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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen haben wir wieder 
eine Reihe von aktuellen Gerichtsent-
scheidungen und die Entwicklung der 
Rechtsprechung analysiert und möch-
ten Ihnen die Lektüre unseres Newslet-
ters sehr ans Herz legen: Mit einem 
Paukenschlag hat der Europäische 
Gerichtshof die Arbeitsrechtswelt er-
schüttert. In einem Grundsatzurteil hat 
er entschieden, dass zukünftig alle 
EU-Staaten eine Aufzeichnungspflicht 
für die tägliche Arbeitszeit vorsehen 
müssen. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
in Folge dieser Entscheidung u.a. das 
deutsche Arbeitszeitrecht verändern 
wird. 
Dazu und zu den weiteren in diesem 
Newsletter besprochenen Entscheidun-
gen halten wir Sie gerne auf dem Lau-
fenden!
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim  
Lesen!

Ihr

Dr. Christian Bitsch
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Kein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
der letzten Zeit hat solch hohe Wellen geschlagen 
wie das zur Arbeitszeiterfassung. Der EuGH hat 
mit Urteil vom 14. Mai 2019 (Rechtssache 
C-55/18) entschieden, dass das europäische 
Recht die Verpflichtung der Nationalstaaten  
begründet, ihre arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen dahingehend zu ändern, dass die Arbeitgeber 
verpflichtet sind, ein System einzurichten, mit 
dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete 
tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.
 
Der EuGH stützt seine Entscheidung dabei nicht 
nur auf die Arbeitszeitrichtlinie, sondern zusätz-
lich auf Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union.
 

EuGH verlangt Aufzeichnung von  
Arbeitszeit
14.05.2019

Damit steht jedenfalls fest, dass das bisherige 
System der Vertrauensarbeitszeit ohne jegliche 
Aufzeichnung überholt sein dürfte. Die Frage der 
Umsetzung in nationales Recht ist noch offen. 
Dem Vernehmen nach wird dazu in der Großen 
Koalition beraten bzw. gestritten. Besonderer Be-
deutung dürfte dabei künftig auch der Frage zu-
teil werden, was überhaupt als Arbeitszeit anzu-
sehen ist in Zeiten, in denen man die beruflichen 
Emails auch vom Sofa aus abrufen kann während 
man Netflix schaut.
 
Insgesamt bleibt daher abzuwarten, wie die 
Pflicht der Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung 
weiter ausgestaltet wird. Der EuGH gibt dabei vor, 
dass der Arbeitgeber ein „objektives, verlässliches 
und zugängliches System“ schaffen müsse. In-
nerhalb dieses Rahmens wird es jedoch sicher-
lich Abweichungen von einem „Stempelkarten-
system für alle“ geben.

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
23. Januar 2019 (Az. 7 AZR 733/16) entschieden, 
dass eine sachgrundlose Befristung eines  
Arbeits vertrags nicht zulässig ist, wenn zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 8 Jahre zuvor be-
reits ein Arbeitsverhältnis von 1,5-jähriger Dauer 
bestand, welches eine vergleichbare Arbeitsauf-
gabe zum Gegenstand hatte.

Hintergrund
Nach § 14 Abs. 2 S. 2 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes (TzBfG) ist die sachgrundlose Be-
fristung eines Arbeitsvertrages nicht zulässig, 
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits „zuvor“ 
ein Arbeitsverhältnis bestand. Ein dennoch befris-
teter Arbeitsvertrag gilt gemäß § 16 S.1 TzBfG als 
auf unbestimmte Zeit geschlossen. Im Jahr 2011 
hatte das BAG noch entschieden, dass ein mehr 
als 3 Jahre zurückliegendes Arbeitsverhältnis 
nicht als eine derartige „Zuvor“-Beschäftigung an-
zusehen sei. Mit Urteil vom 6. Juni 2018 hatte das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dieser prak-
tisch gut handhabbaren 3-Jahres-Grenze eine Ab-
sage erteilt. Allerdings verhindert nach dem 

BAG: Keine sachgrundlose Befristung 
nach Vorbeschäftigung
19.03.2019

BVerfG nicht jede Vorbeschäftigung eine erneute 
sachgrundlose Befristung. Diese kann zulässig 
sein, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lang zu-
rückliegt, ganz anders geartet war oder von sehr 
kurzer Dauer gewesen ist. Ein solcher Fall lag 
nach Auffassung des BAG bei vergleichbarer  
Arbeitsaufgabe, 1,5-jähriger Dauer und 8-jähriger 
Wartezeit jedoch noch nicht vor, so dass die Be-
fristung unwirksam war. Vertrauensschutz im 
Hinblick auf das eigene Urteil aus dem Jahr 2011 
lehnte das BAG für den Arbeitgeber ab.

