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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie unseren neuen Newsletter Arbeitsrecht 

in Händen halten. 

Hier finden Sie wie gewohnt einen Überblick über aktuelle ar

beitsrechtliche Entwicklungen und wichtige praxisrelevante 

Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts.

So hat die Bundesregierung mit dem Rentenpaket 2014 ein 

erstes großes Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag 

umgesetzt. Die spektakuläre Entscheidung des Bundessozial

gerichts zur Frage der Rentenversicherungspflicht von Syn

dikusanwälten bewegt die Unternehmensjuristen. Wir geben 

einen ersten Ausblick auf die Folgen dieser Entscheidung für 

Betroffene und Unternehmer. Sobald das Urteil im Volltext vor

liegt, werden wir dieses Thema – insbesondere die Frage des 

Vertrauensschutzes  nochmals aufgreifen. Außerdem haben 

sich der Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht 

erneut zum Thema Urlaub geäußert. Das BAG hat die Rechte von 

gesundheitlich beeinträchtigten Schichtarbeitern gestärkt, um 

sie vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes zu bewahren. Besonders 

hinweisen möchten wir auch auf Urteile zu den Themen „Umfang 

der Unterrichtungspflicht bei Betriebsübergang“, „Aufhebung 

eines Arbeitsvertrages durch Abschluss eines Geschäftsführer

dienstvertrages“ sowie „Unverbindliches Wettbewerbsverbot“. 

Schließlich hatte das BAG Gelegenheit, sich zur Zulässigkeit 

sogenannter tariflicher Differenzierungsklauseln zu äußern, die 

Gewerkschaftsmitgliedern exklusive Leistungen sichern sollen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und anregende Lektüre.

Regina Glaser, LL.M. (Boston)

Astrid Wellhöner, LL.M. (Eur.)

Editorial

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

a.wellhoener@heuking.de
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Beiträge 
Arbeitsrecht

Am 23. Mai 2014 hat der Bundestag das Gesetz über Leis-

tungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 

verabschiedet; es ist zum 1.Juli 2014 in Kraft getreten. 

Das Rentenpaket sieht drei Kernregelungen vor:

1. Langjährig Versicherte 

Langjährige Versicherte – dies sind Arbeitnehmer mit 45 Bei

tragsjahren in der Rentenversicherung – können künftig mit 63 

Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, wenn sie vor dem 1. Januar 

1953 geboren sind. Für jüngere Langzeitversicherte erhöht sich 

die Altersgrenze schrittweise bis auf 65 Jahre.

Beitragsrechtlich wird den langjährig Versicherten damit Geld 

geschenkt. Für die Frühverrentung müssten versicherungsma

thematische Abschläge kalkuliert werden. Diese werden erlas

sen. Als Beitragsjahre gelten neben den Beschäftigungszeiten 

auch andere mit geringfügiger Beschäftigung, Wehr/Zivildienst, 

Pflege von Angehörigen, Kindererziehung, Zeiten des Arbeitslo

sengeldbezuges oder des Erhalts von Übergangsgeld, Zeiten der 

beruflichen Weiterbildung, Arbeitsunfähigkeit, Kurzarbeitergeld, 

etc. Zeiten der Arbeitslosigkeit zählen unbeschränkt für die Bei

tragsjahre mit. Allerdings – dies soll Frühverrentungsmodelle mit 

Hilfe des Arbeitslosengeldes vermeiden – dürfen in den letzten 

zwei Jahren vor Rentenbeginn Arbeitslosigkeitszeiträume nur 

dann berücksichtigt werden, wenn sie Folge einer Insolvenz oder 

einer vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitsgebers sind. 

Freiwillig Versicherte kommen nur dann in den Genuss dieser 

Frührente, wenn sie mindestens 18 Jahre Pflichtbeiträge ge

leistet haben.

Rentenpaket 2014

Bernd Weller

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Frankfurt am Main

b.weller@heuking.de

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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2. Mütterrente

Zweiter Punkt des Rentenpaketes ist die „Mütterrente“. Eltern, 

deren Kinder vor 1992 geboren sind, sollen für die Erziehung 

jedes Kindes einen zusätzlichen Entgeltpunkt erhalten. Das 

Stichjahr 1992 erklärt sich mit der Rentenreform des Jahres 

1992. Damals wurde diese Berücksichtigung für die ab 1992 

geborenen Kinder eingeführt. 

3. Erwerbsminderungsrente

Dritter Punkt des Rentenpaketes ist schließlich ein verbesserter 

Erwerbsminderungsschutz, der einhergeht mit einer Verbesse

rung bei Rehabilitationsmaßnahmen. Für solche RehaLeistun

gen wird das Budget erhöht, Frührentner mit Erwerbsminderung 

werden so gestellt, als hätten sie zwei Jahre länger gearbeitet. 

Fazit: Das Rentenpaket stellt eine weitere Verschiebung der Rentenfaktoren zu Lasten der jüngeren, ohnehin schon 

demografisch belasteten Generation dar. Bei diesen ist es nunmehr möglich, dass sie im Laufe eines Erwerbslebens 

mehr Geld in die Rentenkasse einzahlen, als sie an Leistungen daraus erhalten. Das ist bedenklich. Gesamtgesell-

schaftlich bedenklich, für Arbeitgeber jedoch erwägenswert sind die Optionen der Frühverrentung, die sich mit der 

Rente für langjährig Versicherte nun – trotz einiger gesetzlicher Sperren – eröffnen. Nicht ohne Grund werden die 

Rentengeschenke mit vielen guten Gründen – etwa von BDA und BDI – in Zweifel gezogen.
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Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass Un-

ternehmensanwälte grundsätzlich nicht von der gesetzlichen 

Rentenversicherungspflicht befreit werden können.

Der 5. Senat des Bundessozialgerichts hat am 3. April 2014 in 

drei Revisionsverfahren über die Frage entschieden, ob abhängig 

beschäftigte Rechtsanwälte (sog. „Syndikusanwälte“) von der 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 

befreien sind. Zu diesen Urteilen liegen bisher lediglich die Me

dieninformation und der (ausführlichere) Terminbericht des BSG 

vor, die vollständigen Entscheidungsgründe stehen noch aus.

Bislang hat die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 

Syndikusanwälte von der Versicherungspflicht in der gesetz lichen 

Rentenversicherung befreit, wenn sie im Unternehmen oder 

Verband rechtsberatend, rechtsentscheidend, rechts gestaltend 

und rechtsvermittelnd tätig waren (sog. „VierKriterienTheorie“).

Das BSG hat nun mit Urteilen vom 3. April 2014 die bisherige 

Praxis der DRV Bund verworfen und ein Befreiungsrecht von 

Syndikusanwälten grundsätzlich verneint. Dreh und Angelpunkt 

der Entscheidungen ist die Frage, ob die Tätigkeit als ange

stellter Syndikus eine befreiungsfähige Tätigkeit als „Rechtsan

walt“ ist. Die vier von der DRV Bund aufgestellten Kriterien zur 

Überprüfung anwaltlicher Tätigkeit im Unternehmen haben aus 

Sicht des BSG keine Relevanz. Wer eine weisungsgebundene 

Tätigkeit ausübt, könne nicht Rechtsanwalt sein, so das BSG. 

Unabhängiges Organ der Rechtspflege und damit Rechtsanwalt 

sei der Syndikus nur in seiner freiberuflichen, versicherungsfreien 

Tätigkeit außerhalb seines Dienstverhältnisses (sog. „Doppel 

berufstheorie“).

Ausweislich des vorliegenden Terminberichts genießen Inhaber 

einer begünstigenden Befreiungsentscheidung – bezogen auf 

die jeweilige Beschäftigung, für die die Befreiung ausgesprochen 

wurde – Bestandsschutz. Sie bleiben – solange nicht ein Arbeit

geber oder wesentlicher Tätigkeitswechsel erfolgt – weiterhin 

von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit. Wer 

jedoch für seine aktuell ausgeübte Tätigkeit keinen Befreiungs

bescheid vorliegen hat, der kann sich fortan auch nicht mehr 

befreien lassen. 

