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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren neuen Newsletter 

Arbeitsrecht interessieren. In dieser Ausgabe haben wir wie-

der einen Überblick über die wichtigsten praxisrelevanten Ent-

wicklungen und Entscheidungen im Bereich des Arbeitsrechts 

zusammengestellt. 

Wichtig für die Praxis ist eine Entscheidung des BAG, nach der 

Leiharbeitnehmer erstmals auch bei der Unternehmensmitbe-

stimmung zu berücksichtigen sind. Die Entscheidung betraf 

die Anzahl der Arbeitnehmer nach § 9 MitBestG (Wahl der Ar-

beitnehmervertreter im Aufsichtsrat durch Delegierte oder di-

rekt). Spannend bleibt, ob Leiharbeitnehmer auch für die Frage 

relevant sind, ob die Drittelbeteiligung nach DrittelbG oder die 

paritätische Mitbestimmung nach dem MitBestG gilt. 

Sehr praxisrelevant ist auch die Entscheidung des EuGH zur 

Anpassung des Urlaubsanspruchs, wenn sich die wöchentliche 

Arbeitszeit eines Arbeitnehmers im laufenden Jahr verändert. 

Der EuGH hatte bereits mehrfach entschieden, dass eine Herab-

setzung der Arbeitszeit von Voll- auf Teilzeit nicht zu einer kom-

pletten Neuberechnung der Urlaubstage führt. Für die Monate, 

die Vollzeit gearbeitet wurde, steht dem Arbeitnehmer vielmehr 

anteilig der Urlaub eines Vollzeitbeschäftigten zu. Stimmig ent-

schied er nun, dass das Gleiche gilt, wenn von Teilzeit zu Vollzeit 

gewechselt wird.

Das BAG stellte noch einmal fest, dass eine Zusatzvergütung 

von Überstunden nur dann in Betracht kommt, wenn der Ar-

beitnehmer nicht nur vortragen und beweisen kann, dass er 

Überstunden geleistet hat, sondern auch, dass diese erforderlich 

waren bzw. angeordnet wurden.

Das LAG Schleswig-Holstein hält einen geplanten Personalab-

bau nicht für geheimhaltungsbedürftig. Ab der Beteiligung des 

Betriebsrats muss der Arbeitgeber also damit rechnen, dass 

dieser die Belegschaft über die geplante Maßnahme informiert.

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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Ein geplanter Personalabbau ist nicht ohne Weiteres geheim-

haltungspflichtig. Ohne entsprechende Vorkehrungen des 

Unternehmens darf der Betriebsrat die Belegschaft hierüber 

umfassend informieren. 

Bei geplanten Betriebsänderungen, insbesondere bei Perso-

nalabbaumaßnahmen, haben Unternehmen regelmäßig ein 

Interesse daran, die Belegschaft darüber nicht von Beginn an, 

sondern erst zu einem bestimmten Zeitpunkt zu informieren. 

Aber ist ein Personalabbau ohne Weiteres als Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis i.S.d. § 79 BetrVG anzusehen?

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (hiernach kurz: 

LAG) hat dies in einem Fall verneint, in dem ein Pharma-Unter-

nehmen vor den Toren Hamburgs die Unterrichtung über einen 

geplanten Personalabbau als streng vertraulich erklärt hatte. Den 

Betriebsratsmitgliedern hatte die Geschäftsleitung bei Zuwider-

handlung mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. 

Nach Ansicht des LAG stellte der geplante Personalabbau nicht 

per se ein Geschäftsgeheimnis i.S.d. § 79 BetrVG dar. Der Be-

triebsrat durfte folglich entgegen der Anweisung des Arbeitge-

bers die Belegschaft über derartige Maßnahmen informieren. 

Zwar schütze § 79 BetrVG, so das LAG, auch Dritten nicht zu-

gängliche Informationen und damit die Wettbewerbsfähigkeit 

des Betriebsinhabers. Dazu müsse der Arbeitgeber jedoch ein 

sachlich berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der Geheim-

haltung der Informationen vorweisen können. 

Die mögliche Beeinträchtigung des ungestörten Betriebsablaufs 

aufgrund zu erwartender Verunsicherung der Belegschaft konnte 

nach Auffassung des LAG die Rechte des Betriebsrats allein 

nicht einschränken. Der Betriebsrat müsse ohne weitere Anhalts-

Personalabbau als 
 Geschäftsgeheimnis

LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 

20.5.2015 – 3 TaBV 35/14 (rechtskräftig)

Kay Jacobsen

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

k.jacobsen@heuking.de

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Hamburg

j.menke@heuking.de

Personalabbau kein  

„geborenes“ Geschäftsgeheimnis

Gefahr demotivierter Belegschaft reicht nicht

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.

Beiträge 
Arbeitsrecht
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punkte ab Beginn der Unterrichtung über geplante Betriebsände-

rungen mit den von ihm vertretenen Arbeitnehmern umfassend 

kommunizieren dürfen, erst Recht, wenn sie betroffen seien. 

Anderenfalls könne der Betriebsrat seine Mitbestimmungsrechte 

nicht effektiv und sachgerecht ausüben. 

Nach dem LAG ist damit der Umstand, dass ein Unternehmen 

eine Personalreduktion durchzuführen beabsichtigt, als solcher 

nicht geheimhaltungspflichtig. Dies gilt selbst dann, wenn der 

Umstand ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig gekenn-

zeichnet wurde. Die Einzelheiten des Personalabbaus können 

allerdings sehr wohl Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dar-

stellen (z. B. das damit einhergehende Outsourcing bestimmter 

Geschäftsbereiche oder die Personalreduzierung erfordernde 

Anpassung technischer Verfahrensweisen etc.). 

Dies hat auch Auswirkungen im Gerichtsverfahren. Häufig will ein 

Unternehmen Geheimnisse nicht öffentlich verhandeln. Wenn 

nichts geheimhaltungsbedürftig ist, besteht nach § 52 ArbGG 

aber keine Möglichkeit zum Ausschluss der Öffentlichkeit.

Ein Unternehmen ist also gehalten, geheimhaltungsbedürftige 

Informationen nachweisbar gegenüber dem Betriebsrat als sol-

che zu bezeichnen. Der Weitergabe mag häufig  entgegenstehen, 

dass der Betriebsrat vertrauliche Informationen über eine geplan-

te Maßnahme nicht erfahren soll. Auch wird im Zweifel später 

kaum nachweisbar sein, wer aus dem Betriebsrat gegen etwaige 

Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen hat. Um eine vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zu gewährleisten, 

sollte die Geschäftsleitung dem Betriebsrat den Hintergrund einer 

konkreten Geheimhaltungspflicht, nämlich das Vorliegen eines 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses, unmissverständlich ver-

mitteln. Wahlweise wird das Unternehmen prüfen müssen, wann 

der spätestmögliche Zeitpunkt der Beteiligung des Betriebsrats 

(„Jetzt geht es los“) ist, um auf diese Weise die geplanten Maß-

nahmen so lange und soweit wie möglich geheim zu halten. 

Details u. U. geheimhaltungsfähig

Unternehmenssicherer Handlungsspielraum

Fazit: Das LAG Schleswig-Holstein hat die Rechte des Betriebsrats bei geplanten Betriebsänderungen gestärkt: 

„Vertrauliche Angaben“ unterliegen demnach noch nicht der Geheimhaltung. Eine höchstrichterliche Entscheidung zur 

Verschwiegenheitspflicht bei Personalabbaumaßnahmen bleibt abzuwarten. Bis zu einer differenzierenden Einschät-

zung des Bundesarbeitsgerichts muss der Arbeitgeber für die Annahme eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses 

objektive Kriterien vorlegen (können), die über den Wunsch eines ungestörten Betriebsablaufs hinausgehen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Eine Zweckbefristung eines Arbeitsverhältnisses zur Eltern-

zeitvertretung setzt nach dem BAG nicht voraus, dass die 

Stammkraft im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit der Ver-

tretungskraft bereits ein den Anforderungen des § 16 Abs. 1 

BEEG genügendes Elternzeitverlangen geäußert hat. 

Im vom BAG zu entscheidenden Fall wurde der Kläger über 

einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren auf der Grundlage 

von sieben befristeten Arbeitsverträgen bei der Beklagten tätig. 

Mit ihm wurde zuletzt Anfang Dezember 2010 ein Arbeitsver-

trag geschlossen, durch welchen er ab Mai 2011 und „befristet 

bis zum Erreichen folgenden Zwecks: Ende der Elternzeit der 

Frau B.“ eingestellt wurde. Frau B. hatte im November 2010 

ihre Schwangerschaft, den voraussichtlichen Geburtstermin im 

Mai 2011 sowie ihre Absicht mitgeteilt, ein Jahr in Elternzeit zu 

gehen. Sie beantragte nach der Geburt ein Jahr Elternzeit. Der 

Kläger erhob Befristungskontrollklage. Das Arbeitsgericht wies 

die Klage ab, das LAG die Berufung zurück. Das BAG bestätigte 

die Entscheidungen. 

Das BAG stellte zunächst fest, dass die vorformulierte Befris-

tungsabrede nicht das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 

2 BGB verletze. Die Vereinbarung der Parteien, dass das Ar-

beitsverhältnis bei Zweckerreichung ende und der Zweck in der 

Elternzeitvertretung für Frau B. liege, erachtete es als eindeutig 

und ausreichend. Eine Angemessenheitskontrolle i.S.v. § 307 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB nahm es entsprechend seiner bishe-

rigen Rechtsprechung nicht vor, nach der Befristungsabreden 

keiner Angemessenheitskontrolle unterliegen. 

Die Befristung bewertete das BAG sodann als durch den Sach-

grund der Vertretung für die Dauer einer Elternzeit nach § 14 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG i.V.m. § 21 Abs. 1 BEEG gerechtfertigt. 

