
Newsletter
Arbeitsrecht
März 2015

Syndikusanwälte –  

Neue  Entwicklungen bei DRV und Gesetzgeber 

Änderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  

und im Familienpflegezeitgesetz

Neue Gefahren beim Einsatz von Fremdpersonal

Vorsorgliche Kündigung zum nächstzulässigen Termin 

Häufige  Kurzerkrankungen als  außerordentlicher 

 Kündigungsgrund

Leistungsbeurteilung im Zeugnis

Mindestentgelt für Bereitschaftsdienste in der Pflege –  

Bedeutung des Urteils für das MiLoG

Mehrurlaub für ältere  Arbeitnehmer

Kein finanzieller Abgeltungsanspruch  

für Betriebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit

Tarifpluralität – Frage nach  Gewerkschaftsmitgliedschaft



2/28 www.heuking.de

Seite 3

Seite 4 

Seite 7 

Seite 9

Seite 11

Seite 13 

Seite 15

Seite 17 

Seite 19

Seite 20 

Seite 22

Seite 24

Seite 26

Seite 26

Beiträge 
Arbeitsrecht

Editorial

Syndikusanwälte – Neue  Entwicklungen bei DRV 

und Gesetzgeber 

Änderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und 

im Familienpflegezeitgesetz

Neue Gefahren beim Einsatz von Fremdpersonal

Vorsorgliche Kündigung zum nächstzulässigen Termin 

Häufige  Kurzerkrankungen als  außerordentlicher 

 Kündigungsgrund

Leistungsbeurteilung im Zeugnis

Mindestentgelt für Bereitschaftsdienste in der Pflege – 

Bedeutung des Urteils für das MiLoG

Mehrurlaub für ältere  Arbeitnehmer

Kein finanzieller Abgeltungsanspruch für Betriebsratstätigkeit 

außerhalb der Arbeitszeit

Tarifpluralität – Frage nach  Gewerkschaftsmitgliedschaft

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

Veröffentlichungen

Vorträge

Personalien

Inhaltsverzeichnis



3/28www.heuking.de

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie unseren neuen Newsletter Arbeitsrecht 

in den Händen halten.

Wie gewohnt finden Sie hier einen Überblick über aktuelle ar-

beits rechtliche Entwicklungen und wichtige praxisrelevante 

Entscheidungen.

Mit Spannung wurde die geplante Verwaltungspraxis der Deut-

schen Rentenversicherung Bund für sogenannte „Altfälle“ bei den 

Syndikusanwälten erwartet. Diesem für Unternehmensjuristen 

brennenden Thema widmet sich der erste Beitrag. Anschließend 

haben wir für Sie die seit dem 1. Januar geltenden Änderungen 

im Bundeselterngeld-, Elternzeit- und Familienpflege zeitgesetz 

zusammengefasst.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat sich mit der 

Frage befasst, welchen Schutz „vorsorgliche“ Arbeitnehmer-

überlassungserlaubnisse beim Einsatz von Fremdpersonal (noch) 

haben und damit für weitere Verunsicherung gesorgt. 

Besonders hinweisen möchten wir auch auf Urteile des Bundes-

arbeitsgerichts (BAG) zur Wirksamkeit einer hilfsweisen Kündi-

gung zum nächstzulässigen Termin, zu häufigen Kurzerkrankun-

gen als wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung 

und zur Leistungsbeurteilung im Arbeitszeugnis. Ferner hatte 

das BAG zu entscheiden, ob auch für Bereitschaftsdienste in 

der Pflege ein Mindestentgeld geschuldet ist.

Zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache: Seit dem 1. Januar 

2015 sind wir mit einem Büro in Stuttgart vertreten. Wir freuen 

uns, Ihnen unsere arbeitsrechtliche Expertise nun in allen wirt-

schaftlich bedeutenden Regionen in Deutschland anbieten zu 

können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und interessante Lektüre 

unseres Newsletters.

Regina Glaser, LL.M. (Boston) 

und 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

zurück zum Inhaltsverzeichnis



4/28 www.heuking.de

Beiträge 
Arbeitsrecht

Nach den Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) 

vom 3.  April 2014 hat sich die Deutsche Rentenversicherung 

Bund (DRV) am 12. Dezember 2014 zu ihrer geplanten Ver-

waltungspraxis geäußert. Darüber hinaus hat das Bundesmi-

nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) am 

13. Januar 2015 ein Eckpunktepapier zur geplanten gesetz-

lichen Neuregelung veröffentlicht. Hierdurch zeigt sich ein 

rechtssicherer Weg für Arbeitgeber hinsichtlich des Umgangs 

mit sogenannten Altfällen auf. 

Nach den Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 3.  April 

2014 (siehe hierzu Newsletter von Oktober 2014, S. 7 f.) hat sich 

am 12. Dezember 2014 auch die DRV zum geplanten Umgang 

mit sogenannten Altfällen geäußert. Grundsätzlich hat sich die 

DRV für eine „zukunftsorientierte Lösung“ entschieden. Die DRV 

wird daher für die Vergangenheit bei Syndikusanwälten keine 

Beiträge zur Rentenversicherung nachfordern, die

 ■ über einen aktuellen Befreiungsbescheid für ihre derzeit 

ausgeübte Beschäftigung verfügen, 

 ■ am 31. Dezember 2014 bereits das 58. Lebensjahr voll-

endet haben (es sei denn, sie üben bei ihrem aktuellen 

Arbeitgeber keine rechtsberatende Tätigkeit aus), 

 ■ spätestens zum 1. Januar 2015 zur gesetzlichen Renten-

versicherung umgemeldet werden. 

In den ersten beiden Fallgruppen wird die DRV auch zukünftig 

für die aktuelle Beschäftigung keine Beiträge zur Rentenver-

sicherung verlangen. 

Veröffentlichung der DRV vom 12.12.2014 sowie 

Eckpunktepapier des BMJV vom 13.1.2015

Syndikusanwälte – 
Neue  Entwicklungen bei DRV 

und Gesetzgeber 

Dr. Andreas Walle 

Rechtsanwalt 
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Standort: Hamburg

a.walle@heuking.de

Dr. Eva Schreiber, LL.B. 

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

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

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

im Bereich des Arbeitsrechts auf.
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Mit diesem Weg bleibt die DRV hinter den Erwartungen vieler 

Unternehmensjuristen zurück. Insbesondere hat sie die Forde-

rung aus der Literatur, anhand der Formulierungen des Befrei-

ungsbescheides einen Vertrauensschutz zu gewähren, nicht 

berücksichtigt. Unabhängig von der Frage, wie der einzelne 

Befreiungsbescheid zu bewerten ist, gewährt die DRV nur in 

den oben genannten Fällen einen Vertrauensschutz.

Auch der Gesetzgeber beschäftigt sich nunmehr mit der Be-

freiung der Syndikusanwälte von der Rentenversicherungs-

pflicht. Bundesjustizminister Heiko Maas stellte am 13. Januar 

2015 ein Eckpunktepapier zur Neuregelung vor. Nach diesem 

Eckpunkte papier soll der Wortlaut der Bundesrechtsanwalts-

ordnung (BRAO) angepasst werden. Insbesondere soll die 

Doppelberufstheorie aufgegeben werden. Ein bei einem Un-

ternehmen angestellter Rechtsanwalt soll künftig Pflichtmitglied 

in der Rechtsanwaltskammer werden. Darüber hinaus sollen 

Sonderregelungen zur Abrechnung getroffen werden, insbe-

sondere soll das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) keine 

Anwendung finden, die gerichtliche Vertretung eingeschränkt 

sein und bestimmte strafprozessuale Regelungen zum Zeugnis-

verweigerungsrecht keine Geltung entfalten. 

Das BMJV arbeitet nun an einem konkreten Gesetzgebungs-

vorschlag, aus dem sich diese einzelnen Punkte genau ablesen 

lassen werden. Nach aktuellen Schätzungen könnten die Än-

derungen bereits Mitte 2015 in Kraft treten.

