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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 die Entscheidung des BAG, in welcher 

das Gericht die Voraussetzungen für die wirksame Urlaubsge-

währung durch eine Freistellungserklärung bei einer fristlosen, 

hilfsweise ordentlichen Kündigung herausgearbeitet hat. Diese 

sind bei künftigen Kündigungserklärungen zu berücksichtigen.

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat ein umstrittenes 

Urteil über die Übernahme eines Stundensatzhonorars für Be-

triebsratsanwälte gesprochen.

Mit der Frage der Mitbestimmung des Betriebsrates beim An-

bringen einer Videokamera-Attrappe hat sich das Landgericht 

Mecklenburg-Vorpommern befasst.

Über weitere interessante Konstellationen hat das BAG entschie-

den. Die Urteile befassen sich mit der Möglichkeit der Verdachts-

kündigung im Ausbildungsverhältnis, dem Vorrang gesetzlicher 

Kündigungsfristen und einem möglichen Schmerzensgeldan-

spruch eines Arbeitnehmers bei nicht gerechtfertigter Über-

wachung. Erwähnenswert ist auch die Entscheidung über die 

Möglichkeit des Arbeitgebers, Bildnisse eines Arbeitnehmers 

auch noch nach Ende des Arbeitsverhältnisses zu verwenden.

Am Ende des Newsletters finden Sie wie gewohnt eine Übersicht 

zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Diese umfasst u. a. 

den Hinweis auf eine Veröffentlichung über das höchst aktuelle 

Thema des Mindestlohns im Transitverkehr.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre unseres News-

letters.

Regina Glaser, LL.M. 

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
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Beiträge 
Arbeitsrecht

Das Bundesarbeitsgericht hat sich – erneut – mit der Mög-

lichkeit und Zulässigkeit einer heimlichen Foto- bzw. Video-

überwachung von Arbeitnehmern beschäftigt. Es führt seine 

bisherige Rechtsprechung (BAG 7.10.1987 – 5 AZR 116/86, 

BAG 27.3.2003 -2 AZR 51/02; BAG 21.6.2012 – 2 AZR 

153/11; BAG 21.11.2013 – 2 AZR 797/10) konsequent fort. 

Das heimliche Anfertigen von Fotos oder Videoaufnahmen kann 

im Rahmen von § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG bei Vorliegen von vier 

Voraussetzungen gerechtfertigt sein:

1.  Es muss ein konkreter auf Tatsachen begründeter Verdacht 

einer strafbaren Handlung oder einer anderen schwerwie-

genden Verfehlung vorliegen.

2.  Weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung müssen aus-

sichtslos oder ohne Erfolg geblieben sein. 

3.  Die verdeckte Foto- oder Videoüberwachung muss das 

praktisch einzig verbliebene Mittel sein. 

4.  Es darf nach einer abschließenden Bewertung keine Unver-

hältnismäßigkeit der Überwachung vorliegen.

Ein Verstoß gegen diese Grundsätze stellt zugleich eine Ver-

letzung des Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 

Abs. 1 GG) und des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung dar. Eine Rechtsverletzung zieht im Falle eines ausreichen-

den Gewichts die Sanktionierung mit Schmerzensgeld (§ 823 

Abs. 1 BGB) neben anderen Rechtsfolgen nach sich.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Grundsätze auf den folgen-

den Fall angewandt:

BAG, Urteil vom 19.2.2015 – 8 AZR 1007/1

Schmerzensgeld bei 
 unrechtmäßiger Überwachung

Dr. Wilhelm Moll, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

w.moll@heuking.de

Strenge Anforderungen an heimliche  

Foto- oder Videoüberwachung

Schmerzensgeld wegen Verletzung des 

 Persönlichkeitsrechts

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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Eine Arbeitnehmerin hatte eine Auseinandersetzung mit ihrem 

Geschäftsführer. Sie wurde kurze Zeit darauf für einen Zeitraum 

von insgesamt etwa zwei Monaten krankgeschrieben. Die ersten 

vier Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen stammten von einem 

Facharzt für Allgemeinmedizin. Die beiden weiteren Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen waren von einer Fachärztin für 

Orthopädie ausgestellt. Die Arbeitnehmerin teilte ihrerseits dem 

Geschäftsführer anfangs mit, dass sie an einer Rippenfellent-

zündung leide und später, dass sie einen Bandscheibenvorfall 

habe. Der Arbeitgeber misstraute der Arbeitsunfähigkeit und 

ließ durch eine Detektei Fotos und Videoaufnahmen im Zuge 

der Überwachung der Arbeitnehmerin anfertigen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Überwachung für unzulässig 

erklärt. Es hat nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts bereits an 

der ersten Voraussetzung für eine heimliche Foto- bzw. Video-

überwachung gefehlt. Der Arbeitgeber habe keine ausreichen-

den tatsächlichen Anhaltspunkte für den konkreten Verdacht 

einer Straftat (Vortäuschung einer Arbeitsunfähigkeit) gehabt. 

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen seien ordnungsgemäß 

gewesen. Deren Beweiswert sei auch nicht erschüttert gewesen. 

Bloße Vermutungen reichen nicht dafür aus, eine heimliche 

Überwachung auszulösen. Erforderlich sind belastbare, konkrete 

Umstände.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Verurteilung des Arbeitgebers 

zur Zahlung von Schmerzensgeld durch das Landesarbeitsge-

richt bestätigt. Der Schmerzensgeldbetrag betrug 1.000,00 Euro. 

Die Arbeitnehmerin hatte klageweise ein Schmerzensgeld von 

10.500,00 Euro geltend gemacht. 

Fazit: Eine heimliche Überwachung durch Foto oder Video kommt zwar zur Aufklärung von schweren Verfehlungen 

in Betracht. Sie setzt aber voraus, dass ein begründeter Verdacht vorliegt, der auf konkreten Tatsachen beruhen muss. 

Bloße Vermutungen reichen nicht aus. Wird diese erste Hürde genommen, sind die weiteren Voraussetzungen für eine 

heimliche Überwachung durch Foto- oder Videoaufnahmen zu prüfen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse von Arbeitnehmern nur mit 

ihrer schriftlichen Einwilligung erfolgen. Eine ohne Einschrän-

kung erteilte Einwilligung erlischt nicht automatisch mit dem 

Ende des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber widerrufen wer-

den, wenn dafür ein plausibler Grund angegeben wird.

Der Kläger war bei der Beklagten als Monteur beschäftigt. Zur 

Vorbereitung eines neuen Internetauftritts ließ die Beklagte einen 

Werbefilm fertigen, in welchem ihr Unternehmen dargestellt 

wird. In dem betreffenden Video ist auch der Kläger in zwei 

kurzen Sequenzen zu sehen. Wie andere 31 Mitarbeiter auch, 

hatte der Kläger schriftlich eine „Einverständniserklärung“ hierfür 

erteilt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen wider-

rief der Kläger eine „möglicherweise gegebene Einwilligung” zur 

Veröffentlichung seines Bildes und forderte die Beklagte auf, 

das Video von der Homepage zu entfernen. Die Beklagte folgte 

dieser Aufforderung zwar, behielt sich aber vor, den Werbefilm 

zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf der Unternehmens-

webseite einzustellen. Hiergegen ging der Kläger gerichtlich vor.

Das Arbeitsgericht hat die Klage teilweise abgewiesen. Die Be-

rufung des Klägers vor dem Landesarbeitsgericht blieb ebenso 

wie die Revision des Klägers ohne Erfolg.

Auch das BAG beschäftigte sich zunächst mit der Frage nach 

dem Schriftformerfordernis einer etwaig zu erteilenden Ein-

willigung. Ausgangspunkt hierbei ist das vorliegend vorrangig 

anzuwendende KUG, welches für die Einwilligung keine Form-

erfordernisse aufstellt. Dies jedoch stellt zugleich einen erkenn-

baren Wertungswiderspruch zu den Einwilligungserfordernissen 

des § 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG dar, der grundsätzlich Schriftform 

verlangt.

Nach Ansicht des BAG, das sich diesbezüglich der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschließt, 

sei dieser Konflikt durch eine verfassungskonforme Auslegung 

des § 22 KUG zu lösen. Das jeweilige Gericht habe daher stets 

im Einzelfall, unter Abwägung des Verwendungsinteresses des 

Arbeitgebers einerseits und dem Recht der Betroffenen auf in-

formationelle Selbstbestimmung andererseits, zu prüfen, ob 

eine Erlaubnis erforderlich ist, und wenn ja, in welcher Form.

Veröffentlichung von Videoauf-
nahmen eines Arbeitnehmers – 

Einwilligungserfordernis

Fabienne Grun

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt

f.grun@heuking.de

BAG, Urteil vom 19.2.2015 – 8 AZR 1011/13

Erforderlichkeit der Schriftform für die 

 Einwilligung?

Konfliktlösung im Wege der verfassungs-

konformen Auslegung des § 22 KUG
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Wegen der Bedeutung des Rechts des Arbeitnehmers, auch 

im Arbeitsverhältnis sein Grundrecht auf informationelle Selbst-

bestimmung ausüben zu dürfen, führe eine solche Abwägung 

im Ergebnis dazu, dass auch und gerade im Arbeitsverhältnis 

die Einwilligung der Arbeitnehmer der Schriftform bedarf. Nur 

dadurch könne verdeutlicht werden, dass die Einwilligung der 

Arbeitnehmer zur Veröffentlichung ihrer Bildnisse unabhängig 

von den jeweiligen Verpflichtungen aus dem eingegangenen 

Arbeitsverhältnis erfolgt und dass die Erteilung oder Verwei-

gerung der Einwilligung für das Arbeitsverhältnis keine Folgen 

haben dürfen. Der Möglichkeit der informationellen Selbstbe-

stimmung stünde hierbei im Übrigen weder die grundlegende 

Tatsache, dass Arbeitnehmer abhängig Beschäftigte sind, noch 

das Weisungsrecht des Arbeitgebers entgegen. 

Eine wirksam erteilte Einwilligung des Klägers i.S.d. § 22 KUG, 

so das BAG weiter, erlösche ferner nicht automatisch mit der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dem Wortlaut nach sei 

die Einwilligung ohne kalendermäßige Befristung erteilt worden 

und auch nicht lediglich auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses 

beschränkt gewesen.