Es setzte sich dabei im Wesentlichen mit der bislang höchst-

richterlich noch nicht geklärten und in der Kommentarliteratur 

unterschiedlich beurteilten Frage auseinander, ob es der Wirk-

samkeit der Befristung entgegensteht, wenn die Stammkraft 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit der Vertretungskraft 

noch kein den Anforderungen des § 16 Abs. 1 BEEG genügendes 

Elternzeitverlangen geäußert, sondern die Inanspruchnahme 

von Elternzeit nur angekündigt hat. Das BAG kam zu dem Er-

gebnis, dass weder der Gesetzeswortlaut des § 21 Abs. 1 und 3 

Befristung eines Arbeitsverhält-
nisses zur Elternzeitvertretung

Dr. Annette Krahforst

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Köln

a.krahforst@heuking.de

BAG, Urteil vom 9.9.2015 – 148/14

AGB-Kontrolle, §§ 305 ff. BGB

Rechtfertigung der Befristung: 

 Elternzeitvertretung, § 21 Abs. 1 BEEG
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BEEG noch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift noch eine 

systematische Auslegung dafür sprechen, dass der Sachgrund 

der Elternzeitvertretung voraussetzt, dass die Stammkraft zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit der Vertretungskraft bereits 

Elternzeit verlangt hat. 

Das BAG nahm des Weiteren an, dass der Sachgrund der Vertre-

tung nicht dadurch in Frage gestellt wurde, dass die Befristung 

des Arbeitsverhältnisses nur für die Dauer der Elternzeit der Frau 

B. ab Mai 2011 erfolgte, obwohl Frau B. absehbar Ende März 

2011 in Mutterschutz ging. Denn neben dem sachlichen Grund 

für die Befristung des Arbeitsverhältnisses bedürfe es nicht 

noch zusätzlich einer eigenen sachlichen Rechtfertigung der 

gewählten Vertragslaufzeit. Ein Zurückbleiben der Vertragslauf-

zeit hinter der voraussichtlichen Dauer des Befristungsgrundes 

stelle diesen nur in Frage, wenn eine sinnvolle, dem Sachgrund 

entsprechende Mitarbeit des Arbeitnehmers nicht möglich sei. 

Dies war im zu entscheidenden Fall nicht gegeben. 

Die Befristung war nach dem BAG auch nicht nach den Grund-

sätzen des institutionellen Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) un-

wirksam. Die Zahl von sieben befristeten Arbeitsverträgen und 

die Gesamtdauer des befristeten Arbeitsverhältnisses von sechs 

Jahren und drei Monaten ließ das BAG nicht als Indizien für 

die bei Befristungskontrollen stets vorzunehmende Feststellung 

ausreichen, ob der Arbeitgeber missbräuchlich auf befristete 

Arbeitsverträge zurückgriff. Weitere Indizien für einen Rechts-

missbrauch legte der Kläger nicht dar. 

Auseinanderfallen von Dauer des 

 Befristungsgrundes und Vertragslaufzeit

Rechtsmissbrauchsprüfung

Fazit: Ein Arbeitgeber kann mit einer Vertretungskraft einen befristeten Arbeitsvertrag für die Dauer einer Elternzeit 

einer Stammkraft abschließen, wenn ihm seine Stammkraft angekündigt hat, Elternzeit zu nehmen, ein Elternzeitver-

langen entsprechend den Vorgaben des § 16 BEEG aber noch nicht geäußert hat. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Für den Anspruch auf Abgeltung von Arbeitszeitguthaben ist 

hinsichtlich der Darlegungslast danach zu differenzieren, ob 

die Stunden vorbehaltlos in einem arbeitgebergeführten Ar-

beitszeitkonto ausgewiesen werden oder ob sie auf vom Arbeit-

nehmer selbst gefertigten Arbeitszeitaufstellungen beruhen.

In dem vom BAG zu entscheidenden Fall ging es um die Aus-

zahlung eines Arbeitszeitguthabens. Die Klägerin verlangte nach 

der von ihr ausgesprochenen Kündigung zum 31. März 2012 die 

Auszahlung von vermeintlich von ihr erbrachten Überstunden. 

Während der Beschäftigungszeit vom 1. Juni 2007 bis zum 

25. August 2008 führte die Beklagte für die Klägerin ein Arbeits-

zeitkonto. Dieses Arbeitszeitkonto wies ein Zeitguthaben von 

414 Stunden auf. Bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

zum 31. März 2012 führte die Beklagte dieses Arbeitszeitkonto 

jedoch nicht weiter. Stattdessen notierte die Klägerin ihre Ar-

beitszeiten eigenständig. In dieser Arbeitszeitaufstellung hielt die 

Klägerin ihre Regelarbeitszeit, Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit 

und Pausenzeiten sowie Mehr- und Minderarbeit fest. Nach der 

Aufstellung der Klägerin ergab sich ein weiteres Zeitguthaben 

von 643 Stunden. Mit ihrer Klage machte die Klägerin sowohl die 

414 Stunden auf ihrem Arbeitszeitkonto sowie die weiteren 643 

Stunden geltend und forderte die Beklagte auf, die vermeintlich 

geleisteten Überstunden finanziell abzugelten.

Das BAG hat der Klage teilweise entsprochen.

Das BAG hat festgestellt, dass die 414 Stunden, die vorbehaltlos 

auf dem Arbeitszeitkonto der Klägerin gutgeschrieben waren, 

von der Beklagten abzugelten sind. Durch die Buchungen in 

dem Arbeitszeitkonto habe festgestanden, in welchem zeitlichen 

Umfang die Klägerin ihre Arbeitsstunden bei der Beklagten er-

bracht hat. Die regelmäßigen Buchungen auf dem Arbeitszeit-

konto würden zwar keine rechtsgeschäftlichen Erklärungen der 

Beklagten darstellen. Allerdings stelle der Arbeitgeber mit der 

vorbehaltlosen Ausweisung von Guthabenstunden in einem für 

den einzelnen Arbeitnehmer geführten Arbeitszeitkonto dessen 

Saldo streitlos. Denn es werde zum Ausdruck gebracht, dass 

bestimmte Arbeitsstunden tatsächlich und mit der Billigung des 

Arbeitgebers geleistet worden seien. Die Beklagte hätte somit 

im Einzelnen vortragen müssen, warum der im Arbeitszeitkonto 

vorbehaltlos ausgewiesene Saldo unzutreffend ist. Dies hatte 

die Beklagte nicht getan.

BAG, Urteil vom 23.9.2015 – 5 AZR 767/13

Abgeltung von Zeitguthaben 
auf Arbeitszeitkonten 

Dr. Thomas Schulz, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Hamburg

t.schulz@heuking.de

Vorbehaltlose Gutschrift auf dem 

 Arbeitszeitkonto bedeuten Anerkennung
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Ein über die 414 Stunden hinausgehendes Zeitguthaben sei je-

doch von der Klägerin bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

nicht schlüssig dargelegt worden. Denn die Klägerin habe – wie 

in jedem Überstundenprozess – darzulegen und gegebenenfalls 

zu beweisen, dass die Arbeit in einem die normale Arbeitszeit 

übersteigenden zeitlichen Umfang verrichtet wurde und geleiste-

te Überstunden von der Beklagten veranlasst wurden oder dieser 

zumindest zuzurechnen sind. Dies habe die Klägerin nicht getan.

Die Konsequenz daraus ist, dass ein Arbeitnehmer in diesem 

Fall seiner Darlegungslast nicht schon allein dadurch genügt, 

indem er vorträgt, an welchen Tagen er gearbeitet oder sich 

zur Arbeit bereitgehalten hat. Er muss vielmehr darüber hin-

aus darlegen, dass Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet, 

gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur Erledigung der geschul-

deten Arbeit notwendig waren. Diesen – vom BAG zutreffend 

dargelegten – Anforderungen genügte der Vortrag der Klägerin 

hinsichtlich der weiteren 643 Stunden nicht. Dem stand auch 

nicht entgegen, dass die Beklagte es bewusst unterlassen hatte, 

nach dem 25. November 2008 ein Arbeitszeitkonto zu führen.

Das BAG stellt somit im Ergebnis klar, dass es für die Abgeltung 

von Überstunden nicht ausreicht, wenn ein Arbeitnehmer eigene 

Arbeitszeitaufstellungen führt, ohne den Nachweis zu erbringen, 

inwieweit diese Überstunden auch erforderlich oder mit dem 

Arbeitgeber abgestimmt waren.

Bei selbst gefertigten Arbeitszeitaufstellungen: 

Volle Darlegungslast beim Arbeitnehmer

Fazit: Ein Arbeitnehmer kann dem Arbeitgeber nicht die Abgeltung von Überstunden aufzwingen, indem er eigene 

Arbeitszeitaufstellungen führt, diese aber nicht dem Arbeitgeber zur Abzeichnung (Genehmigung) vorlegt. Umgekehrt 

ist bei der Führung eines Arbeitszeitkontos aus Arbeitgebersicht darauf zu achten, ob die in dem Arbeitszeitkonto 

eingestellten Überstunden der tatsächlich geleisteten Arbeit des Arbeitnehmers entsprechen und ob die Überstunden 

auch erforderlich waren bzw. angeordnet wurden. Denn wenn die Überstunden vorbehaltlos in dem Arbeitszeitkonto 

des Arbeitnehmers ausgewiesen sind, werden diese später in einem etwaigen Prozess auf Abgeltung von Überstunden 

als zugestanden angesehen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das BAG hat entschieden, dass die befristete Übertragung 

einer höherwertigen Tätigkeit allein der Inhaltskontrolle nach 

§ 307 Abs. 1 BGB unterliegt. Bestätigt hat das BAG erneut 

die gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach 

die Befristung einzelner Vertragsbedingungen nicht an dem 

Maßstab des § 14 TzBfG zu messen ist. Die dort genannten 

Sachgründe können die Interessenabwägung nach § 307 

Abs. 1 BGB jedoch beeinflussen.

