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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren neuen Newsletter 

Arbeitsrecht interessieren. In dieser Ausgabe haben wir wie-

der einen Überblick über die wichtigsten praxisrelevanten Ent-

wicklungen und Entscheidungen im Bereich des Arbeitsrechts 

zusammengestellt. 

Wichtig für die Praxis ist eine Entscheidung des BAG, in welcher 

das Gericht „Spätehenklauseln“ kippt. Demnach ist eine Rege-

lung, nach der eine Hinterbliebenenrente nur dann beansprucht 

werden kann, wenn der verstorbene Mitarbeiter die Ehe vor 

Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres geschlossen hat, 

wegen Altersdiskriminierung unwirksam. 

Darüber hinaus hat sich das BAG mit sogenannten „AGG-Hop-

pern“ beschäftigt. Das BAG hat dem Europäischen Gerichtshof 

die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob auch ein Schein-

bewerber, also ein sogenannter „AGG-Hopper“, Diskriminie-

rungsschutz genießt, wenn aus dessen Bewerbung hervorgeht, 

dass nicht nur eine Einstellung und Beschäftigung gewollt ist, 

sondern lediglich der Status als Bewerber erreicht werden soll, 

um Entschädigungsansprüche geltend machen zu können.

Eine weitere Entscheidung des BAG wirft praxisrelevante Fragen 

auf. So hat das BAG in zwei Entscheidungen einen Schadens-

ersatzanspruch von Unternehmen, die durch den rechtswidrigen 

Streik gegen ein anderes Unternehmen betroffen waren, ver-

neint. Auch diese beiden Urteile des BAG zeigen, dass Deutsch-

land derzeit eine Renaissance der Streikkultur erlebt. 

Eine aktuelle Entscheidung des LG Frankfurt a. M. sorgt derzeit 

für Aufsehen bei zahlreichen deutschen Unternehmen: Entgegen 

der bislang herrschenden Auffassung, hat das LG Frankfurt a. M. 

entschieden, dass die im Ausland beschäftigten Mitarbeiter an 

der Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu beteiligen 

und diese bei der Anzahl der für die Anwendung des Mitbestim-

mungsgesetzes maßgeblichen Arbeitnehmer zu berücksichtigen 

sind. Dies gelte auch für Arbeitnehmer ausländischer Tochter-

unternehmen. Sofern sich die Ansicht des LG Frankfurt a. M. 

durchsetzen sollte, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf viele 

mittelständische Unternehmen mit abhängigen auslän dischen 

Konzerngesellschaften. 

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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Am Ende des Newsletters finden Sie erstmals den neu von uns 

eingeführten „Ticker“. In dieser neuen Rubrik möchten wir Ihnen 

arbeitsrechtlich relevante Gesetzesänderungen und Vorhaben 

der Politik in der gebotenen Kürze vorstellen. Darüber hinaus 

finden Sie am Ende des Newsletters wie gewohnt eine Über-

sicht zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Diese Rubrik 

umfasst u.a. den Hinweis auf unsere Seminarreihe Arbeitsrecht. 

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Praxisgruppe Arbeitsrecht 

im November 2015 an sämtlichen deutschen Standorten Semi-

nare zu praxisrelevanten arbeitsrechtlichen Themen.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre unseres News-

letters.

Regina Glaser, LL.M. 

und Astrid Wellhöner, LL.M. Eur.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Beiträge 
Arbeitsrecht

Nutzt ein Arbeitnehmer seinen Dienst-PC privat, indem er z. B. 

Audio- oder Videodateien auf dienstliche DVD- und CD-Roh-

linge kopiert, kann dies eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Der Kläger war beim OLG Naumburg als IT-Verantwortlicher seit 

1992 beschäftigt. Zu den Aufgaben des Klägers gehörte die 

Bestellung des für die Datenverarbeitung benötigten Zubehörs. 

Im März 2013 fand eine Geschäftsprüfung statt. Im Zuge dessen 

wurden die vom Kläger benutzten Festplatten untersucht und 

ausgewertet. Dabei wurden mehr als 6.400 „Raubkopien“ (e-

book-, Bild-, Audio- und Videodateien) vorgefunden. Ferner fand 

man auf dem vom Kläger genutzten Rechner ein installiertes 

Programm, um den Kopierschutz der Hersteller zu umgehen. Das 

beklagte Land kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos.

Das Arbeitsgericht Halle und das Landesarbeitsgericht Sachsen-

Anhalt gaben der Kündigungsschutzklage des Klägers statt. Das 

LAG Sachsen-Anhalt war der Ansicht, dass nicht mit Sicherheit 

festgestanden habe, welchen konkreten Tatbeitrag der Kläger bei 

den unstreitig in Rede stehenden Kopier- und Brennvorgängen 

geleistet hat. Ferner wurden die Strafverfolgungsbehörden bei 

der Sachverhaltsaufklärung nicht eingeschaltet, wodurch nach 

Ansicht des LAG Sachsen-Anhalt eine umfassende Aufklärung 

des Sachverhalts nicht ermöglicht worden sei.

Das BAG hat das Berufungsurteil des LAG Sachsen-Anhalt auf-

gehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das LAG 

Sachsen-Anhalt zurückverwiesen. Nach Ansicht des BAG kom-

me eine (fristlose) Kündigung auch dann in Betracht, wenn der 

Kläger nicht alle fraglichen Handlungen selbst vorgenommen, 

sondern dabei mit anderem Bediensteten zusammengewirkt 

oder das Herstellen von „Raubkopien“ durch diese bewusst er-

möglicht habe. Aus der möglichen Erlaubnis, seinen dienstlichen 

BAG, Urteil vom 16.7.2015 – 2 AZR 85/15

Fristlose Kündigung 
bei „ Raubkopien“ 

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

j.menke@heuking.de

Thomas Schulz, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

t.schulz@heuking.de

Konkreter Tatbeitrag unerheblich

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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Rechner für bestimmte andere private Zwecke zu nutzen, habe 

er nicht schließen können, ihm seien die Kopier- und Brennvor-

gänge gestattet.

Darüber hinaus hat das BAG darauf hingewiesen, dass es einem 

Arbeitgeber gestattet sei, ohne die Einschaltung der Strafverfol-

gungsbehörden eigenständige Ermittlungen zur Sachverhalts-

aufklärung durchzuführen. Erforderlich sei hierfür jedoch, dass 

die Ermittlungen zügig durchgeführt werden. Durch die eigenen 

Ermittlungsmaßnahmen und die dadurch bedingte Sachverhalts-

aufklärung werde auch die Frist aus § 626 Abs. 2 BGB gehemmt.

Das BAG stellt damit zu Recht im Ergebnis klar, dass die unbe-

fugte Verwendung des dienstlichen Computers, unabhängig 

von in diesem Zusammenhang begangenen Straftaten, eine 

außerordentliche Kündigung rechtfertigen kann. Ein Arbeitneh-

mer kann sich auch nicht darauf berufen, dass er gemeinsam 

mit anderen Mitarbeitern gehandelt habe. Denn das BAG weist 

darauf hin, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz im Rahmen 

verhaltensbedingter Kündigungen keine Anwendung findet. 

Durch die Entscheidung des BAG wird somit deutlich, dass ar-

beitsrechtliche Konsequenzen gezogen werden können, wenn 

Arbeitnehmer massiv gegen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten 

verstoßen. Insofern kann das Argument, eine lange Betriebs-

zugehörigkeit stünde einer Kündigung entgegen, nicht greifen.

Eigene Ermittlungen des Unternehmens 

 zulässig

Straftat (Urheberrechtsverstoß) nicht 

 notwendig

Fazit: Nutzt ein Arbeitnehmer seinen Dienstcomputer unerlaubt für private Zwecke, ist eine außerordentliche Kün-

digung möglich. Die Interessen eines Arbeitgebers an einer sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses können in 

diesem Fall die Interessen des Arbeitnehmers an einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses (zumindest bis zum Ab-

lauf der Kündigungsfrist) überwiegen. Dies gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer dadurch strafbewehrte Hand-

lungen begeht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch in Kleinbetrieben mit weniger als 10 Arbeitnehmern 

kann eine Kündigung wegen Altersdiskriminierung gemäß § 7 

AGG unwirksam sein, wenn aufgrund vorgetragener Indizien 

eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Lebensalters 

nach § 22 AGG zu vermuten ist und es dem Arbeitgeber nicht 

gelingt, diese Vermutung zu widerlegen.