Rentenversicherungspflicht 
von Syndikusanwälten

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

a.wellhoener@heuking.de

BSG, 3.5.2014, B 5 RE 3/14 u. a. 

Medieninformation Nr. 9/14, Terminbericht Nr. 14/14

DRV Bund: Vier-Kriterien-Theorie

BSG: Doppelberufstheorie

Vertrauensschutz nur bei aktuellem 

 Befreiungsbescheid
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Für Syndikusanwälte bedeutet die geänderte Rechtslage, dass 

sie doppelt beitragspflichtig sind. Wegen ihrer abhängigen Be

schäftigung im Unternehmen sind sie in der gesetzlichen Ren

tenversicherung pflichtversichert. Gleichzeitig sind sie aufgrund 

ihrer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sowohl in der jeweiligen 

Rechtsanwaltskammer als auch im jeweiligen berufsständischen 

Versorgungswerk Pflichtmitglieder. Künftige Tätigkeits oder Ar

beitgeberwechsel müssen wegen ihrer sozialrechtlichen Folgen 

wohldurchdacht sein.

Auf Seiten der Arbeitgeber stellt sich die Frage, ob sie für ihre 

Syndikusanwälte nunmehr Rentenversicherungsbeiträge zu ent

richten haben und im Gegenzug ihre Zuschüsse zum Beitrag an 

das Versorgungswerk einstellen können. Gegebenenfalls sind 

auch nachträgliche Beiträge an die DRV Bund zu entrichten, 

möglicherweise mit Säumniszuschlägen. Denn Schuldner des 

Gesamtsozialversicherungsbeitrags ist der Arbeitgeber, so dass 

er allein zur Nachzahlung herangezogen wird. Die Beitragsan

sprüche verjähren erst vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjah

res, in dem sie fällig geworden sind. Somit kann das finanzielle 

Gesamtrisiko pro Mitarbeiter bei deutlich über EUR 50.000 lie

gen. Es stellt sich außerdem die Frage, inwiefern Arbeitgeber 

ihre Beitragszuschüsse zum Versorgungswerk rückabwickeln 

können, die sie in der irrigen Annahme einer wirksamen Befrei

ung des Syndikus vorgenommen haben. Der Rückforderungs

anspruch gegen das Versorgungswerk dürfte jedoch nur dem 

Arbeitnehmer zustehen. Der Arbeitgeber muss sich bezüglich 

der Erstattung an seinen Arbeitnehmer wenden.

Folgen für betroffene Syndikusanwälte

Folgen für Arbeitgeber

Fazit: Gegen das vielbeachtete Grundsatzurteil des BSG ist Verfassungsbeschwerde angekündigt. Vielfach wird 

das der Entscheidung zugrundeliegende Berufsbild des Rechtsanwalts kritisiert und eine gesetzliche Klarstellung für 

Syndikusanwälte in der Bundesrechtsanwaltsordnung gefordert. Die beim Deutschen Bundestag hierzu erhobene E-

Petition Nr. 52222 bezüglich der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Syndikusanwälte ist an dem feh-

lenden Quorum von 50.000 Mitunterzeichnern gescheitert. Für Syndikusanwälte und Unternehmen hat die Entschei-

dung des BSG weitreichende wirtschaftliche Folgen. Sie behindert den Tätigkeitswechsel von Anwälten und führt zum 

Bruch von Versorgungsbiographien. Es bleibt zu hoffen, dass die Urteile zeitnah abgesetzt und veröffentlicht werden, 

um insbesondere die Rechtsunsicherheit bezüglich des zu gewährenden Vertrauensschutzes zu beseitigen.
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Geht ein Betrieb im Wege eines Betriebsübergangs auf eine 

neu gegründete Gesellschaft über, so sind die vom Betriebs-

übergang betroffenen Arbeitnehmer ausdrücklich auf die 

fehlende Sozialplanpflichtigkeit des Betriebserwerbers hin-

zuweisen, andernfalls ist die Unterrichtung fehlerhaft.

Unter anderem aus diesem Grund hat das BAG in seiner Ent

scheidung einem Arbeitnehmer Recht gegeben, der einem 

Übergang seines Arbeitsverhältnisses nach längerer Zeit wi

dersprochen und den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses mit 

seiner alten Arbeitgeberin geltend machte. Der Kläger war seit 

gut 20 Jahren bei einer Gesellschaft als „Callcenter Agent“ tätig 

gewesen. Das Callcenter wurde im Frühjahr 2008 im Wege eines 

Betriebsübergangs nach § 613a BGB auf eine neue Arbeitgeberin 

übertragen. Die übernehmende Gesellschaft war erst wenige 

Monate vor dem Betriebsübergang als sog. „Vorratsgesellschaft“ 

gegründet worden. Der Kläger erhielt im Januar 2008 von seiner 

bisherigen und jetzt beklagten Arbeitgeberin zwei Schreiben, in 

denen er über den bevorstehenden Übergang seines Arbeits

verhältnisses unterrichtet wurde. Der Betriebsübergang erfolgte 

sodann zum 1. März 2008. 

Im Sommer des Jahres 2010 kündigte die Betriebsüberneh

merin eine Stilllegung des übernommenen Callcenters an und 

erklärte aus betriebsbedingten Gründen die Kündigung aller 

Arbeitsverhältnisse im Callcenter, einschließlich des überge

gangenen Arbeitsverhältnisses des Klägers. Erst zu diesem 

Zeitpunkt erklärte der Kläger nachträglich einen Widerspruch 

gegen den gut zwei Jahre zuvor vollzogenen Übergang seines 

Arbeitsverhältnisses gem. § 613a Abs. 6 BGB und machte den 

Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten gel

tend. Seine alte Arbeitgeberin wehrte sich dagegen. Sie berief 

sich insbesondere darauf, dass der erst im Jahr 2010 erfolgte 

Widerspruch wegen der schon im Januar 2008 erfolgten Un

terrichtung verspätet sei. Jedenfalls habe der Kläger ein etwaig 

fortbestehendes Widerspruchsrecht durch seine mehrjährige 

Tätigkeit bei der Betriebsübernehmerin verwirkt. 

Das Bundesarbeitsgericht ist zu einer anderen Auffassung ge

langt und hat dem Kläger Recht gegeben. Die Unterrichtung 

des Klägers hat das Bundesarbeitsgericht – unter anderem – 

deswegen für fehlerhaft gehalten, weil sie keinen Hinweis darauf 

Unterrichtung der Arbeitnehmer 
bei Betriebsübergang auf neu 

 gegründete Gesellschaft 

BAG, Urteil vom 14.11.2013, 8 AZR 824/12

Christoph Hexel

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

c.hexel@heuking.de

Unvollständige Unterrichtung
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enthalten habe, dass die Betriebsübernehmerin als erst kürzlich 

gegründete Gesellschaft von den Privilegierungen des § 112a 

Abs. 2 BetrVG profitierte. Nach dieser Vorschrift können Un

ternehmen in den ersten vier Jahren nach ihrer Gründung von 

einem bestehenden Betriebsrat im Falle einer sog. Betriebsän

derung (§ 111 BetrVG) regelmäßig nicht gezwungen werden, zur 

Abmilderung der wirtschaftlichen Nachteile negativ betroffener 

Arbeitnehmer (z. B. Abfindung bei Arbeitsplatzverlust) einen So

zialplan aufzustellen. Ein gesetzlich vorgesehener Ausnahmefall 

für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Um

strukturierung von Unternehmen und Konzernen lag in der vom 

BAG entschiedenen Konstellation nicht vor. Dass sich aus den 

Informationen, die der Kläger über die Betriebsübernehmerin 

erhalten hatte, deren Gründungsdatum und damit auch die Pri

vilegierung nach § 112a Abs. 2 BetrVG leicht hätte erschließen 

lassen, erachtet das BAG für unerheblich. Vielmehr hält das BAG 

es für notwendig, dass die Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 BGB 

auf die Privilegierung des § 112a Abs. 2 BetrVG dezidiert hinweist. 