Die Klägerin verlangte von ihrem Arbeitgeber die Weiterbeschäf-

tigung als 1. (Solo-)Fagottistin. Sie war in der Fagottgruppe des 

Orchesters der Beklagten zunächst als Stellvertretende (Solo-) 

Fagottistin tätig. Als solche erhielt sie ein Grundgehalt sowie 

eine Tätigkeitszulage in Höhe von € 304,24 brutto monatlich.

Im Jahr 2008 erkrankte der bisherige 1. (Solo-)Fagottist dau-

erhaft. Die Parteien vereinbarten daher am 9. Oktober 2008, 

der Klägerin die Position „interimsweise“ „bis zur Genesung 

des Stelleninhabers, längstens aber bis zum 30. Juli 2009“ zu 

übertragen. Die Klägerin erhielt hierfür eine erhöhte Zulage von 

€ 608,49 brutto monatlich. Die Position als 1. (Solo-)Fagottist 

wurde seit September 2009 ausgeschrieben, aber erst im Sep-

tember 2012 wieder besetzt. In der Zwischenzeit hatten die Par-

teien die Übertragung der höherwertigen Position immer wieder, 

jeweils befristet, zuletzt bis zum 9. September 2012, vereinbart.

Die auf Weiterbeschäftigung gerichtete Klage war in allen Ins-

tanzen erfolglos. Die Befristung der höherwertigen Tätigkeiten 

ist nach Ansicht der Instanzen wirksam. Insbesondere hält sie 

der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB stand.

Zunächst bestätigte das BAG seine bisherige Rechtsprechung, 

wonach die Befristung einzelner Vertragsbedingungen nicht 

der Kontrolle nach §§ 14 ff. TzBfG unterliegt. Diese finden nur 

bei Befristung des gesamten Arbeitsverhältnisses Anwendung. 

Die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen ist vielmehr allein 

anhand von § 307 Abs. 1 BGB zu überprüfen. Dieser verlangt 

für die Wirksamkeit der Befristung keinen Sachgrund, sondern 

ein Überwiegen der rechtlich anzuerkennenden Interessen des 

Arbeitgebers gegenüber jenen des Arbeitnehmers. Die Sach-

BAG, Urteil vom 7.10.2015 – 7 AZR 945/13

Inhaltskontrolle einer 
befristeten Übertragung 

 höherwertiger Tätigkeiten 

Dr. Eva Schreiber, LL.B.

Rechtsanwältin

Standort: Hamburg

e.schreiber@heuking.de

Keine unmittelbare Geltung der §§ 14 ff. TzBfG 

bei Befristung einzelner Vertragsbedingungen
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gründe aus § 14 TzBfG können sich jedoch in der Interessen-

abwä gung zugunsten des Arbeitgebers auswirken.

Ausnahmsweise fordert die Rechtsprechung für die  wirksame 

Befristung einzelner Vertragsbedingungen dennoch einen Um-

stand, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses insgesamt 

rechtfertigen würde. Dies hatte das BAG etwa bei einer er-

heblichen Aufstockung der Arbeitszeit entschieden (vgl. BAG 

vom 15.12.2011 – 7 AZR 394/10). Eine erhebliche Erhöhung der 

Arbeitszeit sei mit einer erheblichen Erhöhung der Vergütung 

verbunden. Sozialpolitischer Zweck des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes sei es, das dauerhafte Einkommen des Arbeit-

nehmers zu sichern. Er passe seine Lebensumstände auch bei 

einer erheblich erhöhten Gehaltszahlung an. Der sozialpolitische 

Zweck des Teilzeit- und Befristungsrechts sei daher auch in der 

Interessen abwägung des § 307 Abs. 1 BGB zu beachten.

Diese Ausnahme hat das BAG auf den hier vorgestellten Fall 

nicht uneingeschränkt übertragen. Es gebe gerade keine ge-

setzgeberische Wertung, die der Sicherung einer bestimmten 

hierarchischen Stellung dienen soll. Nur dann, wenn mit der 

befristeten Übertragung einer Position eine befristete und er-

hebliche Anhebung der Vergütung verbunden sei, greife die 

Wertung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ein. Nur dann sei 

im Rahmen der Interessenabwägung ein Umstand zu fordern, 

der einem Sachgrund nach § 14 TzBfG entspricht.

In dem hier vorgestellten Fall war die Vergütung durch die 

Übertragung der höherwertigen Position lediglich um 9 Pro-

zent erhöht. Dies genügt nach Ansicht des BAG nicht für eine 

unangemessene Benachteiligung der Klägerin. Die Interessen 

des Arbeitgebers, der Klägerin die Position während der Suche 

nach einem neuen 1. (Solo-)Fagottisten nur befristet zu über-

tragen, überwiegen.

Wertungen der §§ 14 ff. BGB  

greifen im  Rahmen der Inhaltskontrolle  

nach § 307 Abs. 1 BGB

Fazit: Die befristete Übertragung einzelner Vertragsbedingungen – insbesondere die Übertragung einer höher-

wertigen Position – unterfällt nicht unmittelbar der Sachgrundkontrolle des § 14 TzBfG. Die Rechtsprechung verlangt 

vielmehr eine Interessenabwägung. Dabei wiegen die Interessen des Arbeitnehmers umso stärker, je mehr er seine 

Lebensplanung an die veränderten Bedingungen anpasst. Vor allem bei deutlich erhöhter Vergütung müssen auf 

Arbeit geberseite erhebliche Interessen für die Befristung sprechen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Erhöhung der Arbeitszeit eines Arbeitnehmers führt nicht 

dazu, dass der Urlaubsanspruch, der zuvor erworben wurde, 

rückwirkend neu berechnet werden muss. Für den Zeitraum, 

in dem die Arbeitszeit erhöht wurde, ist jedoch eine Nachbe-

rechnung vorzunehmen.

Der Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde lag, ist über-

schaubar:

Die Klägerin war seit dem 15. Juni 2009 bei der Beklagten, einer 

englischen Limited, auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags 

beschäftigt, der von Woche zu Woche unterschiedliche Arbeits-

stunden und -tage vorsah. Ihr Urlaubsanspruch belief sich auf 

5,6 Wochen pro Jahr. Im Juli 2012 nahm die Klägerin sieben 

Tage bezahlten Urlaub. Zuvor hatte sie einen Tag pro Woche 

gearbeitet. Ab August 2012 erhöhte sich ihre wöchentliche Ar-

beitszeit auf 41,1 Stunden. Einen im November 2012 gestellten 

Urlaubsantrag der Klägerin lehnte die Beklagte unter dem Hin-

weis ab, dass der Urlaubsanspruch der Klägerin durch die im 

Juli 2012 gewährten Urlaubstage bereits (über)erfüllt worden 

sei. Die Klägerin verlangte, nachdem sie das Unternehmen am 

28. Mai 2013 verlassen hatte, eine finanzielle Entschädigung für 

nicht genommenen Urlaub. Dabei vertrat sie die Ansicht, dass 

angesammelter und in Anspruch genommener Urlaub im Falle 

einer Erhöhung der Arbeitszeit rückwirkend in der Weise „be-

richtigt“ werden müsse, dass dieser der erhöhten Arbeitszeit und 

nicht der entspreche, die zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

des Urlaubs gegolten habe.

Der EuGH vermochte sich dieser Argumentation nicht anzuschlie-

ßen und stellte fest, dass es das Unionsrecht nicht verlange, dass 

im Falle einer Erhöhung der Arbeitszeit im laufenden Urlaubsjahr 

Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub, der bereits erworben 

und eventuell bereits in Anspruch genommen wurde, entspre-

chend der neuen (erhöhten) Arbeitszeit nachberechnet werden 

müssten. Dagegen wirke sich die Erhöhung der Arbeitszeit ab 

ihrer Vornahme dergestalt aus, dass der Urlaubsanspruch für 

diesen – und nur für diesen – Zeitraum nachberechnet werden 

müsse. Beide Zeitabschnitte seien dabei getrennt voneinander 

zu betrachten. Für den vorliegenden Fall bedeutete dies, dass 

der Klägerin für den Zeitraum vor der Erhöhung kein Urlaubsan-

spruch mehr zustand, da dessen Umfang auf der Grundlage der 

EuGH, Urteil vom 11.11.2015 – C-219/14

Anzahl der Urlaubstage 
bei  Arbeitszeiterhöhung

Kerstin Deiters

Rechtsanwältin

Standort: Köln

k.deiters@heuking.de

Keine nachträgliche „Aufwertung“ des 

 Urlaubsanspruchs für die Zeit vor der 

 Arbeitszeiterhöhung

Getrennte Betrachtung der jeweiligen 

 Zeitabschnitte
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zum Zeitpunkt der Gewährung des Urlaubs geltenden Arbeits-

zeit zu berechnen war. Danach hatte die Klägerin sogar einen 

Tag mehr Urlaub erhalten, als ihr zugestanden hatte. Auf den 

Urlaubsanspruch für den Zeitraum von der Erhöhung bis zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses hatte dies indes keinen 

Einfluss. In dieser Zeit erwarb die Klägerin – pro rata temporis – 

den Jahresurlaub einer Vollzeitbeschäftigten. 

Unter Hinweis auf seine Rechtsprechung zur mangelnden Aus-

wirkung der Verringerung der Arbeitszeit auf den während einer 

vorangegangen Vollzeitbeschäftigung erworbenen Urlaubsan-

spruch betonte der EuGH erneut, dass die Inanspruchnahme 

des Jahresurlaubs zu einer späteren Zeit als dem Zeitraum, in 

dem die Ansprüche entstanden sind, in keiner Beziehung zu 

der in dieser späteren Zeit erbrachten Arbeitszeit steht. In der 

Folge ist der Urlaubsanspruch für jeden Zeitabschnitt geson-

dert zu berechnen. Genau genommen erfolgt also auch für den 

Zeitraum nach einer Arbeitszeiterhöhung keine Nach- sondern 

eine Neuberechnung.

Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht:

Bei einem Mindesturlaub von 24 Tagen bei einer Sechs-Tage-

Woche erwirbt ein Arbeitnehmer in sechs Monaten bei zwei 

Arbeitstagen pro Woche einen Anspruch auf vier Urlaubstage. 

Erhöht er die Arbeitszeit in den nächsten sechs Monaten auf 

sechs Tage pro Woche, kommen weitere zwölf Urlaubstage dazu. 

Für die Gesamtsumme der Urlaubstage ist es dabei unerheb-

lich, in welcher Reihenfolge der Arbeitnehmer in Teilzeit oder in 

Vollzeit beschäftigt wird. 

Anzahl der erworbenen Urlaubstage  

bleibt erhalten

Fazit: Der EuGH führt seine bisherige Rechtsprechung fort, der zufolge der Bestand erworbener Urlaubsansprüche 

von einer Änderung der Arbeitszeit des Arbeitnehmers unabhängig ist. Der Arbeitnehmer erwirbt demnach seine Ur-

laubsansprüche entsprechend des Umfangs der von ihm in bestimmten Zeitabschnitten geleisteten Arbeitszeit. Diese 

bleiben in Form einer festen Anzahl von Urlaubstagen erhalten, ohne dass es auf die Arbeitszeit des Arbeitnehmers 

zum Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme ankommt. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ein entstandener Anspruch auf Urlaubsabgeltung ist vererbbar 

und fällt in den Nachlass nach § 1922 Abs. 1 BGB.

Ein Arbeitnehmer verlangte von seinem Arbeitgeber nach seinem 

Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis eine Urlaubsabgeltung 

in Höhe von ca. € 4.000,00 brutto. Während des Rechtsstreits 

verstarb der Arbeitnehmer. Seine Erben führten den Rechts-

streit fort und verlangten Zahlung der Urlaubsabgeltung an die 

Erbengemeinschaft. 

Das BAG hatte demzufolge die Frage zu entscheiden, ob ein 

einmal entstandener Urlaubsabgeltungsanspruch auf die Er-

bengemeinschaft übergehen und damit in den Nachlass nach 

§ 1922 Abs. 1 BGB fallen kann. 

Vor der Aufgabe der sog. Surrogatstheorie hatte der 9. Senat 

eine Vererbbarkeit verneint und diese nur für einen Schadenser-

satzanspruch anerkannt (vgl. BAG v. 19.11.1996 – 9 AZR 376/95). 

In einer Entscheidung des 9. Senats im Jahre 2011 hatte dieser 

die Frage dagegen offen gelassen (BAG v. 20.9.2011 – 9 AZR 

406/11). 

Das BAG stellte nunmehr fest, dass ein einmal entstandener 

Urlaubsabgeltungsanspruch vererbbar ist. Insofern gab das BAG 

der Klage der Erbengemeinschaft im Ergebnis statt. Denn an 

seiner früheren Rechtsprechung sei aufgrund der vollständigen 

Aufgabe der Surrogatstheorie nicht mehr festzuhalten. 

Mittlerweile entschieden ist auch die Frage, ob sich ein Ur-

laubsanspruch im laufenden Arbeitsverhältnis mit dem Tod des 

Arbeitnehmers in einen Abgeltungsanspruch umwandelt, der 

den Erben zusteht. Diese Frage hat der EuGH im Jahre 2014 be-

jaht (EuGH v.12.6.2014 – Rs. C-118/13 [Bollacke]). Das BAG wird 

in einem derzeit anhängigen Revisionsverfahren (9 AZR 45/16) 

demnächst Gelegenheit haben, seine bisher abweichende 

Rechtsprechung aufzugeben (BAG, 12.3.2013 – 9 AZR 532/11).

BAG, Urteil vom 22.9.2015 – 9 AZR 170/14

Vererbbarkeit des 
 Urlaubsabgeltungsanspruchs

Dr. Sascha Schewiola

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Köln

s.schewiola@heuking.de

Aufgabe der Surrogatstheorie

EuGH: Vererbbarer Abgeltungsanspruch  

auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch Tod

Fazit: Ansprüche auf Urlaubsabgeltung sind vererbbar. Hat ein Arbeitnehmer bei seinem Tod noch Resturlaub, so 

erwerben seine Erben einen entsprechenden Abgeltungsanspruch.
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Werden Leiharbeitnehmer auf einem Dauerarbeitsplatz ein-

gesetzt, kann die Vermutung eines Interessenausgleichs mit 

Namensliste, dass der Arbeitsplatz des Stammarbeitnehmers 

entfallen ist und es keine andere Beschäftigungsmöglichkeit 

für ihn gibt, widerlegt werden.

Der beklagte Arbeitgeber führte im Jahr 2014 eine Betriebs-

änderung durch, die zum Ausspruch mehrerer Kündigungen 

führte. Zuvor hatte der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat hierüber 

einen Interessenausgleich mit Namensliste abgeschlossen. Auf 

der Liste waren diejenigen Arbeitnehmer namentlich benannt, 

die betriebsbedingt gekündigt werden sollten – so auch der 

Kläger. Der Kläger wandte sich mit seiner Klage gegen die ihm 

am 25. Juni 2014 ausgesprochene ordentliche betriebsbedingte 

Kündigung. Die Kündigung sei wegen einer grob fehlerhaften 

Sozialauswahl unwirksam. Außerdem setze der Arbeitgeber 

dauerhaft Leiharbeitnehmer im Betrieb ein.

Gemäß § 1 Abs. 5 KSchG wird von Gesetzes wegen vermutet, 

dass dringende betriebliche Gründe für den Ausspruch einer 

Kündigung vorliegen, wenn der gekündigte Arbeitnehmer in 

der Namensliste zu einem Interessenausgleich aufgeführt ist. 

Die Vermutungswirkung erstreckt sich auch auf das Nichtvorlie-

gen einer anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb. 

Darüber hinaus ist die Sozialauswahl bei einer Namensliste ge-

richtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüfbar. 

Das LAG Köln hielt die Kündigung für unwirksam. Der dauerhafte 

Einsatz von Leiharbeitnehmern widerlege die Vermutung, dass 

die Beschäftigungsmöglichkeit für den Stammarbeitnehmer ent-

fallen ist. Der Arbeitgeber hätte einen der Dauerarbeitsplätze, 

auf dem Leiharbeitnehmer beschäftigt wurden, frei machen und 

dem Kläger anbieten müssen. 

Außerdem entbinde die gesetzliche Vermutungswirkung des 

§ 1 Abs. 5 KSchG den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung, 

die Sozialauswahl detailliert darzulegen, wenn der Arbeitnehmer 

deren Richtigkeit im Prozess substantiiert bestreitet. Der Arbeit-

geber muss auch dann Auskunft über die durchgeführte Sozial-

auswahl, die hierbei zugrunde gelegten Kriterien sowie deren 

Gewichtung zueinander geben, wenn der Arbeitnehmer in der 

Namensliste zum Interessenausgleich genannt ist. Die unkom-

LAG Köln, Urteil vom 20.7.2015 – 2 Sa 185/15 

(rechtskräftig)

Interessenausgleich 
mit  Namensliste und 
 Leiharbeitnehmer

Dr. Judith Neu

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

j.neu@heuking.de

Vermutungswirkung der Namensliste

Widerlegung der betriebsbedingten Gründe 

infolge Leiharbeitnehmereinsatz

Keine erleichterte Darlegungslast  

bei der Sozialauswahl

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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mentierte Vorlage der Namensliste ist hierfür nicht ausreichend. 

Kommt der Arbeitgeber seiner Auskunftspflicht nicht nach, kann 

unterstellt werden, dass die Sozialauswahl grob fehlerhaft war.

Fazit: Im Interessenausgleich sollte ausdrücklich festgehalten werden, welche Planungen hinsichtlich der Leihar-

beitnehmer bestehen, die im Betrieb beschäftigt werden. Sofern Leiharbeitnehmer auf Dauerarbeitsplätzen tätig sind, 

ist ihr Einsatz zu beenden. Der hierdurch frei werdende Arbeitsplatz muss sodann dem Stammarbeitnehmer ange-

boten werden, der ansonsten von Kündigung betroffen wäre. Bei mehreren zu kündigenden Arbeitnehmern ist unter 

ihnen eine Sozialauswahl vorzunehmen. Der Dauerarbeitsplatz ist demjenigen Mitarbeiter anzubieten, der sozial am 

schutzwürdigsten ist.
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Entsteht eine so genannte Rentnergesellschaft dadurch, dass 

eine zuvor operativ tätige Gesellschaft ihr Geschäft auf einen 

Dritten überträgt, und ist die Rentnergesellschaft danach ge-

mäß § 16 Abs. 1 BetrVG von der Betriebsrentenanpassung 

befreit, kann sich in Ausnahmefällen ein Schadensersatzan-

spruch der Betriebsrentner aus § 826 BGB ergeben, der sich 

auf die Anpassung der Betriebsrente richtet. 

Das Bundesarbeitsgericht musste sich mit der Frage befassen, 

welche Ansprüche einem Betriebsrentner zustehen können, 

wenn eine zuvor operativ tätige Gesellschaft durch Veräußerung 

ihres Geschäftsbetriebs zu einer so genannten „Rentnergesell-

schaft“ wird, d. h. keine aktiven Arbeitnehmer mehr beschäf-

tigt, sondern nur noch Betriebsrentner bedient. Der klagende 

Betriebsrentner verlangte gem. § 16 BetrAVG eine Anpassung 

seiner Betriebsrente an den seit Rentenbeginn eingetretenen 

Kaufkraftverlust. Die beklagte Rentnergesellschaft (der Versor-

gungsschuldner) berief sich darauf, dass die Anpassung auf-

grund ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage zu Recht unter-

blieben sei und es nicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 

anderer (Konzern-)Gesellschaften ankomme.