Der Entscheidung des BAG lag folgender Sachverhalt zu  Grunde: 

Die am 20. Januar 1950 geborene Klägerin war bei der Beklagten 

seit dem 16. Dezember 1991 als Arzthelferin in einer Gemein-

schaftspraxis beschäftigt. In der Praxis waren zum Zeitpunkt 

des Ausspruchs der Kündigung im Jahr 2013 neben der Klä-

gerin noch vier jüngere Arbeitnehmerinnen tätig. Die Klägerin 

wurde zuletzt überwiegend im Labor eingesetzt. Die Beklagte 

kündigte ihr Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 24. Mai 2013 

zum 31. Dezember 2013. Im Kündigungsschreiben führte die 

Beklagte als Begründung an, die Kündigung erfolge wegen Ver-

änderungen im Laborbereich, welche eine Umstrukturierung 

der Praxis erforderten. Zudem sei die Klägerin „inzwischen pen-

sionsberechtigt“. Den anderen vier Arbeitnehmerinnen wurde 

nicht gekündigt. Mit ihrer Klage hat sich die Klägerin gegen die 

Wirksamkeit der Kündigung gewendet und verlangt eine Ent-

schädigung wegen Altersdiskriminierung. Schon aus dem Kün-

digungsschreiben folge die Vermutung einer Benachteiligung 

wegen ihres Alters. Die Beklagte argumentierte, die Kündigung 

sollte lediglich freundlich und verbindlich formuliert werden. Die 

Kündigung sei wegen eines zu erwartenden Entfalls von 70 bis 

80 Prozent der abrechenbaren Laborleistungen erfolgt. Die Klä-

gerin sei mit den übrigen Arzthelferinnen nicht vergleichbar, weil 

sie schlechter qualifiziert sei. Allein deshalb sei ihr gekündigt 

worden. Die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Die 

Revision vor dem Bundesarbeitsgericht hatte Erfolg und führte 

zu einer Zurückweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht 

Sachsen.

Das Landesarbeitsgericht Sachsen hatte noch argumentiert, 

dass eine Diskriminierung wegen des Alters jedenfalls deshalb 

nicht vorläge, weil die unterschiedliche Behandlung wegen 

des Alters im Fall der Klägerin gem. § 10 AGG zulässig sei. Die 

Beklagte habe mit der Berücksichtigung des Lebensalters der 

Klägerin ein legitimes Ziel verfolgt, weil sie jüngere Arbeitnehmer 

ohne Pensionsberechtigung vor einer Kündigung habe schützen 

Altersdiskriminierende 
Kündigung im Kleinbetrieb

Dr. Roland Czycholl, LL.B.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

r.czycholl@heuking.de

BAG, Urteil vom 15.7.2015 – 6 AZR 457/14

Vermutungsregel des § 22 AGG gilt auch in 

Kleinbetrieben zu Lasten des Arbeitgebers

Abweichende Auffassung des LAG Sachsen
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wollen. Die Berücksichtigung der „Pensionsberechtigung“ bzw. 

des Alters sei deshalb sowohl abstrakt als auch im konkreten 

Fall i. S. v. § 10 S. 1 und 2 AGG angemessen und erforderlich. 

Demgegenüber argumentierte der 6. Senat des Bundesarbeits-

gerichts, dass die Kündigung gegen § 7 AGG verstoße und daher 

unwirksam sei. Die Klägerin habe gemäß der Vermutungsregel 

des § 22 AGG vorgetragen, dass die Kündigung wegen der 

Pensionsberechtigung erfolgt sei. Die Beklagte wiederum hätte 

daher beweisen müssen, dass die wegen der Erwähnung der 

„Pensionsberechtigung“ zu vermutende Altersdiskriminierung 

nicht vorliege. Hierfür habe sie die erforderlichen Beweise nicht 

erbracht. Ob und ggf. in welcher Höhe der Klägerin der geltend 

gemachte Entschädigungsanspruch zustehe, könne noch nicht 

festgestellt werden. Deshalb sah sich der 6. Senat veranlasst, 

die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 

Landesarbeitsgericht zurück zu verweisen.

BAG: Vermutungsregel des § 22 AGG greift zu 

Lasten des Arbeitgebers

Fazit: Diese im Ergebnis überraschende Entscheidung des BAG zeigt einmal mehr, dass äußerste Vorsicht schon 

beim Abfassen der Kündigungserklärung geboten ist. Selbst in einem Kleinbetrieb kann eine Kündigung wegen einer 

Altersdiskriminierung unwirksam sein. Von Höflichkeitsformulierungen, mit denen ein Grund für die Kündigung ge-

nannt werden soll, ist daher in der Kündigungserklärung dringend abzuraten. Derartige Formulierungen können im Pro-

zess nach § 22 AGG eine Vermutung zuungunsten des Arbeitgebers aufstellen, welche nur schwer zu widerlegen ist.

zurück zum Inhaltsverzeichnis



10/32 www.heuking.de

Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit einem Vorabentschei-

dungsersuchen (Art. 267 AEUV) an den EuGH gewandt, um 

Anwendung und Inhalt einer kleinen dynamischen Bezug-

nahmeklausel nach Betriebsübergang einer abschließenden 

Klärung zuzuführen. 

Das BAG hat kleine dynamische Bezugnahmeklauseln, die ab 

dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes 

(1. Januar 2002) vereinbart worden sind, mit dem Hinweis auf 

die Unklarheitenregelung in § 305c Abs. 2 BGB nicht mehr 

als Gleichstellungsabrede ausgelegt (BAG 18.4.2007 – 4 AZR 

652/05; BAG 17.11.2010 – 4 AZR 391/09). Dies bedeutet, dass 

der bisherige Tarifinhalt im Falle eines Betriebsübergangs oder 

Verbandsaustritts nicht bloß – wie zu den vor dem 1. Januar 

2002 vereinbarten Klauseln angenommen – statisch weitergilt, 

sondern mit seiner zeitdynamischen Entwicklung das Arbeitsver-

hältnis auch nach dem Betriebsübergang oder Verbandsaustritt 

regelt; dies nicht nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis tariflos 

wird, sondern auch dann, wenn die für das Arbeitsverhältnis kraft 

Tarifrechts geltenden Tarifnormen ungünstiger sind. 

Das Schrifttum hat im Anschluss an zwei EuGH Entscheidun-

gen (EuGH 9.3.2006 – C-499/04 – Werhof; EuGH 18.7.2013 – 

C-426/11 – Alemo Herron) teilweise vertreten, dass diese BAG-

Rechtsprechung mit der EuGH-Rechtsprechung nicht vereinbar 

sei. Der EuGH hat zum einen auf die Vereinigungsfreiheit des 

Betriebserwerbers verwiesen. Diese beinhaltete (auch) negativ, 

keiner Vereinigung beizutreten, so dass es fraglich sei, ob die 

früheren Tarifvereinbarungen auch bei dem Betriebserwerber 

angewendet werden könnten, wenn dieser nicht gleich tarifge-

bunden sei. Der EuGH hat zum anderen entschieden, dass im 

Fall eines Betriebsübergangs arbeitsvertragliche Regelungen, 

die dynamisch auf Kollektivverträge verweisen, gegenüber 

dem Erwerber nur dann durchsetzbar sind, wenn der Erwer-

ber die Möglichkeit (gehabt) hat, an den Verhandlungen über 

die Kollektivverträge teilzunehmen. Die Erwägungen des EuGH 

würden im Hinblick auf Anwendung und Inhalt einer kleinen 

dynamischen Bezugnahmeklausel bedeuten, dass eine Dynamik 

gegenüber dem Betriebserwerber nach Verbandsaustritt nur 

schwerlich angenommen werden könnte, weil und wenn der 

Betriebserwerber zum einen an Tarifverträge gebunden wird, 

die nicht seiner Verbandszugehörigkeit entsprechen, und er 

Kleine dynamische 
 Bezugnahmeklausel 

bei Betriebsübergang 

Dr. Wilhelm Moll, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

w.moll@heuking.de

BAG, Urteil vom 17.6.2015 – 4 AZR 61/14

BAG-Rechtsprechung

EuGH-Rechtsprechung
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keine Möglichkeit hat, auf die Tarifentwicklung Einfluss auszu-

üben. Die europarechtliche Problematik betrifft Art. 12 Abs. 1 

EU GR Charta (Vereinigungsfreiheit) und Art. 16 EU GR Charta 

(Unternehmerfreiheit). 