Unerheblich soll dabei auch sein, dass die Betriebsüberneh

merin, worauf sich die Beklagte im entschiedenen Fall zutreffend 

berufen hatte, zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs die spätere 

Betriebsstilllegung unstreitig noch nicht geplant hatte.

Auf eine Verwirkung des Widerspruchsrechts des Klägers konnte 

die Beklagte sich gleichermaßen nicht erfolgreich berufen. Der 

Kläger hatte – über die bloße Weiterarbeit bei der Betriebsüber

nehmerin bis zur Ankündigung der Stilllegung des übernommen 

Betriebs hinaus – keine weiteren Umstände gesetzt, die nach der 

inzwischen gefestigten Rechtsprechung des BAG darauf hätten 

schließen lassen können, dass er von seinem Widerspruchsrecht 

keinen Gebrauch mehr machen möchte. 

Keine Verwirkung

Fazit: Die Entscheidung des BAG bestätigt einmal mehr, dass die Abfassung von Unterrichtungsschreiben nach 

§ 613a Abs. 5 BGB äußerster Sorgfalt bedarf und dass letzten Endes aus praktischer Sicht immer das Risiko einkal-

kuliert werden muss, dass die Gerichte im Nachhinein eine Unterrichtung für unzureichend erachten können. Neben 

einer sorgfältigen Arbeit an einem ordnungsgemäßen Unterrichtungsschreiben ist es deswegen wichtig, dass sich ins-

besondere der Betriebsveräußerer, zu dem widersprechende Arbeitnehmer gem. § 613a Abs. 5 BGB „zurückkehren“ 

können, nach Möglichkeit gegen die wirtschaftlichen Folgen solcher verspäteter Widersprüche absichert.



10/28 www.heuking.de

Arbeitnehmer erwerben auch während eines unbezahlten 

Sonderurlaubs weiterhin gesetzliche Urlaubsansprüche. Eine 

Kürzung dieses Urlaubsanspruchs kann nicht vertraglich ver-

einbart werden.

Die Klägerin nahm vom 1. Januar 2011 bis zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses am 30. September 2011 unbezahlten Son

derurlaub. Das Arbeitsverhältnis ruhte in dieser Zeit. Nach ihrem 

Ausscheiden verlangte sie von ihrer früheren Arbeitgeberin die 

Abgeltung von 15 Urlaubstagen für das Jahr 2011.

Das Bundesarbeitsgericht gab dem Anspruch der Klägerin statt. 

Auch während des Ruhens des Arbeitsverhältnisses habe die 

Klägerin ihren gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch erworben. 

Der Arbeitgeber sei nicht zur Kürzung des Urlaubsanspruchs 

berechtigt.

Jeder Arbeitnehmer hat nach einer Beschäftigungsdauer von 

sechs Monaten in jedem Kalenderjahr einen gesetzlichen 

Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub in Höhe von 20 Ar

beitstagen (5TageWoche). Das Entstehen des gesetzlichen 

Urlaubsanspruchs setzt lediglich den rechtlichen Bestand des 

Arbeitsverhältnisses voraus. Es ist nicht erforderlich, dass der 

Arbeitnehmer auch tatsächlich eine Arbeitsleistung erbringt. Der 

Arbeitnehmer erwirbt den gesetzlichen Urlaubsanspruch daher 

auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis ruht. Da hiervon gemäß 

§ 13 Abs. 1 S. 1, S. 3 BUrlG nicht zum Nachteil des Arbeitneh

mers abgewichen werden darf, ist eine individualvertragliche 

Vereinbarung über die Kürzung des Urlaubsanspruchs unwirk

sam. Eine Kürzung ist nur zulässig, wenn das Gesetz dies – wie 

bei Elternzeit oder Wehrdienst – ausdrücklich vorsieht. Eine 

Kürzungsregelung beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses findet 

sich dagegen im Gesetz nicht.

Erwerb von Urlaubsansprüchen 
bei unbezahltem Sonderurlaub

BAG, Urteil vom 6.5.2014, 9 AZR 678/12 

Pressemitteilung Nr. 22/14

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.de

Keine vertragliche Kürzung des gesetzlichen 

Urlaubsanspruchs

Fazit: Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch kann bei unbezahlter Freistellung nicht wirksam abbedungen wer-

den. Dies ist nur für den vertraglichen Mehrurlaub möglich.
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BAG, Urteil vom 6.5.2014, 9 AZR 678/12 
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Keine vertragliche Kürzung des gesetzlichen 

Urlaubsanspruchs

Fazit: Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch kann bei unbezahlter Freistellung nicht wirksam abbedungen wer-

den. Dies ist nur für den vertraglichen Mehrurlaub möglich.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entgegen der bis-

herigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 

entschieden, dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf be-

zahlten Mindesturlaub nicht mit dessen Tod erlischt. Vielmehr 

sei der Abgeltungsanspruch vererbbar.

Die Klägerin nahm den Arbeitgeber ihres verstorbenen Eheman

nes auf Urlaubsabgeltung in Anspruch. Dieser war von 2009 

bis zu seinem Tod im November 2010 aufgrund einer schweren 

Erkrankung mit Unterbrechungen arbeitsunfähig. Zum Zeitpunkt 

seines Todes hatte er unstreitig Anspruch auf 140,5 Tage offenen 

Jahresurlaub. Die Klägerin forderte von der Beklagten Abgeltung 

für die von ihrem Ehemann nicht genommenen Urlaubstage. Die 

Beklagte wies die Forderung zurück und äußerte Zweifel an der 

Vererbbarkeit der Abgeltung. 

Das mit der Sache in der Berufungsinstanz befasste Landes

arbeitsgericht Hamm hat dem EuGH die Frage zur Vorabent

scheidung vorgelegt, ob das Unionsrecht einzelstaatliche 

Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten gestattet, wonach 

der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses durch das Versterben des Arbeitnehmers 

ohne Begründung eines Abgeltungsanspruches für nicht ge

nommenen Urlaub untergeht. Ferner legte das Landesarbeitsge

richt die Frage vor, ob eine solche Abgeltung von einem Antrag 

des Betroffenen im Vorfeld abhängt. 

Der EuGH verneinte die Vorlagefragen, da es mit der Richtli

nie über die Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG), die einen 

Anspruch auf bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen 

vorsieht, unvereinbar sei, wenn dieser Anspruch mit dem Tod des 

Arbeitnehmers ersatzlos untergeht. Nach Auffassung des EuGH 

handelt es sich bei dem Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 

um einen besonders bedeutsamen Grundsatz des Sozialrechts, 

von dem grundsätzlich nicht ohne weiteres abgewichen werden 

dürfe. Zudem sei zu beachten, dass die Ansprüche auf Jahresur

laub und auf Bezahlung während des Urlaubs zwei Aspekte eines 

einzigen Anspruchs darstellen. Vor diesem Hintergrund habe 

der Gerichtshof auch bereits entschieden, dass es gegen das 

Unionsrecht verstoße, wenn Langzeiterkrankte nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses keine Vergütung für krankheitsbedingt 

nicht genommenen Urlaub erhalten.