Um einen Vertrauensschutz für die Vergangenheit zu erlan-

gen, müssen die Unternehmen bis spätestens zum 12. Februar 

2015 alle Syndikusanwälte, die keinen Befreiungsbescheid für 

ihre aktuelle Beschäftigung nachweisen können und die am 

31. Dezember 2014 das 58. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hatten, zur DRV melden. Damit können Sie Rechtsklarheit für 

die Vergangenheit und die Zukunft schaffen.

In jedem Fall sollten die Unternehmen ihre Syndikusanwälte 

auffordern, eine neue Befreiung oder eine Bestätigung der Fort-

geltung ihrer alten Befreiung zu beantragen, gleichzeitig aber – 

zur Vermeidung von Versorgungslücken – die Mitgliedschaft im 

Versorgungswerk nicht aufzugeben.

Lösungsansatz des Gesetzgebers

Welche Konsequenzen können Arbeitgeber aus 

den aktuellen Entwicklungen ziehen?

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Arbeitgeber, die ihre Syndikusanwälte nicht melden, obwohl 

diese für ihre aktuelle Beschäftigung nicht von der Rentenver-

sicherungspflicht befreit sind, riskieren eine Beitragsnachforde-

rung der DRV auch für den Zeitraum vor dem 1. Januar 2015 bis 

zur Grenze der Verjährung sowie eine strafrechtliche Verfolgung 

(§ 266a StGB) ihrer selbst bzw. ihrer Organe. 

Fazit: Auch wenn die DRV hinter den Hoffnungen der Unternehmensjuristen weit zurückgeblieben ist, hat sie mit 

ihrer Veröffentlichung vom 12. Dezember 2014 Rechtsklarheit geschaffen und den Arbeitgebern eine Lösungsmög-

lichkeit in der aktuell unklaren Situation geboten. Das vorgelegte Eckpunktepapier des BMJV lässt hoffen, dass zeit-

nah eine gesetzliche Klärung der Rechtslage erfolgt und so auch solche Syndikusanwälte, die von ihren Arbeitgebern 

zur DRV gemeldet werden müssen, alsbald eine neue Befreiung erlangen können. 
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Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurden sowohl das neue 

„Elterngeld Plus“, als auch ein einklagbarer Anspruch von 

Arbeitnehmern auf Gewährung einer Familienpflegezeit ein-

geführt. Arbeitgeber sehen sich einer zunehmenden Flexibi-

lisierung von Arbeitszeitmodellen gegenüber, doch werden 

Arbeitnehmern auch Anreize zur Wiederaufnahme ihrer Er-

werbstätigkeit gegeben.

Die „ganz große Koalition“ wird nicht müde, arbeitsrechtliche 

Reformen zu verabschieden. Das Ziel der besseren Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie ist im Grundsatz durchaus zu begrüßen. 

Allerdings stellt es die Unternehmen auch vor personalplaneri-

sche Herausforderungen. Den beiden Gesetzesänderungen zum 

Elterngeld und zum Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit ist 

gemein, dass ein Unternehmen ggf. ohne große Vorlaufzeit auf 

die (volle) Arbeitskraft eines Arbeitnehmers verzichten muss.

Ein Elternteil kann in der Zeit von der Geburt des Kindes bis zur 

Vollendung des 14. Lebensmonats für insgesamt 12 Monate 

Elterngeld beziehen. Das galt bisher und gilt im Grundsatz auch 

weiterhin. Der Gesetzgeber hat jetzt aber den Anspruch auf 

Elterngeld zu Gunsten der Eltern für einige Fälle erweitert. 

Die erste Neuerung ist das „Elterngeld Plus“: Anstatt einen Monat 

Elterngeld zu beziehen, kann der Arbeitnehmer auch zwei Mo-

nate Elterngeld Plus beziehen (§ 4 Abs. 3 S. 1 BEEG). Dies kann 

für jeden Monat neu entschieden werden. Der Arbeitnehmer 

kann die maximale Bezugszeit also verdoppeln. Im Gegenzug ist 

der Auszahlungsbetrag beim Elterngeld Plus nur halb so hoch 

wie beim regulären Elterngeld. Da der Auszahlungszeitraum 

gestreckt wird, wird ein geringerer Teil des Elterngeldes „Opfer“ 

der Anrechnung nach §§ 2, 3 BEEG, wenn ein Elternteil einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Das Elterngeld Plus kann zudem 

auch noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats bezogen 

werden (§ 4 Abs. 1 S. 2 BEEG).

Eine zusätzliche Neuerung beim Elterngeld ist der „Partner-

schaftsbonus“. Sind beide Elternteile gleichzeitig für vier auf-

einanderfolgende Monate durchschnittlich zwischen 25 und 30 

Wochenstunden erwerbstätig, so hat jeder Elternteil für diese 

Monate Anspruch auf vier weitere Monatsbeträge Elterngeld 

Plus (§ 4 Abs. 4 S. 3 BEEG). Das soll Eltern begünstigen, die sich 

Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit teilen wollen. 

Änderungen im Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz und 
im Familienpflegezeitgesetz

Regina Glaser, LL.M. (Boston)

Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Arbeitsrecht 

Standort: Düsseldorf 

r.glaser@heuking.de

Das neue „Elterngeld Plus“

„Partnerschaftsbonus“

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch bei der Elternzeit ändern sich Detailregelungen. So können 

künftig bis zu 24 Monate Elternzeit auch zwischen der Voll-

endung des dritten und des achten Lebensjahres des Kindes 

genommen werden. Die Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht 

mehr erforderlich. Die Elternzeit kann auf drei Zeitabschnitte ver-

teilt werden; der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines 

dritten Abschnitts nur aus dringenden betrieblichen Gründen 

ablehnen (§ 16 Abs. 1 S. 7 BEEG). 

Eine gravierende Änderung enthält zudem die Reform des Fa-

milienpflegezeitgesetzes (FPfZG). Unter Familienpflegezeit ver-

steht man die Freistellung von Arbeitnehmern, wenn sie einen 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 

pflegen (§ 2 Abs. 1 S. 1 FPfZG). Konnte Familienpflegezeit bisher 

nur mit Einverständnis des Arbeitgebers genommen werden, so 

hat der Gesetzgeber dies nun zum Rechtsanspruch des Arbeit-

nehmers aufgewertet. Vorrausetzung ist, dass der Arbeitgeber 

mehr als 25 Arbeitnehmer beschäftigt (ausschließlich der Azu-

bis). Demnach ist ein Arbeitnehmer, der nahe Angehörige zu 

pflegen hat, für die Dauer von maximal 24 Monaten freizustellen 

(§ 2 Abs. 1 S. 1 FPfZG). Die verringerte Arbeitszeit muss im Jah-

resdurchschnitt wöchentlich mindestens 15 Stunden betragen 

(§ 2 Abs. 1 S. 2, 3 FPfZG).

Zur Finanzierung der Familienpflegezeit hat der Arbeitnehmer 

Anspruch auf Gewährung eines zinslosen Darlehens durch das 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. (§ 3 

Abs. 1 S. 1 FPfZG).

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben schriftlich zu vereinba-

ren, wie weit die Arbeitszeit herabgesetzt werden soll und an 

welchen Wochentagen der Arbeitnehmer arbeitet (§ 2a Abs. 2 

S. 1 FPfZG). Der Arbeitgeber muss den Wünschen der Arbeit-

nehmer entsprechen, wenn nicht dringende betriebliche Gründe 

entgegenstehen (§ 2a Abs. 2 S. 2 FPfZG). Wie so oft besteht 

aber noch Rechtsunsicherheit, welche Fallgruppen die Gerichte 

hierunter fassen werden.