Der 4. Senat des BAG vertritt in seinem Vorlagebeschluss vom 

17. Juni 2015 (nach wie vor), dass der Betriebserwerber durch 

die kleine dynamische Bezugnahmeklausel nach Betriebsüber-

gang genauso wie der Betriebsveräußerer gebunden sei. Der 

4. Senat sieht allerdings, dass dies letztlich von der Auslegung 

europarechtlicher Bestimmungen (Art. 3 der Betriebsübergangs-

richtlinie) und jedenfalls Art. 16 GR Charta – demgegenüber wird 

Art. 12 Abs. 1 GR Charta nicht problematisiert – abhängig ist. 

Die Auslegung dieser europarechtlichen Bestimmungen obliegt 

allein dem EuGH. Die Frage ist daher dem EuGH zur Vorab-

entscheidung vorgelegt worden. Die Entscheidung des EuGH 

wird abzuwarten sein. 

Die Auseinandersetzung um Anwendung und Inhalt der kleinen 

dynamischen Bezugnahmeklausel lässt es für die Arbeitsver-

tragsgestaltung dringend geraten erscheinen, bei der Abfassung 

von Verweisungsklauseln größte Sorgfalt aufzuwenden:

 ■ Es ist möglich, eine lediglich statische Verweisung auf ein 

Tarifwerk zu vereinbaren. 

 ■ Es ist auch möglich, eine große dynamische Bezugnah-

meklausel im Sinne einer Tarifwechselklausel zu verein-

baren, so dass für das Arbeitsverhältnis diejenigen Tarif-

bestimmungen Anwendung finden, die auf den Betrieb 

jeweils anzuwenden sind. 

 ■ Es ist schließlich möglich, die kleine dynamische Bezug-

nahmeklausel so zu fassen, dass die Dynamik im Falle 

eines Betriebsübergangs oder Verbandsaustritts en-

det, um ebenso unliebsame wie unbeherrschbare Folgen 

zu vermeiden, wenn ein Betrieb veräußert wird oder ein 

Verbandsaustritt erfolgt. 

Vorlage nach Art. 267 AEUV

Arbeitsvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Fazit: Anwendung und Inhalt kleiner dynamischer Bezugnahmeklauseln sind vorerst nicht abschließend geklärt. 

Die Folgen einer kleinen dynamischen Bezugnahmeklausel sind nach der bisherigen BAG-Rechtsprechung im Falle 

eines Betriebsübergangs oder eines Verbandsaustritts problematisch. Aufgabe sorgfältiger Arbeitsvertragsgestaltung 

ist, die erforderliche Klarheit zu schaffen und die für einen Betriebsübergang oder einen Verbandsaustritt gebotenen 

Regelungen zu berücksichtigen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG kann der Arbeitgeber den 

Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer für das Urlaubsjahr 

zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 

ein Zwölftel kürzen. Voraussetzung ist, dass der Anspruch 

auf Erholungsurlaub noch besteht. Daran fehlt es, wenn das 

Arbeitsverhältnis beendet ist und der Arbeitnehmer Anspruch 

auf Urlaubsabgeltung hat.

Ein Arbeitnehmer erwirbt seinen Jahresurlaubsanspruch auch 

dann, wenn er im Urlaubsjahr tatsächlich keine Arbeitsleistung 

erbracht hat. Der Urlaubsanspruch hängt alleine vom Bestehen 

des Arbeitsverhältnisses ab. Da das Arbeitsverhältnis während 

einer Elternzeit zwar hinsichtlich seiner Hauptpflichten ruht, aber 

ansonsten fortbesteht, entsteht auch während der Elternzeit zu 

Gunsten des jeweiligen Arbeitnehmers ein Urlaubsanspruch. 

In Anbetracht der ruhenden Hauptpflichten im Arbeitsverhältnis 

während der Elternzeit ist es gerechtfertigt, dass der Arbeit-

geber den Jahresurlaubsanspruch des Arbeitnehmers für die 

Zeit der Elternzeit nach § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG anteilig kürzen 

kann. Danach kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub, der 

dem Arbeitnehmer für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen 

Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. 

In dem vom BAG zu entscheidenden Fall befand sich die Klägerin 

ab Mitte Februar 2011 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses zum 15. Mai 2012 in Elternzeit. Am 24. Mai 2012 verlangte 

die Klägerin von dem beklagten Arbeitgeber ohne Erfolg die 

Abgeltung ihrer Urlaubsansprüche aus den Jahren 2010 bis 

2012. Nachdem die Klägerin ihren Urlaubsabgeltungsanspruch 

klageweise geltend machte, erklärte die Beklagte im September 

2012 die Kürzung des Erholungsurlaubs wegen der Elternzeit 

(§ 17 Abs. 1 BEEG).

Das BAG bestätigt die Vorinstanz, die den Arbeitgeber dazu 

verurteilte, eine Urlaubsabgeltung auch für die Zeit während 

der Elternzeit zu zahlen. Das BAG stellt zunächst klar, dass der 

Arbeitgeber den Urlaub kürzen kann, aber nicht zwingend muss. 

Will er seine Befugnis ausüben, ist eine rechtsgeschäftliche 

Erklärung erforderlich, um den Urlaubsanspruch herabzusetzen. 

Diese Erklärung muss dem Arbeitnehmer zugehen.

Elternzeit: Keine Kürzung des 
 Urlaubs nach Beendigung des 

 Arbeitsverhältnisses

Dr. Volker Voth

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

v.voth@heuking.de

BAG, Urteil vom 19.5.2015 – 9 AZR 725/13

Sachverhalt
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Die bisherige BAG-Rechtsprechung sah den Urlaubsabgel-

tungsanspruch als Äquivalent zum Erholungsurlaub. Danach 

teilte der Urlaubsabgeltungsanspruch das rechtliche Schicksal 

des Urlaubsanspruchs (sog. Surrogatstheorie). Dies hatte zur 

Folge, dass die Kürzungsbefugnis des § 17 BEEG auch noch 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden 

konnte. Nachdem das BAG die Surrogatstheorie aufgab, stellt 

der Urlaubsabgeltungsanspruch einen – vom Urlaubsanspruch 

grdsl. losgelösten – reinen Geldanspruch dar. Folgerichtig geht 

das BAG im vorliegenden Fall davon aus, dass die Erklärung 

der Kürzung des Urlaubs während der Elternzeit einen über-

haupt noch bestehenden Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 

voraussetzt. Daran fehlt es aber, wenn das Arbeitsverhältnis 

beendet ist. Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses entsteht 

zu Gunsten des Arbeitnehmers ein Urlaubsabgeltungsanspruch. 

Die Kürzung des Abgeltungsanspruchs sieht § 17 BEEG aber 

gerade nicht vor. Insoweit besteht auch kein schutzwürdiges 

Interesse des Arbeitgebers, nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses entstandene Zahlungsansprüche von Arbeitnehmern 

kürzen zu dürfen.

Folglich konnte der Arbeitgeber in dem vom BAG zu entscheiden-

den Fall nicht mehr mit Erfolg die Kürzung des Urlaubs während 

der Elternzeit nach § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG erklären. Das Arbeits-

verhältnis zur Klägerin endete am 15. Mai 2012. Zu diesem 

Zeitpunkt entstand zu ihren Gunsten ein Abgeltungsanspruch. 

Die im September 2012 und damit knapp vier Monate nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses erklärte Kürzung erfolgte 

zu spät. 

Kürzung von Urlaub während der Elternzeit 

setzt Erklärung des Arbeitgebers voraus

Rechtsprechungsänderung des BAG: 

Kürzung von Urlaub während der Elternzeit  

nur bei noch bestehenden Urlaubsanspruch 

möglich

Fazit: Arbeitgeber sollten nicht vergessen, von ihrem Kürzungsrecht des Urlaubs während der Elternzeit Gebrauch 

zu machen. Dies erfordert eine rechtsgeschäftliche Erklärung gegenüber dem jeweiligen Arbeitnehmer. Der nachweis-

liche Zugang der (am besten schriftlichen) Erklärung sollte sichergestellt werden. Den möglichen Kürzungsumfang 

erfahren Arbeitgeber bereits auf Grund des schriftlichen Verlangens nach Elternzeit von Seiten der Arbeitnehmer (vgl. 