Praxistipp
Die Prüfpunkte „sehr lang zurückliegt“, „ganz an-
ders geartet“ oder „von sehr kurzer Dauer“ werden 
nun durch die Arbeitsge richte mit Leben bzw. Bei-
spielsfällen zu füllen sein. Rechtssicherheit sieht 
sicherlich anders aus. Bei bestehender Vorbe-
schäftigung bleibt eine Befristung mit Sachgrund 
(z.B. zur Vertretung eines anderen AN) selbstver-
ständlich weiterhin möglich. Fehlt es an einem 
solchen Sachgrund, sollten sich Arbeitgeber gut 
überlegen, ob ein bereits zuvor beschäftigter  
Arbeitnehmer erneut eingestellt wird, wenn nur 
eine befristete Beschäftigung in Frage kommt.

Die Entscheidung

Erleidet Fremdpersonal, das auf dem Betriebs-
gelände des Arbeitgebers tätig wird, einen  
Arbeitsunfall, besteht auch diesbezüglich ein In-
formationsrecht des Betriebsrats. Das Bundesar-
beitsgericht (Az. 1 ABR 48/17) hat mit Beschluss 
vom 12. März 2019 klargestellt, dass derartige 
Schadensereignisse in den Anwendungsbereich 
des § 89 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz fallen, 
der die Hinzuziehung des Betriebsrates in Fragen 
des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung vor-
sieht. Unbeachtlich sei in diesem Zusammen-
hang, ob ein Arbeitsverhältnis mit dem Verunfall-
ten bestehe.

Hintergrund
Die Arbeitgeberin erbringt Zustelldienstleistungen 
und auf ihrem Betriebsgelände sind regelmäßig 
ca. 2.500 Externe, insbesondere als Kurierfahrer, 
tätig. Ende 2015 und Anfang 2016 ereignete sich 
mehrere Arbeitsunfälle bei denen u.a. ein Externer 
beim Entladen einer Palette in einen Spalt zwi-
schen Transporter und Lagerhalle rutschte. Da es 
um Schadensereignisse von Betriebsfremden 
handelte, meldete die Arbeitgeberin die Unfälle 
weder dem Betriebsrat noch der Berufsgenossen-
schaft. Im Wege des arbeitsgerichtlichen Be-
schlussverfahrens verlangte der Betriebsrat letzt-
lich erfolgreich über zukünftige Arbeitsunfälle von 
Arbeitnehmern externer Servicepartner informiert 
zu werden.

Praxistipp
Aus Unfälle, die Dritte auf dem Betriebsgelände 
erleiden, können arbeitsschutzrechtliche Erkennt-
nisse zum Wohle der unternehmensangehörigen 
Arbeitnehmer gewonnen werden. Im Rahmen der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsrat und Arbeitgeber erscheint es daher an-
gezeigt, diesen über Schadensereignisse auf dem 
Betriebsgelände zu informieren. Ein Anspruch auf 

Auskunftsrecht des Betriebsrats bei Unfällen  
von Fremdpersonal
25.03.2019

Christian Munsch
Rechtsanwalt
Christian.Munsch@BLUEDEX.de

Patrick Loeke
Rechtsanwalt
Patrick.Loeke@BLUEDEX.de

Vorlage der Kopien von Unfallanzeigen besteht 
hingegen nicht.