Eine einmal erteilte Einwilligung könne (nachträglich) nur dann 

widerrufen werden, wenn der Mitarbeiter hierfür einen „wich-

tigen Grund“ vorbringen kann. Dies gelte jedenfalls dann, wenn 

mit dem Mitarbeiter nicht herausgehoben und auf seine konkrete 

Person zugeschnitten geworben wurde, sondern der Film reinen 

Illustrationszwecken diente. Im Ergebnis der in solchen Fällen 

vorzunehmenden Gesamtabwägung sei daher zu verlangen, 

dass der widerrufende Arbeitnehmer einen Grund im Sinne einer 

Erklärung angibt, warum er nunmehr, anders als bei der Jahre 

zurückliegenden Erteilung der Einwilligung, sein Recht auf in-

formationelle Selbstbestimmung gegenläufig ausüben will. Eine 

in diesem Sinne plausible Erklärung für den Widerruf hatte der 

Kläger vorliegend nicht gegeben.

Bedeutung des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung begründet Schriftform-

erfordernis der Einwilligung

Einwilligung endet nicht automatisch mit Ende 

des Arbeitsverhältnisses

Widerrufsmöglichkeit nur bei Vorliegen eines 

„wichtigen Grundes“

Fazit: Aus Unternehmenssicht sollte in jedem Fall eine schriftliche Einwilligung des Arbeitnehmers eingeholt wer-

den, die den konkreten Verwendungszweck des Films so genau wie möglich bezeichnet. Eine solche Einwilligung 

erlischt sodann nicht automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Es muss daher stets im Einzelfall geprüft 

werden, wie der Arbeitnehmer konkret in das Video eingebunden wurde und welche Umstände sich im Verhältnis 

zum Zeitpunkt der Erteilung seiner Einwilligung geändert haben und ob nicht ein wichtiger, persönlichkeitsrechtlich 

geprägter Grund ihm ausnahmsweise den Widerruf gestattet.

zurück zum Inhaltsverzeichnis



8/32 www.heuking.de

Ein Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsausbil-

dungsgesetz (BBiG) kann auch durch eine außerordentliche 

Verdachtskündigung beendet werden.

Der Kläger absolvierte bei der Beklagten seit dem 1. August 

2010 eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann. Am 20. Juni 

2011 zählte er das in den Nachttresor-Kassetten einer  Filia le be-

findliche Geld. Später wurde ein Kassenfehlbestand von 500,00 

Euro festgestellt. Nach Darstellung der Beklagten nannte der 

Kläger in einem Personalgespräch von sich aus die Höhe die-

ses Fehlbetrags, obwohl er nur auf eine unbezifferte Kassendif-

ferenz angesprochen worden war. Die Beklagte kündigte das 

Berufsausbildungsverhältnis wegen des durch die Offenbarung 

von Täterwissen begründeten Verdachts der Entwendung des 

Fehlbetrags. Der Kläger hielt die Kündigung für unwirksam. Ein 

Berufsausbildungsverhältnis könne nicht durch eine Verdachts-

kündigung beendet werden. Auch fehle es an seiner ordnungs-

gemäßen Anhörung. Ihm sei vor dem fraglichen Gespräch nicht 

mitgeteilt worden, dass er mit einer Kassendifferenz konfrontiert 

werden solle. Auf die Möglichkeit der Einschaltung einer Vertrau-

ensperson sei er ebenfalls nicht hingewiesen worden. Zudem 

habe die Beklagte Pflichten aus dem Bundesdatenschutzgesetz 

verletzt. Das ArbG Trier und das LAG Rheinland-Pfalz wiesen 

die Klage ab. Das BAG hat die gegen die Entscheidung des 

LAG Rheinland-Pfalz eingelegte Revision zurückgewiesen und 

die Kündigung als außerordentliche Verdachtskündigung für 

wirksam erachtet.

Mit dieser Entscheidung, die Möglichkeit der Verdachtskündi-

gung auch in Berufsausbildungsverhältnissen anzuerkennen, hat 

das BAG einen seit Langem währenden Streit in Rechtsprechung 

und Literatur zu Gunsten der Arbeitgeber entschieden.

In einer Entscheidung vom 19. Juni 2006 (9 Sa 1555/05) war 

das LAG Köln noch der Auffassung, dass Verdachtskündigungen 

im Berufsausbildungsverhältnis grundsätzlich nicht zuzulassen 

seien. Dies liege daran, dass ein Berufsausbildungsverhältnis 

nicht im gleichen Maße wie ein normales Arbeitsverhältnis von 

einer besonderen Vertrauensbasis geprägt sei.

Dem ist das BAG jetzt entgegengetreten und hat klargestellt, 

dass der dringende Tatverdacht einer schwerwiegenden Pflicht-

verletzung durch den Auszubildenden die Fortsetzung des Be-

Verdachtskündigung im 
 Berufsausbildungsverhältnis

Thomas Schulz, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

t.schulz@heuking.de

BAG, Urteil vom 12.2.2015 – 6 AZR 845/13

Dr. Roland Czycholl, LL.B.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

r.czycholl@heuking.de 

Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung 

nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG

Besonderheiten des 

 Berufsausbildungsverhältnisses
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rufsausbildungsverhältnisses für den Ausbildenden unzumutbar 

machen könne. Dies stelle einen wichtigen Grund zur Kündigung 

nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG dar. Einschränkend hat das BAG 

jedoch festgehalten, dass dem besonderen Charakter des Be-

rufsausbildungsverhältnisses Rechnung zu tragen sei.

Nach Ansicht des BAG seien Berufsausbildungsverhältnisse und 

Arbeitsverhältnisse zwar nicht generell gleichzusetzen.  Beide 

 seien aber von einer starken Bindung der Vertragsparteien ge-

prägt, wodurch das Verständnis des wichtigen Grundes im Sinne 

des § 626 Abs. 1 BGB dem des § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG entspreche. 

Eine Verdachtskündigung sei somit auch im Berufsausbildungs-

verhältnis möglich.

Bei einer Verdachtskündigung sind auch im Berufsausbildungs-

verhältnis die gewohnt strengen Anforderungen der Recht-

sprechung zu beachten. Insbesondere ist regelmäßig eine 

vorherige Anhörung des Auszubildenden erforderlich. Bei der 

Durchführung der Anhörung sind dann als Besonderheit des 

Berufsausbildungsverhältnisses die typischerweise bestehende 

Unerfahrenheit des Auszubildenden und die daraus resultierende 

Gefahr einer Überforderung zu berücksichtigen. Dem Auszubil-

denden ist bei erkennbarer Überforderung eine angemessene 

Vorbereitungszeit auf die Äußerung zu den Tatvorwürfen zu 

geben. Daraus folgt aber nicht, dass es für eine wirksame An-

hörung erforderlich wäre, den Auszubildenden vorab über den 

beabsichtigten Gesprächsinhalt zu informieren, da sonst die 

Gefahr der Verdunkelung der Tat bestünde.

Das BAG stellt damit im Ergebnis keine wesentlich höheren An-

forderungen an die Rechtmäßigkeit einer Verdachtskündigung 

im Berufsausbildungsverhältnis im Vergleich zu einem normalen 

Arbeitsverhältnis. Die Besonderheiten des Berufsausbildungs-

verhältnisses berücksichtigt es im Rahmen der Anhörung, bei 

der die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Auszu-

bildenden zu beachten sind.

Es gelten bei einer Verdachtskündigung die 

strengen Anforderungen der Rechtsprechung

Berücksichtigung der Besonderheiten  

des Berufsausbildungsverhältnisses im 

 Rahmen der Anhörung

Fazit: Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung des Auszubildenden kann einen wichtigen 

Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG darstellen, wenn der Verdacht 

auch bei Berücksichtigung der Besonderheiten des Berufsausbildungsverhältnisses dem Ausbildenden die Fortset-

zung der Berufsausbildung objektiv unzumutbar macht. Die Entscheidung sorgt für Rechtsklarheit und ist für Arbeit-

geber zu begrüßen. Die Möglichkeit der Verdachtskündigung besteht somit auch im Berufsausbildungsverhältnis.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kann ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer vor seinem Wech-

sel in eine Teilzeittätigkeit mit weniger Wochenarbeitstagen 

Urlaub nicht nehmen, darf die Zahl der Tage des bezahlten 

Jahresurlaubs wegen des Übergangs in eine Teilzeitbeschäf-

tigung nicht für das gesamte Kalenderjahr verhältnismäßig 

gekürzt werden.

Dabei handelte es sich bisher um Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs (EuGH). Das Argument, der erworbene 

Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub werde bei einer solchen 

Kürzung nicht vermindert, weil er – in Urlaubswochen ausge-

drückt – unverändert bleibe, hatte dieser unter Hinweis auf das 

Verbot der Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter ausdrücklich 

verworfen. Aufgrund der Rechtsprechung des EuGH hat das BAG 

nunmehr seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der 

die Urlaubstage im Falle einer Reduzierung der wöchentlichen 

Arbeitszeit grundsätzlich umzurechnen waren.

Das BAG hatte folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Der 

klagen de Arbeitnehmer war bis zum 14. Juli 2010 in Vollzeit 

beschäftigt. Zum 15. Juli 2010 wechselte er in eine Teilzeit-

tätigkeit und arbeitete seitdem an vier statt an fünf Tagen in der 

Woche. Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst (TVöD) Anwendung. Bei einer Vollzeitstelle 

gewährt § 26 Abs. 1 S. 2 TVöD-AT einem Arbeitnehmer 30 Ur-

laubstage pro Jahr. 

Der Arbeitgeber war der Ansicht, nach der Reduzierung der 

Arbeitszeit habe der Arbeitnehmer nur noch Anspruch auf 4/5 

des vollen Urlaubsanspruchs und damit auf 24 Urlaubstage. 

Da der Arbeitnehmer nunmehr an weniger Tagen in der Woche 

beschäftigt sei, erhalte er in Urlaubswochen ausgedrückt das 

gleiche Maß an Freizeit. Der Arbeitnehmer dagegen meinte, man 

müsse den Urlaub für die Vollzeit- und Teilzeitmonate getrennt 

berechnen. Dies ergäbe 27 Urlaubstage (15 für das erste, 12 

für das zweite Halbjahr).

Während das Arbeitsgericht feststellte, der Arbeitnehmer habe 

Anspruch auf drei weitere Urlaubstage, wies das Berufungs-

gericht die Klage des Arbeitnehmers auf mehr Urlaubstage ab 

(LAG Hessen, Urt. v. 30.10.2012 – 13 Sa 590/12). Seine hierge-

gen gerichtete Revision hatte vor dem BAG indes Erfolg: Zwar 

Urlaub bei Wechsel in eine 
 Teilzeittätigkeit mit weniger 

 Wochenarbeitstagen

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

BAG, Urteil vom 10.2.2015 – 9 AZR 53/14 (F)

Sachverhalt

Einmal erarbeiteter Urlaub bleibt erhalten
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regele § 26 Abs. 1 S. 3 TVöD-AT, dass sich der Urlaubsanspruch 

entsprechend vermindert, wenn die wöchentliche Arbeitszeit auf 

weniger als fünf Tage in der Woche reduziert wird. Diese Rege-

lung sei jedoch unwirksam, soweit sie die Zahl der während der 

Vollzeittätigkeit erworbenen Urlaubstage mindere. Grund hierfür 

sei ein Verstoß gegen das Verbot der Diskriminierung von Teilzeit-

kräften. Der einmal erarbeitete Urlaub im ersten Halbjahr dürfe 

nicht rückwirkend entfallen, weil die Arbeitszeit reduziert wurde. 