Zunächst hat das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung 

zur Rechtsscheinhaftung präzisiert. Während es der bisherigen 

Rechtsprechung des BAG entnommen werden konnte, der An-

schein, ein zur Anpassung von Betriebsrenten verpflichteter Ar-

beitgeber werde sich im Hinblick auf die Prüfung der wirtschaft-

lichen Lage nicht nur an seiner eigenen Situation ausrichten, 

sondern (auch) an der Situation eines Dritten (z. B. einer anderen 

Konzerngesellschaft), könne auch von dem Dritten ausgelöst 

werden, hat das Bundesarbeitsgericht nunmehr entschieden, 

dass dies mit den Grundsätzen über die Rechtsscheinhaftung 

nicht zu vereinbaren ist. Der Rechtsschein müsse von dem Ver-

sorgungsschuldner selbst gesetzt sein.

Ein in Anwendung von § 16 Abs. 1 BetrAVG gefundenes Er-

gebnis, nach dem sich ein Versorgungsschuldner auf seine 

mangelnde Leistungsfähigkeit berufen kann, kann nicht durch 

Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

verändert werden. Wäre es dem Versorgungsschuldner nach 

§ 242 BGB verwehrt, sich auf eine zur Anpassung nicht ausrei-

BAG, Urteil vom 15.9.2015 – 3 AZR 839/13

Rentnergesellschaften 
im BetrAVG

Dr. Thorsten Leisbrock, 

Dipl.-Kfm.
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zurück zum Inhaltsverzeichnis
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chende wirtschaftliche Lage zu berufen, würde der Zweck des 

§ 16 Abs. 1 BetrAVG (Erhalt der Vermögenssubstanz) unterlaufen. 

Die durch Veräußerung des Geschäftsbetriebs entstehende 

Rentnergesellschaft muss nicht mit hinreichenden finanziellen 

Mitteln ausgestattet werden, um zukünftige Rentenanpassungen 

zu ermöglichen. Die vom Bundesarbeitsgericht entwickelten 

Grundsätze zu Schadensersatzansprüchen des Betriebsrentners 

aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 31, 278 BGB bei mangelhafter 

Kapitalausstattung einer Rentnergesellschaft betreffen nur die 

im Wege der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz 

entstandenen Rentnergesellschaften, auf die Versorgungsver-

bindlichkeiten übertragen werden. Sie sind nicht anwendbar auf 

eine Rentnergesellschaft, die durch Übertragung ihres operati-

ven Geschäfts auf einen Dritten entsteht. 

Ein Anspruch gegen die originäre Versorgungsschuldnerin kann 

sich in diesen Fällen nach § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige 

Schädigung) ergeben, wenn die herbeigeführte Konstellation 

nach ihrem Gesamtcharakter gegen das Anstandsgefühl aller bil-

lig und gerecht Denkenden verstößt. In diesem Zusammenhang 

muss insbesondere berücksichtigt werden, aus welchem Anlass 

die Veräußerung des Betriebs erfolgte und ob dem Versorgungs-

schuldner für den von ihm veräußerten operativen Geschäftsbe-

trieb eine (marktgerechte) Gegenleistung zugeflossen ist. Dies 

bedarf insbesondere in Fällen der konzerninternen Übertragung 

des operativen Geschäfts von einer Gesellschaft auf eine andere 

der Betrachtung. 

Abgrenzung nach der Entstehung einer  

Rentnergesellschaft

Haftungsgrundlage im Fall der Veräußerung 

des Geschäftsbetriebs

Fazit: In dem Urteil ist die aktuelle Rechtsprechung des BAG zur Betriebsrentenanpassung im Konzern zusam-

mengefasst. Bei Konzernsachverhalten wird zukünftig damit zu rechnen sein, dass neben Klagen auf Anpassung von 

Betriebsrenten gem. § 16 BetrAVG häufig auch Schadensersatzansprüche gem. § 826 BGB geltend gemacht werden. 

Arbeitgeber werden damit rechnen müssen, dass sie dann im Prozess je nach Vortrag des klagenden Betriebsrentners 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit von Betriebs- oder Unternehmensveräußerungen oder auch anderer Vertragsgestal-

tungen zwischen Konzernunternehmen darlegen müssen.
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chende wirtschaftliche Lage zu berufen, würde der Zweck des 

§ 16 Abs. 1 BetrAVG (Erhalt der Vermögenssubstanz) unterlaufen. 

Die durch Veräußerung des Geschäftsbetriebs entstehende 

Rentnergesellschaft muss nicht mit hinreichenden finanziellen 

Mitteln ausgestattet werden, um zukünftige Rentenanpassungen 
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aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 31, 278 BGB bei mangelhafter 

Kapitalausstattung einer Rentnergesellschaft betreffen nur die 
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ven Geschäfts auf einen Dritten entsteht. 
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lig und gerecht Denkenden verstößt. In diesem Zusammenhang 
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die Veräußerung des Betriebs erfolgte und ob dem Versorgungs-

schuldner für den von ihm veräußerten operativen Geschäftsbe-

trieb eine (marktgerechte) Gegenleistung zugeflossen ist. Dies 

bedarf insbesondere in Fällen der konzerninternen Übertragung 

des operativen Geschäfts von einer Gesellschaft auf eine andere 

der Betrachtung. 

Abgrenzung nach der Entstehung einer  

Rentnergesellschaft

Haftungsgrundlage im Fall der Veräußerung 

des Geschäftsbetriebs

Fazit: In dem Urteil ist die aktuelle Rechtsprechung des BAG zur Betriebsrentenanpassung im Konzern zusam-
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Betriebsrenten gem. § 16 BetrAVG häufig auch Schadensersatzansprüche gem. § 826 BGB geltend gemacht werden. 

Arbeitgeber werden damit rechnen müssen, dass sie dann im Prozess je nach Vortrag des klagenden Betriebsrentners 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit von Betriebs- oder Unternehmensveräußerungen oder auch anderer Vertragsgestal-

tungen zwischen Konzernunternehmen darlegen müssen.

Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz zum Rauchen verlas-

sen dürfen, ohne dass der Arbeitgeber die genaue Häufigkeit 

und Dauer der jeweiligen Pausen kennt, diese aber dennoch 

vergütet, können nicht darauf vertrauen, dass dies auch so 

bleibt. Ein Anspruch auf Vergütung aus betrieblicher Übung 

entsteht nicht.

Geklagt hatte ein rauchender Mitarbeiter, der seit Mai 1995 

bei der Beklagten angestellt ist. Im Betrieb der Beklagten hatte 

sich über viele Jahre eingebürgert, dass die Beschäftigten zum 

Rauchen ihren Arbeitsplatz verlassen durften, ohne dabei am 

Zeiterfassungsgerät ein- oder ausstempeln zu müssen. Dement-

sprechend zog die Beklagte für diese Pausen auch keinen Lohn 

ab. Nach einigen Betriebsanweisungen zum Nichtraucherschutz 

trat am 1. Januar 2013 die „Betriebsvereinbarung über das Rau-

chen im Betrieb“ in Kraft. Diese führte u.a. die Verpflichtung 

ein, sich beim Entfernen vom Arbeitsplatz zum Rauchen am 

nächstgelegenen Zeiterfassungsgerät für die Dauer der Raucher-

pause aus- und wieder einzustempeln. Nachdem die Beklagte 

dem Kläger für Januar bis März 2013 insgesamt 878 Minuten 

für Raucherpausen von der Arbeitszeit abgezogen und nicht 

vergütet hatte, klagte dieser unter Berufung auf den Grundsatz 

der betrieblichen Übung auf Vergütung der ihm so entstandenen 

Fehlbeträge. Aus dem Verhalten der Beklagten habe er schließen 

dürfen, dass die Raucherpausen auch zukünftig weiter bezahlt 

würden. Schließlich sei ihm vor Januar 2013 noch kein Lohn 

abgezogen worden. Vielmehr habe die Beklagte Raucherpausen 

durch Fortzahlung der Vergütung gebilligt. Durch die ab Januar 

2013 in Kraft getretene Betriebsvereinbarung sei der arbeits-

vertragliche Anspruch aus betrieblicher Übung nicht wirksam 

abgeändert worden.

Das LAG Nürnberg hat einen Anspruch aus betrieblicher Übung 

verneint. Die Mitarbeiter der Beklagten wussten, dass die Ar-

beitgeberin bis zum Inkrafttreten der „Betriebsvereinbarung-

Rauchen“ keinen Überblick über Häufigkeit und Dauer der von 

den einzelnen Mitarbeitern genommenen Raucherpausen hat-

te und daher Einwendungen gegen Dauer und Häufigkeit nur 

schwer erheben bzw. bei einem Lohneinbehalt kaum würde 

nachweisen können. Fehle es an einer ausreichenden Kenntnis 

von einer betrieblichen Handhabung und ist dies den Arbeitneh-

mern erkennbar, könne nicht von einem hinreichend bestimmten 

Keine betriebliche Übung 
bei  Zigarettenpausen

Dr. Philip Wenninger

Rechtsanwalt

Standort: München

p.wenninger@heuking.de

LAG Nürnberg, Urteile vom 5.8.2015 – 2 Sa 132/15 

und 5.11.2015 – 5 Sa 58/15 (rechtskräftig)

Kein hinreichend bestimmtes Leistungs-

angebot durch die Beklagte mangels Kenntnis 

über Häufigkeit und Dauer der Raucherpausen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Leistungsangebot durch den Arbeitgeber ausgegangen wer-

den. Angesichts des erheblichen Umfangs der eigenmächtigen 

Raucherpausen von 60 bis 80 Minuten täglich (!) durfte kein 

Mitarbeiter darauf vertrauen, dass die Beklagte bereit sei, für 

eine so lange Zeit der Nichtarbeit auch künftig Entgelt zu leisten. 