Spätere Elternzeit

Ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit

Fazit: Die neuen Arbeitszeitmodelle bringen Unternehmen schnell in die Situation, einen Arbeitnehmer in die Frei-

stellung oder Teilzeit entlassen zu müssen. Vorgesetzte tun daher weiterhin gut daran, Interesse auch für die privaten 

Belange ihrer Mitarbeiter zu zeigen. Dann kommen solche Situationen nicht mehr völlig unerwartet. 
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Bei Einsatz von Fremdpersonal werden häufig Dienst- oder 

Werkverträge mit Externen abgeschlossen. Zur Absicherung 

der Gestaltung verfügt der Externe über eine Genehmigung zur 

Arbeitnehmerüberlassung. Eben diese Absicherung scheint 

nun in Gefahr.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hat die 

vorweihnachtliche Ruhe im Jahr 2014 durch einen Zwist zwi-

schen zwei Kammern des LAG gestört. Die 4. Kammer hat 

eine in der Wirtschaft allgemein übliche Gestaltung für rechts-

missbräuchlich erklärt. In Fällen, in denen Fremdpersonal über 

Dienst- oder Werkverträge eingesetzt wird, verfügt der externe 

Dienstleister/Werkvertragspartner in aller Regel auch über eine 

Genehmigung zur Überlassung von Arbeitnehmern gemäß § 1 

AÜG. Damit wird für den Fall Vorsorge getragen, dass einer der 

betroffenen Mitarbeiter, ein Sozialversicherungsträger oder aber 

die Agentur für Arbeit die Auffassung vertreten sollten, dass es 

sich bei dem konkreten Einsatz nicht um einen Dienst-/Werkver-

trag, sondern dem Wesen nach um Arbeitnehmerüberlassung 

handelt. Die Genehmigung nach § 1 AÜG sorgt dann dafür, dass 

der betroffene Mitarbeiter nicht gemäß § 9 Abs. 1 AÜG kraft 

Gesetzes Mitarbeiter des Auftraggebers wird.

In dieser Gestaltung, die nicht zuletzt den rechtlichen Unsicher-

heiten im Hinblick auf den Umgang der Sozialversicherungs-

träger und der Arbeitsagentur mit der Definition von Dienst- 

und Werkverträgen als (unerlaubte) Arbeitnehmerüberlassung 

Rechnung trägt, sah die 4. Kammer des LAG in einer Entschei-

dung vom 3. Dezember 2014 (4 Sa 41/14) einen „institutionel-

len Rechtsmissbrauch“. Nach ihrer Auffassung kann sich auf 

den Schutz des § 1 AÜG nur derjenige berufen, der im Ver-

trag mit dem Auftraggeber das Vertragsverhältnis explizit als 

Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet und dies sowohl in der 

Vertragsgestaltung mit dem Auftraggeber als auch dem Mit-

arbeiter wiederspiegelt. Zwar rechtfertige dieser institutionelle 

Rechtsmissbrauch an sich noch keine analoge Anwendung der 

Ausnahmevorschrift des § 9 AÜG, die zur Begründung eines 

Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher/Auftraggeber führt. Die 

4. Kammer des LAG Baden-Württemberg vertritt allerdings die 

Auffassung, dass – wegen der fehlenden Transparenz gegen-

über dem betroffenen Mitarbeiter – ein treuwidriges Verhalten 

Neue Gefahren beim 
Einsatz von Fremdpersonal

Bernd Weller

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Standort Frankfurt

b.weller@heuking.de

LAG Baden-Württemberg,  

Urteil vom 03.12.2014, Az. 4 Sa 41/14 und  

Urteil vom 18.12.2014, Az. 3 Sa 33/14

Paukenschlag in Stuttgart –  

Institutioneller Rechtsmissbrauch?

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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vorliege, welches beiden beteiligten Unternehmen das Berufen 

auf die Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung verwehre.

Die 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg sah die Treuwidrig-

keit darin begründet, dass der Vertragsarbeitgeber (Verleiher) im 

Anstellungsvertrag zwar auf die Anwendbarkeit eines Tarifvertra-

ges für Zeitarbeitskräfte hingewiesen habe, jedoch die unzwei-

deutige Verwendung von „Arbeitnehmerüberlassung“ vermieden 

habe. Auch sei in den Vereinbarungen zwischen Auftraggeber 

(Entleiher) und Dienstleister/Werkvertragspartner (Verleiher) den 

formellen Gesichtspunkten und Anforderungen von § 12 AÜG 

nicht Rechnung getragen worden. Der Auftraggeber (Entleiher) 

schließlich habe in seiner internen Organisation stets streng 

darauf geachtet, zwischen eigenen Stammarbeitnehmern und 

Fremdpersonal zu unterscheiden. Bei Sitzungen und bei Arbeits-

plätzen sei dies jeweils entsprechend kenntlich gemacht worden. 

Überdies habe der Auftraggeber nach eigenem Bekunden ca. die 

Hälfte seines Arbeitsvolumens über externe Partner abgedeckt. 

Die 3. Kammer des LAG Baden-Württemberg hat am 18. Dezem-

ber 2014 (3 Sa 33/14) die gegensätzliche Auffassung vertreten. 

Im Anschluss an die BAG-Rechtsprechung aus dem Jahr 2013 

vertritt die 3. Kammer die zutreffende Auffassung, dass wegen 

des Vorliegens einer Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlas-

sung die direkte Anwendung von § 9 AÜG ausgeschlossen sei 

und eine analoge Anwendung – mangels einer Regelungslü-

cke – nicht zulässig sei. Auch über die Grundsätze des Rechts-

missbrauchs oder der Treuwidrigkeit nach § 242 BGB könne eine 

solche Auffassung nicht begründet werden.

Die 4. Kammer des LAG Baden-Württemberg hat immerhin die 

Revision gegen die eigene Entscheidung zugelassen. Es bleibt 

damit abzuwarten, ob das BAG bei seiner bisherigen Auffassung 

bleibt oder sich der Auffassung der 4. Kammer des LAG Baden-

Württembergs anschließt. 

Treuwidriges Verhalten

Gegenauffassung der 3. Kammer

Fazit: Der Einsatz von Fremdpersonal wird zunehmend zur „gefahrgeneigten Tätigkeit“ für Arbeitgeber. Das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales legt stetig neue Gesetzentwürfe zur Bekämpfung von Arbeitnehmerüberlassung 

und Werkverträgen vor. Auch die Landesarbeitsgerichte finden zunehmend Wege, die bestehenden Optionen einzu-

dämmen. Begleitet wird dies durch Entscheidungen der Sozialversicherungsträger und Arbeitsagenturen, die ebenfalls 

darauf abzielen, Mitarbeiter wieder in den „ersten Arbeitsmarkt“ zu drängen. Es bleibt spannend und wir werden Sie 

weiterhin auf dem Laufenden halten.
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Auch eine rein vorsorglich („hilfsweise“) erklärte Kündigung 

zum nächstzulässigen Termin ist wirksam, wenn der Kündi-

gungstermin für den Arbeitnehmer bestimmbar ist.

Der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) lag folgen-

der Sachverhalt zu Grunde: Der Arbeitnehmer war seit Juli 2000 

als Servicetechniker beschäftigt. Der Arbeitsvertrag sah eine 

Kündigungsfrist von vier Wochen zum Quartalsende vor und ver-

wies im Übrigen auf Tarifverträge des Hessischen Einzelhandels, 

wonach eine Kündigungsfrist von 5 Monaten zum Monatsende 

galt. Die gesetzliche Kündigungsfrist gemäß § 622 BGB betrug 

4 Monate zum Monatesende. Im Jahr 2007 traten wirtschaft-

liche Schwierigkeiten beim Arbeitgeber auf. Dem Arbeitneh-

mer wurde vorgeschlagen in einem anderen Unternehmen, der 

H-KG, anzufangen. Die H-KG arbeitete mit der Arbeitgeberin als 

technischer Kundenservice zusammen. Ohne dass sein altes 

Arbeitsverhältnis gekündigt oder schriftlich aufgehoben wurde, 

schloss der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit der H-KG mit 

Wirkung zum 1. Juli 2007; Zeugnis, Sozialversicherungsnach-

weis und Lohnsteuerkarte wurden ihm jedoch ausgehändigt. 

Am 29. Juli 2011 wurde das ursprüngliche Arbeitsverhältnis 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gekündigt „vorsorglich 

zum nächstzulässigen Zeitpunkt“..., obwohl wir der Meinung sind, 

dass das Arbeitsverhältnis bereits in 2007 beendet wurde.“ Das 

BAG hielt diese Kündigung für wirksam.