Das BAG ändert mit diesem Urteil seine Rechtsprechung und 

setzt die aktuelle Rechtsprechung des EuGH um. Der EuGH hatte 

im Jahre 2010 entschieden, der Übergang eines Arbeitnehmers 

von einer Vollzeit- zu einer Teilzeittätigkeit dürfe nicht dazu führen, 

dass der Urlaubsanspruch aus der Zeit der Vollzeitbeschäftigung 

nachträglich (in Tagen ausgedrückt) reduziert werde. Ebenso 

dürfe das für diese Urlaubstage zu zahlende Urlaubsentgelt nicht 

reduziert werden (EuGH, Urt. v. 22.4.2010 - C-486/08). 

Die Entscheidung des EuGH erging zwar nicht – wie der BAG-

Fall – zu einer tarifvertraglichen Urlaubsregelung, sondern zum 

öffentlichen Dienstrecht des österreichischen Bundeslandes 

Tirol. Allerdings hat der EuGH seine Erwägungen allgemein for-

muliert. Das BAG hat sie folgerichtig auf die hier vorliegenden 

tarifvertraglichen Regelungen übertragen. Daran wird der Grund-

satzcharakter der Entscheidung deutlich: Sie stellt klar, dass 

einem Arbeitnehmer ein einmal „verdienter“ Urlaubsanspruch 

nicht mehr rückwirkend durch Reduzierung der wöchentlichen 

Arbeitszeit entzogen werden kann. Die Reduzierung der wö-

chentlichen Arbeitszeit wirkt sich immer nur für die Zukunft 

aus. An der bisherigen BAG-Rechtsprechung, die dies anders 

bewertete (etwa Urt. v. 28.4.1998 – 9 AZR 314/97), wird damit 

nicht mehr festgehalten.

Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung

Fazit: Die Entscheidung des BAG zeigt einmal mehr den Einfluss des Europarechts auf die deutsche Rechtspre-

chung. Arbeitgeber müssen beachten, dass der Urlaubsanspruch nach Tagen berechnet wird. Welches Maß an Freizeit 

für den Arbeitnehmer praktisch daraus folgt, ist dagegen irrelevant. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das BAG hat entschieden, dass ein Arbeitgeber seinem Ar-

beitnehmer durch die Freistellungserklärung in einem Kün-

digungsschreiben nur dann wirksam Urlaub gewährt, wenn 

er dem Arbeitnehmer die Urlaubsvergütung vor Antritt des 

Urlaubs zahlt oder diese jedenfalls vorbehaltlos zusagt. Eine 

solche Gewährung sei dann nicht gegeben, wenn der Arbeit-

geber den Arbeitnehmer außerordentlich, hilfsweise ordent-

lich kündigt und die Freistellung für den Fall der Wirksamkeit 

der ordentlichen Kündigung erklärt.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte über den Anspruch  eines 

Arbeitnehmers gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Ab-

geltung von 15,5 Urlaubstagen zu entscheiden. 

Die Beklagte hatte den Kläger mit Schreiben vom 19. Mai 2011 

außerordentlich mit sofortiger Wirkung und hilfsweise fristgemäß 

zum 31. Dezember 2011 gekündigt. Im Kündigungsschreiben 

hieß es: „Im Falle der Wirksamkeit der hilfsweise fristgemäßen 

Kündigung werden Sie mit sofortiger Wirkung unter Anrechnung 

sämtlicher Urlaubs- und Überstundenansprüche unwiderruflich 

von der Erbringung Ihrer Arbeitsleistung freigestellt.“ Im sich 

an die Kündigung anschließenden Rechtsstreit schlossen die 

Parteien im Gütetermin vom 17. Juni 2011 einen Vergleich, in 

dem sie die gegenseitigen Ansprüche abschließend regelten. 

Hiernach endete das Arbeitsverhältnis zum 30. Juni 2011. Der 

Kläger wurde bis zu diesem Zeitpunkt von der Erbringung seiner 

Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt. 

Zudem vereinbarten die Parteien eine Generalquittung. Im An-

schluss verlangte der Kläger weiterhin die Abgeltung seines 

Resturlaubs. 

Dem Kläger hätte der Anspruch auf Urlaubsabgeltung nach § 7 

Abs. 4 BUrlG dann zugestanden, wenn ihm der Urlaub nicht 

gewährt worden wäre und die Parteien auch keine sonstige 

Vereinbarung hierzu getroffen hätten. 

Entscheidungserheblich war damit insbesondere, ob die Beklag-

te dem Kläger den Urlaub durch die im Kündigungsschreiben 

vom 19. Mai 2011 erklärte unwiderrufliche Freistellung gewähren 

konnte. 

Keine Urlaubsgewährung bei 
 fristloser, hilfsweise ordentlicher 

Kündigung mit Freistellung 

Dr. Eva Schreiber, LL.B.

Rechtsanwältin

Standort: Hamburg

e.schreiber@heuking.de

BAG, Urteil vom 20.2.2015 – 9 AZR 455/13

Keine Urlaubsgewährung durch die 

 Freistellungserklärung im Kündigungsschreiben
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Dies lehnte das BAG nun in Übereinstimmung mit der Vorinstanz 

ab (vgl. LAG Hamm v. 14.3.2013 – 16 Sa 763/12). Eine wirk-

same Urlaubsgewährung setze nicht nur die Freistellung von 

der Arbeitsleistung sondern auch die Zahlung des Urlaubsent-

geltes – oder zumindest dessen vorbehaltlose Zusage – voraus. 

Kündigt ein Arbeitgeber aber außerordentlich und nur hilfsweise 

ordentlich, so macht er primär deutlich, keine weitere Vergü-

tung – und damit auch kein Urlaubsentgelt – zahlen zu wollen. 

Eine unbezahlte Freistellung erfüllt den gesetzlichen Anspruch 

des Arbeitnehmers auf Urlaub nicht. Die Vorinstanz verweist zur 

Begründung insbesondere auf das europäische Recht. Hiernach 

seien der Anspruch auf Urlaub und der Anspruch auf Urlaubs-

entgelt nur zwei Aspekte eines einzelnen Anspruchs (LAG Hamm 

v. 14.3.2013 – 16 Sa 763/12 mit Verweis auf EuGH v. 16.3.2006, 

Robinson-Steel – C 131/04).

Im konkreten Fall wies das BAG den Anspruch des Klägers den-

noch ab, da die Parteien im Kündigungsrechtsrechtstreit ihre 

gegenseitigen Ansprüche abschließend geregelt hatten. 

Scheitern der Klage aufgrund des 

 vorhergehenden Vergleichs

Fazit: Arbeitgeber müssen künftig bei der Formulierung einer außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündi-

gung weitere Vorsicht walten lassen. Wird nicht deutlich, dass der Arbeitgeber zur Zahlung des Urlaubsentgeltes 

 bereit ist, so trägt er ein doppeltes Risiko: Ist die außerordentliche Kündigung unwirksam, so muss er neben der nor-

malen Vergütung (als Verzugslohn) trotz etwaig langer Freistellung auch das Urlaubsentgelt zahlen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Schmerzens-

geldansprüche wegen Mobbings verwirken können. Für die 

Verwirkung sei aber ein bloßes „Zuwarten“ oder die Untätig-

keit des Anspruchstellers nicht ausreichend.

Der Kläger machte im zu entscheidenden Fall einen Schmer-

zensgeldanspruch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber we-

gen Verletzung der Gesundheit sowie des allgemeinen Per-

sönlichkeitsrechts geltend. Er gab an, in den Jahren 2006 bis 

2008 mehrfach isoliert, herabgewürdigt und schikaniert worden 

zu sein. Der letzte Vorfall habe sich im Februar 2008 zugetra-

gen. Danach war der Kläger u. a. wegen Depressionen nahezu 

durchgehend arbeitsunfähig. Seine Klage ging jedoch erst Ende 

Dezember 2010 und damit fast drei Jahre nach dem letzten 

Vorfall bei Gericht ein. Aufgrund dieser langen Zeitspanne der 

Untätigkeit nahm das Landesarbeitsgericht Nürnberg an, dass 

mögliche Schmerzensgeldansprüche des Klägers verwirkt seien. 

Das Bundesarbeitsgericht hob die Entscheidung des Landes-

arbeitsgerichts Nürnberg auf und verwies die Sache an das 

Landesarbeitsgericht zurück. Denn nach Auffassung des Bun-

desarbeitsgerichts sei die Verwirkung eines Anspruchs nur unter 

ganz besonderen Umständen zu bejahen. Das reine Zuwarten 

sei noch nicht als „treuwidrig“ anzusehen. Die Tatsache, dass es 

das vermeintliche Opfer über einen langen Zeitraum unterlassen 

habe, Klage einzureichen, könne nur dann ein Umstandsmoment 

darstellen, wenn aufgrund zusätzlicher besonderer Umstände die 

Pflicht zur zeitnahen Geltendmachung bestünde. Alles andere 

würde nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts dazu führen, 

dass die gesetzliche Verjährung unterlaufen würde.

Das Landesarbeitsgericht Nürnberg hat nun zu prüfen, ob der 

Kläger tatsächlich Opfer von Mobbing geworden ist.

Verwirkung eines Schmerzens-
geldanspruches bei Mobbing

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

BAG, Urteil vom 11.12.2014 – 8 AZR 838/13

Die gesetzliche Verjährung darf nicht 

 unterlaufen werden

Das reine „Zuwarten“ kann nicht  

zur  Verwirkung von Ansprüchen wegen 

 Mobbings führen

Fazit: Ansprüche wegen Mobbings unterliegen dem Rechtsinstitut der Verwirkung. Ein Recht ist verwirkt, wenn 

seit der Möglichkeit seiner Geltendmachung längere Zeit verstrichen ist (Zeitmoment) und besondere Umstände 

hinzu treten, die die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (Umstands-

moment). Die Untätigkeit über einen längeren Zeitraum kann nach Ansicht des BAG nur dann ein Umstandsmoment 

begründen, wenn das vermeintliche Mobbingopfer eine Pflicht zur zeitnahen Geltendmachung trifft. Das ist grund-

sätzlich nicht der Fall.
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Fazit: Ansprüche wegen Mobbings unterliegen dem Rechtsinstitut der Verwirkung. Ein Recht ist verwirkt, wenn 
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Wird einem Arbeitnehmer eine Abmahnung bzw. Ermahnung 

erteilt, stellt sich die Frage der Rechtsschutzmöglichkeiten. 