98

Aktuelles zum Arbeitsrecht – Ur tei le und Ge setz ge bung

Die Entscheidung

Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber die 
durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden 
Kosten zu tragen. Dazu gehören die notwendigen 
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
eines Betriebsratsmitglieds, die anlässlich seiner 
Teilnahme an einer Schulungsveranstaltung nach 
§ 37 Abs. 7 BetrVG entstanden sind.
Das Bundesarbeitsgericht hat in einer aktuellen 
Entscheidung (Beschluss v. 24.10.2018 – 7 ABR 
23/17) nun allerdings betont, dass das Betriebs-
ratsmitglied aufgrund des Gebots der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit darauf bedacht zu sein 
hat, die durch seine Tätigkeit verursachten Kos-
ten auf das notwendige Maß zu beschränken.
Danach hat das Betriebsratsmitglied für Reisen 
zu Schulungsveranstaltungen grundsätzlich das 
kostengünstigste zumutbare Verkehrsmittel in 
Anspruch zu nehmen. Zwar besteht grundsätz-
lich keine Pflicht, einen privaten Pkw einzusetzen. 
Entschließt sich das Betriebsratsmitglied aber, 
bei einer von mehreren Betriebsratsmitgliedern 
durchzuführenden Reise seinen privaten Pkw zu 
nutzen, ist es für ihn und die anderen Betriebs-
ratsmitglieder grundsätzlich zumutbar, eine Fahr-
gemeinschaft zu bilden. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Bildung einer Fahrgemeinschaft auf-
grund besonderer, vom Betriebsratsmitglied dar-

BAG zur Übernahme Reisekosten des 
Betriebsrats
29.03.2019

zulegender Umstände im Einzelfall als nicht zu-
mutbar erscheint, z. B. wenn die begründete 
Besorgnis besteht, dass der Mitfahrende sich da-
durch in eine besondere Gefahr begibt.

Hintergrund
In der Praxis sehen wir immer wieder Streitig-
keiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über 
den Umfang der Kostentragungspflicht des Ar-
beitgebers. Die grundsätzliche Pflicht zur Über-
nahme der Kosten der Betriebsratstätigkeit ist 
stets gedeckelt auf die erforderlichen Kosten. Das 
Bundesarbeitsgericht hat in diesem Fall die bis-
herige Rechtsprechung konsequent angewandt 
und weiterentwickelt.
Im konkreten Fall wurde entschieden, dass ein 
Kleinwagen wie etwa ein Ford Fiesta oder Hyun-
dai ix20 für eine einwöchige Reise von drei Perso-
nen mit Gepäck ausreichend Platz geboten hätte. 
Die Bildung einer Fahrgemeinschaft war auch 
nicht deshalb unzumutbar, weil die Anreise zu der 
Schulungsveranstaltung an einem Sonntag er-
folgte und sich die Fahrtzeit durch regelmäßige 
Pausen verlängerte, die der Fahrer aus gesund-
heitlichen Gründen einlegen musste. Damit hat 
das Bundesarbeitsgericht dem Argument einen 
Riegel vorgeschoben, dass eine günstigere Alter-
native weniger komfortabel und deswegen nicht 
geboten sei.

Praxistipp
Arbeitgeber sind gut beraten, die Kosten der Be-
triebsratstätigkeit im Einzelfall zu hinterfragen. 
Der Betriebsrat ist verpflichtet, darzulegen, war-
um eine kostenschonendere Variante zu seinem 
Vorgehen unzumutbar gewesen sein soll. Inso-
weit trifft ihn eine Obliegenheit zur Mitteilung der 
die Unzumutbarkeit begründenden Umstände.

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
19. März 2019 (Az.: 9 AZR 315/17) entschieden, 
dass einem Arbeitnehmer, dem im gesamten  
Urlaubsjahr Sonderurlaub gewährt wurde, nicht 
zusätzlich der gesetzliche Mindesturlaub zusteht. 
Mit diesem Urteil gibt das Gericht explizit seine 
bisherige, gegenteilige Rechtsprechung vom  
06. Mai 2014 (Az.: 9 AZR 678/12) auf.