§ 16 Abs. 1 BEEG). Wichtig ist bei einer in der Praxis häufig vorkommenden nachträglichen Verlängerung der Eltern-

zeit, eine erneute Kürzung des Erholungsurlaubs entsprechend der verlängerten Elternzeit zu erklären. Wird das Ar-

beitsverhältnis im Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, können Arbeitgeber noch während der einzuhaltenden 

Kündigungsfristen (vgl. § 19 BEEG) bzw. vor dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages von ihrer Kürzungsbefugnis 

Gebrauch machen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Bundesarbeitsgericht hat dem Europäischen Gerichts-

hof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob auch ein 

Scheinbewerber (sog. „AGG-Hopper“) Diskriminierungs-

schutz genießt, wenn aus dessen Bewerbung hervorgeht, 

dass nicht eine Einstellung und Beschäftigung gewollt ist, 

sondern lediglich der Status als Bewerber erreicht werden soll, 

um Entschädigungsansprüche geltend machen zu können.

Die Beklagte, die zu einem großen Versicherungskonzern gehört, 

schrieb ein „Trainee-Programm 2009“ aus, das als Anforde-

rungskriterien einen nicht länger als ein Jahr zurückliegenden 

oder innerhalb der nächsten Monate erfolgenden sehr guten 

Hochschulabschluss nannte sowie qualifizierte  berufsorientierte 

Praxiserfahrung durch z. B. Ausbildung, Praktika oder Werk-

studententätigkeit. Bei der Fachrichtung Jura waren zusätzlich 

eine arbeitsrechtliche Ausrichtung oder medizinische Kenntnisse 

erwünscht. Der Kläger, der 1999 die Erste Juristische Staatsprü-

fung mit der Note „befriedigend“ und sodann 2001 die Zweite 

Juristische Staatsprüfung mit der Note „ausreichend“ bestanden 

hatte und seither überwiegend als selbstständiger Rechtsanwalt 

tätig war, gab in seinen Bewerbungsunterlagen an, dass er als 

früherer leitender Angestellter in einer Rechtsschutzversiche-

rung über Führungserfahrung verfüge. Derzeit besuche er einen 

Fachanwaltskurs für Arbeitsrecht und betreue zudem wegen 

des Todes seines Vaters ein umfangreiches medizinrechtliches 

Mandat, weshalb er auch im Medizinrecht über einen erweiterten 

Erfahrungshorizont verfüge. Darüber hinaus sei er als ehemaliger 

leitender Angestellter gewohnt, selbstständig zu arbeiten und 

Verantwortung zu übernehmen. Die Beklagte lehnte die Bewer-

bung schließlich ab, woraufhin der Kläger eine Entschädigung 

in Höhe von 14.000 Euro wegen Altersdiskriminierung geltend 

machte. Die anschließende Einladung der Beklagten zum Ge-

spräch mit ihrem Personalleiter lehnte der Kläger ab und schlug 

stattdessen vor, nach Erfüllung des Entschädigungsanspruches 

rasch über seine Zukunft bei der Beklagten zu sprechen.

Das Arbeitsgericht Wiesbaden wies die Klage ab. Auch die hier-

gegen eingelegte Berufung des Klägers blieb erfolglos. Das Bun-

desarbeitsgericht vertritt in seiner Entscheidungsbegründung 

die Auffassung, dass sich der Kläger bei der Beklagten nicht 

mit dem Ziel beworben habe, eine Beschäftigung als Trainee zu 

erreichen. Bereits die Formulierung des Bewerbungsschreibens 

Diskriminierungsschutz 
bei Scheinbewerbung?

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

BAG vom 18.6.2015 – 8 AZR 848/13 (A) –  

Vorlage zum EuGH

Ein Entschädigungsanspruch setzt voraus,  

dass sich der Bewerber mit dem Ziel einer 

 Einstellung bewirbt
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und die darin enthaltenen Mitteilungen des Klägers stünden einer 

gewollten Einstellung als Trainee entgegen. Dafür spreche zu-

dem, dass der Kläger die Einladung zu einem Personalgespräch 

ausgeschlagen habe. Aus diesem Grund sei der Kläger nicht als 

„Bewerber“ oder „Beschäftigter“ i. S. v. § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG 

anzusehen und könne sich daher auch nicht auf § 15 AGG beru-

fen. Das Bundesarbeitsgericht verweist allerdings auch darauf, 

dass das Recht der Europäischen Union in den einschlägigen 

Richtlinien nicht den „Bewerber“ nenne, sondern den „Zugang 

zur Beschäftigung oder zu abhängiger und selbstständiger Er-

werbstätigkeit“ schütze. Es sei jedoch noch nicht geklärt, ob 

das Richtlinienrecht voraussetze, dass wirklich der Zugang zur 

Beschäftigung gesucht werde und eine Einstellung tatsächlich 

gewollt sei. Es handele sich dabei um eine Auslegungsfrage.

Das Bundesarbeitsgericht hat daher dem Europäischen Gerichts-

hof die Frage vorgelegt, ob für das Eingreifen des unionsrechtli-

chen Schutzes das Vorliegen einer formalen Bewerbung genügt. 

Sofern der Europäische Gerichtshof diese Vorlagefrage bejahen 

sollte, will das Bundesarbeitsgericht wissen, ob die fehlende 

subjektive Ernsthaftigkeit der Bewerbung als rechtmissbräuch-

lich anzusehen ist oder noch unter „Rechtsgebrauch“ im Sinne 

der unionsrechtlichen Vorgaben fällt. 

Ist das Vorliegen einer formalen Bewerbung  

für das Eingreifen des unionsrechtlichen 

 Antidiskriminierungsschutzes ausreichend?

Fazit: Der Europäische Gerichtshof wird nun darüber zu entscheiden haben, ob auch Bewerber, aus deren Bewer-

bung oder ihrem weiteren Verhalten zu schließen ist, dass sie nicht ernsthaft an einer Einstellung und Beschäftigung 

interessiert sind, sondern nur die Voraussetzungen für eine Entschädigungsklage schaffen wollen, den Schutz ein-

schlägigen Unionrechts und damit des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes genießen. Sollte der Europäische 

Gerichtshof dies bejahen, ist künftig allein das Vorliegen einer formalen Bewerbung zur Geltendmachung von Ent-

schädigungsansprüchen ausreichend, unabhängig davon, wie ernst diese Bewerbung gemeint ist. Damit würde so-

genannten „AGG-Hoppern“ die Möglichkeit zur systematischen Klageerhebung deutlich vereinfacht. Für Arbeitgeber 

bedeutet dies, dass nicht nur bei der Formulierung von Stellenanzeigen, sondern auch dann, wenn Stellenbewerber 

völlig offensichtlich nicht an der ausgeschriebenen Stelle interessiert sind, während des gesamten Bewerbungspro-

zesses höchste Sorgfalt geboten ist, um den Anschein etwaiger Diskriminierungen zu vermeiden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Eine Regelung, nach der eine Hinterbliebenenrente nur dann 

beansprucht werden kann, wenn der verstorbene Mitarbeiter 

die Ehe vor Vollendung seines 60. Lebensjahres geschlossen 

hat, ist wegen Altersdiskriminierung unwirksam.

Viele Versorgungsordnungen zur betrieblichen Altersversorgung 

enthalten so genannte „Spätehenklauseln“. Danach soll eine Hin-

terbliebenenversorgung ausgeschlossen sein, wenn die Ehe oder 

eingetragene Lebenspartnerschaft in hohem Alter – z. B. nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres des versorgungsberechtigten 

Arbeitnehmers – geschlossen wurde. Der Sinn einer solchen 

Regelung liegt auf der Hand: Mit dem höheren Alter steigt das 

Todesfallrisiko. Heiraten Arbeitnehmer in fortgeschrittenem Alter 

eine – oftmals deutlich jüngere – Frau, kommen auf Arbeitgeber 

im Todesfall signifikante Zahlungsverpflichtungen für die Hinter-

bliebenenversorgung zu. Es ist ein legitimes Ziel des Arbeitge-

bers, die Kosten der Hinterbliebenenversorgung in Grenzen zu 

halten. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat „Spätehenklauseln“ 

bislang anerkannt. Diese Rechtsprechung hat der zuständige 

3. Senat mit der bisher nur als Pressemitteilung veröffentlichten 

Entscheidung gekippt.