Kein Erlöschen des Urlaubs-
anspruches mit dem Tod des 
 Arbeitnehmers

EuGH, Urteil vom 12.6.2014, C118/13

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

Vorlage des LAG Hamm

Krankheitsbedingt nicht genommener Urlaub 

ist finanziell zu vergüten
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Auch im Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 

den Tod des Arbeitnehmers müsse durch einen finanziellen 

Ausgleich die praktische Wirksamkeit des Urlaubsanspruches 

sichergestellt werden. Würde nämlich – so der EuGH – die 

Pflicht zur Auszahlung von Jahresurlaubsansprüchen mit der 

durch den Tod des Arbeitnehmers bedingten Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses enden, so hätte dies zur Folge, dass der 

unwägbare Eintritt des Todes eines Arbeitnehmers rückwir

kend zum vollständigen Verlust des Anspruches auf bezahlten 

Jahresurlaub führen würde. Vor diesem Hintergrund stellt der 

EuGH mit der vorliegenden Entscheidung klar, dass das Unions

recht einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten 

entgegensteht, die für den Fall des Todes des Arbeitnehmers 

die Abgeltung für nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub 

ausschließen.

Der EuGH stellt weiter fest, dass die Urlaubsabgeltung in einem 

solchen Fall nicht davon abhängt, dass der Betroffene im Vorfeld 

einen Antrag gestellt hat. Der Grund hierfür sei, dass die Richtlinie 

über die Arbeitszeitgestaltung (RL 2003/88/EG) für die Eröffnung 

des Anspruches auf finanzielle Vergütung von bezahltem Min

destjahresurlaub außer der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

keine weitere Voraussetzung aufstellt.

Auch der Tod darf nicht zu vollständigem 

 Verlust des Urlaubsanspruches führen

Urlaubsabgeltung hängt nicht von vorheriger 

Antragstellung des Betroffenen ab

Fazit: Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ging der Urlaubsanspruch des Ar-

beitnehmers mit dessen Tod unter und wandelte sich gerade nicht nach § 7 IV BUrlG in einen vererbbaren Abgeltungs-

anspruch um (BAG, Urt. v. 20.9.2011, 9 AZR 416/10; BAG, Urt. v. 12.3.2013, 9 AZR 532/11). Mit der Entscheidung 

des EuGH ist die bisherige Rechtspraxis in Deutschland für den gesetzlichen Mindesturlaub nicht mehr haltbar. Bei 

entsprechender Vertragsgestaltung kann nur der vertragliche Mehrurlaub von Abgeltung bei Tod des Arbeitnehmers 

ausgeschlossen werden.
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Kann eine Krankenschwester aus gesundheitlichen Gründen 

keine Nachtschichten im Krankenhaus mehr leisten, ist sie 

deshalb nicht arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch auf Be-

schäftigung, ohne für Nachtschichten eingeteilt zu werden.

Das Bundesarbeitsgericht hatte darüber zu entscheiden, inwie

weit eine Schichtarbeiterin arbeitsunfähig erkrankt ist, weil sie 

aus gesundheitlichen Gründen keine Nachtschicht mehr leisten 

konnte. Die Klägerin war als Krankenschwester im Schichtdienst 

tätig. Arbeitsvertraglich war sie im Rahmen begründeter betrieb

licher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags, Feiertags, 

Nacht, Wechselschicht und Schichtarbeit verpflichtet. Die Klä

gerin konnte aus gesundheitlichen Gründen die Nachtschicht 

von 21.45 Uhr bis 6.15 Uhr nicht leisten. Grund hierfür war eine 

medikamentöse Behandlung der Klägerin, die zum Einschlafen 

führte. Nach einer betriebsärztlichen Untersuchung wurde die 

Klägerin nach Hause geschickt, weil sie wegen ihrer Nacht

dienstuntauglichkeit vermeintlich arbeitsunfähig krank sei. Die 

Klägerin bot daraufhin ihre Arbeitsleistung – mit Ausnahme von 

Nachtdiensten – ausdrücklich an, die die Beklagte nicht annahm.

Das Arbeitsgericht Potsdam gab der auf Beschäftigung und Ver

gütungszahlung für die Zeit der Nichtbeschäftigung gerichteten 

Klage statt. Die von der Beklagten eingelegte Berufung vor dem 

Landesarbeitsgericht BerlinBrandenburg sowie die Revision vor 

dem Bundesarbeitsgericht blieben erfolglos.

Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, die Klägerin sei weder 

arbeitsunfähig krank, noch sei ihre Arbeitsleistung unmöglich 

geworden. Denn die Klägerin könne weiterhin alle vertraglich 

geschuldeten Tätigkeiten einer Krankenschwester ausführen. Es 

sei ihr lediglich nicht möglich, die Nachtschichten auf Grund der 

medikamentösen Behandlung durchzuführen. Die Beklagte hätte 

daher die gesundheitlichen Defizite bei der Schichteinteilung 

berücksichtigen müssen.

Das Direktionsrecht der Beklagten war auch nicht durch die 

Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung eingeschränkt. Die 

maßgebliche Betriebsvereinbarung sah nämlich eine gleichmä

ßige Planung u. a. in Bezug auf die Schichtfolgen der Beschäf

tigten unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche der 

Arbeitnehmer vor.

Anspruch einer Kranken-
schwester, nicht für Nacht-
schichten  eingeteilt zu werden

Thomas Schulz, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

t.schulz@heuking.de

BAG, Urteil vom 9.4.2014, 10 AZR 637/13 
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Keine Arbeitsunfähigkeit
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Die Klägerin konnte auf Grund des ordnungsgemäßen Angebots 

der Arbeitsleistungen von der Beklagten ihre Vergütung fordern, 

weil sich die Beklagte durch die erklärte Nichtannahme der 

Arbeitsleistungen im Annahmeverzug befand. 

Der Arbeitgeber hat zwar nach § 106 S. 1 und 3 GewO einen 

Ermessensspielraum bei der Gestaltung von Dienstplänen. Dies 

berechtigt den Arbeitgeber jedoch nicht zu einer einseitigen 

Festlegung der Dienstpläne, ohne die Interessen der Arbeit

nehmer zu berücksichtigen. Denn die Leistungsbestimmung 

des Arbeitgebers entspricht erst billigem Ermessen, wenn die 

wesentlichen Umstände des Falles abgewogen und die beider

seitigen Interessen angemessen berücksichtigt worden sind.

Allein das Interesse eines Arbeitgebers an einer gleichmäßigen 

Schichteinteilung kann grundsätzlich gegenüber einer zu be

rücksichtigenden Leistungsbeschränkung eines Arbeitnehmers 

kein betriebliches Bedürfnis darstellen, dass zu Gunsten des 

Arbeitgebers überwiegt.

Fazit: Die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts können für die Praxis höchst problematisch 

sein. Denn der gesundheitlich bedingte Ausfall eines Arbeitnehmers für den Nachtschichtbetrieb führt zu einer Ver-

dichtung von Nachtschichten bei denjenigen Arbeitnehmern, die nicht über eine solche partielle Krankschreibung ver-

fügen. Eine entscheidende Frage wird es daher sein, wann die Interessen des Arbeitgebers überwiegen, eine rotierende 

Schichteinteilung durchzuführen, wenn mehrere Arbeitnehmer wegen Nachtdienstuntauglichkeit ausscheiden.
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Der Abschluss eines Geschäftsführeranstellungsvertrags ei-

nes Arbeitnehmers mit einer von der Arbeitgeberin verschie-

denen Gesellschaft führt nicht zur Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses. Es fehlt an einer dem Schriftformerfordernis des 

§ 623 BGB genügenden Vereinbarung zwischen den Parteien 

des Arbeitsvertrags.

Der Kläger war bei der Beklagten, einer Spitzenorganisation der 

Betriebskrankenkassen, seit 1989 als Angestellter beschäftigt. 

Diese gründete im Jahr 2008 gemeinsam mit mehreren Ersatz 

und Betriebskrankenkassen ein Gemeinschaftsunternehmen, die 

B GmbH, zu deren Geschäftsführer der Kläger berufen wurde. 

Dieser schloss mit der B GmbH mit Wirkung zum 1. September 

2008 einen Geschäftsführerdienstvertrag. Mit Schreiben vom 

12. März 2010 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis des 

Klägers außerordentlich fristlos sowie hilfsweise ordentlich. Die 

hiergegen eingelegte Kündigungsschutzklage hatte in allen In

stanzen Erfolg.