Neben einer Gegendarstellung kann der Arbeitnehmer nach 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) die 

Entfernung einer unberechtigten Abmahnung aus der Per-

sonalakte verlangen. Ob und inwieweit (daneben) auch ein 

Anspruch auf Rücknahme einer unberechtigten Abmahnung 

bzw. Ermahnung besteht, ist bisher nicht abschließend geklärt 

und war Gegenstand eines Urteils des Landesarbeitsgerichts 

(LAG) Niedersachsen.

Die Parteien streiten darüber, ob die klagende Arbeitnehmerin 

gegenüber ihrem Arbeitgeber einen Anspruch auf  Rücknahme 

einer Abmahnung und einer Ermahnung hat, die jeweils per 

E-Mail ausgesprochen und nicht zur Personalakte genommen 

worden sind. Die Klägerin erhielt eine E-Mail, in der ihr ein Vor-

standsmitglied des Beklagten vorwarf, einen angeforderten 

Bericht noch nicht fertiggestellt zu haben und hierzu auf mög-

liche Konsequenzen hinwies. In einer weiteren E-Mail äußer-

te der Vertreter u. a. sein Befremden über die Terminabsagen 

der Klägerin und erklärte, er warte weiterhin auf die Nennung 

spanischer Ansprechpartner. Daneben gab er Informationen zu 

einer neuen Arbeitsaufgabe und einem neuen Dienstsitz. Beide 

E-Mails wurden in Kopie (cc) an Arbeitskollegen bzw. Vorgesetzte 

der Klägerin versandt. Die Klägerin hat die erhobenen Vorwürfe 

bestritten. Sie begehrt die Rücknahme der als Abmahnung und 

Ermahnung bewerteten E-Mails. Der Beklagte hat zu Protokoll 

erklärt, dass die in den E-Mails evtl. erhobenen Rügen und be-

haupteten Pflichtverletzungen zukünftig nicht für etwaige per-

sonelle Maßnahmen gegenüber der Klägerin verwandt würden. 

Er halte an der sachlichen Richtigkeit der getätigten Vorwürfe 

jedoch weiter fest. 

Das LAG Niedersachsen hat entschieden, dass die Klägerin kei-

nen Anspruch auf Rücknahme der in den E-Mails enthaltenen 

Erklärungen habe. Ein Arbeitnehmer habe keinen Anspruch auf 

Abgabe einer förmlichen Rücknahmeerklärung, wenn zuvor der 

Arbeitgeber erklärt habe, er werde die zu Unrecht ergangene 

Abmahnung nicht für etwaige personelle Konsequenzen gegen-

über dem Arbeitnehmer verwenden. Dies gelte auch, wenn er 

Zum Rechtsanspruch auf 
 förmliche Rücknahme einer 
 Abmahnung/Ermahnung

Markus Schmülling

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

m.schmuelling@heuking.de

LAG Niedersachsen,  

Urteil vom 20.11.2014 – 5 Sa 980/14

Entscheidung des LAG Niedersachsen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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erklärt, er halte an der sachlichen Richtigkeit der dort erhobenen 

Vorwürfe fest. 

Das LAG nimmt an, die von der Klägerin geforderten Erklärungen 

gingen zu weit und seien nicht erforderlich, um den Rechts-

schutzinteressen eines Arbeitnehmers effektiv Rechnung zu tra-

gen. Im Streitfall sei dem Schutzbedürfnis der Klägerin vielmehr 

ausreichend dadurch Rechnung getragen, dass der Beklagte 

verbindlich erklärt habe, er werde keinerlei Konsequenzen aus 

den beiden E-Mail-Schreiben herleiten. Die Weiterleitung der 

E-Mails an Arbeitskollegen bzw. Vorgesetzte liefere ebenfalls 

kein Rechtsschutzbedürfnis für die Rücknahme der E-Mails im 

Ganzen. Zwar könne ein Anspruch auf Widerruf einzelner in den 

E-Mails enthaltender missbilligenswerter und ehrverletzender 

Äußerungen gegeben sein, einen solchen Anspruch habe die 

Klägerin im Streitfall jedoch nicht geltend gemacht. 

Das LAG hat die Revision zum BAG wegen grundsätzlicher 

 Bedeutung der Streitsache zugelassen, da noch nicht geklärt 

sei, welchen Inhalt ein isolierter Antrag auf „Rücknahme einer 

Ermahnung/Abmahnung“ nach dem vom BAG entwickelten Sys-

tem des Rechtsschutzes eines Arbeitnehmers gegen missbillige 

Äußerungen seitens des Arbeitgebers habe bzw. haben könne. 

Die Revision ist unter dem Az. 2 AZR 64/15 anhängig. 

Das BAG hat sich bisher nur zu einer neben der Entfernung 

aus der Personalakte verlangten Rücknahme einer Abmahnung 

geäußert und hierzu angenommen, dass „Rücknahme und Ent-

fernung“ zumeist als einheitlicher Anspruch auf Beseitigung zu 

verstehen seien, jedoch bei entsprechender Klagebegründung 

auch anzunehmen sein kann, dass mit der Rücknahme auch der 

Widerruf der darin enthaltenen Äußerungen begehrt wird (BAG 

19.7.2012 – 2 AZR 782/11).

Revision zum BAG

Fazit: Es bleibt abzuwarten, wie das BAG über die zugelassene Revision entscheiden wird. Es überzeugt, dass das 

LAG dem Arbeitnehmer in der vorliegenden Konstellation keinen Rechtsanspruch auf förmliche Rücknahme der Ab-

mahnung bzw. Ermahnung gewährt hat. Gleichwohl sollte der Arbeitgeber es vermeiden, Abmahnungen und Ermah-

nungen über E-Mails zu erteilen, die an Arbeitskollegen weitergeleitet werden.
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Ein Personalleiter kann auch dann alleine zum Ausspruch einer 

Kündigung berechtigt sein, wenn er Gesamtprokura innehat. 

Die eingeschränkte Bevollmächtigung als Gesamtprokurist 

wirkt sich auf seine Kündigungsbefugnis nicht aus.

Die beklagte Arbeitgeberin kündigte dem Kläger am 27. April 

2012 anlässlich einer Betriebsänderung ordentlich betriebsbe-

dingt. Das Kündigungsschreiben wurde vom Personalleiter mit 

dem Zusatz „ppa“ und dem Personalsachbearbeiter mit dem 

Zusatz „i.V.“ gemeinsam unterzeichnet. Laut Handelsregister war 

dem Personalleiter Gesamtprokura erteilt worden. Mit Schrei-

ben vom 2. Mai 2012 wies der Kläger die Kündigung mangels 

Nachweises der Vertretungsberechtigung des Unterzeichners 

als unzulässig zurück.

Nach dem Gesetz ist eine Kündigung, die ein Bevollmächtigter 

ausspricht, unwirksam, wenn der Bevollmächtigte dem Arbeit-

nehmer keine Vollmachtsurkunde vorlegt und der Arbeitnehmer 

die Kündigung aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist 

(§ 174 S. 1 BGB). Eine solche Zurückweisung ist ausgeschlos-

sen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf andere Weise 

davon in Kenntnis gesetzt hat, dass der Bevollmächtigte zum 

Ausspruch der Kündigung berechtigt ist (§ 174 S. 2 BGB). 

Das Bundesarbeitsgericht hat bereits in der Vergangenheit 

mehrfach entschieden, dass ein solches „anderweitiges In-

Kenntnis-Setzen“ dann vorliegt, wenn der Bevollmächtigte im 

Unternehmen eine Position ausübt, mit der üblicherweise ein 

Kündigungsrecht verbunden ist. Das ist bei einem Personalleiter 

der Fall. Allerdings muss der Arbeitnehmer zuvor darüber infor-

miert worden sein, wer diese Stelle innehat. 

Im vorliegenden Rechtsstreit bestand die Besonderheit, dass 

dem Personalleiter zugleich Gesamtprokura erteilt worden war. 

Der Senat hatte daher darüber zu entscheiden, ob sich die Ge-

samtprokura, durch die der Personalleiter das Unternehmen 

grundsätzlich nur zusammen mit einem Geschäftsführer oder 

einem anderen Prokuristen wirksam nach außen vertreten kann, 

auf seine Befugnis zum alleinigen Ausspruch einer Kündigung 

auswirkt. 

Kündigungsbefugnis 
eines Personalleiters

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.

BAG, Urteil vom 25.8.2014 – 2 AZR 567/13

Unverzügliche Zurückweisung einer Kündigung 

mangels Vorlage einer Vollmacht möglich

Personalleiter ist im Regelfall zum 

Kündigungsausspruch berechtigt

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts wird die Vertretungs-

macht eines Personalleiters zum alleinigen Kündigungsaus-

spruch durch die Erteilung von Gesamtprokura jedoch nicht 

eingeschränkt. Sofern der Arbeitnehmer hinreichende Kenntnis 

davon hat, welche Person die Stelle des Personalleiters innehat, 

muss er davon ausgehen, dass dieser zum alleinigen Ausspruch 

einer Kündigung berechtigt ist. Dass der Personalleiter die Kün-

digung hier mit dem Zusatz „ppa“ unterzeichnet hat, ändert 

daran nichts.

Keine Auswirkungen der Gesamtprokura  

auf die Kündigungsberechtigung eines 

 Personalleiters

Fazit: Wird eine Kündigung durch einen bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens unterschrieben, muss der 

Kündigung regelmäßig das Original einer Vollmachtsurkunde beigefügt werden, aus der sich die Bevollmächtigung 

zum Kündigungsausspruch ergibt. Wird die Kündigung durch den Personalleiter unterschrieben, ist die Vorlage einer 

solchen Vollmacht nicht zwingend erforderlich, wenn die Belegschaft zuvor darüber informiert wurde, wer diese Posi-

tion innehat. Das kann beispielsweise durch Bekanntmachung im Intranet oder durch Aushang am Schwarzen Brett 

erfolgen. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich aber auch hier, der Kündigung eine Originalvollmacht beizufügen.
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Das LAG Düsseldorf (Urt. v. 26.11.2014 – 12 Sa 982/14) hatte 

sich jüngst mit der Frage zu befassen, ob ein Urlaubsanspruch, 

der wegen Krankheit im direkten Anschluss an die Elternzeit 

nicht mehr genommen werden konnte, auch im dritten Folge-

jahr noch abgegolten werden muss.