Hintergrund
Die Arbeitnehmerin war bereits seit 1991 bei ih-
rem Arbeitgeber beschäftigt. Auf eigenen Wunsch 
hin gewährte ihr der Arbeitgeber zunächst für ein 
Jahr (01. September 2013 bis 31. August 2014), 
später für ein weiteres Jahr (bis 31. August 2015), 
unbezahlten Sonderurlaub.
Nach ihrer Rückkehr verlangte die Arbeitnehme-
rin Abgeltung für ihren Jahresurlaub für das Jahr 
2014, da sie ihn aufgrund des Sonderurlaubs 
nicht habe nehmen können.
Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage der Ar-
beitnehmerin ab, nachdem die Vorinstanz ihr un-
ter Verweis auf die frühere Rechtsprechung noch 
stattgegeben hatte. Jedenfalls dann, wenn – wie 
vorliegend im Jahr 2014 – im gesamten Urlaubs-
jahr keine Arbeitsleistung zu erbringen ist, ent-
steht auch kein Anspruch auf den gesetzlichen 
Erholungsurlaub. Damit gibt das Bundesarbeits-
gericht seine frühere, anderslautende Rechtspre-
chung auf und beugt sich der Kritik, die diese im 
Schrifttum erfahren hatte.

Praxistipp
Gerade viele größere Arbeitgeber bieten ihren Ar-
beitnehmern Sabbaticals oder andere Möglichkei-
ten eines langandauernden Sonderurlaubs an. 
Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt klargestellt, 
dass Urlaub, der aufgrund des Sonderurlaubs 
nicht genommen werden konnte, weder nachzu-
gewähren, noch abzugelten ist. Dies gilt jedenfalls 
immer dann, wenn das gesamte Urlaubsjahr be-

BAG: Sonderurlaub erfüllt auch gesetzlichen 
Urlaubsanspruch
08.04.2019

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de

Tobias Löser
Rechtsanwalt
Tobias.Loeser@BLUEDEX.de

troffen ist. Vor diesem Hintergrund muss – vor-
behaltlich anderer, z.B. tarifvertraglicher, Regelun-
gen – dem Arbeitnehmer nach der Rückkehr aus 
dem Sonderurlaub in diesen Fällen keine Urlaubs-
abgeltung gezahlt werden.
Abzuwarten bleibt, ob auch das Bundesarbeitsge-
richt seine Rechtsprechung auch auf kürzeren 
Sonderurlaub innerhalb eines Urlaubsjahres aus-
dehnen wird.
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Die Entscheidung
Das BAG hat mit Urteil 
vom 19. März 2019  
(9 AZR 362/18) ent-
schieden, dass der ge-
setzliche Urlaubsan-
spruch nach §§ 1, 3 
Absatz 1 BUrlG auch 
für den Zeitraum der 
Elternzeit besteht, der 
Arbeitgeber diesen je-
doch nach § 17 Absatz 
1 Satz 1 BEEG kürzen 
kann. Diese Regelung 
steht im Einklang mit 
dem Unionsrecht.

Hintergrund
Gem. § 17 Absatz 1 Satz 1 BEEG kann der Arbeit-
geber den Erholungsurlaub, der dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr 
zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der El-
ternzeit um ein Zwölftel kürzen.
Die klagende Arbeitnehmerin war bei der beklag-
ten Arbeitgeberin seit dem 1. Juni 2001 als Assis-
tentin der Geschäftsleitung beschäftigt. Sie  
befand sich u.a. vom 1. Januar 2013 bis zum  
15. Dezember 2015 durchgehend in Elternzeit. 

Die Arbeitnehmerin kündigte das Arbeitsverhält-
nis zum 30. Juni 2016 und beantragte, unter Ein-
beziehung der während der Elternzeit entstande-
nen Urlaubsansprüche, ihr für den Zeitraum der 
Kündigungsfrist Urlaub zu gewähren. Mittels 
Schreiben erteilte ihr die Arbeitgeberin vom  
4. April bis zum 2. Mai 2016 Urlaub, die Gewäh-
rung des auf die Elternzeit entfallenden Urlaubs 
lehnte sie jedoch ab. Zuletzt machte die Arbeit-
nehmerin mit ihrer Klage noch die Abgeltung von 
89,5 Arbeitstagen Urlaub aus dem Zeitraum ihrer 
Elternzeit geltend. Die Klage hatte in allen Instan-
zen keinen Erfolg.
Nach dem BAG steht § 17 Absatz 1 Satz 1 BEEG 
im Einklang mit dem Unionsrecht. So verstoße die 
Kürzung des gesetzlichen Mindesturlaubsan-
spruchs weder gegen Art. 7 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/88/EG (Arbeitszeitrichtlinie) noch gegen  
§ 5 Nr. 2 der Rahmenvereinbarung über den El-
ternurlaub im Anhang der Richtlinie 2010/18/EU. 
Denn das Unionsrecht verlange nach der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union nicht, Arbeitnehmer, die wegen Elternzeit im 
Bezugszeitraum nicht zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet waren, Arbeitnehmern gleichzustellen, die 
in diesem Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben.