Das BAG stellt klar, dass das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt 

der Kündigung vom 12. März 2010 trotz Abschluss des Ge

schäftsführerdienstvertrags mit der B GmbH nicht beendet war. 

Dieser Vertrag enthielt nach Auffassung des Gerichts keine dem 

Schriftformerfordernis des § 623 BGB genügende Vereinbarung 

zwischen den Arbeitsvertragsparteien über die Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses. Unter Bezugnahme auf seine bisherige 

Rechtsprechung führt das Gericht aus, dass zwar der Abschluss 

eines Geschäftsführerdienstvertrags durch einen Mitarbeiter im 

Zweifel die konkludente Aufhebung des bisherigen Arbeitsver

hältnisses begründe und dieser regelmäßig das Formerfordernis 

des § 623 BGB wahre. Dies gelte aber nur, wenn die Parteien 

des Geschäftsführerdienstvertrags zugleich Parteien des Ar

beitsvertrags seien. Andernfalls fehle es an einem schriftlichen 

Rechtsgeschäft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in dem 

die Vereinbarung über die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 

liegen könne. Für die Annahme, dass es sich bei dem der Ent

scheidung zu Grunde liegenden Geschäftsführerdienstvertrag 

um einen dreiseitigen Vertrag gehandelt habe oder dass die 

Beklagte bei Vertragsschluss durch die B GmbH vertreten wor

den sei, bestand dem BAG zufolge kein Raum, zumal § 126 BGB 

verlange, dass die Parteien und etwaige Vertretungsverhältnisse 

in der Vertragsurkunde benannt seien. Dies war vorliegend indes 

Geschäftsführerdienstvertrag 
bei Drittgesellschaft –  keine Auf-
lösung des Arbeits verhältnisses

BAG 24.10.2013  2 AZR 1078/12

Kerstin Deiters

Rechtsanwältin

Standort: Köln

k.deiters@heuking.de

Schriftform verletzt

Vertragsparteien
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nicht der Fall, so dass das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der 

Kündigungserklärung fortbestand. 

Das BAG entwickelt mit der vorliegenden Entscheidung seine 

bisherige Rechtsprechung zur Beendigung von Arbeitsverhält

nissen durch den Abschluss von Geschäftsführerdienstverträgen 

weiter und begrenzt die Möglichkeit der konkludenten Aufhe

bung des Arbeitsverhältnisses auf – schriftliche – Vereinbarun

gen, an denen die Parteien des Arbeitsvertrags beteiligt sind. In 

der Praxis ist daher besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass 

die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ausdrücklich geregelt 

wird und die entsprechende Vertragsurkunde – unabhängig da

von, ob es sich dabei um einen gesonderten Aufhebungs oder 

einen dreiseitigen Vertrag handelt – von den Arbeitsvertrags

parteien ordnungsgemäß, unter Angabe etwaiger Vertretungs

verhältnisse unterzeichnet wird.

Praxishinweis

Fazit: Im Falle der „Beförderung“ eines Mitarbeiters zum Geschäftsführer sollte stets, um ein Wiederaufleben des 

Arbeitsverhältnisses – und des damit verbundenen Kündigungsschutzes – nach der Beendigung der Geschäftsfüh-

rertätigkeit zu verhindern, eine schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Aufhebung 

des Arbeitsverhältnisses getroffen werden.
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Mit der Gewährung von variablen Vergütungselementen ver-

folgen Arbeitgeber meist unterschiedliche Zwecke. Natürlich 

sollen den Mitarbeitern Leistungsanreize gesetzt werden. Oft 

wollen sich Arbeitgeber aber auch eine hinreichende Flexibili-

tät bewahren, um auf überraschende Entwicklungen reagieren 

zu können. Das BAG hatte jetzt über Bonusansprüche zu ent-

scheiden, die ein Mitarbeiter nach seinem Arbeitsvertrag „als 

freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch“ entsprechend der 

jeweils gültigen Dienstvereinbarung erhalten „kann“.

Der Kläger ist Mitarbeiter einer Bank, die während der Bankenkri

se erhebliche staatliche Unterstützung benötigte. Angesichts von 

Verlusten von ca. 5 Mrd. Euro (2008) und 2,6 Mrd. Euro (2009) 

hatte die Bank entschieden, in diesen beiden Geschäftsjahren 

keine Boni zu zahlen. Für das Jahr 2010 wurde ein Bonusbudget 

von 25 Mio. Euro bereitgestellt, so dass der Kläger ca. 45% der 

von ihm geltend gemachten Zahlung erhielt. Das Jahr 2011 

wurde mit einem Verlust von 328 Mio. Euro beendet, weshalb 

wiederum kein Bonusbudget zur Verfügung gestellt wurde. Das 

BAG hat die Klage hinsichtlich der Jahre 2008 und 2009 abge

wiesen. Für 2010 und 2011 konnte indes noch keine abschlie

ßende Entscheidung erfolgen, weshalb eine Zurückverweisung 

an das Landesarbeitsgericht erfolgt ist.

Das BAG hat zunächst klargestellt, dass durch eine Formulierung 

im Arbeitsvertrag, wonach der Arbeitnehmer einen Anspruch 

auf einen Bonus haben „kann“, ohne Höhe und nähere Bedin

gungen festzulegen, und im Übrigen auf die Bestimmungen 

der jeweils gültigen Dienstvereinbarung verwiesen wird, kein 

unbedingter, von den Regularien der Dienstvereinbarung un

abhängiger vertraglicher Bonusanspruch entsteht. Dabei kann 

es zulässig sein, dass die Dienstvereinbarung dem Arbeitgeber 

ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht im Sinne von § 315 

BGB für die Festlegung des Bonusbudgets einräumt. Dies gilt 

jedenfalls dann, wenn weder im Vertrag eine Bonushöhe geregelt 

ist noch die Betriebsparteien selbst die Größenordnung des zu 

verteilenden Volumens festlegen müssen.

In Ausnahmesituationen kann das Bonusbudget auch ermes

sensfehlerfrei auf „Null“ festgesetzt werden. Eine solche Situation 

hat das BAG für die Jahre 2008 und 2009 angenommen, nicht 

Bonusbudget muss billigem 
 Ermessen entsprechen

BAG, Urteil vom 19.3.2014, 10 AZR 622/13

Dr. Holger Lüders

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

h.lueders@heuking.de

Leistungsbestimmungsrecht  

des Arbeitgebers

Bonusbudget „Null“
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aber für 2011. Nicht jedes negative Ergebnis rechtfertige danach 

eine solche Ermessensausübung. Normale Schwankungsbrei

ten, die auch Verluste bedeuten können, reichen nicht aus.

Im vorliegenden Fall sollte sich der Bonus in den Jahren 2010 

und 2011 entsprechend der Dienstvereinbarung sowohl an in

dividuell vereinbarten Zielen als auch an der Ertragslage der 

Bank orientieren. Vor diesem Hintergrund müsse ein festzu

setzendes Bonusbudget – in Abhängigkeit von der Ertragslage 

– eine Größenordnung erreichen, die den Leistungsbezug des 

Bonussystems beachtet und ausreicht, die durch Abschluss von 

Zielvereinbarungen angestrebten und tatsächlich erbrachten 

Leistungen angemessen zu honorieren. Für das BAG war noch 

nicht feststellbar, ob die Budgethöhe für 2010 hiernach billigem 

Ermessen entspricht.