Ausgangspunkt der Überlegungen des BAG ist § 158 Abs. 2 

Satz 1 BGB. Wird eine Kündigung „vorsorglich“ oder „hilfsweise“ 

ausgesprochen, ist dies keine Bedingung, die einer Wirksamkeit 

der Kündigung entgegenstünde. Der Zusatz „hilfsweise“ oder 

„vorsorglich“ mache lediglich deutlich, dass sich der Arbeitge-

ber in erster Linie auf einen anderen Beendigungstatbestand 

berufe (vgl. auch BAG vom 23.5.2014 – 2 AZR 54/12). Es han-

dele sich somit um eine zulässige auflösende Rechtsbedingung 

i.S.v. § 158 Abs. 2 BGB. Die Wirkung endet, wenn feststeht, 

dass das Arbeitsverhältnis bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

aufgelöst worden ist. Da im vorliegenden Fall das Arbeitsver-

hältnis mit der Beklagten zuvor nicht schriftlich gemäß § 623 

BGB beendet worden ist, ist diese Rechtsbedingung eingetreten 

und diese Kündigung stellt den maßgeblichen Beendigungstat-

bestand dar.

Vorsorgliche Kündigung zum 
nächstzulässigen Termin 

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

j.menke@heuking.de

BAG Urteil vom 10.4.2014 – 2 AZR 647/13

Dr. Roland Czycholl, LL.B.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

r.czycholl@heuking.de 

Eine „vorsorgliche“ oder „hilfsweise“ aus-

gesprochene Kündigung ist zulässige Rechts-

bedingung im Sinne des § 158 Abs. 2 BGB.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Wirksamkeit der Kündigung scheitert nach Ansicht des BAG 

auch nicht daran, dass im Kündigungsschreiben kein Beendi-

gungszeitpunkt ausdrücklich benannt wurde. Das BAG bestä-

tigt seine Rechtsprechung, wonach ein Kündigungsschreiben 

nicht unbedingt ein konkretes Datum enthalten muss, wenn 

der Arbeitnehmer die Frist bestimmen kann, ohne umfassende 

Ermittlungen anstellen oder schwierige Rechtsfragen beant-

worten zu müssen. In diesem Zusammenhang ist es laut BAG 

dem Arbeitnehmer insbesondere auch zumutbar, sich selbst 

über den Inhalt eines Tarifvertrags zu informieren und aus sich 

widersprechenden Kündigungsfristen (Vertrag, Gesetz, Tarifver-

trag) die richtige Frist zu ermitteln.

Sofern es sich um eine „Folgekündigung“ eines bereits gekün-

digten oder anderweitig vermeintlich beendeten Arbeitsverhält-

nisses handelt, sollte in der Kündigung allerdings klargestellt 

werden, dass es sich um eine vorsorgliche Kündigung eines 

etwaig noch bestehenden Arbeitsverhältnisses handelt und nicht 

das „bestehende“ Arbeitsverhältnis gekündigt wird, wenn die 

Kündigungsfrist der vorherigen Kündigung bereits abgelaufen ist.

Auch wenn es möglich ist, lediglich zum nächstzulässigen Termin 

zu kündigen, empfehlen wir zudem die Angabe eines konkre-

ten Beendigungsdatums verbunden mit dem Zusatz, dass die 

Kündigung vorsorglich zum nächstzulässigen Termin erfolgt.

Keine Angabe eines Beendigungszeitpunkts 

erforderlich, wenn dieser für den Arbeitnehmer 

bestimmbar ist

Praxisempfehlung

Fazit: Vorsorgliche Kündigungen sind möglich. Sie sind auch wirksam, wenn drei sich widersprechende Kündi-

gungsfristen einschlägig sind und der Arbeitgeber den Beendigungstermin nicht konkret bezeichnet.
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Erkrankt ein Arbeitnehmer über Jahre hinweg immer wieder 

für kurze Zeiträume und belastet dadurch seinen Arbeitge-

ber mit Lohnfortzahlungskosten, so kann dem Arbeitnehmer 

grundsätzlich ordentlich gekündigt werden. Ist ein Arbeit-

nehmer aufgrund einer arbeitsvertraglichen oder tariflichen 

Regelung jedoch ordentlich unkündbar, stellt sich die Frage, 

ob häufige Kurzerkrankungen auch eine außerordentliche 

Kündigung rechtfertigen können. Das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) hat dazu entschieden, dass häufige Kurzerkrankungen 

ausnahmsweise auch ein wichtiger Grund für eine außer-

ordentliche Kündigung sein können. Dies sei jedoch nur in 

absoluten Ausnahmefällen möglich. 

Die Klägerin ist seit 1981 bei dem Beklagten beschäftigt und 

aufgrund tarifvertraglicher Regelungen ordentlich unkündbar. 

Die Klägerin war von 2000 bis 2011 wegen unterschiedlicher Er-

krankungen durchschnittlich über 18 Wochen im Jahr arbeitsun-

fähig. In dem Zeitraum von Frühjahr 2010 bis Frühjahr 2012 war 

die Klägerin jährlich „nur“ noch durchschnittlich 11,75 Wochen 

krank. Am 28. März 2012 kündigte der Beklagte der Klägerin au-

ßerordentlich mit einer sozialen Auslauffrist zum 30. September 

2012. Hiergegen erhob die Klägerin Kündigungsschutzklage. Das 

Arbeitsgericht Hamburg und das Landesarbeitsgericht Hamburg 

gaben der Klägerin Recht. Das Bundesarbeitsgericht hat diese 

Entscheidungen bestätigt. 

Das BAG stellte zwar zu Gunsten des Arbeitgebers klar, dass häu-

fige Kurzerkrankungen bzw. die darauf gestützte negative Prog-

nose künftiger Erkrankungen grundsätzlich einen Kündigungs-

grund darstellen, welcher den Arbeitgeber ohne den Zeitdruck 

der Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB zur Kündigung 

berechtige. Da es sich bei den häufigen Kurzerkrankungen um 

einen sogenannten Dauerzustand handele, beginne die Zwei-

Wochen-Frist nicht einmalig, sondern vielmehr fortlaufend neu. 

Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung lag 

nach Ansicht des BAG in dem vorliegenden Fall jedoch nicht vor.

Das BAG begründete seine Entscheidung damit, dass der Ver-

lauf der krankheitsbedingten Fehlzeiten der Klägerin nicht die 

Häufige  Kurzerkrankungen 
als  außerordentlicher 
 Kündigungsgrund

Regina Glaser, LL.M. (Boston)

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf 

r.glaser@heuking.de

(BAG, Urteil vom 23.1.2014 – 2 AZR 582/13)

Sachverhalt

Rechtliche Würdigung
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Prognose rechtfertige, die Klägerin werde künftig im gleichen 

Maße fehlen wie in den vergangenen zehn Jahren. Die Klägerin 

sei in den letzten drei Jahren vor Ausspruch der Kündigung 

„nur“ noch durchschnittlich 11,75 Wochen statt wie zuvor durch-

schnittlich 18 Wochen krank gewesen. Zudem sei die Klägerin 

vom 19. Dezember 2011 bis zum Zugang der Kündigung am 

28. März 2012 nicht mehr krank gewesen, was ebenfalls für eine 

fallende Tendenz spreche.

Überdies sei erforderlich, dass das Arbeitsverhältnis zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelrecht „sinnentleert“ wird, 

d. h. der Arbeitgeber bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

erhebliche Entgeltleistungen zu erbringen hätte, ohne dass dem 

nennenswerte Arbeitsleistungen gegenüberständen.

Dies sei nach Ansicht des BAG selbst bei einer jährlichen Fehl-

zeit von 18 Wochen nicht der Fall, da auch in diesem Fall der 

Arbeitnehmer noch zu fast zwei Dritteln seiner Jahresarbeitszeit 

arbeitsfähig sei und demnach sinnvoll eingesetzt werden könne.

Fazit: Die Entscheidung des BAG ist insbesondere in den Fällen relevant, in denen die Möglichkeit einer  ordentlichen 

Kündigung arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich ausgeschlossen ist. In diesen Fällen bleibt dem Arbeitgeber zur ein-

seitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses nur das Mittel der außerordentlichen Kündigung. Das BAG stellt an eine 

außerordentliche Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen hohe Anforderungen, so dass eine außerordentliche 

Kündigung lediglich in Extremfällen in Betracht kommt. Das ursprüngliche Arbeitsverhältnis müsse „sinnentleert“ sein. 

