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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen haben wir wieder eine Reihe 
von aktuellen Gerichtsentscheidungen und die Ent-
wicklung der Rechtsprechung analysiert und möch-
ten Ihnen die Lektüre unseres Newsletters sehr ans 
Herz legen: „Urlaubszeit ist die schönste Zeit“ – ein 
viel zitierter Satz, der durch die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts in diesem Jahr bereits in den 
Wintermonaten für sonnige Gefühle bei manchen 
Arbeitnehmern und zu Gänsehaut bei Unternehmen 
geführt hat. Jahrzehntelang geltende Grundsätze 
wurden verändert und insbesondere der Verfall von 
nicht genommenen Urlaubstagen sollte zukünftig in 
der Personalpolitik der Unternehmen erhebliche Be-
achtung finden. Da das BAG insoweit den Unterneh-
men auch (Abwehr-)Möglichkeiten einräumte, sollte 
sich jeder Arbeitgeber der Bedeutung des Urteils 
und der Auswirkungen auf seine Arbeitsverhältnisse 
bewusst werden. Darüber hinaus wurde insbesondere 
wieder einmal die Rechtsprechung zu Überstunden-
zuschlägen bei Teilzeit auf den Prüfstand gestellt 
und im kollektiven Arbeitsrecht der Maßstab, der an 
die Betriebsratsanhörung bei Kündigungen in der 
Probezeit gestellt wird, verdeutlicht. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Dr. Michael R. Fausel
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Die Entscheidung
Das BAG hat mit Urteil vom 19. Februar 2019  
(9 AZR 541/15) entschieden, dass der Anspruch 
eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub 
in der Regel nur dann am Ende des Kalenderjahres 
erlischt, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über sei-
nen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfri-
sten belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub den-
noch aus freien Stücken nicht genommen hat.

Hintergrund
Der Kläger war von August 2001 bis Ende Dezem-
ber 2013 beim Beklagten beschäftigt. Nachdem 
das Arbeitsverhältnis endete, begehrte der Kläger 
erfolglos Urlaubsabgeltung für von ihm nicht  
genommenen Urlaub im Umfang von 51 Arbeits-
tagen aus den Jahren 2012 und 2013. Während 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hatte er 
keinen Antrag auf Gewährung dieses Urlaubs  
gestellt.

BAG setzt Leitlinien des EuGH zum  
Urlaubsrecht um
05.03.2019

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt. Zwar – 
so das Landesarbeitsgericht – sei der Urlaubsan-
spruch des Klägers zum Jahresende verfallen. 
Allerdings habe er einen Schadensersatzan-
spruch in Form von Ersatzurlaub verlangen kön-
nen, weil der Beklagte seiner Verpflichtung, ihm 
von sich aus rechtzeitig Urlaub zu gewähren, 
nicht nachgekommen sei. Dieser Schadensersatz-
anspruch sei nach der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses abzugelten.

Praxistipp
Wir berichteten bereits über die Entscheidung des 
EuGH (siehe Ausgabe Januar 2019). Das BAG 
setzt mit seiner aktuellen Entscheidung die vom 
EuGH vorgegebenen Leitlinien im Hinblick auf das 
Urlaubsrecht konsequent um und benennt die 
Obliegenheiten des Arbeitgebers.

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de

So obliegt dem Arbeitgeber unter Beachtung von 
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG (Arbeits-
zeitrichtlinie) die Initiativlast für die Verwirk lich-
ung des Urlaubsanspruchs. Nach dem EuGH ist 
der Arbeitgeber gehalten, „konkret und in völ liger 
Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitneh-
mer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten 
Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – erforder-
lichenfalls förmlich – auffordert, dies zu tun“. Da-
rauf aufbauend fordert das BAG, dass der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer klar und rechtzeitig 
mitzuteilen hat, dass der Urlaub am Ende des Be-
zugszeitraums oder eines Übertragungszeit-
raums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn 
nicht nimmt.

Auf diese „klare und rechtzeitige“ Mitteilung soll-
ten Arbeitgeber ein besonderes Augenmerk legen, 
sofern sie nicht Gefahr laufen wollen, dass Arbeit-
nehmer mögliche (Ersatz-)Ansprüche geltend 
machen können.
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Tobias Löser
Rechtsanwalt
Tobias.Loeser@BLUEDEX.de

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 
07.02.2019 (Az. 6 AZR 75/18) entschieden, dass 
Aufhebungsverträge grundsätzlich nicht widerru-
fen werden können, selbst wenn sie außerhalb 
des Betriebs geschlossen worden sind. Damit hat 

es die Entscheidung des Landesarbeitsgericht 
Nieder sachsen (Urt. v. 07.11.2017, Az. 10 Sa 
1159/16) bestätigt, das zum selben Ergebnis  
gekommen war. Im konkreten Fall war der Aufhe-
bungsvertrag sogar in der Wohnung des Arbeit-
nehmers geschlossen worden.