Geklagt hatte die Witwe eines 2010 verstorbenen Mannes. 

Dessen ehemaliger Arbeitgeber hatte sich geweigert, der Frau 

eine Hinterbliebenenrente zu zahlen. Dabei berief er sich auf die 

„Spätehenklausel“ in der Pensionsregelung. Nach dieser Rege-

lung ist zusätzliche Voraussetzung für die Zahlung der Witwen-

rente, dass der versorgungsberechtigte Mitarbeiter die Ehe vor 

der Vollendung seines 60. Lebensjahres geschlossen hat. Diese 

Voraussetzung erfüllte der verstorbene Ehemann der Klägerin 

nicht. Die Ehe hatte der Mann erst im Alter von 61 und damit zu 

spät geschlossen, so die Ansicht des beklagten Arbeitgebers, 

die auch die Vorinstanzen teilten. Erst auf die Revision der Witwe 

hin entschieden die Bundesrichter in ihrem Sinne und sprachen 

der Witwe die Hinterbliebenenversorgung zu.

Wie der 3. Senat nun entschied, ist die „Spätehenklausel“ nach 

§ 7 Abs. 2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unwirk-

sam, weil sie den verstorbenen Ehemann unmittelbar wegen 

des Alters benachteilige. Diese Diskriminierung sei auch nicht 

nach anderen Vorschriften des AGG gerechtfertigt. Zwar lässt 

§ 10 S. 3 Nr. 4 AGG bei den betrieblichen Systemen der sozialen 

Sicherheit Unterscheidungen nach dem Alter unter erleichterten 

BAG kippt übliche 
„ Spätehenklausel“

Astrid Wellhöner, LL.M.Eur.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

a.wellhoener@heuking.de
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Voraussetzungen zu. Diese Vorschrift erfasst aber nach ihrem 

Wortlaut, soweit es um Altersgrenzen als Voraussetzung für 

den Bezug von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 

geht, nur die Alters- und Invaliditätsversorgung und nicht die 

Hinterbliebenenversorgung und damit auch nicht die Witwen-/

Witwerversorgung. Eine Rechtfertigung nach dieser Vorschrift 

kommt daher weder direkt noch analog in Betracht. Die „Spät-

ehenklausel“ führe zu einer übermäßigen Beeinträchtigung der 

legitimen Interessen der versorgungsberechtigten Arbeitnehmer, 

so das Urteil. Das BAG verpflichtete den Arbeitgeber daher, an 

die Witwe eine Hinterbliebenenversorgung zu zahlen. 

Fazit: „Spätehenklauseln“ sind in der Praxis weit verbreitet. Zur Vermeidung unerwarteter Zahlungsverpflichtungen 

ist Arbeitgebern zu empfehlen, die eigene Versorgungsordnung zu prüfen und ggf. anzupassen. Das legitime Ziel des 

Arbeitgebers, die Kosten der Hinterbliebenenversorgung in Grenzen zu halten und „Versorgungsehen“ auszuschließen, 

kann durch Altersabstandsklauseln und Regelungen zur Mindestdauer der Ehe erreicht werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet die Arbeitgeber, 

die erforderlichen Kosten des Betriebsrats zu übernehmen 

(§§ 40 Abs. 1, 80 Abs. 3, 111 S. 3 BetrVG). Dazu gehören auch 

die Kosten einer anwaltlichen Beratung, die der Betriebsrat in 

Anspruch nimmt. Diese Kostenübernahmeverpflichtung des 

Arbeitgebers für gegen sich selbst gerichtete Beratung kann 

ein enormes Konfliktpotential haben – insbesondere wenn die 

Beratung (teure) Beschlussverfahren zur Folge hat. 

Die Arbeitsgerichte sind bei der Frage, ob die Einschaltung 

eines Rechtsanwaltes im Rahmen eines Beschlussverfahrens 

erforderlich ist, zumeist großzügig. Das BAG hat jetzt mit der 

zitierten Entscheidung nochmals darauf hingewiesen, dass die 

Prüfung der Erforderlichkeit vom Betriebsrat nicht allein anhand 

seiner subjektiven Bedürfnisse vorzunehmen ist. Der Betriebsrat 

ist vielmehr gehalten, die Interessen der Belegschaft an einer 

sachgerechten Ausübung des Betriebsratsamts einerseits und 

die berechtigten Interessen des Arbeitgebers andererseits ge-

geneinander abzuwägen. Der Betriebsrat darf das Interesse des 

Arbeitgebers an der Begrenzung seiner Kostentragungspflicht 

bei der Wahl seiner Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung nicht 

missachten. Er hat deshalb wie jeder, der auf Kosten eines an-

deren handeln kann, die Maßstäbe einzuhalten, die er gegebe-

nenfalls bei eigener Kostentragung anwenden würde, wenn er 

selbst bzw. seine beschließenden Mitglieder die Kosten tragen 

müssten.

Insofern wiederholt das BAG seine ständige Rechtsprechung, 

wonach Rechtsanwaltskosten des Betriebsrats vom Arbeitgeber 

dann nicht zu erstatten sind, wenn die beabsichtigte Rechtsver-

folgung von vornherein offensichtlich aussichtslos erscheint oder 

die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten rechtsmiss-

bräuchlich erfolgt und deshalb das Interesse des Arbeitgebers 

an der Begrenzung seiner Kostentragungspflicht missachtet wird. 

Diese Hürde wird allerdings nur in Ausnahmefällen gerissen 

und scheitert eher an handwerklichen Fehlern des Betriebsrats. 

In der vorliegenden Entscheidung hat das BAG die Kostenüber-

nahme für die Einleitung eines Beschlussverfahrens mit dem Ziel 

der Einsetzung einer Einigungsstelle, in welcher die Beschwerde 

eines Mitarbeiters behandelt werden sollte, als nicht erforderlich 

Die Freistellung des Betriebsrats 
von Rechtsanwaltskosten

Dr. Holger Lüders

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf
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nach § 40 Abs. 1 BetrVG erachten, weil zuvor kein Versuch der 

Einigung unternommen wurde. Für die Bildung einer Einigungs-

stelle nach § 99 ArbGG fehlt grundsätzlich das Rechtsschutzinte-

resse, wenn die Betriebsparteien in einer beteiligungspflichtigen 

Angelegenheit nicht den nach § 74 Abs. 1 S. 2 BetrVG vorgese-

henen Versuch einer gütlichen Einigung unternommen, sondern 

sofort die Einigungsstelle angerufen haben.

Das BAG hat gleichzeitig klargestellt, dass ein Arbeitgeber nur 

dann die Kosten einer anwaltlichen Tätigkeit zugunsten des Be-

triebsrats zu tragen hat, wenn die Beauftragung auf einem ord-

nungsgemäßen Betriebsratsbeschluss basiert. Der Betriebsrat 

muss sich als Gremium mit dem entsprechenden Sachverhalt 

befasst und durch Abstimmung eine einheitliche Willensbil-

dung herbeigeführt haben. Insoweit liegt die Darlegungs- und 

Beweislast beim Betriebsrat.

Im Falle einer Rechtsverfolgung über mehrere Instanzen bedarf 

es nicht nur vor der erstmaligen Beauftragung eines Anwalts 

eines wirksamen Beschlusses des Betriebsrats, sondern grund-

sätzlich auch, bevor im Namen des Betriebsrats ein Rechtsmittel 

eingelegt wird. Dies gilt erst Recht, wenn der Betriebsrat in der 

ersten Instanz unterlegen war. Nicht zuletzt im Kosteninteresse 

des Arbeitgebers muss der Betriebsrat prüfen, ob und gegebe-

nenfalls mit welchen Argumenten ein Rechtsmittel gegen eine 

zu seinen Lasten ergangene Entscheidung erfolgversprechend 

ist. Ob das Verfahren in der nächsten Instanz fortgesetzt werden 

soll, kann der Betriebsrat nicht bereits bei der Einleitung des 

Verfahrens, sondern erst dann beurteilen, wenn er die Gründe 

der anzufechtenden Entscheidung kennt und sich damit ausei-

nandergesetzt hat.

Diese formelle Argumentation ist auch deshalb bedeutsam, 

weil die fehlende Beschlussfassung durch eine nachträgliche 

Genehmigung nicht geheilt werden kann.