Praxistipp
Für die wirksame Kürzung von Urlaubsan-
sprüchen ist es notwendig, dass der Arbeitgeber 
eine darauf gerichtete empfangsbedürftige 
rechtsgeschäftliche Erklärung abgibt. Hierfür ist 
es nach dem BAG ausreichend, dass für den Ar-
beitnehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber 
von der Kürzungsmöglichkeit Gebrauch machen 
will. Vom Kürzungsrecht umfasst ist neben dem 
gesetzlichen (Mindest-)Urlaub auch der vertragli-
che Mehrurlaub, sofern keine von § 17 Absatz 1 
Satz 1 BEEG abweichende Regelung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wurde.
Sofern der Arbeitgeber von der Kürzungsmöglich-
keit Gebrauch machen will, ist darauf zu achten, 
dass dies nur für jeden vollen Kalendermonat der 
Elternzeit zulässig ist.

BAG zu Urlaubsansprüchen nach  
Elternzeit
09.04.2019

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de

Die Entscheidung
Der Abschluss eines sachgrundlos befristeten 
Arbeitsvertrages mit einem Arbeitnehmer, der be-
reits zuvor bei einem mit dem Arbeitgeber recht-
lich und tatsächlich verbundenen Unternehmen 
befristet beschäftigt war, kann eine rechtsmiss-
bräuchliche Umgehung der sachgrundlosen Be-
fristung darstellen. Das Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg (Az. 21 Sa 936/18) hat mit Urteil 
vom 31. Januar 2019 eine derartige Konstellation 
als rechtsmissbräuchlich bewertet und der Klage 
der Arbeitnehmerin auf Entfristung stattgegeben.

Hintergrund
Die Beklagte ist Teil eines gemeinsamen For-
schungsverbundes und betreibt mit diesem ein 
Labor, in dem die Klägerin als technische Assis-
tentin in einer Arbeitsgruppe beschäftigt war. 
Nachdem die Klägerin zunächst beim For-
schungsverbund befristet angestellt war, beende-
te sie dieses Arbeitsverhältnis und vereinbarte 
daraufhin mit der Beklagten einen sachgrundlos 
befristeten Arbeitsvertrag mit ansonsten unver-
änderten Arbeitsbedingungen. Die Initiative für 
diesen Arbeitgeberwechsel ging dabei von dem 
Leiter der Arbeitsgruppe aus, um eine Weiterbe-
schäftigung der Klägerin zu gewährleisten. Nach 
dem Urteil des Landesarbeitsgerichts besteht 
das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien nun-
mehr unbefristet fort.

Praxistipp
Bei der Frage der Vorbeschäftigungszeiten im 
Rahmen einer sachgrundlosen Befristung sollten 
nicht nur Zeiten im eigenen Unternehmen, son-
dern auch im Konzernverbund berücksichtigt 
werden. Zumindest bei identischer Tätigkeit nach 
Arbeitgeberwechsel besteht die Gefahr, dass die 
Arbeitsgerichte eine Umgehung des § 14 Abs. 2 
TzBfG bejahen.

Unwirksame Befristung bei  
Anschlussvertrag im Konzern
02.05.2019

Christian Munsch
Rechtsanwalt
Christian.Munsch@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung

Der Europäische Gerichtshof hat in einem aktuel-
len Urteil (14.2.2019 – C-154/18) entschieden, 
dass Art. 2 der RL 2000/78/EG (sog. Gleichbe-
handlungs-Rahmen-Richtlinie) dahin auszulegen 
ist, dass eine Maßnahme, die vorsieht, dass bei 
der Einstellung neuer Lehrkräfte ab einem  
bestimmten Zeitpunkt eine ungünstigere Entgelt-
skala und Einstufung zur Anwendung kommen, 
keine mittelbare Diskriminierung wegen des  
Alters im Sinne dieser Bestimmung darstellt.