Hintergrund
Die Rechtsprechung sieht den Arbeitnehmer als 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB an. Das hat 
z.B. zur Folge, dass Arbeitsverträge nach den Re-
gelungen zu allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zwischen Unternehmern und Verbrauchern zu  
beurteilen sind.
Umstritten war bisher die Frage, ob damit auch 
Verträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nach den Grundsätzen des Verbraucherwiderrufs 
gem. §§ 355, 312 Abs. 1, 312g BGB widerrufen 

werden können, soweit sie außerhalb der Ge-
schäftsräume des Arbeitgebers geschlossen 
werden.
Dem hat das Bundesarbeitsgericht – wie bereits 
die Vorinstanz – mit seiner neuen Entscheidung 
jedenfalls für Aufhebungsverträge eine klare Ab-
sage erteilt. Der Wille des Gesetzgebers, arbeits-
rechtliche Aufhebungsverträge von den Wider-
rufsregelungen für Verbraucher auszunehmen, 
ist insoweit im Gesetzgebungsverfahren deutlich 
zum Ausdruck gekommen.

Praxistipp
Für die Praxis bedeutet das, dass Aufhebungsver-
träge auch außerhalb der Geschäftsräume grund-
sätzlich nicht widerruflich sind. Das erleichtert 
insbesondere Vertragsschlüsse mit Arbeitneh-
mern im Home-Office oder während langandau-
ernder Krankheit.
Allerdings ist für Arbeitgeber dennoch stets zu 
beachten, dass Aufhebungsverträge davon unab-
hängig angreifbar sein können, z.B. wenn der Ar-
beitnehmer getäuscht wird. Zudem weist das 
Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung auf 
das Gebot fairen Verhandelns hin. Hierbei handelt 
es sich um eine von der Rechtsprechung entwi-
ckelte Nebenpflicht des Arbeitgebers. Danach ist 
ein Arbeitnehmer so zu stellen, wie er ohne den 

Aufhebungsvertrag stünde, wenn – bei Betrach-
tung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls – 
der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bei Vertrags-
schluss auf unfaire Weise übervorteilt wurde. 
Hierfür können Ort und Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses ebenso Indizien darstellen wie die 
Möglichkeit des Arbeitnehmers der Beratung und 
Überlegung vor Vertragsschluss.
Es empfiehlt sich daher, den Arbeitnehmer bei 
Aufhebungsverträgen nicht unter Druck zu set-

zen und ihm angemessene Bedenkzeit einzuräu-
men. Denn auch wenn das Bundesarbeitsgericht 
einem generellen Widerruf eine Absage erteilt hat, 
kann eine Übervorteilung des Arbeitnehmers 
beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags auch 
weiterhin zu dessen Anfechtung oder Rückab-
wicklung führen.

Der Widerruf von  
Aufhebungsverträgen und  
„faires Verhandeln“
21.02.2019
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Die aktuelle Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts
Der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat am 
19. Dezember 2018 entschieden, dass Mehrar-
beitszuschläge bei Teilzeitbeschäftigten (bereits) 
für die Arbeitszeit geschuldet werden, die über die 
Teilzeitquote hinausgehen, und nicht erst bei 
Überschreitung der Arbeitszeit einer Vollzeittätig-
keit (Az. 10 AZR 231/18).

Hintergrund
Lange Zeit herrschte des Grundverständnis vor, 
dass Überstundenzuschläge (nur) die über eine 
Vollzeitbeschäftigung hinausgehende Beanspru-
chung ausgleichen sollten. Daher ging die herr-
schende Meinung davon aus, dass Überstunden-
zuschläge nicht zu leisten seien, wenn ein 

Teilzeitbeschäftigter über seine Teilzeitquote hin-
aus beschäftigt wurde, aber die Arbeitszeit einer 
Vollzeittätigkeit nicht überschritt.

