/13

Dr. Holger Lüders

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

h.lueders@heuking.de

Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen
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Auch dem BAG (7 ABR 42/13) liegt ein Sachverhalt zur Entschei-

dung vor, der die Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer nach 

dem MitbestG zum Gegenstand hat. Dort geht es um die Frage, 

ob die Wahl der Arbeitnehmervertreter nach § 9 Abs. 1 MitbestG 

als Delegiertenwahl durchzuführen ist, weil einschließlich der 

Leiharbeitnehmer in der Regel mehr als 8.000 Arbeitnehmer 

vorhanden sind. Das Hessische LAG (Beschluss vom 11.4.2013 

- 9 TaBV 308/12) hat im Gegensatz zum OLG Hamburg entschie-

den, dass Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung der Arbeitneh-

merzahl nach § 9 Abs. 1 und 2 MitbestG zu berücksichtigen sind.

Zusätzliche Klarheit könnte demnächst (sogar) vom Gesetzgeber 

kommen. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass zur Erleichte-

rung der Arbeit der Betriebsräte gesetzlich klargestellt werde, 

dass Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen 

Schwellenwerten grundsätzlich zu berücksichtigen sind, sofern 

dies der Zielrichtung der jeweiligen Norm nicht widerspricht. Bis-

lang sind jedoch keine gesetzgeberischen Aktivitäten bekannt.

Die Kehrtwende des BAG beim Mitzählen von Leiharbeitneh-

mern erfolgte zunächst für den Bereich des Betriebsverfassungs-

rechtes. So sind die gemäß § 7 S. 2 BetrVG wahlberechtigten 

Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung des für Betriebsänderun-

gen maßgeblichen Schwellenwertes in § 111 S. 1 BetrVG zu 

berücksichtigen (BAG, Urteil vom 18.10.2011 - 1 AZR 335/10). 

Auch bei der Bestimmung der Betriebsratsgröße nach § 9 S. 1 

BetrVG sind Leiharbeitnehmer grundsätzlich mitzuzählen (BAG, 

Urteil vom 13.3.2013 - 7 ABR 69/11). Zudem hat das BAG bereits 

die Einbeziehung der Leiharbeitnehmer auf die Bestimmung der 

Betriebsgröße nach § 23 Abs. 1 S. 3 KSchG ausgeweitet (Urteil 

vom 24.1.2013 – 2 AZR 140/12).

BAG entscheidet auch

Gesetzgeber (noch) untätig

Mitzählen im BetrVG und KSchG

Fazit: Es bleibt abzuwarten, wie sich der BGH und das BAG zu einer Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern 

bei den Schwellenwerten der Unternehmensmitbestimmung positionieren. Insgesamt ist angesichts der Vielzahl von 

arbeitsrechtlichen Schwellenwerten in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es bereits eine gefestigte Rechtsprechung gibt 

oder ob sich einzelne Rechtsgedanken bisheriger Entscheidungen übertragen lassen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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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.

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

Der Frage, inwieweit ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer durch 

Dritte führen lassen kann, die nicht bei ihm in einem Arbeits- 

oder Dienstverhältnis stehen, geht Dr. Wilhelm Moll, LL.M., 

in seinem Artikel „Personalführung durch Dritte“ in der kürzlich 

erschienen Festschrift für Prof. Dr. Rolf Wank nach.

Dr. Sascha Schewiola hat in Ausgabe 3 des Arbeits-Rechts-

Beraters eine Anmerkung zum Thema „Berufsfußball – Vorzeitige 

Beendigung eines befristeten Vertrags gegen Ablöse“ publiziert.

Prof. Dr. Martin Reufels hat in Heft 8 des Arbeits-Rechts-

Beraters einen Artikel über „Die Betriebsmittelprägung beim 

Betriebsübergang“ veröffentlicht.

Mit zwei aktuellen Urteilen des Bundesarbeitsgerichts vom 

20. Februar 2014 und 25. Mai 2014 zum Betriebsübergang 

setzt sich Dr. Sascha Schewiola in Heft 9 des Arbeits-Rechts-

Beraters auseinander.

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M., veröffentlichte im Betriebs-

berater eine Anmerkung zum Thema „Berufsfußball –  Einseitige 

clubseitige Verlängerungsoptionen in Spielerverträgen sind zu-

lässig“ (BAG, 25.4.13 - 8 AZR 453/12).

Im „The International Sports Law Journal“ ist der Beitrag „What 

to know about international football player transfers to Germany“ 

von Dr. Johan-Michel Menke, LL.M., erschienen.

Veröffentlichungen
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Im Rahmen der Beck Akademie wird Bernd Weller im Novem-

ber zu den Themen „Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger“ 

am 19. November in Köln und „Betriebsverfassungsrecht für 

Profis – Entscheidungs-Update“ am 20. November 2014, eben-

falls in Köln, referieren.

Regina Glaser, LL.M., referiert am 18. und 19. November 2014 

auf der Euroforum-Konferenz „HR meets Law“ in München zu 

dem Thema „Social Media/Datenschutz im Arbeitsverhältnis“. 

Als Expertin berichtet sie am 18. November zu dem Thema 

„Erfahrungen mit Krisensituationen aus HR-Sicht“ sowie am 

19. November zum Thema „Potenziale der Generation Y – wie 

setzt man sie optimal ein?“.

Dr. Holger Lüders wird am 5. November 2014 in Düsseldorf 

das Seminar „Arbeitsverträge optimal gestalten“ für die Beck-

Akademie durchführen. Das Seminar findet im Jahr 2015 auch 

in Frankfurt, München und Berlin statt.

Die Praxisgruppe Arbeitsrecht veranstaltet auch in diesem Jahr 

an sämtlichen deutschen Standorten Seminare zu arbeitsrecht-

lichen Themen. Jede der Vortragsveranstaltungen dauert etwa 

2 Stunden. Anschließend besteht bei einem Get-Together die 

Möglichkeit, unseren Referenten weitere Fragen zu stellen. 

Folgende Themen werden im November 2014 behandelt:

• Befristung von Arbeitsverhältnissen

• Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

• Aktuelle Fragen der Arbeitszeitgestaltung

• Arbeitnehmerdaten – Zugriff, Verweigerung und Schutz

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Ann 

Carolin Endres unter 0211 600 55-173 oder per E-Mail an 

a.endres@heuking.de.

Vorträge

Veranstaltungen

Seminarreihe Arbeitsrecht

Weitere Informationen zu unseren Seminaren 

finden Sie immer aktuell unter www.heuking.

de/veranstaltungen oder mit Ihrem Smart-

phone oder Tablet über folgenden QR-Code:

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen 
Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtspre-
chung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder 
und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhalts 
gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.

Verantwortliche Redaktion:

Regina Glaser, LL.M., Düsseldorf

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur., München

Diese und alle weiteren Ausgaben des Newsletters Arbeitsrecht  

finden Sie im Internet unter www.heuking.de/ueber-uns/newsletter.html