Nach Ansicht des LAG Nürnberg stehe nämlich die Bezahlung 

der Raucherpausen in keinem Zusammenhang mit der eigent-

lich zu vergütenden Arbeitsleistung. Im Gegenteil, der Kläger 

verlange, für die Nichtarbeit bezahlt zu werden. Ohne sonstige 

gesetzliche, tarifliche oder vertragliche Rechtsgrundlage seien 

aber ganz besondere Anhaltspunkte dafür erforderlich, um bei 

den Rauchern ein schützenswertes Vertrauen zu begründen, 

ohne jede Gegenleistung bezahlt zu werden. Darüber hinaus 

könnten Raucher auch deshalb nicht auf die Beibehaltung der 

Bezahlung der Raucherpausen vertrauen, da dies zu einer offen-

sichtlichen Ungleichbehandlung der Nichtraucher führe. Denn 

diese müssten im Schnitt für das gleiche Entgelt über 10 Prozent 

mehr arbeiten als ihre rauchenden Kollegen, was für diese auch 

ohne Weiteres erkennbar sei.

Vor diesem Hintergrund habe der Kläger nicht davon ausgehen 

dürfen, dass dieser gleichheitswidrige Zustand künftig beibehal-

ten werde bzw. auch künftig kein Lohnabzug für Raucherpausen 

vorgenommen werden würde.

Kein schützenswertes Vertrauen der 

 Mitarbeiter auf zukünftige Billigung  

bezahlter Raucherpausen

Fazit: Die Entscheidung des LAG Nürnberg stellt klar, dass ungeregelte Raucherpausen keinen Anspruch aus 

betrieblicher Übung begründen. Aus der Tatsache, dass der Arbeitgeber über Jahre das Entgelt fortzahlt, ohne die 

genaue Dauer und Häufigkeit der jeweiligen Pausen zu kennen, können die Arbeitnehmer jedenfalls nicht schließen, 

dass der Arbeitgeber diese Praxis künftig so weiterführt.
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Fazit: Die Entscheidung des LAG Nürnberg stellt klar, dass ungeregelte Raucherpausen keinen Anspruch aus 

betrieblicher Übung begründen. Aus der Tatsache, dass der Arbeitgeber über Jahre das Entgelt fortzahlt, ohne die 
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Das Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen zu privaten Zwe-

cken während der Arbeitszeit, bzw. die Anweisung, sich jede 

Nutzung von einem Vorgesetzten genehmigen zu lassen, be-

trifft das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer und löst damit 

ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus.

Der Antragsteller war der bei der Antragsgegnerin gebildete 

Betriebsrat. Die Antragsgegnerin erteilte an ihrem Münchener 

Standort per Mail an alle Mitarbeiter eine Weisung, nach der die 

Benutzung privater Mobiltelefone zu privaten Zwecken während 

der Arbeitszeit verboten und jegliche Nutzung von Mobiltelefo-

nen, ob dienstlich oder privat, zuvor von einem Vorgesetzten zu 

genehmigen ist. Eine vorherige Zustimmung des Betriebsrates 

zu diesem Handyverbot wurde nicht eingeholt.

Das Arbeitsgericht München sah in dem eigenmächtigen Vor-

gehen der Antragsgegnerin eine Missachtung der Mitbestim-

mungsrechte des Betriebsrats. Das Verbot, private Mobiltelefone 

während der Arbeitszeit zu benutzen, bzw. die Anweisung, jede 

private oder dienstliche Nutzung von einem Vorgesetzten ge-

nehmigen zu lassen, betreffe die betriebliche Ordnung und das 

Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb und sei deshalb gemäß 

§ 87 Abs. 1 Nr.1 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Ein Bezug 

zur betrieblichen Ordnung bestehe bereits deshalb, weil andere 

Arbeitnehmer durch die private Nutzung des Mobiltelefons am 

Arbeitsplatz gestört werden könnten.

Dagegen werde das mitbestimmungsfreie Arbeitsverhalten der 

Mitarbeiter durch den Ausspruch eines Handyverbots in aller 

Regel nicht berührt. Zwar sei es die Pflicht des Arbeitnehmers, 

die ihm übertragenen Aufgaben konzentriert zügig und fehlerfrei 

zu erledigen. Es seien allerdings viele Situationen vorstellbar, 

in denen die private Nutzung des Mobiltelefons mit der ord-

nungsgemäßen Erbringung der Arbeitsleistung vereinbar sei. Der 

kurze Blick auf das Mobiltelefon, um zu ersehen, ob verpasste 

Anrufe oder Textnachrichten angezeigt werden, stehe einer ord-

nungsgemäßen Arbeitsleistung grundsätzlich nicht entgegen. 

Vielmehr könne es für die Fähigkeit zur Konzentration auf die 

Arbeitsleistung sogar förderlich sein, wenn ein Mitarbeiter wis-

se, dass er für Kinder oder pflegebedürftige Personen jederzeit 

erreichbar ist. Das Arbeitsgericht München bezieht sich zudem 

auf eine Entscheidung des BAG aus dem Jahr 1986, in der das 

Mitbestimmungsrecht beim 
 Verbot der privaten Handynut-
zung während der Arbeitszeit

Dr. Alexander Bork

Rechtsanwalt

Standort: Düsseldorf

a.bork@heuking.de

ArbG München, Beschluss vom 18.11.2015 –  

9 BVGa 52/15

Betriebliche Ordnung  

ist grundsätzlich berührt

Arbeitsverhalten  

ist grundsätzlich nicht berührt

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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BAG die Sichtweise vertrat, dass das Abspielen von Musik (im 

konkreten Fall ging es um das Radiohören), was heute prob-

lemlos auch mit Mobiltelefonen möglich ist, nicht zwingend 

einer ordnungsgemäßen Arbeitsleistung entgegensteht (BAG 

v. 14.1.1986, Az.: 1 ABR 75/83).

Nach Auffassung des Arbeitsgerichts München kann das mit-

bestimmungsfreie Arbeitsverhalten durch die Anordnung eines 

generellen Handyverbots nur dann berührt sein, wenn Mitarbei-

ter während der Arbeitszeit zum Beispiel in einem direkten Kon-

takt zum Kunden stehen (wie im Bereich der Kundenberatung), 

da sich die Weisung in diesen Fällen unmittelbar auf die vom 

Arbeitgeber kraft Direktionsrecht vorgegebene Arbeitsleistung 

auswirkt (kein Musik hören, kein Nachrichten lesen während 

eines Beratungsgesprächs). Das Handyverbot könnte hier ohne 

vorherige Zustimmung des Betriebsrats ausgesprochen werden.

Das BAG hat sich bislang nicht mit der Frage auseinandersetzen 

müssen, ob das Verbot der privaten Nutzung von Mobiltelefo-

nen während der Arbeitszeit der zwingenden Mitbestimmung 

des Betriebsrats unterliegt. Das LAG Rheinland Pfalz vertrat im 

Jahr 2009 (Beschl. v. 30.10.2009 – 6 TaBV 33/09) den Stand-

punkt, dass ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats in diesen 

Fällen nicht bestehe. Eine unmittelbare Beeinträchtigung der 

Arbeitsleistung durch die Handynutzung sei nach Auffassung 

des LAG nicht auszuschließen. Zudem unterscheide sich das 

passive Radiohören während der Arbeitszeit, über das das BAG 

zu entscheiden hatte (s.o.), auch deutlich von einer aktiven Nut-

zung des Handys.

Nicht jedes Handyverbot unterliegt der 

 Mitbestimmung

Divergierende Rechtsprechung

Fazit: Ob das generelle Verbot der privaten Handynutzung während der Arbeitszeit der zwingenden Mitbestim-

mung des Betriebsrats unterliegt, ist bislang nicht abschließend geklärt. Gegen die Entscheidung des ArbG München 

ist Beschwerde beim Landesarbeitsgericht München eingelegt (10 TaBVGa 18/15). Solange es an einer klaren Linie in 

der Rechtsprechung fehlt, sind Arbeitgeber gut beraten, mit dem Betriebsrat eine einvernehmliche Regelung über ein 

beabsichtigtes generelles Verbot der privaten Handynutzung zu erzielen. Dies steigert regelmäßig auch die Akzeptanz 

in der Belegschaft.
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Arbeitsentgelt, auf das die Arbeitnehmer im Rahmen eines 

Sanierungstarifvertrags verzichteten, ist, auch wenn der An-

spruch im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers wieder auflebt, 

nicht als Bemessungsentgelt bei der Berechnung des Arbeits-

losengelds zu berücksichtigen.

Der Kläger war als Flachdrucker bei der S GmbH beschäftigt. 

Die S GmbH und die Gewerkschaft V. schlossen zur Abwendung 

einer existenzbedrohenden Situation mit Wirkung für die Zeit 

vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2013 einen Sanierungsta-

rifvertrag ab. Dieser sah einen Verzicht der Arbeitnehmer auf 

Entgeltbestandteile und einen Verzicht des Arbeitgebers auf 

betriebsbedingte Kündigungen vor. Der Entgeltverzicht stand 

unter der auflösenden Bedingung, dass die S GmbH während 

der Laufzeit des Tarifvertrages keinen Insolvenzantrag stellt. 