Hintergrund
In Irland wurde für neu eingestellte Lehrkräfte ab 
dem 1.1.2011 das Entgelt auf jeder Stufe der Ent-
geltskala gegenüber dem Entgelt für vor diesem 
Datum eingestellte Bedienstete um 10 % gesenkt. 
Ferner wurden alle neu eingestellten Lehrkräfte 
der ersten Stufe der geltenden Entgeltskala zuge-
ordnet. Dies stand im Gegensatz zu der früheren 
Praxis, die neuen Lehrkräfte der zweiten oder der 
dritten Stufe dieser Skala zuzuordnen. Ziel dieser 
Maßnahmen war es, in Zeiten erheblicher Haus-
haltszwänge dem Erfordernis nachzukommen, 
eine mittelfristige strukturelle Senkung der Aus-
gaben für den öffentlichen Dienst zu erreichen 
und ein ebenfalls großes Defizit in den öffentli-
chen Finanzen zu beheben.
Zwei nach diesem Stichtag eingestellte Lehrkräf-
te sahen darin eine mittelbare Diskriminierung 
wegen des Alters. Dem hat der EuGH eine klare 
Absage erteilt.   Der Gleichbehandlungsgrundsatz 
verlangt im Sinne dieser Richtlinie, dass es keine 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung we-
gen des Alters geben darf. Eine mittelbare Diskri-
minierung wegen des Alters liegt vor, wenn dem 
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen eines bestimmten Al-
ters gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, diese 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und 

EuGH: Keine Altersdis krimi nierung bei 
Absenkung des Entgeltsystems
08.05.2019

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de

die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange-
messen und erforderlich.
Der EuGH hat dies im vorliegenden Fall eindeutig 
verneint. Das relevante Kriterium für die Anwen-
dung der neuen Regelung sei allein die Eigen-
schaft „ab dem 1.1.2011 neu eingestellter Be-
diensteter“, und zwar unabhängig vom Alter des 
Bediensteten zum Zeitpunkt seiner Einstellung. 
Dieses Kriterium habe daher nach der Einschät-
zung des EuGH „offensichtlich nichts“ mit einer 
Berücksichtigung des Alters der eingestellten 
Personen zu tun. Aus den vorstehenden Ausfüh-
rungen ergebe sich, dass die von Irland eingeführ-
ten neuen Entgeltregeln nicht auf einem Kriterium 
beruhten, das untrennbar mit dem Alter der Lehr-
kräfte verbunden sei oder mittelbar daran an-
knüpfe, so dass nicht davon ausgegangen wer-
den könne, dass die neue Regelung zu einer 
Ungleichbehandlung wegen des Alters führt.

Auswirkungen auf die Praxis

Die Entscheidung des EuGH ist zu begrüßen. 
Nachdem der EuGH im AGG-Recht in der Vergan-
genheit teilweise zu hohe Anforderungen – etwa 
an den Missbrauchsnachweis durch sogenannte 
„AGG-Hopper“ – gestellt hat, ist diese Entschei-
dung sinnvoll und angemessen.
Arbeitgeber sind allerdings weiterhin gut beraten, 
bei der Einführung neuer Entgeltstrukturen oder 
anderer Maßnahmen vorab zu prüfen, ob darin 
eine indirekte Diskriminierung einer durch das 
AGG geschützten Gruppe enthalten sein könnte.
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Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
22. Januar 2019 (Az.: 9 AZR 45/16) entschieden, 
dass im Falle des Todes eines Arbeitnehmers des-
sen Erben einen Anspruch auf Abgeltung vom Ver-
storbenen nicht genommener Urlaubstage haben. 
Es hat damit die Urteile der Vorinstanzen, die der 
Klage ebenfalls stattgegeben hatten, bestätigt.