Die klagende Arbeitnehmerin war 2011 arbeitsunfähig erkrankt 

und im unmittelbaren Anschluss nach §§ 3 Abs. 1, Abs. 2, 

6 MuSchG von der Arbeit freigestellt. In den Jahren 2012 und 

2013 setzte sich die Freistellung fort, teils auf Grundlage des 

§ 6 MuSchG, dann wegen ihrer Elternzeit und schließlich wegen 

erneuter Erkrankung. Anfang 2014 kündigte die Arbeitnehmerin 

das Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber zahlte für die Jahre 2012 

und 2013 eine Urlaubsabgeltung. Gegenstand des Rechtsstreits 

war nun die Frage, ob der Arbeitnehmerin auch für das Jahr 

2011 noch eine Urlaubsabgeltung zusteht.

Das LAG Düsseldorf bejahte einen solchen Anspruch. Die Eltern-

zeit solle nicht zum Verfall des Urlaubs führen. Die Resturlaubs-

tage werden nach § 17 Abs. 2 BEEG automatisch in die Zeit nach 

Ende der Elternzeit übertragen und können dann in dem Jahr, 

in dem die Elternzeit endet, oder im darauf folgenden Jahr ge-

nommen werden. Der übertragene Urlaub unterliegt dann aber 

auch den gleichen Regeln, denen der originäre Urlaub in dieser 

Zeit unterliegt. Eine abweichende Vertragsklausel ist unwirksam.

Nach § 7 Abs. 3 S. 3 BUrlG erlischt der Urlaubsanspruch drei Mo-

nate nach Ende des Urlaubsjahres, wenn Urlaub nicht gewährt 

werden konnte. Aufgrund von Art. 7 Abs. 2 der EU-Arbeitszeit-

Richtlinie verlängert sich dieser Zeitraum aber um ein Jahr auf 

15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres, wenn der Arbeitneh-

mer den Urlaub wegen Krankheit nicht nehmen konnte. Das 

hatte insoweit schon das Bundesarbeitsgericht (Urt. v. 7.8.2012 

– 9 AZR 353/10) entschieden. 

Das LAG Düsseldorf erweitert diese Rechtsprechung jetzt auf 

Urlaubstage, die zuvor nach § 17 Abs. 2 BEEG auf die Zeit nach 

der Elternzeit übertragen wurden: Nach § 17 Abs. 2 BEEG können 

diese Tage im Jahr, in dem die Elternzeit endet (hier: 2012) oder 

im Folgejahr (hier: 2013) genommen werden. Die übertragenen 

Urlaubsansprüche erlöschen also erst 15 Monate nach Ende 

des Folgejahres (hier also mit Ablauf des 31. März 2015). Ein 

Anspruch auf Urlaubsabgeltung 
bei Arbeitsunfähigkeit nach 
 beendeter Elternzeit

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

LAG Düsseldorf, Urteil vom 26.11.2014 – 12 Sa 982/14

Verlängerung des Urlaubszeitraums  

bei Krankheit …

… auch im Anschluss an Elternzeit

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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solches Verständnis hält das LAG aus Gründen der Gleichbe-

handlung (Art. 3 Abs. 1 GG) für geboten, denn ansonsten würde 

eine längere Erkrankung im direkten Anschluss an die Elternzeit 

zwingend zum Wegfall des Urlaubs führen. Damit würde ein 

Arbeitnehmer, der von seinem Recht auf Elternzeit Gebrauch 

macht, schlechter stehen, als ein Arbeitnehmer, der auf eine 

Elternzeit verzichtet.

In dem Fall des LAG Düsseldorf standen der Arbeitnehmerin 

nach ihrem Arbeitsvertrag 30 Urlaubstage pro Jahr zu. Das sind 

10 Tage mehr als die 20 Urlaubstage, die der Arbeitnehmerin 

bei einer 5-Tage-Woche schon entsprechend § 3 Abs. 1 BUrlG 

zustanden. Die EU-Richtlinie schützt eigentlich nur diesen ge-

setzlichen Urlaubsanspruch. Wenn die Vertragsparteien aller-

dings den vertraglichen Zusatzurlaub anders geregelt haben 

wollen, als den gesetzlichen Urlaub, dann muss das aus dem 

Arbeitsvertrag deutlich hervorgehen. Das war hier nicht der 

Fall. Daher galt das gefundene Ergebnis für den vollen Urlaubs-

anspruch von 30 Tagen.

Da der übertragene Urlaub nach der Eigenkündigung der Arbeit-

nehmerin nicht mehr durch Freistellung gewährt werden konnte, 

musste er durch Zahlung des Gehalts für die aufgelaufenen Tage 

abgegolten werden (§ 7 Abs. 4 BUrlG).

Die Kammer hat die Revision zugelassen. Das Verfahren ist unter 

dem Aktenzeichen 9 AZR 52/15 beim Bundesarbeitsgericht 

(BAG) anhängig. Das BAG wird voraussichtlich am 15. Dezember 

2015 über den Sachverhalt entscheiden.

Grundsätzlich genauso bei Zusatzurlaub

Hinweis

Fazit: Die Entscheidung des LAG Düsseldorf denkt die BAG-Rechtsprechung zur Verlängerung des Urlaubszeit-

raums konsequent weiter und überträgt sie folgerichtig auf den Fall der Krankheit nach Elternzeit. Arbeitgeber müs-

sen bei Elternzeit ihrer Arbeitnehmer also stets beachten, dass diese mit einem reichlich gefüllten Urlaubskonto zurück 

in den Betrieb kommen, das auch durch nachfolgende Krankheit erst einmal erhalten bleibt.
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Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG 

MV) hat mit Beschluss vom 12. November 2014 entschieden, 

dass dem Betriebsrat unter keinem denkbaren Gesichtspunkt 

ein Mitbestimmungsrecht zusteht, wenn der Arbeitgeber le-

diglich die Attrappe einer Videokamera im Zugangsbereich 

anbringt. Die Entscheidung des LAG MV klärt eine in der 

Literatur bisher umstrittene Rechtsfrage. 

Die Betreiberin einer Klinik hatte ohne Zustimmung des bei ihr 

gebildeten Betriebsrates im Außenbereich des Klinikgebäudes 

die Attrappe einer Videokamera anbringen lassen. Ziel dessen 

war die potentielle Abschreckung von Dritten, die sich unbefugt 

Zugang zum Klinikgebäude verschaffen wollten. Der Betriebsrat 

sah hierdurch sein Mitbestimmungsrecht verletzt und stellte da-

raufhin beim Arbeitsgericht Rostock Antrag auf Einsetzung einer 

Einigungsstelle mit dem Ziel, den Abschluss einer Betriebsver-

einbarung mit dem Klinikbetreiber zu dieser Frage zu erzwingen. 

Das Arbeitsgericht Rostock hat dem Antrag des Betriebsrates 

zunächst mit der Begründung entsprochen, es könne nicht 

ausgeschlossen werden, dass Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsrates durch Anbringung der Videokamera-Attrappe tangiert 

seien. Dem ist nunmehr das LAG MV entgegengetreten und hat 

den Antrag des Betriebsrates auf Einsetzung der Einigungsstelle 

zurückgewiesen. 

Das LAG MV hat sich zunächst damit auseinandergesetzt, ob 

ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates aus § 87 Abs. 1 

Nr. 6 BetrVG (Einführung von technischen Überwachungsein-

richtungen) resultieren könnte. Dies wurde durch das LAG MV 

jedoch verneint. Eine Kamera-Attrappe sei bereits objektiv nicht 

geeignet, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 

überwachen. Auch eine analoge Anwendung der Norm des § 87 

Abs. 1 Nr. 6 BetrVG wurde durch das LAG MV verneint. Sinn 

und Zweck der Norm sei der Schutz des allgemeinen Persönlich-

keitsrechtes des Arbeitnehmers vor Eingriffen durch anonyme 

technische Kontrolleinrichtungen. Derartige Eingriffe seien von 

einer Attrappe jedoch ersichtlich nicht zu erwarten. 

Das LAG MV hat auch ein Mitbestimmungsrecht des Betriebs-

rates aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Fragen der Ordnung des 

Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb) 

Kein  Mitbestimmungsrecht 
beim Anbringen einer 
 Videokamera-Attrappe

Veit Päßler 

Rechtsanwalt 

Standort: Chemnitz

v.paessler@heuking.de

LAG Mecklenburg-Vorpommern,  

Beschluss vom 12.11.2014 – 3 TaBV 5/14

Videokamera-Attrappe ist keine technische 

Überwachungseinrichtung

Auch Fragen der Ordnung des Betriebes und 

des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb 

nicht betroffen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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verneint. Die Anbringung der Attrappe einer Videokamera im 

Außenbereich könne bereits auf den ersten Blick keine Auswir-

kungen auf das innerbetriebliche Zusammenleben der Arbeit-

nehmer mit dem Arbeitgeber entfalten. Schließlich könnten die 

Arbeitnehmer den betroffenen Eingang nach wie vor benutzen, 

ohne dass kontrolliert werde, wann wer das Gebäude durch den 

betroffenen Zugang betritt oder verlässt. 

Die teilweise gegenteilig vertretenen Rechtsauffassungen aus 

der Literatur wurden durch das LAG MV zurückgewiesen. Es 

komme für das Mitbestimmungsrecht allein darauf an, ob eine 

tatsächliche Kontrollwirkung bestehe. Nur dann könnten Per-

sönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer berührt sein. Dies sei bei 

einer Attrappe nicht der Fall. 

Das Anbringen von Attrappen von Videokameras ist nicht mit-

bestimmungspflichtig. Dies schafft Rechtsklarheit in einer bis-

lang teilweise umstrittenen Frage. Arbeitgeber sind nunmehr 

frei darin zu entscheiden, ob und wenn ja, an welchen Stellen 

Kamera-Attrappen angebracht werden. Es empfiehlt sich jedoch, 

zumindest dem Betriebsrat deutlich zu machen, dass es sich 

tatsächlich nur um Attrappen handelt. 

Nach einer älteren Entscheidung des Landgerichtes Bonn vom 

16. November 2004 – 8 S 139/04 – könne sich jedoch allein aus 

dem Vorhandensein einer Kamera-Attrappe ein  Anpassungs- 

und Überwachungsdruck ergeben, der einen Eingriff in das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen darstelle. Die-

ser zieht nach Auffassung des LG Bonn zivilrechtliche Besei-

tigungs- und Unterlassungsansprüche nach sich. Zudem kann 

eine tatsächlich durchgeführte Videoüberwachung Schadens-

ersatzansprüche der betroffenen Arbeitnehmer auslösen (LAG 

Mainz vom 23.5.2013 – 2 Sa 540/12). Trotz nicht gegebener 

Mitbestimmung des Betriebsrates beim Anbringen von Kamera-

Attrappen können daher zivilrechtliche Beseitigungs- und Un-

terlassungsansprüche von Arbeitnehmern nicht ausgeschlossen 

werden. 