Anfang 2011 wurde das Insolvenzverfahren für die S GmbH 

eröffnet. Der Kläger wurde vom Insolvenzverwalter betriebsbe-

dingt gekündigt. Die Bundesagentur für Arbeit bewilligte dem 

Kläger Arbeitslosengeld. Die Entgeltbestandteile, auf die der 

Kläger verzichtet hatte, wurden bei der Berechnung der Höhe 

des Arbeitslosengeldes nicht berücksichtigt. Der Kläger hielt 

den Leistungsbescheid deshalb für rechtswidrig. Während die 

Vorinstanzen seiner Klage auf höheres Arbeitslosengeld stattga-

ben, hat das Bundessozialgericht (BSG) diese Entscheidungen 

aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Das für das Arbeitslosengeld maßgebliche Bemessungsentgelt 

ist das jeweils durchschnittlich auf den Tag entfallende bei-

tragspflichtige Arbeitsentgelt, das der Arbeitslose im Bemes-

sungszeitraum erzielt hatte. Auf Grund einer gesetzlichen Fiktion 

gelten Arbeitsentgelte, auf die der Arbeitslose beim Ausscheiden 

aus dem Beschäftigungsverhältnis Anspruch hatte, als erzielt, 

wenn sie (i) zugeflossen oder (ii) nur wegen Zahlungsunfähigkeit 

des Arbeitgebers nicht zugeflossen sind. Die wiederaufgelebten 

Lohnanteile, auf die der Kläger verzichtet hatte, waren diesem 

nicht zugeflossen, sondern wurden zur Insolvenztabelle ange-

meldet. Insofern konnten sie nur berücksichtigt werden, wenn 

sie dem Kläger ausschließlich wegen der Zahlungsunfähigkeit 

des Arbeitgebers nicht zugeflossen waren. Insoweit gilt – so 

das BSG – der Grundsatz der Monokausalität. Die Zahlungs-

unfähigkeit des Arbeitgebers müsse die alleinige Ursache der 

Nichtzahlung sein; es reiche nicht aus, dass das Entgelt bereits 

 Sanierungsbeiträge 
der  Arbeitnehmer 
und  Arbeitslosengeld

Astrid Wellhöner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: München

a.wellhoener@heuking.de

BSG, Urteil vom 11.6.2015 – B 11 AL 13/14 R

Sachverhalt

Berechnung des Arbeitslosengeldes

Grundsatz der Monokausalität

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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aufgrund anderer Umstände nicht gezahlt werde und die Zah-

lungsunfähigkeit nur hinzutrete. Hier war für das Ausbleiben der 

Zahlung der Entgeltverzicht des Klägers auf Basis des Sanie-

rungstarifvertrages ursächlich, in einem Zeitraum, in dem die 

S GmbH noch zahlungsfähig war. Die Zahlungsunfähigkeit des 

Arbeitgebers ist nur später hinzugetreten.

Nach Ansicht des BSG darf das Sanierungsrisiko nicht auf die So-

zialgemeinschaft abgewälzt werden. Es soll verhindert werden, 

dass sich die Parteien eines Arbeitsverhältnisses rückwirkend 

und einvernehmlich auf ein höheres Arbeitsentgelt mit dem Ziel 

verständigten, ein höheres Arbeitslosengeld zu erlangen, ohne 

dass der Arbeitgeber einen höheren Betrag an den Arbeitnehmer 

auszahlen und hierauf Beiträge (nach)entrichten müsse.

Sanierungstarifverträge enthalten zumeist sogenannte „Rück-

fall-Klauseln“, wonach ein Entgeltverzicht bei Stellung eines 

Insolvenzantrags rückwirkend entfällt. Hierdurch sollen die Ar-

beitnehmer vor einem Misserfolg der Sanierungsbemühungen 

geschützt werden. Dieses Ziel wird aber zunehmend nicht mehr 

erreicht, wie die vorliegende Entscheidung nun sozialversiche-

rungsrechtlich bestätigt. Auch insolvenzrechtlich sind wieder-

aufgelebte Entgeltansprüche nur einfache Insolvenzforderungen, 

keine Masseverbindlichkeiten. Hierdurch soll dem Grundsatz der 

Gläubigergleichbehandlung genügt werden.

Für die Sanierungspraxis stellt sich die Frage, wie ggf. eine Absi-

cherung der arbeitnehmerseitigen Sanierungsbeiträge erfolgen 

kann. Arbeitgebersicherheiten dürften mit hoher Wahrschein-

lichkeit anfechtbar sein, Drittsicherheiten kosten Geld, das in 

dieser Situation typischerweise nicht vorhanden ist. Einzige 

Gegenleistung für den Entgeltverzicht wird daher zukünftig der 

vorübergehende Kündigungsausschluss sein. 

Keine Abwälzung des Sanierungsrisikos

Sanierungsbeiträge erschwert

Fazit: In Sanierungsfällen ist die Entlastung durch Gehaltsverzicht oft alternativlos. Erfolgt sie nicht, wird die In-

solvenzreife früher erreicht. Beim Insolvenzgeld ist anerkannt, dass nach bedingtem Lohnverzicht und Eintritt eines 

Insolvenzereignisses die Entgeltansprüche wieder aufleben und durch Insolvenzgeld ersetzt werden. Bleibt zu hoffen, 

dass der Gesetzgeber die Problematik des Sanierungsbeitrags der Arbeitnehmer für ein wirtschaftlich angeschlagenes 

Unternehmen und dessen Auswirkungen auf die Bemessung des Arbeitslosengeldes sieht und nachjustiert.
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lungsunfähigkeit nur hinzutrete. Hier war für das Ausbleiben der 

Zahlung der Entgeltverzicht des Klägers auf Basis des Sanie-

rungstarifvertrages ursächlich, in einem Zeitraum, in dem die 

S GmbH noch zahlungsfähig war. Die Zahlungsunfähigkeit des 

Arbeitgebers ist nur später hinzugetreten.

Nach Ansicht des BSG darf das Sanierungsrisiko nicht auf die So-

zialgemeinschaft abgewälzt werden. Es soll verhindert werden, 

dass sich die Parteien eines Arbeitsverhältnisses rückwirkend 

und einvernehmlich auf ein höheres Arbeitsentgelt mit dem Ziel 

verständigten, ein höheres Arbeitslosengeld zu erlangen, ohne 

dass der Arbeitgeber einen höheren Betrag an den Arbeitnehmer 

auszahlen und hierauf Beiträge (nach)entrichten müsse.

Sanierungstarifverträge enthalten zumeist sogenannte „Rück-

fall-Klauseln“, wonach ein Entgeltverzicht bei Stellung eines 

Insolvenzantrags rückwirkend entfällt. Hierdurch sollen die Ar-

beitnehmer vor einem Misserfolg der Sanierungsbemühungen 

geschützt werden. Dieses Ziel wird aber zunehmend nicht mehr 

erreicht, wie die vorliegende Entscheidung nun sozialversiche-

rungsrechtlich bestätigt. Auch insolvenzrechtlich sind wieder-

aufgelebte Entgeltansprüche nur einfache Insolvenzforderungen, 

keine Masseverbindlichkeiten. Hierdurch soll dem Grundsatz der 

Gläubigergleichbehandlung genügt werden.

Für die Sanierungspraxis stellt sich die Frage, wie ggf. eine Absi-

cherung der arbeitnehmerseitigen Sanierungsbeiträge erfolgen 

kann. Arbeitgebersicherheiten dürften mit hoher Wahrschein-

lichkeit anfechtbar sein, Drittsicherheiten kosten Geld, das in 

dieser Situation typischerweise nicht vorhanden ist. Einzige 

Gegenleistung für den Entgeltverzicht wird daher zukünftig der 

vorübergehende Kündigungsausschluss sein. 

Keine Abwälzung des Sanierungsrisikos

Sanierungsbeiträge erschwert

Fazit: In Sanierungsfällen ist die Entlastung durch Gehaltsverzicht oft alternativlos. Erfolgt sie nicht, wird die In-

solvenzreife früher erreicht. Beim Insolvenzgeld ist anerkannt, dass nach bedingtem Lohnverzicht und Eintritt eines 

Insolvenzereignisses die Entgeltansprüche wieder aufleben und durch Insolvenzgeld ersetzt werden. Bleibt zu hoffen, 

dass der Gesetzgeber die Problematik des Sanierungsbeitrags der Arbeitnehmer für ein wirtschaftlich angeschlagenes 

Unternehmen und dessen Auswirkungen auf die Bemessung des Arbeitslosengeldes sieht und nachjustiert.

Nach den Bestimmungen des MitbestG wählen die Arbeit-

nehmer eines Unternehmens / Konzerns ihre Vertreter in den 

Aufsichtsrat entweder direkt oder über Delegierte – abhängig 

von der Belegschaftszahl.

Im deutschen Arbeitsrecht gibt es eine Fülle von Schwellen-

werten, bei denen Rechte des Betriebsrats, Größe von Gremien 

oder Wahlverfahren von der Zahl der Arbeitnehmer abhängen. In 

(fast) jedem dieser Fälle wird explizit auf § 5 BetrVG verwiesen, 

wenn es um die Definition der mitzuzählenden Arbeitnehmer 

geht. Ebenso wird es im MitbestG gehandhabt, das u.a. das 

Wahlverfahren (Delegierten- oder Direktwahl) von der Zahl der 

Arbeitnehmer abhängig macht.

§ 5 BetrVG definiert „Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes“ 

als „Arbeiter und Angestellte…“. Historisch gesehen wurde stets 

die Auffassung vertreten, dass es sich um Arbeitnehmer des 

jeweils betroffenen Unternehmens handeln musste, also ein 

bestehendes Arbeitsverhältnis zum Unternehmen postuliert.

Mit dem Erfolg der Leiharbeit wurde diese Auffassung in Zwei-

fel gezogen. Durch die BetrVG-Novelle 2001 wurde explizit die 

Wahlberechtigung (nicht aber die Wählbarkeit) eingeführt. Am 

13. März 2013 gab das BAG das Erfordernis der Vertragsbezie-

hung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf. In der Folge 

postulierte es, dass der Arbeitnehmerbegriff des § 5 BetrVG – ge-

rade bei Schwellenwerten – normzweckorientiert auszulegen sei. 

Auch in dem Beschluss vom 4. November 2015 führt es diese 

Linie fort und zählt die Leiharbeitnehmer nun auch bei der Be-

rechnung der Belegschaft nach dem MitbestG mit. Da sie – nach 

§ 7 S. 2 BetrVG – auch das aktive Wahlrecht haben, ist das nur 

konsequent.