Ordnungsgemäße Beschlussfassung

Fazit: Die Grundkonstellation, wonach der Arbeitgeber die gegen ihn selbst gerichtete Beratung des Betriebsrats 

zu vergüten hat, birgt per se Konfliktpotential. Oftmals sind es dann die formellen Argumente, die einem Arbeitgeber 

erfolgversprechende Argumentationen liefern können, um eine Kostentragung abzulehnen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Deutschland erlebt derzeit eine Renaissance der Streikkultur. 

Unsere Wirtschaftsabläufe leben von einer engen Verzahnung 

unterschiedlicher Unternehmen, Dienstleister und Zulieferer. 

Diese enge Verzahnung bringt eine große Anfälligkeit für Stö-

rungen der Abläufe mit sich. Diesen Umstand hat schon in 

der Vergangenheit bspw. die IG Metall geschickt ausgenutzt 

und – zur Schonung der Streikkasse – Schlüsselzulieferer mit 

kleinen Belegschaften bestreikt, um damit die Automobilin-

dustrie insgesamt zu treffen.

Heute beobachten wir, wie kleine Spartengewerkschaften ihre 

(zahlenmäßig überschaubaren) Mitglieder zum Streik aufrufen 

und damit enorme Auswirkungen verursachen. Dabei wird der 

Druck auf den Arbeitgeber gezielt auch damit ausgeübt, dass 

der Streik eine Vielzahl an Personen (Berufspendler, Berufsrei-

sende, Urlaubsreisende, Gütertransport, Güterversorgung von 

Industriekunden usw.) trifft.

Ein Streik, also die Arbeitsniederlegung als solche, kann Scha-

densersatzansprüche der davon Betroffenen auslösen. Ein 

(rechtmäßiger) Streik wird aber durch Art. 9 Abs. 3 GG ge-

rechtfertigt. In solchen Fällen sind Gewerkschaft und Streikende 

also vor Schadensersatzansprüchen geschützt. Auch wenn der 

Gesetzgeber bis dato keine Kraft zur Regelung dieser Fragen ge-

funden hat, ist die Rechtsprechung von BAG und BVerfG insoweit 

seit Jahrzehnten klar. Ein rechtswidriger Streik genießt diesen 

Schutz nicht. Er kann gerichtlich untersagt werden und führt für 

die Gewerkschaft und Streikenden zu Schadensersatzpflichten, 

jedenfalls gegenüber dem Streikopfer.

In zwei Entscheidungen vom 25. August 2015 hat das BAG nun 

einen Schadensersatzanspruch von Unternehmen, die durch den 

rechtswidrigen Streik gegen ein anderes Unternehmen betroffen 

waren, verneint. In einem der beiden Fälle hatte die Gewerkschaft 

der Fluglotsen (GdF) den Flughafen Stuttgart bestreikt, wodurch 

zahlreiche Flüge diverser Fluglinien ausfielen. Im zweiten Fall 

hatte die GdF einen Streik angekündigt und schon durch die 

Ankündigung gingen Buchungszahlen zurück und Flüge wurden 

gestrichen. In beiden Fällen wurden die Streiks durch gerichtliche 

Entscheidungen gestoppt bzw. ganz unterbunden. In beiden 

Fällen lagen also rechtswidrige  Arbeitsniederlegungen vor. Das 

Kein Schadensersatzanspruch 
für von rechtswidrigem Streik 

Geschädigte?!
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BAG verneint ausweislich in einer Pressemitteilung (die genaue 

Begründung liegt noch nicht vor) einen Eingriff in die Gewerbe-

betriebe der betroffenen Fluglinien. Der Streik der GdF sei jeweils 

nur gegen die Deutsche Flugsicherung (DFS) gerichtet gewesen.

Fazit: Die Entscheidungen des BAG werfen Fragen auf. Soll es für die Schadensersatzpflicht wirklich darauf an-

kommen, ob die Gewerkschaft ihren Streik nur gegen die DFS oder auch gegen Luftfahrtunternehmen und Reisende 

richtete? Gerade bei den Fluglotsen bedingt ein Streik zwangsläufig die Beeinträchtigung des Luftverkehrs. Es mag 

erwägenswert sein, Gewerkschaften auf diese Weise vor Existenzangst zu schützen. Eine solche Haftungsprivile-

gierung ist aber systemfremd und bedürfte eines gesetzgeberischen Eingriffs. Eine Haftungsprivilegierung wäre nur 

akzeptabel, wenn damit eine Einschränkung des Streikrechts – wie etwa in Italien – einherginge und Ankündigungs-

fristen und Notdienste gewährleistet werden müssten. Nach geltendem Recht aber leuchtet diese Privilegierung von 

Gewerkschaften nicht ein.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Eine aktuelle Entscheidung des LG Frankfurt a.M. sorgt der-

zeit für Aufsehen bei zahlreichen deutschen Unternehmen. 

Aufsichtsräte international tätiger deutscher Unternehmen 

sind möglicherweise falsch zusammengesetzt bzw. ein mit-

bestimmter Aufsichtsrat wird bei einer Vielzahl solcher Un-

ternehmen erstmals gebildet werden müssen.

Der Antragsteller, ein Arbeitsrechtsprofessor aus München, hatte 

einige Aktien der Deutsche Börse AG erworben, um sodann 

in der Folge ein so genanntes Statusverfahren einzuleiten. Ziel 

dieses Verfahrens war es festzustellen, dass der Aufsichtsrat 

der Deutsche Börse AG fehlerhaft gebildet ist. Der Aufsichts-

rat der Antragsgegnerin ist nach dem Drittelbeteiligungsgesetz 

(DrittelbG) gebildet und besteht zu einem Drittel aus Arbeitneh-

mervertretern. Im Zeitpunkt der Entscheidung beschäftigte die 

Deutsche Börse AG ca. 1.600 Arbeitnehmer in Deutschland, 

weltweit allerdings mehr als 2.000 Arbeitnehmer.

Ob und inwiefern ein mitbestimmter Aufsichtsrat gebildet wer-

den muss, richtet sich nach der Anzahl der bei dem jeweiligen 

Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer. Beschäftigt das 

Unternehmen mehr als 500 Arbeitnehmer, ist der Aufsichtsrat 

nach den Bestimmungen des DrittelbG zu einem Drittel mit 

Arbeitnehmervertretern zu besetzen. Beschäftigt das jeweilige 

Unternehmen mehr als 2.000 Arbeitnehmer, richtet sich die Be-

setzung des Aufsichtsrats nach den Bestimmungen des Mitbe-

stimmungsgesetzes (MitbestG). In diesem Fall ist der Aufsichtsrat 

sogar zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer zu besetzen. 

Bisher galt nach überwiegender Meinung, dass in ausländischen 

Betrieben tätige Arbeitnehmer, erst recht solche ausländischer 

Tochtergesellschaften, bei den Schwellenwerten nicht zu be-

rücksichtigen seien, weil in der Unternehmensmitbestimmung 

das sog. „Territorialitätsprinzip“ gilt. Nur die Arbeitnehmer solcher 

Tochtergesellschaften der Konzerngesellschaft wurden berück-

sichtigt, die ihren Sitz in Deutschland hatten.

Entgegen dieser bislang herrschenden Auffassung hat nun das 

LG Frankfurt a.M. entschieden, dass die im Ausland beschäf-

tigten Mitarbeiter an der Wahl der Arbeitnehmervertreter im 

Aufsichtsrat zu beteiligen und diese bei der Anzahl der für die 

Anwendung des MitbestG maßgeblichen Arbeitnehmer zu be-

Berücksichtigung ausländischer 
Tochterunternehmen bei der 

 Mitbestimmung

Fabienne Grun

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt

f.grun@heuking.de

LG Frankfurt am Main,  

Beschluss vom 16.2.2015 – 3-16 O 1/14

Hintergrund der Entscheidung
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rücksichtigen sind. Dies gelte auch für Arbeitnehmer auslän-

discher Tochterunternehmen.

Nach Auffassung des Gerichts führe dies dazu, dass der Auf-

sichtsrat der Deutsche Börse AG nicht lediglich zu einem Drittel, 

sondern zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer zu besetzen 

sei und damit gegenwärtig nicht ordentlich besetzt sei. Mit den 

ausländischen Arbeitnehmern käme die Deutsche Börse AG 

nämlich auf mehr als 2.000 Arbeitnehmer.