Ferner ist der Entscheidung zu entnehmen, dass es sich bei häufigen Kurzerkrankungen um einen Dauerzustand han-

delt, bei dem die Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB zum Ausspruch der Kündigung fortlaufend neu  beginnt.
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Der Arbeitnehmer trägt in einem Zeugnisberichtigungsstreit 

die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er „gute“ und nicht 

nur – wie vom Arbeitgeber bescheinigt – „befriedigende“ 

Leistungen erbracht hat. 

Arbeitnehmer haben einen Anspruch darauf, dass ihnen in einem 

qualifizierten Arbeitszeugnis nach § 109 Satz 2 GewO eine ab-

schließende Gesamtbeurteilung erteilt wird (BAG v. 14.10.2003 

– 9 AZR 12/03). Für Personalverantwortliche ist diese Beurtei-

lung häufig der alles und entscheidende Satz. Hierzu hat sich 

in der Praxis eine Notenskala entwickelt, die mit den folgenden 

Formulierungen ausgedrückt wird:

 ■ „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“ = Note 1

 ■ „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“ = Note 2

 ■ „stets zu unserer Zufriedenheit“ = Note 3

 ■ „zu unserer Zufriedenheit“ = Note 4 

 ■ „im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit“ = Note 5

Streiten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Gesamt-

note, stellt sich in einem Zeugnisberichtigungsrechtsstreit die 

Frage, wer welche Leistungsqualität zu beweisen hat. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) geht dabei bislang pragmatisch 

vor. Als Mittel der Notenskala geht es von einer durchschnittli-

chen, d. h. befriedigenden Bewertung aus. Für eine schlechtere 

Bewertung („ausreichend“ oder „mangelhaft“) trage der Arbeit-

geber, für eine bessere Bewertung („gut“ oder „sehr gut“) der Ar-

beitnehmer die Darlegungs- und Beweislast (BAG v. 14.10.2003 

– 9 AZR 12/03). 

Im vorliegenden Fall hatten das ArbG Berlin und das LAG Berlin-

Brandenburg diese Rechtsprechung durchbrochen, indem sie 

annahmen, „durchschnittlich“ sei im heutigen Wirtschaftsleben 

nicht mehr eine befriedigende, sondern eine gute Leistung. Dies 

bestätigten herangezogene Studien, nach denen fast 90 % der 

untersuchten Arbeitszeugnisse die Gesamtbewertungen gut 

oder sehr gut aufweisten. Folglich treffe den Arbeitgeber die 

Darlegungs- und Beweislast, wenn er eine befriedigende (= 

unterdurchschnittliche) Bewertung ausstellen wolle. Der Arbeit-

nehmer habe nur eine sehr gute Leistung zu beweisen. 

Verwendung der Formulierung  

„zu unserer vollen Zufriedenheit“

Leistungsbeurteilung im Zeugnis

Dr. Sascha Schewiola

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

s.schewiola@heuking.de

BAG, Urteil vom 18.11.2014, 9 AZR 584/13

Streitpunkt: Gesamtnote

Bundesarbeitsgericht

Arbeitsgericht Berlin und  

LAG Berlin-Brandenburg
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Das BAG hat sich den Auffassungen der Vorinstanzen nicht 

angeschlossen und im Gegenteil seine bisherige Auffassung 

noch einmal bestätigt. „Durchschnittlich“ sei nach wie vor eine 

befriedigende und nicht eine gute Leistung. Es sei nicht auszu-

schließen, dass in die herangezogenen Studien Gefälligkeits-

zeugnisse eingeflossen sind. Das Arbeitszeugnis unterliege der 

Wahrheitspflicht. Es gebe keinen Anlass für eine Änderung der 

Grundsätze der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.

BAG bestätigt bisherige Auffassung

Fazit: Das BAG bestätigt seine bisherige Rechtsprechung. Der Arbeitgeber trägt die Darlegungs- und Beweislast 

für eine ausreichende oder mangelhafte und der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast für eine gute oder sehr 

gute Gesamtbewertung. 
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Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte darüber zu entscheiden, 

ob das in der Pflegebranche zu zahlende Mindestentgelt auch 

für Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des Bereitschaftsdiens-

tes zu gewähren ist. Dieser Entscheidung kommt Bedeutung 

für die Beantwortung der Frage zu, ob die vorgenannten Zeiten 

nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) mit dem Mindestlohn 

von 8,50 Euro brutto zu vergüten sind.

Die Klägerin war bei der Beklagten, einem privaten Pflegedienst, 

beschäftigt. Sie arbeitete in zweiwöchigen Rund-um-die-Uhr-

Diensten, während derer sie verpflichtet war, sich vor Ort bei 

der Beklagten aufzuhalten. Die Beklagte hat die Tätigkeit der 

Klägerin nur teilweise vergütet. Bereitschaftsdienst sei nicht mit 

dem Mindestentgelt gem. Pflegearbeitsbedingungenverordnung 

(PflegeArbbV) vom 15. Juli 2010 zu vergüten. Die Klägerin hat 

hingegen argumentiert, das Mindestentgelt gem. § 2 Abs. 1 

PflegeArbbV von 8,50 Euro je Stunde sei für jede Form der 

Arbeit, also auch für Bereitschaftszeiten, zu zahlen. 

Nach Auffassung des BAG ist das Mindestentgelt gem. § 2 

PflegeArbbV „je Stunde“ festgelegt. Die Vorschrift knüpfe weder 

an die Art, noch an die Intensität der Arbeit (Vollarbeit, Arbeits-

bereitschaft, Bereitschaftsdienst), sondern an die vergütungs-

pflichtige Arbeitszeit an. Auch die Arbeitsbereitschaft und der 

Bereitschaftsdienst, während derer sich der Arbeitnehmer an 

einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort bereithalten müsse, 

um im Bedarfsfall unverzüglich die Arbeit aufzunehmen, sei 

vergütungspflichtige Arbeit im Sinne von § 611 Abs. 1 BGB. Für 

diese Sonderformen der Arbeit könne zwar eine gesonderte 

Vergütungsregelung getroffen und ein geringeres Entgelt als 

für Vollarbeit vorgesehen werden. Von dieser Möglichkeit habe 

der Verordnungsgeber im Bereich der Pflege hingegen keinen 

Gebrauch gemacht. Zeiten der Arbeitsbereitschaft als auch des 

Bereitschaftsdienstes seien danach mit dem Mindestentgelt 

gem. § 2 PflegeArbbV zu vergüten. Hiervon abweichende Ver-

einbarungen seien unwirksam. 

Der Verordnungsgeber hat hierauf reagiert und in der 2. Pfle-

geArbbV vom 28. November 2014 neben einer Erhöhung des 

Mindestentgelts eine abweichende Regelung für die Vergü-

tung von Bereitschaftsdiensten getroffen. Danach kann zum 

Zweck der Entgeltberechnung die Zeit des Bereitschaftsdiens-

Mindestentgelt für Bereitschafts-
dienste in der Pflege – Bedeu-
tung des Urteils für das MiLoG

Astrid Reich

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Berlin

a.reich@heuking.de

BAG, Urteil vom 19.11.2014 – 5 AZR 1101/12

Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst  

als vergütungspflichtige Arbeitszeit

Vergütung von Arbeitsbereitschaft und 

 Bereitschaftsdienst in der Pflegebranche
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tes einschließlich der geleisteten Arbeit mit mindestens 25 % 

der Arbeitszeit bewertet werden. Voraussetzung hierfür ist eine 

kollektivrechtliche oder schriftliche einzelvertragliche Regelung 

(vgl. § 2 Abs. 3 PflegeArbbV vom 28.11.2014). 

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in der Bundesrepublik Deutschland 

ein flächendeckender Mindestlohn. Das MiLoG enthält keine 

Regelung zu der Frage, ob der Mindestlohn auch für Zeiten des 

Bereitschaftsdienstes und der Arbeitsbereitschaft zu zahlen ist. In 

§ 1 Abs. 1 MiLoG heißt es lediglich: „Die Höhe des Mindestlohns 

beträgt ab dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 Euro je Zeitstunde.“. 