Hintergrund
Die Klägerin war Alleinerbin ihres am 20. Dezem-
ber 2010 verstorbenen Ehemanns, der bis zu  
seinem Tod bei dem beklagten Arbeitgeber be-
schäftigt war. Im Todeszeitpunkt standen dem 
verstorbenen Ehemann noch 25 Urlaubstage zu, 
die er bis dahin im laufenden Urlaubsjahr noch 
nicht genommen hatte. Die Ansprüche setzten 
sich teilweise aus tarifvertraglichem Urlaub nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) sowie teilweise aus Zusatzurlaub wegen 
Schwerbehinderung gem. § 208 Neuntes Sozial-
gesetzbuch (SGB IX) zusammen.
Nach dem Tod ihres Ehemannes machte die  
Klägerin Abgeltung für die nicht genommenen  
25 Urlaubstage gegenüber dem ehemaligen Ar-
beitgeber ihres Mannes geltend.
Die Klage hatte in allen drei Instanzen Erfolg. Ur-
laub ist gemäß § 7 Abs. 4 Bundesurlaubsgesetz 

BAG: Anspruch auf Urlaubsabgeltung 
ist vererbbar
12.05.2019

(BUrlG) grundsätzlich abzugelten, wenn der Ar-
beitnehmer ihn wegen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nicht nehmen konnte. Das Bundes-
arbeitsgericht hat entschieden, dass dieser 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung vererblich ist und 
im Fall des Todes des Arbeitnehmers gem. § 1922 
Abs. 1 BGB auf dessen Erben übergeht. Dies gelte 
nicht nur für den gesetzlichen Urlaub nach §§ 1, 3 
Abs. 1 BUrlG, sondern auch für tariflichen Urlaub 
nach § 26 TVöD und Zusatzurlaub für schwerbe-
hinderte Menschen nach § 208 SGB IX.
Auch mit dem Argument, die Tarifparteien hätten 
im Rahmen des TVöD das Verfallsrisiko auf den 
Arbeitnehmer übertragen wollen, konnte sich der 
Arbeitgeber nicht durchsetzen.

Praxistipp
Das Bundesarbeitsgericht hat damit klargestellt, 
dass Urlaubsansprüche unterschiedlicher Natur 
vererblich sind. Diese Entscheidung dürfte sich 
auch auf Urlaubsansprüche aus anderen Rechts-
grundlagen übertragen lassen, soweit dort nicht 
explizit andere Regelungen getroffen wurden. Da-
mit schreibt das Bundesarbeitsgericht seine 
Rechtsprechung zur Abgeltung von Urlaubsan-
sprüchen fort und stellt entgegen seiner früheren 
Rechtsprechung erneut klar, dass Ansprüche auf 
Urlaubsabgeltung vererblich sind.Tobias Löser

Rechtsanwalt
Tobias.Loeser@BLUEDEX.de

Die Entscheidung

Das BAG hat mit Urteil vom 16. Mai 2019 (6 AZR 
329/18) klargestellt, dass der Anspruch nach § 
164 Abs. 4 SGB IX (bis 31. Dezember 2017: § 81 
Abs. 4 SGB IX aF), wonach Schwerbehinderte von 
ihrem Arbeitgeber bis zur Grenze der Zumutbar-
keit die Durchführung des Arbeitsverhältnisses 
entsprechend ihrer gesundheitlichen Situation 
verlangen können, keine Beschäftigungsgarantie 
beinhaltet. Der Arbeitgeber kann eine unterneh-
merische Entscheidung treffen, welche den bis-
herigen Arbeitsplatz des Schwerbehinderten 
durch eine Organisationsänderung entfallen 
lässt. Dessen besonderer Beschäftigungsan-
spruch ist dann erst bei der Prüfung etwaiger 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten auf einem 
anderen freien Arbeitsplatz zu berücksichtigen.

Hintergrund
Der schwerbehinderte Kläger war langjährig bei 
der insolventen Arbeitgeberin beschäftigt. Die  
Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis be-
triebsbedingt im Rahmen des zunächst in Eigen-
verwaltung betriebenen Insolvenzverfahrens. 
Zuvor hatte die Arbeitgeberin mit dem Betriebsrat 
einen Interessenausgleich mit Namensliste i.S.d. 
§ 125 Abs. 1 InsO geschlossen, auf welcher der 
Name des Klägers enthalten war. Dessen Arbeits-
platz musste wegen Umverteilung der noch ver-
bliebenen Aufgaben nicht mehr besetzt werden. 
Die von ihm verrichteten Hilfstätigkeiten wurden 
von den verbliebenen Fachkräften miterledigt. An-
dere Tätigkeiten konnte der Kläger nicht ausüben. 
Der Kläger klagte gegen die Kündigung, da er die-
se für unwirksam hielt und berief u.a. auf den Be-
schäftigungsanspruch aus § 81 Abs. 4 SGB IX aF.
Nach dem BAG hatten die Vorinstanzen die Klage 
zurecht abgewiesen. Der Beschäftigungsan-
spruch aus § 81 Abs. 4 SGB IX aF komme man-
gels geeigneter Weiterbeschäftigungsmöglich-
keit nicht zum Tragen. Die Arbeitgeberin sei nicht 
verpflichtet gewesen, für den Kläger einen Ar-
beitsplatz zu schaffen oder zu erhalten, den sie 
nach ihrem Organisationskonzept nicht mehr  
benötigt.