Als Begründung zieht das LG Frankfurt a.M. den Wortlaut des 

§ 1 Abs. 1 MitbestG i.V.m. § 5 Abs. 1 MitbestG heran, der keine 

Beschränkungen auf nur im Inland beschäftigte Arbeitnehmer 

vorsehe; maßgeblich sei daher ausschließlich der allgemeine 

Konzernbegriff des § 18 Abs. 1 AktG, der auch ausländische 

Tochtergesellschaften mit einschließt.

Bereits jetzt sind deutsche Unternehmen gut beraten, sich Ge-

danken über mögliche Gestaltungsoptionen zu machen. Dies 

gilt sicherlich auch in Anbetracht dessen, dass die betreffenden 

Schwellenwerte von 500 bzw. 2.000 Arbeitnehmern in Folge 

eines abgeschlossenen Unternehmenskaufes schnell überschrit-

ten sein können. Das Urteil des LG Frankfurt a.M. kann auch 

Anlass dazu geben, verstärkt über eine Umwandlung in eine 

Europäische Aktiengesellschaft (SE) bzw. Gründung einer SE 

im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung nach-

zudenken.

Entscheidung: Im Ausland beschäftigte 

 Arbeitnehmer zählen mit

Der allgemeine Konzernbegriff umfasst auch 

ausländische Tochtergesellschaften

Praxistipp

Fazit: Wenn sich die Ansicht des LG Frankfurt a.M. durchsetzen sollte, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf 

viele mittelständische Unternehmen mit abhängigen ausländischen Konzerngesellschaften. Sie wären gezwungen, die 

Arbeitnehmer dieser Konzerngesellschaften bei der Ermittlung der Arbeitnehmerzahlen für die Schwellenwerte der 

Mitbestimmungsgesetze zu berücksichtigen und bei Überschreiten der Schwellenwerte ein Drittel bzw. die Hälfte der 

Mitglieder des Aufsichtsrats von den Arbeitnehmern wählen zu lassen. Wenn bisher noch kein Aufsichtsrat besteht, 

bestünde die Pflicht, einen solchen unter entsprechender Beteiligung der Arbeitnehmer zu bilden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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(Fremd-)Geschäftsführer einer GmbH und Praktikanten sind 

bei einer Massenentlassungsanzeige zu berücksichtigen.

Das Gesetz sieht vor, dass Arbeitgeber eine Massenentlas-

sungsanzeige erstatten müssen, wenn sie eine größere Anzahl 

von Arbeitnehmern entlassen. Diese Verpflichtung geht zurück 

auf die europäische Richtlinie 98/59/EG vom 20. Juli 1998 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Massenentlassungen („Massenentlassungsrichtlinie“). 

Aus § 17 Abs. 1 KSchG ergibt sich, wann ein Arbeitgeber eine 

solche Massenentlassungsanzeige zu erstatten hat. Dies gilt 

in Betrieben, in denen regelmäßig mehr als 20 und weniger 

als 60 Arbeitnehmer beschäftigt werden, beispielsweise dann, 

wenn der Arbeitgeber innerhalb von 30 Kalendertagen mehr 

als 5 Arbeitnehmer entlässt. Die Norm enthält für Betriebe un-

terschiedlicher Größe weitere Schwellenwerte.

Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wurde nun die Frage 

vorgelegt, wer als „Arbeitnehmer“ im Sinne dieser Vorschrift 

anzusehen ist. Anlass der Vorlagefrage war ein Kündigungs-

schutzverfahren beim Arbeitsgericht Verden. Der Arbeitgeber – 

eine deutsche GmbH – hatte den Kläger sowie alle anderen 

Arbeitnehmer wegen der Stilllegung des Betriebs ordentlich 

betriebsbedingt gekündigt, ohne zuvor eine Massenentlassungs-

anzeige zu erstatten. Bei Ausspruch der Kündigung waren nach 

Ansicht des Ausgangsgerichts 19 Arbeitnehmer im Betrieb tätig. 

Zwischen den Parteien bestand Streit, ob zwei weitere Personen, 

die ebenfalls im Betrieb beschäftigt waren, als „Arbeitnehmer“ 

im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie anzusehen sind und 

damit bei der Ermittlung der in § 17 Abs. 1 KSchG vorgesehenen 

Schwellenwerte zu berücksichtigen waren. Hierbei handelte es 

sich zum einen um den (Fremd-)Geschäftsführer der Gesellschaft 

und zum anderen um eine Umschülerin, die im Rahmen eines 

vom Jobcenter geförderten Praktikums im Betrieb tätig war und 

vom Arbeitgeber keine Vergütung bezog.

Der EuGH hat die Frage in beiden Fällen bejaht. Sowohl der 

(Fremd-)Geschäftsführer als auch die Umschülerin sind „Arbeit-

nehmer“ im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie. Der dies-

bezügliche Arbeitnehmerbegriff müsse einheitlich und unions-

konform ausgelegt werden. Wie das Beschäftigungsverhältnis 

nach nationalem Recht einzuordnen ist, sei insoweit irrelevant.

Berücksichtigung von 
 Geschäftsführern bei 
 Massenentlassungen

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.de

EuGH, Urteil vom 9.7.2015 – C-229/14 

(Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik)

Ermittlung der Schwellenwerte  

nach § 17 Abs. 1 KSchG

Arbeitnehmerbegriff im Sinne der 

 Massenentlassungsrichtlinie
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Nach dem Unionsrecht sei das prägende Merkmal einer Ar-

beitnehmereigenschaft die weisungsgebundene Erbringung 

von Leistungen gegen Vergütung. Der (Fremd-)Geschäftsführer 

einer GmbH werde von der Gesellschafterversammlung ernannt, 

unterliege bei der Ausübung seiner Tätigkeit deren Weisungen 

und Aufsicht und könne von ihr jederzeit gegen seinen Willen 

abberufen werden. Da er sich hierdurch in einem Unterord-

nungsverhältnis zu der Gesellschaft befinde, sei der (Fremd-)

Geschäftsführer als „Arbeitnehmer“ im Sinne der Massenent-

lassungsrichtlinie anzusehen.

Dasselbe gilt für Umschüler und Praktikantin, die in einem Un-

ternehmen praktisch mitarbeiten, um Kenntnisse zu erwerben 

oder zu vertiefen oder eine Berufsausbildung absolvieren. Auch 

sie sind bei der Berechnung der Schwellenwerte nach § 17 

Abs. 1 KSchG zu berücksichtigen. Außerdem müssen auch ihre 

Entlassungen angezeigt werden.

(Fremd-)Geschäftsführer und Praktikanten sind 

bei der Berechnung der Schwellenwerte zu 

berücksichtigen

Die Entlassung von (Fremd-)Geschäftsführern 

und Praktikanten ist anzeigepflichtig

Fazit: Die Erstattung von Massenentlassungsanzeigen erfordert auch weiterhin höchste Sorgfalt. Arbeitgeber kön-

nen sich in Kündigungsschutzverfahren nicht darauf berufen, dass Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche lei-

tende Personen nach § 17 Abs. 5 KSchG nicht zu berücksichtigen sind. Das nationale Recht ist europarechtskonform 

dahingehend auszulegen, dass auch sie als „Arbeitnehmer“ im Sinne der Massenentlassungsrichtlinie gelten. Gleiches 

gilt für Praktikanten. Das kann gerade in kleineren Betrieben dazu führen, dass eine Anzeigepflicht ausgelöst wird. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit eingereicht werden muss, 

bevor die Kündigungen ausgesprochen oder Aufhebungsverträge abgeschlossen werden. Anderenfalls sind die Kün-

digungen unwirksam.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ticker
Arbeitsrecht

Die Praxisgruppe Arbeitsrecht informiert Sie in der neu eingeführten Rubrik „Ticker“ über neue und praxisrelevante 

Entwicklungen im Bereich des Arbeitsrechts. Das Jahr 2015 stellt aus arbeitsrechtlicher Sicht bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt ein ereignisreiches Jahr dar. Aus diesem Grund möchten wir Sie auf den nachfolgenden Seiten über die rele-

vanten Gesetzesänderungen der vergangenen Monate informieren.

Für alle nach dem 1. Juli 2015 geborenen Kinder gilt das neue 

Elternzeitrecht. Für Geburten bis einschließlich 30. Juni 2015 

gelten die Änderungen noch nicht. Das hat zur Folge, dass bis 

längstens 30. Juni 2023 die alte wie die neue Fassung des 

Gesetzes nebeneinander gelten. 