Da der Gesetzgeber nicht nach Art oder Intensität der Arbeit 

differenziert, sondern allein auf die Arbeit je Zeitstunde abgestellt 

hat, werden entsprechend der o. g. Entscheidung mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des 

Bereitschaftsdienstes mit dem Mindestlohn von derzeit 8,50 

Euro zu vergüten und Regelungen, die eine geringere Vergütung 

vorsehen, unwirksam sein (vgl. § 3 MiLoG). Etwas anderes gilt 

für Tarifverträge, die nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz 

erstreckt bzw. für Rechtsverordnungen, wie der 2. PflegeArbbV, 

die gem. § 11 AEntG erlassen wurden. Diese können längstens 

bis zum 31. Dezember 2016 einen Stundenlohn von weniger als 

8,50 Euro brutto je Stunde vorsehen (vgl. § 24 Abs. 1 MiLoG).

Vergütung von Arbeitsbereitschaft und 

 Bereitschaftsdienst nach dem MiLoG

Fazit: In Anbetracht der Rechtsfolgen bei Nichtzahlung des Mindestlohns nach dem MiLoG (Ordnungswidrigkeit 

gem. § 21 MiLoG, Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge gem. § 19 MiLoG, Strafbarkeit wegen  Vorenthalten 

und Veruntreuen von Arbeitsentgelt gem. § 266a StGB), sollten Arbeitgeber Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des 

Bereitschaftsdienstes mit dem Mindestlohn vergüten, solange es keine anderweitige höchstrichterliche Entscheidung 

zu dieser Frage gibt. Arbeitgeber der Pflegebranche können durch kollektivrechtliche oder schriftliche individualver-

tragliche Regelung eine Vergütung der o. g. Zeiten mit einem Stundensatz unter dem Mindestentgelt der 2. Pflege-

ArbbV vereinbaren. 
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tes einschließlich der geleisteten Arbeit mit mindestens 25 % 

der Arbeitszeit bewertet werden. Voraussetzung hierfür ist eine 

kollektivrechtliche oder schriftliche einzelvertragliche Regelung 

(vgl. § 2 Abs. 3 PflegeArbbV vom 28.11.2014). 

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in der Bundesrepublik Deutschland 

ein flächendeckender Mindestlohn. Das MiLoG enthält keine 

Regelung zu der Frage, ob der Mindestlohn auch für Zeiten des 

Bereitschaftsdienstes und der Arbeitsbereitschaft zu zahlen ist. In 

§ 1 Abs. 1 MiLoG heißt es lediglich: „Die Höhe des Mindestlohns 

beträgt ab dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 Euro je Zeitstunde.“. 

Da der Gesetzgeber nicht nach Art oder Intensität der Arbeit 

differenziert, sondern allein auf die Arbeit je Zeitstunde abgestellt 

hat, werden entsprechend der o. g. Entscheidung mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des 

Bereitschaftsdienstes mit dem Mindestlohn von derzeit 8,50 

Euro zu vergüten und Regelungen, die eine geringere Vergütung 

vorsehen, unwirksam sein (vgl. § 3 MiLoG). Etwas anderes gilt 

für Tarifverträge, die nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz 

erstreckt bzw. für Rechtsverordnungen, wie der 2. PflegeArbbV, 

die gem. § 11 AEntG erlassen wurden. Diese können längstens 

bis zum 31. Dezember 2016 einen Stundenlohn von weniger als 

8,50 Euro brutto je Stunde vorsehen (vgl. § 24 Abs. 1 MiLoG).

Vergütung von Arbeitsbereitschaft und 

 Bereitschaftsdienst nach dem MiLoG

Fazit: In Anbetracht der Rechtsfolgen bei Nichtzahlung des Mindestlohns nach dem MiLoG (Ordnungswidrigkeit 

gem. § 21 MiLoG, Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge gem. § 19 MiLoG, Strafbarkeit wegen  Vorenthalten 

und Veruntreuen von Arbeitsentgelt gem. § 266a StGB), sollten Arbeitgeber Zeiten der Arbeitsbereitschaft und des 

Bereitschaftsdienstes mit dem Mindestlohn vergüten, solange es keine anderweitige höchstrichterliche Entscheidung 

zu dieser Frage gibt. Arbeitgeber der Pflegebranche können durch kollektivrechtliche oder schriftliche individualver-

tragliche Regelung eine Vergütung der o. g. Zeiten mit einem Stundensatz unter dem Mindestentgelt der 2. Pflege-

ArbbV vereinbaren. 

Altersabhängige Urlaubsstaffelungen können zulässig sein, 

wenn sie erforderlich, angemessen und durch ein legitimes 

Ziel gerechtfertigt sind.

Die beklagte Arbeitgeberin ist ein nicht tarifgebundenes Schuh-

unternehmen, das ihren in der Produktion tätigen Arbeitnehmern 

nach Vollendung des 58. Lebensjahres zwei Arbeitstage zusätz-

lichen Erholungsurlaub pro Kalenderjahr gewährt. Nach Ansicht 

der im Jahr 1960 geborenen Klägerin stelle dies eine unzulässige 

Diskriminierung jüngerer Beschäftigter dar. Sie müsse ebenfalls 

36 anstatt, wie bisher, 34 Urlaubstage erhalten.

Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage ab. Die Handhabe der 

Arbeitgeberin stelle keine unzulässige Altersdiskriminierung dar. 

Durch diese Regelung werden zwar jüngere Arbeitnehmer im 

Vergleich zu älteren Arbeitnehmern ungleich behandelt. Dies 

kann aber bei Vorliegen besonderer Beschäftigungs- und Ar-

beitsbedingungen zur Sicherstellung des beruflichen Schutzes 

älterer Arbeitnehmer gerechtfertigt sein.

Die Arbeitgeberin durfte nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts 

richtigerweise annehmen, dass Arbeitnehmer, die in ihrem Pro-

duktionsbetrieb bei der Fertigung von Schuhen eine körperlich 

ermüdende und schwere Arbeit verrichten, nach Vollendung des 

58. Lebensjahres längere Erholungszeiten benötigen als jüngere 

Kollegen. Die Gewährung von zwei zusätzlichen Urlaubstagen 

ist geeignet, erforderlich und angemessen, um dieses legiti-

men Ziel zu erreichen. Die altersabhängige Urlaubsstaffelung 

im Unternehmen wurde daher gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 1 AGG 

für zulässig erachtet.

Mehrurlaub für 
ältere  Arbeitnehmer

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.de

BAG, Urteil vom 21.10.2014, 9 AZR 956/12 

Pressemitteilung Nr. 57/14

Altersabhängige Urlaubsstaffelungen  

können zulässig sein.

Sicherung der beruflichen Beschäftigung 

 älterer Arbeitnehmer ist ein legitimes Ziel.

Fazit: Das Bundesarbeitsgericht hatte mit Urteil vom 20. März 2012, Az. 9 AZR 529/10, die altersabhängige Ur-

laubsstaffelung im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) für unzulässig erklärt. Der TVÖD sah eine Staffelung 

von 26 Tagen (bis 30 Jahre), 29 Tage (bis 40 Jahre) und 30 Tage (ab 40 Jahre) vor. Eine Vielzahl von Tarif- und Ar-

beitsverträgen wurden daraufhin „korrigiert“. Der 9. Senat stellt nunmehr klar, dass altersabhängige Urlaubsstaffelun-

gen nicht generell eine unzulässige Diskriminierung darstellen. Gerade bei körperlich anstrengender Arbeit können sie 

zum Schutz von älteren Arbeitnehmern gerechtfertigt sein. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ein Anspruch eines Betriebsratsmitglieds auf finanzielle 

Abgeltung von Arbeitszeit, die das Betriebsratsmitglied für 

Betriebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit aufgewendet 

hat, besteht nach der Entscheidung des Bundesarbeitsge-

richts (BAG) nur dann, wenn als Ausgleich eine entsprechende 

Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts aus 

betrieblichen Gründen nicht möglich ist. Davon ist erst dann 

auszugehen, wenn sich der Arbeitgeber darauf beruft und 

deshalb den Freizeitausgleich verweigert.