Leiharbeitnehmer bei der 
 Unternehmensmitbestimmung

Bernd Weller

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Standort: Frankfurt

b.weller@heuking.de

BAG, Beschluss vom 4.11.2015 – 7 ABR 42/13

Arbeitnehmer i.S.d. Gesetzes sind 

 Arbeitnehmer

Stimmungswandel

Folgekonsequenz

Fazit: Die Entscheidung ist die Fortsetzung der neuen Linie des BAG seit 2013 und zugleich Vorwegnahme der 

gesetzgeberischen Entscheidung. Im aktuellen AÜG-Entwurf soll explizit die Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer 

bei den bekannten Schwellenwerten geregelt werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ticker
Arbeitsrecht

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

Entwicklungen im Bereich des Arbeitsrechts. Das Jahr 2016 stellt aus arbeitsrechtlicher Sicht bereits zum jetzigen 

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

vanten Gesetzesänderungen der vergangenen Monate informieren.

Nach dem jüngsten Referentenentwurf darf derselbe Leiharbeit-

nehmer höchstens 18 Monate beim Entleihunternehmen ein-

gesetzt werden. Der bislang geltende offene Begriff „vorü-

bergehend“ wiche damit einer rechtssicheren Regelung. Ein 

neuer Einsatz desselben Arbeitnehmers ist erst nach mindes-

tens sechsmonatiger Unterbrechung zulässig, wenn nicht im 

Einsatzbetrieb ein Tarifvertrag abweichendes regelt oder eine 

Betriebsvereinbarung einen solchen Tarifvertrag in Bezug nimmt.

Spätestens nach neun Monaten Einsatz muss der Leiharbeit-

nehmer so vergütet werden wie ein Stammarbeitnehmer des 

Entleihers. Ein Tarifvertrag kann diese Phase auf 15 Monate 

ausdehnen, wenn er den Lohn des Leiharbeitnehmers schritt-

weise auf das Lohnniveau der Stammarbeitnehmer erhöht. Diese 

Regelung nähme der Zeitarbeit viel von ihrem finanziellen Anreiz.

Eingeführt werden soll ein bußgeldbewehrtes Verbot der Be-

schäftigung von Leiharbeitnehmern in bestreikten Betrieben. 

Das Verbot soll die Neueinstellung von Leiharbeitnehmern als 

Streikbrecher ebenso umfassen wie die Weiterbeschäftigung 

bestehender Leiharbeitnehmer. 

Künftig muss sowohl in der Vereinbarung zwischen Entleiher und 

Verleiher als auch gegenüber den betroffenen Leiharbeitneh-

mern ausdrücklich von Arbeitnehmerüberlassung gesprochen 

werden. Der Verstoß gegen die Offenbarungspflicht führt zur 

Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages des Leiharbeitnehmers und 

zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher. 

Der Gesetzesentwurf sieht schließlich noch das Verbot der so-

genannten Kettenüberlassung vor, d.h. eine Arbeitnehmerüber-

lassung darf immer nur vom Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers 

selbst vorgenommen werden. Der Verstoß gegen das Verbot der 

Kettenüberlassung führt allerdings nicht zu einem Arbeitsver-

Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG) 
im Gesetzgebungsverfahren

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de
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hältnis des Leiharbeitnehmers mit dem End-Entleiher, sondern 

stellt für Ver- und Entleiher (nur) eine Ordnungswidrigkeit dar.

Der Gesetzesentwurf sieht zudem vor, dass Leiharbeitnehmer 

künftig bei Schwellenwerten in den Mitbestimmungsgesetzen 

(Drittelbeteiligungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz und Montan-

Mitbestimmungsgesetz) zu berücksichtigen sind. Das dürfte 

die Umwandlung in von diesen Gesetzen nicht erfasste Gesell-

schaftsformen (z. B. der SE) begünstigen.

Der neu eingefügte § 611a BGB normiert die von der Rechtspre-

chung entwickelte Definition des Arbeitnehmers. Die ursprüng-

lich geplanten Kriterien zur Abgrenzung von Dienst- und Werk-

verträgen sind im jüngsten Entwurf aber nicht mehr enthalten.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dr. Johan-Michel Menke, LL.M., referiert am 15. April 2016 im 

Rahmen des Seminars „Arbeitsrecht im Sport“ des Deutschen 

Anwaltsinstituts e.V. in Heusenstamm, u. a. gemeinsam mit Anna 

Rissel, Justiziarin und Direktion Recht, Personal und Institutionelle 

Beziehungen bei der FC Bayern München AG.

Dr. Holger Lüders referiert am 21. April 2016 für die BeckAka-

demie in München zu dem Thema „Arbeitsverträge optimal 

gestalten“.

Prof. Martin Reufels spricht am 30. April 2016 in Düsseldorf 

für die Deutsche AnwaltAkademie zum Thema „Prozesstaktik 

im Arbeitsrecht“.

Am 19. Mai 2016 veranstaltet Bernd Weller in unseren Kanz-

leiräumen in Frankfurt ein Seminar zum Thema Brennpunkt: 

Ausländerbeschäftigung.

Bernd Weller referiert am 2. und 3. Juni 2016 den Sommer-

lehrgang Betriebsverfassungsrecht für die BeckAkademie in 

Frankfurt am Main.

Vorträge

Aus der Praxis
Arbeitsrecht

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

unserer Anwälte der Praxisgruppe Arbeitsrecht über Themen des arbeitsrechtlichen Mandantenalltags. Auf den nach-

folgenden Seiten möchten wir Ihnen darüber hinaus eine Übersicht über die neuesten Personalien unserer Praxisgruppe 

Arbeitsrecht geben.
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Vom 13. bis 15. Juli 2016 referieren Astrid Wellhöner und 

Bernd Weller für die BeckAkademie in München den Sommer-

lehrgang Arbeitsrecht.

Am 24. November 2016 referiert Dr. Holger Lüders für die 

BeckAkademie in Frankfurt zu dem Thema „Arbeitsverträge 

optimal gestalten“.

Prof. Martin Reufels hat das Prozesstaktik im Arbeitsrecht, 

3. Aufl. Nomos Verlag veröffentlicht.

Bernd Weller hat in der AuA (2016, 55) den Beschluss des BAG 

vom 29. 4.2015 (7 ABR 102/12) zu den Kommunikationsbeauf-

tragten des Betriebsrats besprochen.

Prof. Martin Reufels hat den Artikel „Vertraulichkeit im Ar-

beitsverhältnis (Reufels/ Pier)“ in der Zeitschrift ArbRB (2016, 

57 ff.) veröffentlicht. 

Dr. Johan-Michel Menke, LL.M., hat den Beitrag „Verstoß 

gegen nachvertragliches Wettbewerbsverbot durch Belassen 

eines Gründungsdarlehens an ein Konkurrenzunternehmen“ in 

EWiR (2016, S. 29) veröffentlicht.

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

LL.M. haben in der Zeitschrift Betriebs-Berater (Ausgabe 

14/2016) den Artikel „ArbG Berlin: Der Beschäftigungsanspruch 

eines Profispielers im Lizenzfußball“ veröffentlicht.

Veröffentlichungen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dr. Sascha Schewiola hat den Artikel „Schadensersatzanspruch 

des Arbeitgebers gegen eine Fluggesellschaft bei Verspätungen“  

in der Zeitschrift Arbeitsrechtsberater 2016 veröffentlicht.

Dr. Wilhelm Moll, LL.M. (Berkeley) hat gemeinsam mit Prof. 

Dr. Martin Henssler und Prof. Klaus Bepler sowie Dr. Alexander 

Bork und Christoph Hexel als Co-Autoren „Der Tarifvertrag – 

Handbuch für das gesamte Tarifrecht“ (Otto-Schmidt-Verlag, 

2. Auflage 2016) veröffentlicht. Das Kapitel über Sanierungsta-

rifverträge hat Dr. Wilhelm Moll als Autor behandelt.
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Seit November 2015 ist Rechtsanwalt Dr. Stefan Greif in unse-

rem Arbeitsrechts-Team am Standort Köln tätig und verstärkt 

dort das Dezernat von Herrn Dr. Wilhelm Moll. Dabei berät und 

vertritt er Mandanten in allen individual- und kollektivarbeits-

rechtlichen Angelegenheiten. Bevor wir ihn für unsere Sozietät 

gewinnen konnten, hat sich Herr Dr. Greif bereits mehrere Jahre 

aus wissenschaftlicher Perspektive mit arbeitsrechtlichen Pro-

blem stellungen auseinandergesetzt, zunächst als wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches 

Arbeitsrecht der Ruhr-Universität Bochum, später als wissen-

schaftlicher Assistent am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seitdem verfügt 

Herr Dr. Greif über eine besondere Expertise in Fragen des euro-

päischen  Arbeitsrechts.

Seit Januar 2016 verstärkt Rechtsanwältin Janette Zillinger 

die Praxisgruppe Arbeitsrecht am Chemnitzer  Standort von 

Heuking Kühn Lüer Wojtek. Sie unterstützt hier das Dezernat 

von Rechtsanwältin Annemarie Rott sowie Herrn Rechtsanwalt 

Veit Päßler und berät schwerpunktmäßig nationale und inter-

nationale Unternehmen in sämtlichen dienst- und arbeitsver-

traglichen Fragestellungen. Janette Zillinger  studierte an der 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main. Ihr Refe-

rendariat absolvierte sie am LG Darmstadt. Sie war dort u. a. 

in einer mittelständisch ausgerichteten Kanzlei in Hanau tätig.

Personalien

Dr. Stefan Greif

Rechtsanwalt 

Standort: Köln

s.greif@heuking.de

Janette Zillinger

Rechtsanwältin 

Standort: Chemnitz

j.zillinger@heuking.de

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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