Die Neuregelungen schaffen mehr Flexibilisierungsmöglich-

keiten durch den Wechsel bei der Inanspruchnahme und die 

Förderung der (Teilzeit-)Berufstätigkeit beider Elternteile.

Die Elternzeit kann auf drei Zeitabschnitte verteilt werden. Bis 

zu 24 Monate der Elternzeit können in der Zeit vom Beginn des 

4. Lebensjahres bis zum 8. Lebensjahr des Kindes in Anspruch 

genommen werden, um sich so in der Betreuung des Kindes 

und der Erwerbstätigkeit abwechseln zu können. Dafür muss 

keine Zustimmung des Arbeitgebers vorliegen. 

Zu den Einzelheiten der Neuregelung lesen Sie bitte den Beitrag 

von Regina Glaser im Newsletter Arbeitsrecht März 2015.

Neue Elternzeit ab 1. Juli 2015
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Das Tarifeinheitsgesetz vom 3. Juli 2015 ist am 9. Juli 2015 im 

Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBl. 2015 I 1130) und 

am 10. Juli 2015 in Kraft getreten. 

Das Tarifeinheitsgesetz soll verhindern, dass für dieselbe Be-

schäftigtengruppe innerhalb eines Betriebes unterschiedliche 

Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften gleichzeitig zur 

Anwendung kommen. Bei kollidierenden Tarifverträgen in einem 

Betrieb kommt nun nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft 

zur Anwendung, die unter den Betriebsmitarbeitern die meisten 

Mitglieder hat. Die Minderheitsgewerkschaft kann in diesem 

Fall vom Arbeitgeber verlangen, dass der von ihr abgeschlos-

sene Tarifvertrag an den im Betrieb geltenden angepasst wird 

(Nachzeichnungsrecht).

Die Mehrheitsverhältnisse der Gewerkschaftsmitglieder inner-

halb eines Betriebes können u.a. durch Vorlage einer notariellen 

Erklärung nachgewiesen werden. 

Es haben bereits mehrere kleine Gewerkschaften gleich nach 

Inkrafttreten Verfassungsbeschwerde eingelegt, darunter die 

Pilotenvereinigung Cockpit und die Ärztegewerkschaft Marbur-

ger Bund. Sie sehen sich in ihrer Koalitionsfreiheit gemäß Art. 

9 Abs. 3 GG verletzt.

Das Bundeskabinett hat am 1. Juli 2015 den Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie beschlos-

sen. Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist für den Herbst 

geplant. Zentrales Anliegen des Entwurfs ist die Verbesserung 

der Übertragbarkeit von Betriebsrentenanwartschaften im Falle 

des Arbeitgeberwechsels.

Tarifeinheitsgesetz 
in Kraft getreten

Entwurf eines  Gesetzes 
zur  Umsetzung der 
 EU-Mobilitätsrichtlinie

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Künftig sollen arbeitgeberfinanzierte Betriebsrentenanwart-

schaften bereits nach drei Jahren unverfallbar sein, sofern der 

Arbeitnehmer bis dahin das 21. Lebensjahr vollendet hat. Un-

verfallbare Anwartschaften ausgeschiedener Mitarbeiter sind, 

soweit sie ab dem Jahr 2018 erdient wurden, grundsätzlich in 

demselben Umfang anzupassen wie die Anwartschaften akti-

ver Arbeitnehmer erhöht werden. Wechselt der Arbeitnehmer 

grenzüberschreitend innerhalb der Europäischen Union den Ar-

beitgeber, bedarf die Abfindung der Rentenanwartschaft seiner 

Zustimmung, sofern er den bisherigen Arbeitgeber hierüber 

innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses informiert. In einem neuen § 4a BetrAVG sollen Aus-

kunftspflichten des Arbeitgebers oder des Versorgungswerkes 

gegenüber dem Arbeitnehmer über den Erwerb von Betriebs-

rentenanwartschaften geschaffen werden.

Vorschlag zur Änderung des 
 Betriebsrentenrechts
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Vom 2. bis 4. November 2015 referiert Dr. Johan-Michel 

 Menke, LL.M., in der St. John’s University in New York zum 

Thema “Fix-term employment contracts and relocations in pro-

fessional sports – U.S. vs. Europe from a German perspective”.

Am 4. November 2015 wird Dr. Wilhelm Moll vor dem Arbeits-

kreis für Insolvenzwesen Köln, zu dem Thema „Aktuelle Fragen 

des Betriebsübergangs“ referieren.

Im Rahmen der Arbeitsrechtstage der Seminare im Schloss 

Schwetzingen referiert Bernd Weller am 11. November 2015 

zum Thema „Die Einigungsstelle“.

Am 25. November 2015 wird Dr. Holger Lüders in Berlin das 

Seminar „Arbeitsverträge optimal gestalten“ für die BeckAka-

demie durchführen. Dieses Seminar findet im Jahr 2016 auch 

in München und Frankfurt a.M. statt.

Am 2. und 3. Dezember 2015 referiert Bernd Weller für die 

BeckAkademie in Düsseldorf zu den Themen „Betriebsverfas-

sungsrecht für Einsteiger“ (2. Dezember) und „Betriebsverfas-

sungsrecht für Profis“ (3. Dezember 2015).

Vorträge

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

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

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 unserer Praxisgruppe 

Arbeitsrecht geben.

zurück zum Inhaltsverzeichnis



30/32 www.heuking.de

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M., referiert am 16. Dezember 

2015 im Rahmen des Seminars „Arbeitsrecht im Sport“ des 

Deutschen Anwaltsinstituts e.V. in Bochum, u. a. gemeinsam 

mit Anna Lisa Rissel, Justiziarin und Direktion Recht, Personal 

und Institutionelle Beziehungen bei der FC Bayern München AG.

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 2015 behandelt:

 ■ Fremdpersonaleinsatz im Betrieb

 ■ Praktische Probleme in der Anwendung des Mindestlohn-

gesetzes

 ■ Verdacht vertragswidrigen Verhaltens – Was ist zu tun?

 ■ Ausgewählte Fragen des Betriebsübergangs

 ■ Bezugnahmeklauseln in der Vertragsgestaltung

 ■ Mitarbeiterbeteiligung – Modelle und Umsetzung

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.

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:
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Bernd Weller hat in Heft 8/2015 (Seite 70) für das Personalma-

gazin einen Artikel zum Thema „Die Höhe des Anwalts honorars – 

die Vergütung des Betriebsratsanwalts“ geschrieben.

Gemeinsam haben Dr. Holger Lüders und Bernd Weller ei-

nen Grundsatzaufsatz zur Vergütung von Betriebsratsanwälten 

sowie deren Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber verfasst. Der 

Aufsatz ist in Der Betrieb 2015, 2149 erschienen.

Für den Betriebsberater haben Bernd Weller und Dr. Holger 

Lüders gemeinsam die Rechtsprechung zu den Mitbestim-

mungsrechten des Betriebsrats in Fragen des Unfall- und Ge-

sundheitsschutzes zusammengefasst. Dieser Aufsatz wird in 

einem der nächsten Hefte erscheinen.

In der Zeitschrift Arbeitsrechtsberater (Ausgabe 7/15) hat Dr. 

Sascha Schewiola einen Aufsatz zu dem Thema „Betriebs-

übergang – Welche Arbeitgeber-Leistungen gehen über?“ ver-

öffentlicht.

Seit Juni 2015 verstärkt Rechtsanwältin Anna Schenke die Pra-

xisgruppe Arbeitsrecht am Düsseldorfer Standort von Heuking 

Kühn Lüer Wojtek. Sie unterstützt hier das Dezernat von Regina 

Glaser, LL.M. (Boston). Dabei berät und vertritt sie deutsche 

und internationale Mandanten in allen individual- und kollektiv-

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Frau Schenke studierte an 

der Universität Osnabrück. Von April 2011 bis Mai 2015 war sie 

zunächst als Referendarin und danach als Rechtsanwältin für 

eine internationale Wirtschaftskanzlei im Bereich des Arbeits-

rechts in Düsseldorf und Perth (Australien) tätig. 

Veröffentlichungen

Personalien

Anna Schenke

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

a.schenke@heuking.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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