Die Parteien streiten im Wesentlichen über Abgeltungsan-

sprüche, die die bei der Beklagten beschäftigte Klägerin für 

Betriebsratsarbeit geltend macht. Vor Geltendmachung dieser 

Ansprüche hatte die Beklagte das mit der Klägerin bestehende 

Anstellungsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen außer-

ordentlich mit sozialer Auslauffrist gekündigt. Während des 

anschließenden Kündigungsschutzprozesses war die Klägerin 

freigestellt. Obwohl die Klägerin den Kündigungsschutzprozess 

gewinnen konnte, machte sie von ihrem Weiterbeschäftigungs-

titel keinen Gebrauch und nahm ihre Tätigkeit als Betriebsärztin 

nicht wieder auf. Dennoch verrichtete die Klägerin bis zur Been-

digung des Arbeitsverhältnisses nach eigener Aussage sowohl 

während ihrer – fiktiven – Arbeitszeit als auch während der Zeit 

der Freistellung, die ausdrücklich als Urlaubszeit gekennzeichnet 

war, Betriebsratstätigkeiten. 

Die Klägerin macht mit ihrer Klage geltend, dass ihr für sämtli-

che Stunden, die sie mit Betriebsratstätigkeit verbrachte, Frei-

zeitausgleich hätte gewährt werden müssen. Da dies wegen 

der Beendigung des Anstellungsverhältnisses nun nicht mehr 

möglich sei, seien die Stunden abzugelten. Sie sei weder wäh-

rend des Kündigungsschutzstreits noch während der Freistel-

lungsphase zur Arbeitsleistung verpflichtet gewesen und habe 

demnach alle Tätigkeiten außerhalb ihrer Arbeitszeit erbracht. 

Das Arbeitsgericht sowie das Landesarbeitsgericht haben die 

Klage überwiegend abgewiesen. Die Revision war erfolglos.

Die nach § 37 Abs. 3 S. 3 HS. 2 BetrVG erforderlichen Voraus-

setzungen für einen Abgeltungsanspruch wegen Betriebsrat-

stätigkeit liegen nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts 

im Fall einer bloßen Anzeige von während der Freizeit geleis-

Kein finanzieller Abgeltungsan-
spruch für Betriebsratstätigkeit 

außerhalb der Arbeitszeit

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

BAG, Urteil vom 28.5.2014, 7 AZR 404/12

Betriebsratstätigkeit hat grundsätzlich 

 während der Arbeitszeit stattzufinden.
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teter Betriebsratstätigkeit nicht vor. Denn grundsätzlich erhiel-

ten Mitglieder des Betriebsrats nach dem Lohnausfallsprinzip 

für geleistete Betriebsratstätigkeit weder eine Amtsvergütung 

noch sei Betriebsratstätigkeit eine zu vergütende Arbeitsleistung. 

Der in § 37 Abs. 3 S. 1 BetrVG geregelte Freizeitausgleich für 

die außerhalb der Arbeitszeit durchgeführte Betriebsratstätig-

keit betreffe lediglich die Folgen einer aus betriebsbedingten 

Gründen notwendigen Abweichung von dem Grundsatz, dass 

Betriebsratstätigkeit während der Arbeitszeit stattzufinden hat.

Eine Vergütung der Betriebsratstätigkeit komme ausnahmswei-

se in Betracht, wenn der Freizeitausgleich aus Gründen, die 

in der Sphäre des Arbeitgebers liegen, nicht möglich ist. Von 

einer Unmöglichkeit der Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten 

Gründen sei nur auszugehen, wenn sich der Arbeitgeber darauf 

beruft und deshalb Freizeitausgleich verweigert. Solange diese 

Voraussetzungen nicht vorliegen, sei das Betriebsratsmitglied 

darauf angewiesen, Freizeitausgleich geltend zu machen und 

notfalls gerichtlich durchzusetzen. Hierfür müsse das Betriebs-

ratsmitglied Freizeitausgleich vom Arbeitgeber auch tatsächlich 

verlangen.

Die bloße Anzeige von während der Freizeit geleisteter Betriebs-

ratstätigkeit genüge hierfür nicht. Auch bei hohen Freizeitaus-

gleichansprüchen obliege dem Arbeitgeber die Entscheidung, 

ob er sich auf betriebsbedingte Gründe berufen und Mehrar-

beitsvergütung leisten oder eine ggfs. umfangreiche Arbeitsbe-

freiung gewähren wolle. Keine betriebsbedingten Gründe liegen 

jedenfalls vor, so das BAG, wenn sich das Betriebsratsmitglied 

entschließt, während seines Urlaubs Betriebsratsarbeit zu leisten. 

Abgeltungsanspruch nur, wenn 

 Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten 

 Gründen nicht möglich ist

Wahlrecht des Arbeitgebers, 

 Mehrarbeits vergütung zu leisten oder 

 Arbeitsbefreiung zu gewähren

Fazit: Betriebsratstätigkeit hat grundsätzlich während der Arbeitszeit zu erfolgen. Hat ein Betriebsratsmitglied auf-

grund betriebsbedingter Gründe Betriebsratsarbeit außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit durchgeführt, steht ihm 

ein Anspruch auf Freizeitausgleich unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu. Diesen muss das Betriebsratsmitglied 

geltend machen. Kann der Arbeitgeber die Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten Gründen nicht innerhalb eines 

Monats gewähren, entsteht ein finanzieller Abgeltungsanspruch des Betriebsratsmitglieds. Die Entscheidung, sich auf 

betriebsbedingte Gründe zu berufen und Mehrarbeitsvergütung zu leisten oder entsprechenden Freizeitausgleich zu 

gewähren, obliegt dem Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat insoweit kein Wahlrecht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch wenn das Bundeskabinett im Dezember 2014 einen 

Gesetzesentwurf für ein Tarifeinheitsgesetz verabschiedet hat, 

gilt bis zu dessen Inkrafttreten die Regel der Tarifpluralität. 

Der Umfang eines damit verbundenen Fragerechts des Arbeit-

gebers nach der Gewerkschaftszugehörigkeit ist Gegenstand 

einer neuen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. 

Unter Tarifpluralität ist das Phänomen zu verstehen, dass in ei-

nem Betrieb mehrere Tarifverträge für unterschiedliche Arbeits-

verhältnisse Geltung beanspruchen, ohne dass die Geltung für 

dasselbe Arbeitsverhältnis beansprucht wird; im letztgenannten 

Fall handelt es sich um die so genannte Tarifkonkurrenz. 

Nach der Aufgabe seiner Rechtsprechung zur sogenannten Ta-

rifeinheit (Geltung nur eines Tarifvertrags) bei Tarifpluralität durch 

eine Entscheidung aus dem Jahr 2010 (BAG 07.07.2010 – 4 AZR 

549/08) sollte das Bundesarbeitsgericht nun eine Folgefrage 

klären. 

Es hatte darüber zu entscheiden, ob ein Arbeitgeber in einem 

tarifpluralen Betrieb das Recht hat, sich nach der jeweiligen 

Gewerkschaftszugehörigkeit der Arbeitnehmer zu erkundigen. 

Das Bundesarbeitsgericht konnte in seiner Entscheidung offen 

lassen, ob in einem tarifpluralen Betrieb dem Arbeitgeber grund-

sätzlich dieses Recht zusteht oder nicht. Diese Möglichkeit ergab 

sich daraus, dass die Gewerkschaft im vom Bundesarbeitsgericht 

jetzt entschiedenen Rechtsstreit den Antrag gestellt hatte, die 

Arbeitgeberin zu verurteilen, es zu unterlassen, die in ihrem 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer nach einer Mitgliedschaft 

in der betreffenden Gewerkschaft zu befragen, und dieser alle 

denkbaren Fragestellungen umfassende Antrag zu weit gefasst 

war und schon allein deshalb keinen Erfolg haben konnte. 