Der 6. Senat des BAG erteilte dieser Einschätzung 
bereits mit Urteil vom 23.03.2017 eine Absage 
(Az. 6 AZR 161/16) und argumentierte, dass eine 
identische Belastungsgrenze für vollzeit- und  
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer die Teilzeit be-
schäftigten unmittelbar ungleich behandeln wür-
de, da für ihr Arbeitsverhältnis eine höhere indi-
viduelle Belastungsgrenze gezogen werde. Dies 
verstieße gegen das Diskriminierungsverbot aus 
§ 4 Abs. 1 TzBfG. Der 10. Senat sorgte zunächst 
für Rechtsunsicherheit, da er sich dieser Ein-
schätzung zunächst nicht anschloss (Urteil vom 
26.04.2017 – 10 AZR 589/15). Nun gab der  
10. Senat seine abweichende Rechtsprechung 
ausdrücklich auf. Er stellte fest, dass eine Teilzeit-
beschäftigte mit vereinbarter Jahresarbeitszeit 
Ansprüche auf Mehrarbeitszuschläge für alle  
Arbeitsstunden hat, die über ihre individuell fest-
gelegte Arbeitszeit hinausgehen.

BAG zu Überstundenzuschlägen bei Teilzeit
11.02.2019

Praxistipp
In der konkreten Entscheidung, von der bisher 
nur die Pressemitteilung vorliegt, ging es um 
eine tarifliche Regelung zu Mehrarbeitszuschlä-

gen. Angesichts der nun einheitlichen Recht-
sprechung beider Senate ist jedoch davon aus-
zugehen, dass dieser Grundsatz auch auf 
entsprechende Klauseln in Arbeitsverträgen 
oder Betriebsvereinbarungen anzuwenden ist. 
Die Entscheidung ist daher ein guter Anlass, die 
Abrechnung von Mehrarbeitszuschlägen bei 
Teilzeitbeschäftigten im eigenen Unternehmen 
auf den Prüfstand zu stellen.

Die Entscheidung

Bei einer Kündigung in der Probezeit genügt der 
Arbeitgeber seiner Informationspflicht gegenüber 
dem Betriebsrat bereits dann, wenn er das perso-
nenbezogene Werturteil mitteilt, auf dessen 
Grundlage die Kündigung ausgesprochen werden 
soll. Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vor-
pommern (Az. 3 Sa 196/17) ist mit dieser Ent-
scheidung vom 14. März 2018 der Auffassung 
des Klägers entgegengetreten, ein bloßes Wert-
urteil sei zu unbestimmt und unsubstantiiert.

Hintergrund
Der Arbeitnehmer war bei dem beklagten Verein 
als Leiter des Rettungsdienstes eingestellt wor-
den. Da der Verein mit den Leistungen des Mitar-
beiters nicht zufrieden war, entschloss er sich 
zum Ausspruch einer ordentlichen Kündigung in 
der Probezeit. Gegenüber dem Betriebsrat be-
gründete der Beklagte seinen Kündigungsent-
schluss mit folgenden Worten: „Die Kündigung ist 
erforderlich, weil sich Herr A. aus unserer Sicht in 
der Probezeit nicht bewährt und die in ihn gesetz-
ten Erwartungen nicht erfüllt hat.“ Wie schon das 
Arbeitsgericht Rostock in erster Instanz bewerte-
te das Landesarbeitsgericht diese Mitteilung als 
völlig ausreichend im Rahmen der Betriebsrats-
beteiligung.

Praxistipp
Die Arbeitsgerichte stellen im Rahmen der Prü-
fung der ordnungsgemäßen Betriebsratsan-
hörung vielfach hohe Hürden auf, so dass die 
Wirksamkeit der jeweiligen Kündigung oftmals 
mit der Vollständigkeit der vorherigen Betriebs-
ratsanhörung steht und fällt. Umso erfreulicher 
ist die nunmehr gefestigte arbeitsgerichtliche 
Rechtsprechung, die für die Anhörung zur Kündi-
gung in der Probezeit ein bloßes Werturteil über 
die Frage der Bewährung genügen lässt.

Betriebsratsanhörung bei Probezeitkündigung
01.02.2019

Christian Munsch
Rechtsanwalt
Christian.Munsch@BLUEDEX.de

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung
Das BAG hat mit Urteil vom 19. Dezember 2018 
(7 AZR 70/17) entschieden, dass die Regelung in 
§ 41 Satz 3 SGB VI, die es den Arbeitsvertrags-
parteien ermöglicht, im Falle der vereinbarten Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen 
der Regelaltersgrenze den Beendigungszeitpunkt 
durch Vereinbarung während des Arbeitsverhält-
nisses hinauszuschieben, wirksam und mit  
höherrangigem Recht vereinbar ist.