Praxishinweis

Gleichwohl: zivilrechtliche Unterlassungs-

ansprüche der Arbeitnehmer denkbar

Fazit: Nach einer Entscheidung des LAG Mecklenburg-Vorpommern hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht 

beim Abringen von Videokamera-Attrappen. Der Betriebsrat sollte aber darauf hingewiesen werden, dass es sich tat-

sächlich nur um Attrappen handelt. 



23/32www.heuking.de

verneint. Die Anbringung der Attrappe einer Videokamera im 

Außenbereich könne bereits auf den ersten Blick keine Auswir-

kungen auf das innerbetriebliche Zusammenleben der Arbeit-

nehmer mit dem Arbeitgeber entfalten. Schließlich könnten die 

Arbeitnehmer den betroffenen Eingang nach wie vor benutzen, 

ohne dass kontrolliert werde, wann wer das Gebäude durch den 

betroffenen Zugang betritt oder verlässt. 

Die teilweise gegenteilig vertretenen Rechtsauffassungen aus 

der Literatur wurden durch das LAG MV zurückgewiesen. Es 

komme für das Mitbestimmungsrecht allein darauf an, ob eine 

tatsächliche Kontrollwirkung bestehe. Nur dann könnten Per-

sönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer berührt sein. Dies sei bei 

einer Attrappe nicht der Fall. 

Das Anbringen von Attrappen von Videokameras ist nicht mit-

bestimmungspflichtig. Dies schafft Rechtsklarheit in einer bis-

lang teilweise umstrittenen Frage. Arbeitgeber sind nunmehr 

frei darin zu entscheiden, ob und wenn ja, an welchen Stellen 

Kamera-Attrappen angebracht werden. Es empfiehlt sich jedoch, 

zumindest dem Betriebsrat deutlich zu machen, dass es sich 

tatsächlich nur um Attrappen handelt. 

Nach einer älteren Entscheidung des Landgerichtes Bonn vom 

16. November 2004 – 8 S 139/04 – könne sich jedoch allein aus 

dem Vorhandensein einer Kamera-Attrappe ein  Anpassungs- 

und Überwachungsdruck ergeben, der einen Eingriff in das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen darstelle. Die-

ser zieht nach Auffassung des LG Bonn zivilrechtliche Besei-

tigungs- und Unterlassungsansprüche nach sich. Zudem kann 

eine tatsächlich durchgeführte Videoüberwachung Schadens-

ersatzansprüche der betroffenen Arbeitnehmer auslösen (LAG 

Mainz vom 23.5.2013 – 2 Sa 540/12). Trotz nicht gegebener 

Mitbestimmung des Betriebsrates beim Anbringen von Kamera-

Attrappen können daher zivilrechtliche Beseitigungs- und Un-

terlassungsansprüche von Arbeitnehmern nicht ausgeschlossen 

werden. 

Praxishinweis

Gleichwohl: zivilrechtliche Unterlassungs-

ansprüche der Arbeitnehmer denkbar

Fazit: Nach einer Entscheidung des LAG Mecklenburg-Vorpommern hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht 

beim Abringen von Videokamera-Attrappen. Der Betriebsrat sollte aber darauf hingewiesen werden, dass es sich tat-

sächlich nur um Attrappen handelt. 

Wenn die deutschen Gerichte für Arbeitssachen einen Arbeit-

geber in seinem Vertrauen in ihre bisherige Rechtsprechung 

schützen wollen, nachdem eine Entscheidung des EuGH sie zu 

einer Änderung ihrer bisherigen Rechtsprechung zwingt, müs-

sen sie den EuGH vorab klären lassen, ob diese Vertrauens-

schutzgewährung ihrerseits unionsrechtskonform ist.

Das Bundesarbeitsgericht hatte seit 1973 in ständiger Recht-

sprechung die Auffassung vertreten, unter der „Entlassung“ i.S.d. 

§§ 17, 18 KSchG sei nicht die Kündigungserklärung, sondern die 

mit ihr beabsichtigte tatsächliche Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses zu verstehen. Die Anzeige einer Massenentlassung 

müsse daher nicht vor dem Ausspruch der Kündigung erfolgen.

Mit Urteil vom 27. Januar 2005 entschied der Gerichtshof der 

Europäischen Union (EuGH), dass diese Rechtsprechung nicht 

kompatibel sei mit Art. 1 bis Art. 4 der Massenentlassungsricht-

linie der Europäischen Union. Der Begriff „Entlassung“ müsse 

europarechtlich so ausgelegt werden, dass darunter nicht die 

tatsächliche Entlassung, sondern vielmehr bereits die Kündi-

gungserklärung zu verstehen ist. 

Die Rechtsprechung der Gerichte für Arbeitssachen schloss 

sich dieser Entscheidung an und vollzog in diesem Sinne eine 

Kehrtwende. Um Unbilligkeiten zu vermeiden, die sich daraus 

ergaben, dass die Arbeitgeber bei dem Ausspruch von Kündi-

gungen vor dem 27. Januar 2005 in die Rechtsprechung der 

deutschen Gerichte für Arbeitssachen vertraut hatten, räumte 

das Bundesarbeitsgericht einem solchen Arbeitgeber Vertrau-

ensschutz ein; dieser hatte die Kündigung, die den Gegenstand 

des Rechtsstreits bildete, vor dem 27. Januar 2005 erklärt. Die 

unionsrechtliche Vorgabe komme auf „Altfälle“ aus der Zeit vor 

der Entscheidung des Gerichtshofs der europäischen Union vom 

27. Januar 2005 nicht zur Anwendung. Dies – so das Bundes-

arbeitsgericht – sei ein rechtsstaatliches Gebot.

Die entsprechende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

vom 1. Februar 2007 – 2 AZR 15/06 – griff der in jenem Verfah-

ren unterlegene Arbeitnehmer mit der Verfassungsbeschwerde 

an und berief sich dabei auf sein Justizgrundrecht aus Art. 101 

Abs. 1 Satz 2 GG. Über die Frage des zeitlichen Anwendungs-

bereichs des Rechts der Europäischen Union habe allein dieser 

Vertrauensschutz durch das 
BAG als Verstoß gegen das 
 Grundgesetz

Dr. Thorsten Leisbrock

Dipl.-Kfm.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

t.leisbrock@heuking.de

BVerfG, Urteil vom 10.12.2014 – 2 BvR 1549/07

Entscheidung des EuGH

Kehrtwende und Vertrauensschutz

Zuständigkeitsproblematik

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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zu entscheiden. Die Rechtsprechungskompetenz des Bundes-

arbeitsgerichts sei in dieser Frage nicht eröffnet. Dadurch sei 

sein Fall dem gesetzlichen Richter entzogen worden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich dieser Argumentation 

angeschlossen, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

aufgehoben und die Sache zur Entscheidung an das Bundesar-

beitsgericht zurückverwiesen. Es wird nun Aufgabe des Bundes-

arbeitsgerichts sein, dem EuGH vor seiner eigenen Entscheidung 

vorab die Frage vorzulegen und durch den EuGH beantworten 

zu lassen, ob es mit Unionsrecht vereinbar ist, wenn nationale 

Gerichte das Vertrauen in ihre nicht unionsrechtskonforme bis-

herige Rechtsprechung schützen wollen.

Entscheidung des BVerfG 

Fazit: Es ist unverändert ungeklärt, ob ein Normadressat in seinem Vertrauen in eine fehlerhafte Auslegung der 

§§ 17, 18 KSchG durch die deutschen Gerichte für Arbeitssachen, die gegen Unionsrecht verstößt, geschützt werden 

darf oder muss. Die entsprechende Klärung durch den EuGH steht noch aus.
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Gemäß den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 

(BetrVG) muss der Arbeitgeber die erforderlichen Kosten des 

Betriebsrats übernehmen. Dazu können auch die Kosten der 

anwaltlichen Beratung des Betriebsrats gehören. Es liegt auf 

der Hand, dass die Kostenübernahme für gegen den Arbeit-

geber gerichtete Beratung enormen Konfliktstoff birgt.

Der Gesetzgeber hat das Grundmodell der anwaltlichen Hono-

rare im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) geregelt. Dieses 

knüpft das Honorar weitgehend an den „Wert“ des Streites. Der 

sagt aber nichts darüber aus, wie lange der Anwalt an dem Fall 

arbeitet. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich zur Maßgeb-

lichkeit des RVG bekannt; nur in begründeten Ausnahmefällen 

sind auch Stundenhonorare zulässig. Das BAG vertritt regelmä-

ßig die Auffassung, dass der Streit um Mitbestimmungsrechte 

immer gleich viel wert sei, egal wie viele Mitarbeiter betroffen 

sind. Der Wert von 5.000 Euro führt – unabhängig vom Arbeits-

aufwand – zu einem Honorar von weniger als 1.000 Euro.

Vor diesem Hintergrund ist eine aktuelle Entscheidung des LAG 

Niedersachsen (Beschluss vom 14.10.2014 – 11 TaBV 4159/14) 

zu sehen, die die Zusage eines Stundenhonorars von 290 Euro 

netto bzw. 100 Euro netto für reine Reisezeiten durch einen 

Betriebsrat sowie das Gesamthonorar von 35.000 Euro für die 

Begleitung einer Restrukturierung für angemessen hielt und den 

Arbeitgeber zur Zahlung verpflichtete.

Das LAG Niedersachsen begründet die Ausnahme von dem 

geltenden Grundsatz (RVG) mit einer Fülle von (Schein-)Argu-

menten: Dass der Arbeitgeberanwalt auf Stundenbasis honoriert 

wurde, war irrelevant. Das BetrVG kennt kein Recht auf gleiche 

Vergütung von Arbeitgeber- und Betriebsratsanwalt. Auch der 

Hinweis des LAG, dass wegen der Zuständigkeit des Gesamt-

betriebsrats die Beratung generell komplexer sei und daher eine 

höhere Vergütung gerechtfertigt sei, kann nicht überzeugen. 

Auch der Verweis auf die Kommentarliteratur zum RVG, die 

Stundensätze von 500 Euro für angemessen erachte, lag neben 

der Sache. An der zitierten Stelle wird nämlich die Sittenwid-

rigkeit von (zu hohen) Stundensätzen thematisiert, nicht deren 

Erforderlichkeit im Sinne des BetrVG.