Dessen ungeachtet ließ das Bundesarbeitsgericht erkennen, 

dass der Arbeitgeber im konkreten Fall jedenfalls durch die Art 

und Weise der Befragung das Grundrecht der klagenden Ge-

werkschaft aus Art. 9 Abs. 3 GG (Grundrecht auf koalitionsmä-

ßige Betätigung) verletzt hatte. Denn die Frage des Arbeitgebers 

diente nicht etwa der Ermittlung der Mitglieder der Gewerk-

schaft, mit der der Arbeitgeber bereits einen Tarifvertrag ab-

geschlossen hatte, den er auf die zu ermittelnden Mitglieder 

dieser Gewerkschaft anzuwenden gedachte. Sie diente vielmehr 

Tarifpluralität – Frage nach 
 Gewerkschaftsmitgliedschaft

Dr. Thorsten Leisbrock, 

Dipl.-Kfm. 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Standort: Köln

t.leisbrock@heuking.de 

BAG 18.11.2014 – 1 AZR 257/13

Folgeproblem der Tarifpluralität

Überschreitung der Grenze des Fragerechts
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der Ermittlung der Mitglieder der (klagenden) Gewerkschaft, 

die ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik 

aufgerufen hatte, weil sie sich mit dem Arbeitgeber nicht auf 

einen Tarifvertrag hatte verständigen können. Die Befragung 

des Arbeitgebers zielte darauf ab, herauszufinden, wer sich an 

einem bevorstehenden Streik beteiligen werde, um sich darauf 

einzustellen und auf diese Weise die Streikfolgen zu mindern. Die 

Befragung zielte also auf die Beeinflussung des bevorstehenden 

Arbeitskampfes ab. Dies war das die Unzulässigkeit der Frage 

auslösende Moment.

Eine generelle Unzulässigkeit der Nachfrage des Arbeitgebers, in 

einem tarifpluralen Betrieb nach der jeweiligen Gewerkschafts-

zugehörigkeit stellte das Bundesarbeitsgericht nicht fest. Bei 

einem berechtigten Interesse des Arbeitgebers, dem keine über-

wiegenden Interessen des Arbeitnehmers gegenüberstehen, 

wird die Frage zulässig sein. Wie in der Urteilsbegründung der 

Vorinstanz richtigerweise ausgeführt worden war, überwiegt 

das Interesse des Arbeitgebers jedenfalls dann, wenn es um 

die zu klärende Frage geht, welche Arbeitsbedingungen auf 

ein Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. Ohne Kenntnis der ent-

sprechenden Löhne kann der Arbeitgeber die Sozialversiche-

rungsbeiträge nicht ausrechnen, da sich deren Höhe nach dem 

geschuldeten und nicht nach dem gezahlten Lohn richtet (LAG 

Hessen 7.11.2012 – 12 Sa 654/11). 

Wenn die Gewerkschaftszugehörigkeit ausnahmsweise deshalb 

nicht von Interesse ist, weil in den Arbeitsverträgen der ohnehin 

für die Arbeitnehmer günstigere Tarifvertrag in Bezug genommen 

worden ist, dürfte das Fragerecht hingegen nicht bestehen.

Fazit: Bei einem überwiegenden berechtigten Interesse an der Antwort ist der Arbeitgeber in einem tarifpluralen 

Betrieb befugt, nach der jeweiligen Gewerkschaftszugehörigkeit seiner Arbeitnehmer zu fragen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dr. Johan-Michel Menke, LL.M. und Thomas Schulz, LL.M. 

haben gemeinsam mit Thomas E. Herrich, Prokurist und Mitglied 

der Geschäftsleitung der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, folgen-

de Beiträge verfasst: „Trainingsgruppe 2 statt 1. Mannschaft: Be-

schäftigungsanspruch und Versetzungsrecht im (Profi-) Fußball 

im Spiegel der Rechtsprechung“ (Zeitschrift für Sport und Recht, 

Ausgabe 5, September/Oktober 2014) und „Player employment: 

‚practice group 2‘ & employment rights (World Sports Law Re-

port, Volume 12, Issue 10, October 2014).

Bernd Weller hat in der Zeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht (AuA 

2015, 54) die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 

vom 25. Juni 2014 (7 AZR 847/12) kommentiert, in der das BAG 

ein generelles Entfristungsrecht für Betriebsratsmitglieder mit 

befristeten Anstellungsverträgen ablehnt.

In der AuA 2014, 504 erläutert Bernd Weller das Zusammen-

spiel zwischen Datenschutzbeauftragtem, Arbeitgeber und den 

Rechten des Betriebsrats in Datenschutzfragen.

Eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (25.6.2014 – 

7 ABR 70/12) zu den Grenzen der Beauftragung externer Rechts-

anwälte durch den Betriebsrat kommentiert Bernd Weller in 

BB 2014, 3139.

Veröffentlichungen

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

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

unserer Anwälte der Praxisgruppe Arbeitsrecht über Themen des arbeitsrechtlichen Mandantenalltags. 
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Dr. Sascha Schewiola hat in Heft 1/2015 des Arbeits-Rechts-

Beraters eine Anmerkung zur Zustimmung des Integrationsamtes 

zu einer außerordentlichen Kündigung mit Auslauffrist publiziert. 

In Heft 12/2014 des Arbeits-Rechts-Beraters setzt sich Dr. Sa-

scha Schewiola mit der Frage der mittelbaren Benachteiligung 

von Bewerbern zur Pilotenausbildung auseinander, wenn der 

Tarifvertrag als Einstellungsvoraussetzung eine Mindestgröße 

der Bewerber verlangt.

Astrid Reich und Dr. Matthias Kühn haben im Betriebsberater 

2014 (Heft 48, Seite 2938 ff.) einen Aufsatz zum Thema „Haftung 

für die Zahlung des Mindestlohns an fremde Arbeitnehmer/-

innen“ veröffentlicht.

In der MDR (03/2015, Seite 125 ff.) ist ein Aufsatz von Dr. Wil-

helm Moll, Veit Päßler und Astrid Reich zum Thema „Der 

gesetzliche Mindestlohn – Grundzüge, Praxisprobleme und Ri-

siken“ erschienen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Am 18. März 2015 referiert Bernd Weller in München für die 

Beck Akademie zum Thema „Betriebsverfassungsrecht für Ein-

steiger“, am 19. März 2015 findet an gleichem Ort die Veran-

staltung „Betriebsverfassungsrecht für Profis“ statt.

Vom 29. bis 31. Juli 2015 referieren Astrid Wellhöner und 

Bernd Weller den Sommerlehrgang Arbeitsrecht für die Beck 

Akademie in München.

Seit Oktober 2014 verstärkt Dr. Roland Czycholl, LL.B. das 

Arbeitsrecht-Team an unserem Standort in Hamburg. Dr. Roland 

Czycholl, LL.B. studierte Rechtswissenschaften an den Bucerius 

Law School in Hamburg sowie an der University of Sydney. Nach 

seinem ersten Staatsexamen im Sommer 2009 arbeitete er als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Arbeitsrecht von 

Prof. Dr. Matthias Jacobs an der Bucerius Law School. Parallel 

dazu promovierte er bei Prof. Dr. Matthias Jacobs zu einem 

kollektivarbeitsrechtlichen Thema. Im Sommer 2013 wurde er 

zum Dr. jur. promoviert. Von 2012 bis 2014 absolvierte er sein 

Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg 

mit Stationen u. a. bei der Deutschen Botschaft in Pretoria sowie 

der SV Werder Bremen GmbH u. Co KG. Seine letzte Wahlstation 

des Referendariats im Sommer 2014 verbrachte er bereits an 

unserem Hamburger Standort, wo er dann nach erfolgreichem 

Abschluss des zweiten Staatsexamens seine Tätigkeit als As-

sociate aufnahm.

Vorträge

Personalien

Dr. Roland Czycholl, LL.B.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

j.czycholl@heuking.de 



Stuttgart, wir sind da.
Zum 1. Januar 2015 ist das gesamte Stuttgarter Büro 

der Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen unserer Sozie-

tät beigetreten. Mit dem Standort Stuttgart sind wir 

künftig in allen wirtschaftlich bedeutsamen Regionen 

in Deutschland mit eigenen Büros für Sie vertreten. Die 

Rechtsberatung, die wir mit unserem neuen Team in 

Stuttgart anbieten können, ist breit gefächert. Die Be-

reiche Unternehmensstrukturierung, M&A, Unterneh-

mensfinanzierung, Real Estate und Arbeitsrecht gehören 

zu den bundesweiten Kernkompetenzen unserer Sozie-

tät. Diese wollen wir noch weiter ausbauen, um auch 

an unserem neuen Standort für unsere Mandanten den 

gewohnten Full-Service zu bieten.
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