Der im Arbeitsvertrag vereinbarte sog. Freiwilligkeitsvorbehalt 

(„als freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch“) steht einem 

Anspruch des Arbeitnehmers nach Auffassung des BAG nicht 

entgegen. Es handelt sich um eine Vertragsbedingung i. S. von 

§ 305 Abs.1 BGB. Ein arbeitsvertraglicher „Freiwilligkeitsvorbe

halt“, der so verstanden werden kann, dass sich der Arbeitge

ber das Recht vorbehält, unabhängig von den Bestimmungen 

der anwendbaren Dienstvereinbarung frei über das „Ob“ der 

Bonusgewährung zu entscheiden, verstößt gegen die unmittel

bare und zwingende Wirkung von Dienstvereinbarungen und 

ist deshalb unwirksam. Ein „Freiwilligkeitsvorbehalt“ ist zudem 

unangemessen und damit unwirksam, wenn dem Arbeitgeber 

das Recht vorbehalten bleiben soll, auch dann noch frei über das 

„Ob“ zu entscheiden, wenn er durch den vorherigen Abschluss 

einer Zielvereinbarung ein variables Vergütungssystem für ein 

Geschäftsjahr anwendet.

Freiwilligkeitsvorbehalt

Fazit: Ansprüche auf variable Vergütungselemente (Tantiemen, Boni) können auf unterschiedliche Rechtsgrundla-

gen gestützt werden. Neben arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, Tarifverträgen oder Betriebs- bzw. Dienstvereinba-

rungen können variable Vergütungen auch aus betrieblicher Übung oder dem Gleichbehandlungsgrundsatz abgeleitet 

werden. Jeder Weg hat seine Besonderheiten und eigenen Fallstricke. Arbeitgeber müssen deshalb bei der Gewäh-

rung solcher Leistungen und bei der Wahl des Durchführungsweges sehr genau prüfen, ob die gewünschte Flexibilität 

tatsächlich besteht.
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Wird bei einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot die 

Höhe der Entschädigung in das Ermessen des Arbeitgebers 

gestellt, ohne dass eine Mindesthöhe vereinbart wird, so ist 

das Wettbewerbsverbot für den Arbeitnehmer unverbindlich.

Das BAG hatte über die Verpflichtung des Beklagten zur Zah

lung einer Karenzentschädigung zu entscheiden. Der Kläger war 

bei dem Beklagten als Exportvertriebsmitarbeiter beschäftigt. 

Der Arbeitsvertrag enthielt eine Regelung, nach der es dem 

Mitarbeiter für die Dauer von zwei Jahren untersagt sein sollte, 

für ein Konkurrenzunternehmen tätig zu werden. Der Beklagte 

verpflichtete sich für die Dauer des Wettbewerbsverbotes zur 

Zahlung einer Entschädigung, die in sein Ermessen gestellt war. 

Die Regelung verwies nicht auf die gesetzlichen Regelungen für 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote (§§ 74 ff. HGB).

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich, wor

aufhin der Kläger erklärte, er werde sich an das vertragliche 

Wettbewerbsverbot halten und erwarte die Zahlung einer Karen

zentschädigung mindestens in gesetzlicher Höhe. Der Beklagte 

verweigerte die Zahlung mit der Begründung, das Wettbewerbs

verbot sei nichtig.

Das Bundesarbeitsgericht sprach dem Kläger – ebenso wie die 

Vorinstanzen – die beantragte Karenzentschädigung in gesetz

licher Höhe zu. Das vertragliche Wettbewerbsverbot sei nicht 

nichtig, vielmehr nur für den Arbeitnehmer unverbindlich. Ent

scheide sich der Arbeitnehmer dazu, das Wettbewerbsverbot 

einzuhalten, so müsse der Arbeitgeber eine Karenzentschädi

gung zahlen.

Nach Ansicht des BAG ist das Wettbewerbsverbot nicht wegen 

der fehlenden Bestimmung der Entschädigungshöhe nichtig. Im 

zu entscheidenden Fall fehle die Entschädigungsregelung nicht 

vollständig, was unstreitig zur Nichtigkeit des Wettbewerbs

verbotes führen würde (st. Rspr., zuletzt BAG, Urt. v. 28.6.2006 

– 10 AZR 407/05, Rn. 11). Die Parteien vereinbarten vielmehr, 

dass der Kläger eine Entschädigung erhalten soll und stellten nur 

deren Höhe in das Ermessen des Beklagten. Nach Auslegung 

der Regelung stand damit fest, dass der Kläger eine Entschädi

gung – in noch festzustellender Höhe – erhalten würde. Auch 

die Festsetzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ermöglicht 

Unverbindliches Wettbewerbs-
verbot bei fehlender Bestim-
mung der Entschädigungshöhe

BAG, Urteil vom 15.1.2014 – 10 AZR 243/13

Eva Schreiber, LL.B.

Rechtsanwältin

Standort: Hamburg

e.schreiber@heuking.de

Keine Nichtigkeit des Wettbewerbsverbotes
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es dem Beklagten nicht, die Karenzentschädigung mit „Null“ 

festzusetzen. 

Die Nichtigkeit folgt nach Ansicht des BAG auch nicht aus der 

fehlenden Schriftlichkeit, da die Parteien die wesentlichen Inhal

te des Wettbewerbsverbotes in einer eigenhändig von beiden 

Seiten unterzeichneten Urkunde festgeschrieben hatten. Die 

Höhe der Karenzentschädigung ist nach Ansicht des BAG nicht 

wesentlich. Allein, dass überhaupt eine Entschädigung gezahlt 

wird, sei schriftlich festzuhalten. Diese Anforderung hatten die 

Parteien erfüllt.

Allerdings war das vereinbarte Wettbewerbsverbot für den 

Kläger nach Ansicht des BAG unverbindlich. Nach § 74 Abs. 2 

HGB ist ein Wettbewerbsverbot unverbindlich, wenn es eine zu 

niedrige Karenzentschädigung vorsieht. Bei einer bestehenden 

Unverbindlichkeit kann der Arbeitnehmer entscheiden, ob er sich 

an das Wettbewerbsverbot gebunden fühlt oder nicht. Hält sich 

ein Arbeitnehmer an das Wettbewerbsverbot, so kann er auch 

eine Karenzentschädigung verlangen.

Der Vereinbarung einer zu niedrigen Karenzentschädigung steht 

es nach Ansicht des BAG gleich, wenn der Arbeitnehmer aus 

der vereinbarten Regelung nicht erkennen kann, ob ihm eine 

Karenzentschädigung in der gesetzlich vorgesehenen Höhe zu

gesagt wurde. Eine solche Unsicherheit sei hier gegeben, da 

die Regelung weder auf die gesetzlichen Vorschriften noch auf 

eine konkrete Höhe verweise.

Die in das Ermessen des Beklagten gestellte Karenzentschädi

gung war nach § 315 Abs. 1, 2 BGB, § 74 Abs. 2 HGB mit 50 % 

der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen festzuset

zen. Ausreichende Gründe, von dieser gesetzlich vorgegebenen 

Norm abzuweichen, konnte keine der Parteien vorbringen.

Unverbindlichkeit des Wettbewerbsverbotes

Gleichbehandlung von zu niedriger 

 Entschädigung und Ermessensentschädigung

Höhe der Karenzentschädigung

Fazit: Die fehlende Bestimmung der Höhe der Karenzentschädigung führt nicht zur Nichtigkeit des Wettbewerbs-

verbotes. Vielmehr bleibt es dem Arbeitnehmer überlassen zu entscheiden, ob er sich an das Wettbewerbsverbot 

halten möchte. Die dann zu zahlende Entschädigung richtet sich im Zweifel nach den gesetzlichen Regelungen der 

§§ 74 ff. HGB.



21/28www.heuking.de

es dem Beklagten nicht, die Karenzentschädigung mit „Null“ 

festzusetzen. 