Stundensatzhonorar für 
 Betriebsratsanwälte

Bernd Weller

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Frankfurt

b.weller@heuking.de

LAG Niedersachsen – 11 TaBV 51/14

Entscheidung des LAG Niedersachsen

Kritik der Entscheidung

zu entscheiden. Die Rechtsprechungskompetenz des Bundes-

arbeitsgerichts sei in dieser Frage nicht eröffnet. Dadurch sei 

sein Fall dem gesetzlichen Richter entzogen worden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich dieser Argumentation 

angeschlossen, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 

aufgehoben und die Sache zur Entscheidung an das Bundesar-

beitsgericht zurückverwiesen. Es wird nun Aufgabe des Bundes-

arbeitsgerichts sein, dem EuGH vor seiner eigenen Entscheidung 

vorab die Frage vorzulegen und durch den EuGH beantworten 

zu lassen, ob es mit Unionsrecht vereinbar ist, wenn nationale 

Gerichte das Vertrauen in ihre nicht unionsrechtskonforme bis-

herige Rechtsprechung schützen wollen.

Entscheidung des BVerfG 

Fazit: Es ist unverändert ungeklärt, ob ein Normadressat in seinem Vertrauen in eine fehlerhafte Auslegung der 

§§ 17, 18 KSchG durch die deutschen Gerichte für Arbeitssachen, die gegen Unionsrecht verstößt, geschützt werden 

darf oder muss. Die entsprechende Klärung durch den EuGH steht noch aus.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch die Forderung des Gerichts, der Arbeitgeber müsse über-

durchschnittlich qualifizierte Betriebsratsanwälte benennen, die 

auf Basis des RVG abrechnen, ist deplatziert. Dem Betriebsrat 

obliegt die Beweislast dafür, dass das konkrete Honorar erfor-

derlich war. Entlarvend ist der Hinweis des LAG, dass die Be-

stimmung des Gegenstandswerts schwierig und ein Rechtsstreit 

darum wahrscheinlich sei. Daraus zieht das LAG Niedersachsen 

den Schluss, dass das Stundenhonorar die verlässlichere und 

überprüfbarere Variante sei. Das ist Rechtsverweigerung.

Beachtenswert sind zwei andere Argumente des LAG: Zum 

einen habe der Arbeitgeber einmal Jahre zuvor dem konkreten 

Stundensatz bei demselben Betriebsratsanwalt zugestimmt. 

Zum anderen kenne dieser Rechtsanwalt den Konzern und die 

dort handelnden Personen bereits seit Jahren. In der schwierigen 

Restrukturierungssituation sei das Vertrauensverhältnis zu ihm 

daher von wesentlicher Bedeutung gewesen.

Anders als das Gesetz suggeriert (Erforderlichkeit) ist der Prü-

fungsmaßstab für die Kostentragung kein rein objektiver. Es ist 

vielmehr zu prüfen, ob der Betriebsrat – nach Abwägung aller 

Gesichtspunkte – berechtigt davon ausgehen durfte, dass be-

stimmte Kosten „erforderlich“ seien. Der Prüfungsmaßstab ist 

daher, auch um das „Ehrenamt Betriebsrat“ keinen übermäßigen 

Haftungsrisiken auszusetzen, großzügiger als der Maßstab einer 

Rechtsschutzversicherung. Die beiden letztgenannten Argumen-

te des LAG können im Einzelfall in der Tat eine Mandatierung 

auf Stundensatzbasis rechtfertigen. Das LAG geht hier recht 

pauschal vor. Oft mag der Betriebsrat darauf vertrauen, dass 

der Arbeitgeber wie in der Vergangenheit Kosten übernehmen 

werde. Im Streitfall hatte der aber vor der Mandatierung kein 

solches Placet erklärt. Zugeständnisse sind auf Betriebsebene für 

beide Seiten auch über die gesetzlichen Minimalgrenzen hinweg 

zum Glück üblich. Ein freiwilliges Zugeständnis darf dann aber 

zu keiner Selbstbindung für die Zukunft führen. Insofern wäre 

hier eine detailliertere Auseinandersetzung mit den Argumenten 

durch das LAG Niedersachsen wünschenswert gewesen.

Scheinargumente

Vertrauensverhältnis und Vorbefassung

Prüfungsmaßstab des § 40 BetrVG 

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

zu vergüten hat, birgt per se Konfliktstoff. Nicht zu Unrecht hat der BGH kürzlich erst die persönliche Haftung von 

Betriebsratsmitgliedern für das Auslösen unangemessener, nicht erforderlicher Kosten bejaht. Hier lassen die Gerichte 

und der Gesetzgeber die Betriebspartner oft allein. Verlässliche Streitwerttabellen würden allen Parteien helfen.
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Das Gesetz sieht in § 622 Abs. 2 BGB Mindestkündigungs-

fristen für arbeitgeberseitige Kündigungen des Arbeitsver-

hältnisses vor. Abweichungen sind individualvertraglich nur 

zugunsten des Arbeitnehmers möglich, d. h. nur längere 

Kündigungsfristen können wirksam vereinbart werden. Das 

BAG hat jüngst die Grundsätze, nach denen der notwendige 

Günstigkeitsvergleich vorzunehmen ist, präzisiert. 

Zu beurteilen hatte das BAG den Fall einer Arbeitnehmerin, 

in deren Anstellungsvertrag beiderseits eine Kündigungsfrist 

von „sechs Monaten zum 30. Juni oder zum 31. Dezember des 

Jahres“ vereinbart war. Bei Unterzeichnung des Vertrages war 

die Mitarbeiterin schon seit fast 30 Jahren für den Arbeitgeber 

tätig. Mithin galt die längste gesetzliche Mindestkündigungs-

frist gemäß § 622 Abs. 2 Nr. 7. BGB von sieben Monaten zum 

Ende eines jeden Kalendermonats. Der Arbeitgeber erklärte im 

Dezember 2012 eine betriebsbedingte ordentliche Kündigung 

mit Wirkung zum 30. Juni 2013.

Anders als das LAG Berlin-Brandenburg, das die Kündigung 

zum 30. Juni 2013 für fristgerecht erachtet hatte, hat das BAG 

entschieden, dass die Kündigung in eine Kündigung zum 31. Juli 

2013 umzudeuten ist. Dabei hat das BAG klare Grundsätze auf-

gezeigt, nach denen die Beurteilung, ob eine einzelvertraglich 

vereinbarte Kündigungsfrist gegenüber den gesetzlichen Min-

destfristen als „günstiger“ einzustufen ist, vorzunehmen ist.

Zunächst bestätigt das BAG die schon bisher vorherrschende 

Auffassung, dass im Rahmen des notwendigen Günstigkeits-

vergleichs in aller Regel die getroffenen Vereinbarungen über 

die Kündigungsfrist (Dauer) und den Kündigungstermin (Wir-

kungszeitpunkt) als Einheit zu betrachten sind. Das BAG spricht 

von einem „Ensemble-“ oder „Gruppenvergleich“. Regelmäßig ist 

davon auszugehen, dass die Parteien mit der Festlegung eines 

bestimmten Beendigungstermins (hier z. B. 30. Juni oder 31. De-

zember) keine besonderen, eigenständigen Ziele verfolgen, 

sondern letztlich nur die jeweils maßgebliche Kündigungsfrist 

insgesamt beeinflussen möchten. Der Arbeitnehmer kann also 

grundsätzlich nicht beanspruchen, dass eine etwaige individuelle 

Vereinbarung über eingeschränkte Kündigungstermine mit der 

längeren Mindestfrist gemäß § 622 Abs. 2 BGB kombiniert wird. 

Vorrang gesetzlicher 
 Mindestkündigungsfristen 

Christoph Hexel

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

c.hexel@heuking.de

BAG, Urteil vom 29.1.2015 – 2 AZR 280/14

Günstigkeitsvergleich zwischen vertraglichen 

und gesetzlichen Kündigungsfristen verlangt 

die Beachtung verschiedener Grundsätze

„Ensemblevergleich“ von Kündigungsfrist und 

Kündigungstermin

Auch die Forderung des Gerichts, der Arbeitgeber müsse über-

durchschnittlich qualifizierte Betriebsratsanwälte benennen, die 

auf Basis des RVG abrechnen, ist deplatziert. Dem Betriebsrat 

obliegt die Beweislast dafür, dass das konkrete Honorar erfor-

derlich war. Entlarvend ist der Hinweis des LAG, dass die Be-

stimmung des Gegenstandswerts schwierig und ein Rechtsstreit 

darum wahrscheinlich sei. Daraus zieht das LAG Niedersachsen 

den Schluss, dass das Stundenhonorar die verlässlichere und 

überprüfbarere Variante sei. Das ist Rechtsverweigerung.

Beachtenswert sind zwei andere Argumente des LAG: Zum 

einen habe der Arbeitgeber einmal Jahre zuvor dem konkreten 

Stundensatz bei demselben Betriebsratsanwalt zugestimmt. 

Zum anderen kenne dieser Rechtsanwalt den Konzern und die 

dort handelnden Personen bereits seit Jahren. In der schwierigen 

Restrukturierungssituation sei das Vertrauensverhältnis zu ihm 

daher von wesentlicher Bedeutung gewesen.

Anders als das Gesetz suggeriert (Erforderlichkeit) ist der Prü-

fungsmaßstab für die Kostentragung kein rein objektiver. Es ist 

vielmehr zu prüfen, ob der Betriebsrat – nach Abwägung aller 

Gesichtspunkte – berechtigt davon ausgehen durfte, dass be-

stimmte Kosten „erforderlich“ seien. Der Prüfungsmaßstab ist 

daher, auch um das „Ehrenamt Betriebsrat“ keinen übermäßigen 

Haftungsrisiken auszusetzen, großzügiger als der Maßstab einer 

Rechtsschutzversicherung. Die beiden letztgenannten Argumen-

te des LAG können im Einzelfall in der Tat eine Mandatierung 

auf Stundensatzbasis rechtfertigen. Das LAG geht hier recht 

pauschal vor. Oft mag der Betriebsrat darauf vertrauen, dass 

der Arbeitgeber wie in der Vergangenheit Kosten übernehmen 

werde. Im Streitfall hatte der aber vor der Mandatierung kein 

solches Placet erklärt. Zugeständnisse sind auf Betriebsebene für 

beide Seiten auch über die gesetzlichen Minimalgrenzen hinweg 

zum Glück üblich. Ein freiwilliges Zugeständnis darf dann aber 

zu keiner Selbstbindung für die Zukunft führen. Insofern wäre 

hier eine detailliertere Auseinandersetzung mit den Argumenten 

durch das LAG Niedersachsen wünschenswert gewesen.