Hintergrund
Der im Juli 1949 geborene Kläger war bei dem be-
klagten Land als Lehrer beschäftigt. Nach der ar-

BAG: Hinausschieben des Beendigungs
zeitpunkts bei vereinbarter Altersgrenze
24.01.2019

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de

beitsvertraglich in Bezug genommenen Regelung 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der 
Länder endete das Arbeitsverhältnis wegen Errei-
chens der Regelaltersgrenze am 31. Januar 2015.

Am 20. Januar 2015 vereinbarten die Parteien, 
dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des 31. 
Juli 2015 endet. Mit Schreiben vom 3. Februar 
2015 ordnete die Schulleiterin zunächst an, dass 
der Kläger in der Zeit vom 1. Februar bis zum 31. 
Juli 2015 jederzeit widerruflich über seine ver-
traglich festgelegte Regelstundenzahl hinaus 
weitere 4 Wochenstunden Unterricht zu erteilen 
hatte.

Mit Schreiben vom 4. März 2015 wurde sodann 
die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit des Klägers 
mit Wirkung vom 1. Februar 2015 auf 25,5 Wo-
chenstunden erhöht.

Mit der erhobenen Klage begehrte der Kläger die 
Feststellung, dass sein Arbeitsverhältnis nicht 
aufgrund der vereinbarten Befristung am 31. Juli 
2015 endete. Die Klage hatte in allen Instanzen 
keinen Erfolg.

Praxistipp
Wurde vertraglich vereinbart, dass das Arbeits-
verhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
endet, kann der Beendigungszeitpunkt – grund-
sätzlich auch wiederholt – vor dessen Eintritt 
wirksam hinausgeschoben werden. Insofern 
schafft das Urteil an diesem Punkt Rechtsklar-
heit.

Unentschieden blieb jedoch vom BAG die Frage, 
ob mit der Vereinbarung über das Hinausschie-
ben des Beendigungszeitpunkts gleichzeitig eine 
Änderung der (übrigen) Vertragsbedingungen 
(wie z.B. Arbeitszeit) erfolgen kann. Aufgrund der 
diesbezüglich noch unklaren Rechtslage sollte – 
sofern im Einzelfall gewünscht – eine gesonderte 
Vereinbarung über eine Änderung der Vertragsbe-
dingungen erfolgen.

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
13. Dezember 2018 (Az. 2 AZR 378/18) u.a. ent-
schieden, dass eine Arbeitgeberkündigung eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers nicht allein 
deswegen unwirksam ist, weil die Schwerbehin-
dertenvertretung erst nach Abschluss des Ver-
fahrens vor dem Integrationsamt und nach 
Anhörung des Betriebsrats beteiligt worden ist.

Hintergrund
Anders als die Vorinstanzen oder beispielsweise 
das ArbG Hagen (siehe auch Ausgabe November 
2018) sieht es das BAG nicht als erforderlich an, 
dass zuerst die Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) unverzüglich informiert oder beteiligt wer-
den muss, bevor Betriebsrat und Integrations-
amt eingebunden werden. Die doch sehr forma-
listische Gegenansicht hat sich damit 
er freulicherweise nicht durchgesetzt.

Praxistipp
Zwar hat das BAG bei der Frage der zeitlichen  
Abfolge der Beteiligungen (SBV, Betriebsrat, Integ-
rationsamt) Entwarnung gegeben. Deutlich ge-
macht wurde jedoch auch, dass die Anforderungen 
an den Inhalt der Beteiligung und die Dauer der 
Frist für eine Stellungnahme der SBV sich nach 
den für die Anhörung des Betriebsrats geltenden 
Grundsätzen (§ 102 BetrVG) richten. Es ist daher 
auch bei der Beteiligung der SBV entsprechend 
sorgfältig vorzugehen, da nicht nur die fehlende, 
sondern auch die nicht ordnungsgemäße Beteili-
gung der Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat 
oder SBV) zur Unwirksamkeit der Arbeitgeberkün-
digung führt.

BAG zur Reihenfolge der Beteiligung von Schwer
behindertenvertretung und Integrationsamt
18.01.2019

Patrick Loeke
Rechtsanwalt
Patrick.Loeke@BLUEDEX.de
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