Die Nichtigkeit folgt nach Ansicht des BAG auch nicht aus der 

fehlenden Schriftlichkeit, da die Parteien die wesentlichen Inhal

te des Wettbewerbsverbotes in einer eigenhändig von beiden 

Seiten unterzeichneten Urkunde festgeschrieben hatten. Die 

Höhe der Karenzentschädigung ist nach Ansicht des BAG nicht 

wesentlich. Allein, dass überhaupt eine Entschädigung gezahlt 

wird, sei schriftlich festzuhalten. Diese Anforderung hatten die 

Parteien erfüllt.

Allerdings war das vereinbarte Wettbewerbsverbot für den 

Kläger nach Ansicht des BAG unverbindlich. Nach § 74 Abs. 2 

HGB ist ein Wettbewerbsverbot unverbindlich, wenn es eine zu 

niedrige Karenzentschädigung vorsieht. Bei einer bestehenden 

Unverbindlichkeit kann der Arbeitnehmer entscheiden, ob er sich 

an das Wettbewerbsverbot gebunden fühlt oder nicht. Hält sich 

ein Arbeitnehmer an das Wettbewerbsverbot, so kann er auch 

eine Karenzentschädigung verlangen.

Der Vereinbarung einer zu niedrigen Karenzentschädigung steht 

es nach Ansicht des BAG gleich, wenn der Arbeitnehmer aus 

der vereinbarten Regelung nicht erkennen kann, ob ihm eine 

Karenzentschädigung in der gesetzlich vorgesehenen Höhe zu

gesagt wurde. Eine solche Unsicherheit sei hier gegeben, da 

die Regelung weder auf die gesetzlichen Vorschriften noch auf 

eine konkrete Höhe verweise.

Die in das Ermessen des Beklagten gestellte Karenzentschädi

gung war nach § 315 Abs. 1, 2 BGB, § 74 Abs. 2 HGB mit 50 % 

der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen festzuset

zen. Ausreichende Gründe, von dieser gesetzlich vorgegebenen 

Norm abzuweichen, konnte keine der Parteien vorbringen.

Unverbindlichkeit des Wettbewerbsverbotes

Gleichbehandlung von zu niedriger 

 Entschädigung und Ermessensentschädigung

Höhe der Karenzentschädigung
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Ein Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber nicht verlangen, dass 

dieser in einem qualifizierten Arbeitszeugnis verschweigt, dass 

der Mitarbeiter zur Ausübung seines Betriebsratsamtes die 

letzten Jahre vollständig freigestellt war.

Der Kläger stand seit 1998 in einem Arbeitsverhältnis zum be

klagten Unternehmen. Von 2005 bis 2010 war der Kläger in 

seiner Eigenschaft als Betriebsratsmitglied von seiner berufli

chen Tätigkeit in vollem Umfang freigestellt. Nach der Beendi

gung des Arbeitsverhältnisses erteilte der Arbeitgeber ihm ein 

qualifiziertes Zeugnis, welches unter anderem den folgenden 

Wortlaut aufwies: 

„Seit […] bis zu Beendigung des Arbeitsverhältnisses war Herr V. 

von seiner beruflichen Tätigkeit aufgrund seiner Mitgliedschaft 

im Betriebsrat freigestellt. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetz

ten und Kollegen war in der Regel angemessen.“

Der Kläger verlangte die vollständige und ersatzlose Streichung 

der Passage zu seiner Freistellung als Betriebsrat sowie die Er

setzung des letzten Satzes des Zeugnisses durch die Formu

lierung: „Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen 

war stets einwandfrei.“

Mit Urteil vom 17. Januar 2012 verurteilte das Gericht den Ar

beitgeber zur Neuformulierung des letzten Zeugnissatzes, wies 

die Klage aber im Übrigen ab.

Diese Rechtsauffassung hat das LAG Köln in 2. Instanz aufrecht 

erhalten. Es folgt somit der herrschenden Auffassung, wonach 

die Erwähnung einer Betriebsratstätigkeit bzw. die bloße Mit

gliedschaft im Betriebsratsgremium grundsätzlich nur dann im 

Arbeitszeugnis zu erwähnen ist, wenn der Arbeitnehmer dies 

ausdrücklich wünscht. Anders sei dies aber dann zu beurteilen, 

wenn es sich um ein Betriebsratsmitglied handelt, dass wegen 

der von ihm übernommenen betriebsverfassungsrechtlichen 

Aufgaben vollständig von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung 

freigestellt ist.

In einem solchen Fall geht das LAG Köln davon aus, dass Aus

sagen über Leistung und Führung in Erfüllung der arbeitsver

traglichen Pflichten nicht möglich sind, solange die primären 

arbeitsvertraglichen Pflichten suspendiert sind. 

Arbeitszeugnis darf Freistellung 
als Betriebsrat erwähnen

LAG Köln, Urteil vom 6.12.2013, 7 Sa 583/12

Fabienne Grun

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt am Main

f.grun@heuking.de
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War der Arbeitnehmer während eines Teiles der Gesamtdauer 

seines Arbeitsverhältnisses wegen seiner Betriebsratstätigkeit 

freigestellt, führt das ersatzlose Verschweigen dieses Umstands 

entweder zu einem dem Grundsatz der Zeugniswahrheit wider

sprechenden verfälschenden Eindruck bei dem neutralen Zeug

nisleser oder es entsteht eine bedenkliche, letztlich auch für den 

Arbeitnehmer selbst nachteilige Darstellungslücke. Denn eine 

derartige Darstellungslücke könnte beim Zeugnisleser Spekula

tionen darüber, was tatsächlich während des nicht erwähnten 

Zeitraums geschehen ist, hervorrufen, z. B. eine Dauererkrankung 

des Arbeitnehmers oder das Absitzen einer Freiheitsstrafe.

Fazit: Dem Urteil des LAG Köln ist zuzustimmen. Es liegt auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung zur Erwäh-

nung von faktischen Abwesenheitszeiten während des Arbeitsverhältnisses. So hatte z. B. das BAG mit Urteil vom 

10. Mai 2005 (9 AZR 261/04) entschieden, dass bei einem vier Jahre und zwei Monate „beschäftigten“ Koch eine fast 

dreijährige Erziehungszeit die Abwesenheitszeit erwähnt werden darf. Ein Zeugnis soll einerseits vom Grundsatz des 

Wohlwollens geprägt sein, d.h. der Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer keine Steine beim beruflichen Fortkommen in 

den Weg legen. Es gilt andererseits der Grundsatz der Zeugniswahrheit und –vollständigkeit. Bei einer länger andau-

ernden faktischen Unterbrechung ist diese daher anzugeben. Damit wird klar, dass über den betreffenden Zeitraum 

eine Bewertung des Arbeitsverhaltens des Mitarbeiters nicht möglich ist. Auf den Grund der Abwesenheit, z. B. Eltern-

zeit, lang andauernde Erkrankung oder Freistellung als Betriebsratsmitglied, kann es dann nicht ankommen.
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Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz findet 

keine Anwendung, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaft im 

Rahmen von Tarifverhandlungen vereinbaren, dass für Ge-

werkschaftsmitglieder bestimmte Zusatzleistungen zu erbrin-

gen sind. 

Im Rahmen von Tarifverhandlungen bei der Adam Opel AG wur

den Sanierungsvereinbarungen geschlossen, die u.a. auch eine 

Absenkung der Tariflöhne vorsahen. Die IG Metall machte ihre 

Zustimmung von einer Besserstellung ihrer Mitglieder abhängig. 

Dieser Forderung wurde von Arbeitgeberseite entsprochen. Die 

Adam Opel AG trat dem sog. Saarverein bei, der satzungsmäßig 

sog. Erholungsbeihilfen an Mitglieder der IG Metall leistet. Die 

Beitrittsvereinbarung sah vor, dass die Adam Opel AG einen 

Betrag i.H.v. 8,5 Mio. Euro zahlt. Der Verein sicherte zu, die 

Auszahlung von Erholungsbeihilfen i.H.v. 250 Euro brutto pro 

Jahr an die bei der Adam Opel AG beschäftigten Mitglieder 

der IG Metall vorzunehmen. Klägerinnen und Kläger in den vor 

dem Bundesarbeitsgericht anhängigen Verfahren waren keine 

Mitglieder der IG Metall. Sie erhielten keine Erholungsbeihilfe. Sie 

klagten gegen die Adam Opel AG und stützen ihr Zahlungsbe

gehren auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.