Scheinargumente

Vertrauensverhältnis und Vorbefassung

Prüfungsmaßstab des § 40 BetrVG 

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

zu vergüten hat, birgt per se Konfliktstoff. Nicht zu Unrecht hat der BGH kürzlich erst die persönliche Haftung von 

Betriebsratsmitgliedern für das Auslösen unangemessener, nicht erforderlicher Kosten bejaht. Hier lassen die Gerichte 

und der Gesetzgeber die Betriebspartner oft allein. Verlässliche Streitwerttabellen würden allen Parteien helfen.
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In dem nun ausgeurteilten Fall hätte die Kündigung ansonsten 

erst zum 31. Dezember 2013 wirken können.

Zu prüfen war im konkreten Fall vielmehr, ob die vereinbarte 

kürzere Frist von 6 Monaten, die eine Kündigung jeweils nur 

zum 30. Juni oder zum 31. Dezember zuließ, im „Ensemble“ als 

günstiger anzusehen war als die längere gesetzliche Mindest-

frist von 7 Monaten, die aber eine Kündigung uneingeschränkt 

zu jedem Monatsende zulässt. Nach den jetzt aufgestellten 

Grundsätzen des BAG kommt es dabei nicht darauf an, welche 

Regelung zum konkreten Zeitpunkt der Kündigungserklärung zu 

einem günstigeren Ergebnis führt. Es war also entgegen einer 

teilweise vertretenen Auffassung nicht streitentscheidend, dass 

der konkrete Ausspruch der Kündigung im Dezember 2012 nach 

dem Vertrag zum 30. Juni 2013, nach dem Gesetz aber erst zum 

31. Juli 2013 möglich war. 

Es ist des Weiteren auch nicht relevant, ob bei einer abstrakten 

Betrachtung über ein volles Kalenderjahr hinweg die vertragliche 

Vereinbarung häufiger zu einem günstigeren Ergebnis führt als 

die gesetzlichen Regelungen (in diese Richtung hatten noch 

Ausführungen des BAG in den Gründen seines Urteils vom 

4.7.2011 – 2 AZR 469/00 gedeutet). Dies hatte das LAG so ge-

sehen und hatte deswegen die vertraglichen Regelungen wegen 

der wenigen zugelassenen Beendigungstermine als abstrakt 

günstiger eingestuft, so dass es die Kündigung per 30. Juni 

2013 für wirksam erachtete.

Laut BAG können sich vertragliche Regelungen vielmehr nur 

dann als „günstiger“ durchsetzen, wenn sie nicht nur für die 

meiste Zeit innerhalb eines Kalenderjahres, sondern immer zu 

einem günstigeren Ergebnis führen. Da dies im entschiedenen 

Fall nicht gegeben war, wurden nach Auffassung des BAG die 

vertraglichen Vereinbarungen zur Kündigungsfrist insgesamt 

durch die gesetzliche Mindestfrist von 7 Monaten zum Monats-

ende verdrängt. So hätte der Arbeitgeber z. B. im Januar 2013 

eine Kündigung wirksam zum 31. August 2013 erklären können.

Vergleich ist abstrakt,  

d. h. unabhängig vom konkreten Termin der 

Kündigungserklärung, vorzunehmen

Nicht ausreichend ist die überwiegende 

 Günstigkeit während der meisten Zeit eines 

Kalenderjahres

Vertragliche Vereinbarung muss immer 

 günstiger sein

Fazit: Einzelvertragliche Kündigungsabreden setzen sich gegenüber den gesetzlichen Mindestkündigungsfristen 

nach § 622 Abs. 2 BGB nur durch, wenn sie bei abstrakter Prüfung des „Ensembles“ von vereinbarter Kündigungsfrist 

und etwaig vereinbarten eingeschränkten Kündigungsterminen unabhängig vom konkreten Tag der Kündigungserklä-

rung in jedem Fall zu einem für den Arbeitnehmer günstigeren Ergebnis führen. Sonst geht das Gesetz vor. 
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günstiger eingestuft, so dass es die Kündigung per 30. Juni 

2013 für wirksam erachtete.

Laut BAG können sich vertragliche Regelungen vielmehr nur 

dann als „günstiger“ durchsetzen, wenn sie nicht nur für die 

meiste Zeit innerhalb eines Kalenderjahres, sondern immer zu 

einem günstigeren Ergebnis führen. Da dies im entschiedenen 

Fall nicht gegeben war, wurden nach Auffassung des BAG die 

vertraglichen Vereinbarungen zur Kündigungsfrist insgesamt 

durch die gesetzliche Mindestfrist von 7 Monaten zum Monats-

ende verdrängt. So hätte der Arbeitgeber z. B. im Januar 2013 

eine Kündigung wirksam zum 31. August 2013 erklären können.
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Fazit: Einzelvertragliche Kündigungsabreden setzen sich gegenüber den gesetzlichen Mindestkündigungsfristen 

nach § 622 Abs. 2 BGB nur durch, wenn sie bei abstrakter Prüfung des „Ensembles“ von vereinbarter Kündigungsfrist 

und etwaig vereinbarten eingeschränkten Kündigungsterminen unabhängig vom konkreten Tag der Kündigungserklä-

rung in jedem Fall zu einem für den Arbeitnehmer günstigeren Ergebnis führen. Sonst geht das Gesetz vor. 

Am 16. und 17. Juli 2015 referiert Dr. Holger Lüders in Mün-

chen für die BeckAkademie zum Thema „Arbeitsverträge“ im 

Rahmen eines Sommerlehrgangs. Am 25. November 2015 wird 

Dr. Holger Lüders in Berlin das Seminar „Arbeitsverträge optimal 

gestalten“ durchführen. Dieses Seminar wird ebenfalls von der 

BeckAkademie angeboten.

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

Bernd Weller für die BeckAkademie in München den Som-

merlehrgang Arbeitsrecht.

Bernd Weller referiert am 10. September 2015 das Seminar 

Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger für die BeckAkademie 

in Berlin. Am 11. September 2015 folgt an gleichem Ort die 

Veranstaltung Betriebsverfassungsrecht für Profis.

Am 16. Dezember 2015 referiert Dr. Johan-Michel Menke, 

LL.M. 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. 

Veranstaltungshinweise

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
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Bernd Weller hat in der AuA (2015, 85) einen Aufsatz zu den 

Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bei E-Learning-Tools 

verfasst.

Gemeinsam mit Sebastian Wolf hat Bernd Weller in der AuA 

(2015, 210) individualrechtliche Fragen in (inter)nationalen Ma-

trixstrukturen thematisiert.

Für das Handelsblatt Rechtsboard hat Bernd Weller ein Urteil 

des LAG Schleswig-Holstein (3 Sa 400/14) zu der Frage kom-

mentiert, ob das unberechtigte Recherchieren und Weitergeben 

von vertraulichen Daten durch ein Betriebsratsmitglied einen 

Grund zur fristlosen Kündigung darstellt.

Dr. Wilhelm Moll, LL.M. hat in Zusammenarbeit mit Christoph 

Katerndahl in „Der Betrieb“ den Artikel „Deutscher Mindestlohn 

auf der ‚Durchreise‘?“ (Moll/Katerndahl, DB 2015, S. 555-560) 

veröffentlicht. Fazit: „Es ist insgesamt festzuhalten, dass die von 

Ministeriums- und Verbandsseite lancierte Auslegung des § 20 

MiLoG, wonach deutscher Mindestlohn bei bloßer Durchreise 

anfällt, Bedenken unterliegt. Diese Auffassung ist weder mit den 

allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen zur Bestimmung 

des Beschäftigungsorts noch mit der Dienstleistungsfreiheit 

des Art. 56 AEUV zu vereinbaren. Ergebnis in Abwandlung der 

Überschrift eines jüngsten Presseberichts in der FAZ zu der The-

matik ist deshalb: ‚Der Mindestlohn gilt nicht auf der Durchreise!‘ 

Dies gilt, wenn Deutschland aus dem Ausland Durchfahrtsland 

in ein Drittland ist, ebenso wie bei einer Fahrt nach Deutschland 

und wieder zurück.“ 

Veröffentlichungen



31/32www.heuking.de

Dr. Wilhelm Moll, LL.M. hat in der Festschrift für Bruno M. Küb-

ler zum 70. Geburtstag über „Die ergänzende Vertragsauslegung 

bei Unwirksamkeit arbeitsvertraglicher Formularbedingungen“ 

geschrieben (Festschrift Kübler, 2015, S. 415-429).

Dr. Alexander Bork hat in Heft 4 der Neuen Zeitschrift für 

Arbeitsrecht (NZA 2015, 199 ff.) einen Aufsatz zu dem Thema 

„Abberufung des Fremdgeschäftsführers – böswilliges Unter-

lassen bei Ablehnung einer Alternativtätigkeit?“ veröffentlicht.

Seit März 2015 ist Rechtsanwältin Britta Fischer in unserem 

Arbeitsrechts-Team am Standort Düsseldorf tätig und verstärkt 

das Dezernat von Herrn Dr. Holger Lüders. Dabei berät und 

vertritt sie Mandanten in allen individual- und kollektivrecht-

lichen Angelegenheiten. Frau Fischer studierte an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Referendarsausbildung ab-

solvierte sie am Oberlandesgericht Düsseldorf. Im Rahmen ihrer 

Wahlstation war sie in der Rechtsabteilung eines internationalen 

Konzerns tätig und dort mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen 

betraut. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 2. Staatsex-

amens hat Frau Fischer zunächst erste Erfahrungen in einer 

regionalen Kanzlei gesammelt, bevor wir sie für unsere Sozietät 

gewinnen konnten.

Seit Juni 2015 verstärkt Dr. Volker Voth die Praxisgruppe 

Arbeitsrecht am Hamburger Standort von Heuking Kühn Lüer 

Wojtek. Er unterstützt das Dezernat von Dr. Andreas Walle und 

berät schwerpunktmäßig nationale und internationale Unterneh-

men in sämtlichen dienst- und arbeitsvertraglichen Fragestel-

lungen. Dr. Volker Voth ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und war 

bereits zuvor mehrere Jahre ausschließlich im Arbeitsrecht in 

einer mittelständischen Hamburger Rechtsanwaltskanzlei tätig. 

Sein Referendariat absolvierte er in Bayern, dort u. a. in einer 

international ausgerichteten Kanzlei in München. Dr. Volker Voth 

studierte an der Universität Würzburg.

Personalien

Britta Fischer

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf 

b.fischer@heuking.de 

Dr. Volker Voth

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Standort: Hamburg

v.voth@heuking.de 
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