Der Vierte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat die Klagen eben

so wie bereits zuvor das Hessische Landesarbeitsgericht (Urteil 

vom 19. November 2012, 17 Sa 285/12, 17 Sa 134/12) abge

wiesen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. Das 

Gericht hat seine Entscheidung ausweislich der Pressemitteilung 

im Wesentlichen damit begründet, dass der Anwendungsbe

reich des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 

nicht eröffnet sei: Die Beitrittsvereinbarung sei Bestandteil eines 

Sanierungspaketes unter Beteiligung der Tarifvertragsparteien 

gewesen. Solche Kollektivvereinbarungen seien nicht am ar

beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu messen. Dies 

gelte unabhängig davon, ob die Leistungen, in deren Genuss nur 

Gewerkschaftsmitglieder gelangen sollen, in einem Tarifvertrag 

oder einer schuldrechtlichen Koalitionsvereinbarung geregelt 

worden seien. Aufgrund der Angemessenheitsvermutung von 

Verträgen tariffähiger Vereinigungen finde eine Überprüfung 

anhand des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 

nicht statt.

Erholungsbeihilfe (nur) für 
 Gewerkschaftsmitglieder

BAG, Urteil vom 21. Mai 2014, 4 AZR 50/13,  

4 AZR 120/13 u.a.

Dr. Klaus Olschewski

Rechtsanwalt

Standort: Köln

k.olschewski@heuking.de

Keine Verletzung des 

 Gleichbehandlungsgrundsatzes
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Die Entscheidung zeigt, welche (Um)Wege die Tarifvertrags

parteien mittlerweile beschreiten, um Gewerkschaftsmitgliedern 

einen Tarifbonus zu verschaffen. Selbst wenn man aber nicht 

den Weg über den Saarverein gewählt und die Erholungsbeihilfe 

als Zahlung des Arbeitgebers an Gewerkschaftsmitglieder in 

einem Tarifvertrag geregelt hätte, wäre dies zulässig gewesen. 

Das System des Tarifrechts ist darauf angelegt, zwischen Ge

werkschaftsmitgliedern und nicht tarifgebundenen Arbeitneh

mern (sog. Außenseiter) zu differenzieren. Ein tarifvertraglicher 

Bonus für Gewerkschaftsmitglieder soll nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung zulässig sein, sofern es dem Arbeitgeber im 

Tarifvertrag nicht verwehrt wird, eine Gleichstellung der Außen

seiter herbeizuführen, und kein übermäßiger Beitrittsdruck zur 

Gewerkschaft entsteht, der die negative Koalitionsfreiheit der 

Außenseiter verletzen würde. Beides wäre vorliegend angesichts 

der Höhe der Erholungsbeihilfe zu verneinen.

Erholungsbeihilfe als versteckter Tarifbonus

Fazit: Die arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den Tarifvertrag ist im betrieblichen Alltag allgegenwärtig. Dies 

entwertet die Gewerkschaftsmitgliedschaft. Aus diesem Grund haben die Gewerkschaften die sog. tarifliche Differen-

zierungsklausel, welche ihren Mitgliedern exklusive Leistungen sichern soll, in den letzten Jahren neu für sich entdeckt. 

Dies hat die Diskussion, ob und gegebenenfalls inwieweit solche Differenzierungsklauseln zulässig sind, neu belebt. 

Rechtliche und tarifpolitische Erwägungen haben wohl dazu geführt, die tarifvertragliche Gestaltung fortzuentwickeln. 

Den neuen Weg über die Einschaltung eines gewerkschaftsnahen Vereins hat der Vierte Senat gebilligt. 
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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.
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den Weg über den Saarverein gewählt und die Erholungsbeihilfe 

als Zahlung des Arbeitgebers an Gewerkschaftsmitglieder in 

einem Tarifvertrag geregelt hätte, wäre dies zulässig gewesen. 

Das System des Tarifrechts ist darauf angelegt, zwischen Ge

werkschaftsmitgliedern und nicht tarifgebundenen Arbeitneh

mern (sog. Außenseiter) zu differenzieren. Ein tarifvertraglicher 

Bonus für Gewerkschaftsmitglieder soll nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung zulässig sein, sofern es dem Arbeitgeber im 

Tarifvertrag nicht verwehrt wird, eine Gleichstellung der Außen

seiter herbeizuführen, und kein übermäßiger Beitrittsdruck zur 

Gewerkschaft entsteht, der die negative Koalitionsfreiheit der 

Außenseiter verletzen würde. Beides wäre vorliegend angesichts 

der Höhe der Erholungsbeihilfe zu verneinen.

Erholungsbeihilfe als versteckter Tarifbonus

Fazit: Die arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den Tarifvertrag ist im betrieblichen Alltag allgegenwärtig. Dies 

entwertet die Gewerkschaftsmitgliedschaft. Aus diesem Grund haben die Gewerkschaften die sog. tarifliche Differen-

zierungsklausel, welche ihren Mitgliedern exklusive Leistungen sichern soll, in den letzten Jahren neu für sich entdeckt. 

Dies hat die Diskussion, ob und gegebenenfalls inwieweit solche Differenzierungsklauseln zulässig sind, neu belebt. 

Rechtliche und tarifpolitische Erwägungen haben wohl dazu geführt, die tarifvertragliche Gestaltung fortzuentwickeln. 

Den neuen Weg über die Einschaltung eines gewerkschaftsnahen Vereins hat der Vierte Senat gebilligt. 

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

Christoph Hexel hat in dem im April 2014 neu erschienenen 

„Handbuch Cloud Computing“ (Hrsg: Hilber) den gesamten Teil 5 

– Arbeitsrecht verfasst.

Für den Bundesverband der Compliance Manager hat Bernd 

Weller auf ComplianceRisiken für die Zeit nach der Betriebs

ratswahl hingewiesen. 

Fabienne Grun und Bernd Weller haben im Personalmagazin 

5/2014 einen Aufsatz zu den Herausforderungen für Arbeitgeber 

bei der Rückkehr „abgewählter Betriebsratsmitglieder“ in die 

Arbeitswelt verfasst.

Für den Bundesverband der Compliance Manager hat Bernd 

Weller beleuchtet, welche Auswirkungen laufende Kartellver

fahren und Verfehlungen von Arbeitnehmern im Hinblick auf 

deutsches oder ausländisches Kartellrecht für den Arbeitnehmer 

haben können.

In der AuA 2014, 183 hat Bernd Weller einen Beschluss des 

BAG vom 13. März 2013 zur Unwirksamkeit von Zuordnungs

tarifverträgen nach § 3 BetrVG kommentiert.

Veröffentlichungen
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Am 26. und 27. Juni 2014 hat Bernd Weller für die Beck

Akademie die Seminare „Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger 

bzw. Profis“ in Hamburg referiert. Am 22./23. September 2014 

wird der Vortrag in Frankfurt wiederholt.

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

2014 für den „Sommerlehrgang Arbeitsrecht“ der BeckAkade

mie in München referieren.

Regina Glaser, LL.M. wird bei den Euroforum Personalleiter

tagen am 18./19. November 2014 in München zum Thema 

„ Social Media/Datenschutz im Arbeitsverhältnis“ referieren.

Wir haben unsere ArbeitsrechtsBroschüre aktualisiert. Alles 

Wissenswerte über unseren Beratungsansatz und typische Fra

gestellungen, mit denen wir konfrontiert werden, können Sie dort 

nachlesen. Sie finden unsere Broschüre auf unserer Website 

sowie über den nebenstehenden QRCode.

Vorträge

Publikationen
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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.
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