BAG zur betriebsbedingten Kündigung
23.05.2019

Praxistipp
Das BAG stellt mit seiner Entscheidung klar, dass 
der Anspruch nach § 164 Abs. 4 SGB IX (bis  
31. Dezember 2017: § 81 Abs. 4 SGB IX aF) einem 
Schwerbehinderten keine „Arbeitsplatzgarantie“ 
verschafft. Der Beschäftigungsanspruch setzt 
viel mehr ein Beschäftigungsverhältnis voraus. 
Entfällt ein Arbeitsplatz aufgrund einer unterneh-
merischen Entscheidung, ist eine Beschäfti-
gungsmöglichkeit auf diesem Arbeitsplatz jedoch 
gerade nicht mehr gegeben. Eine betriebsbeding-
te Kündigung ist somit grundsätzlich möglich.

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Anwen-
dungsbereich des sog. „Anti-Diskriminierungsge-
setzes“ (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – 
AGG) erweitert und entschieden, dass bei Kün  - 
digung des Geschäftsführerdienstvertrags eines 
Fremd-geschäftsführers der Anwendungsbereich 
des AGG eröffnet sei (Urteil vom 26.03.2019 – I-8 
U 18/17).

Hintergrund
Bei der Frage der Einordnung der GmbH- 
Geschäftsführer ist gedanklich zwischen prozes-
sualen und materiellen Fragen zu trennen. Für 
Streitigkeiten zwischen Geschäftsführern und der 
Gesellschaft aus ihrem Dienstverhältnis ist der 
ordentliche Rechtsweg und nicht der Rechtsweg 
zu den Arbeitsgerichten gegeben. Der (prozessu-
ale) Arbeitnehmerbegriff des § 5 Abs. 1 S. 1 ArbGG 
wird nach nationalem Recht und nicht nach Uni-
onsrecht bestimmt, selbst wenn materiell-recht-
lich der europäische Arbeitnehmerbegriff Anwen-
dung finden sollte (so zuletzt BAG, Beschluss 
vom 21.01.2019 – 9 AZB 23/18). Für Geschäfts-
führer-Dienstverträge wird daher auch künftig der 
Bundesgerichtshof und nicht das Bundesarbeits-
gericht das letzte Wort haben.
Materiell-rechtlich ist die Situation inzwischen 
komplexer. Grundsätzlich werden Geschäftsfüh-
rer als „arbeitgeberähnliche Personen“ angese-
hen (so die Formulierung des BAG in der aktuellen 
Entscheidung). Auf diese sind arbeitsrechtliche 
Normen nicht anzuwenden. Dieser Grundsatz 
wird jedoch an verschiedenen Stellen durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
durchbrochen. In diesem Kontext ist auch die ak-
tuelle Entscheidung des BGH zu sehen. Dieser 
hatte sich damit zu befassen, ob bei der Prüfung 
einer Kündigung eines Fremdgeschäftsführers 
wegen Erreichen der Altersgrenze von 61 Jahren 
das AGG Anwendung findet. Er hat entschieden, 
dass bei europarechtskonformer Auslegung der 
Fremdgeschäftsführer jedenfalls insoweit als Ar-

beitnehmer anzusehen ist, dass bei einer Kündi-
gung seines Dienstvertrags das AGG über § 2 
Abs. 1 Nr. 2 AGG anzuwenden ist.

Auswirkungen auf die Praxis
Der BGH hat sich damit dem allgemeinen Trend 
angeschlossen, Teile des materiellen Arbeitneh-
merschutzrechts auf Fremdgeschäftsführer an-
zuwenden. Dies ist zwar grundsätzlich abzuleh-
nen, da Geschäftsführer als arbeitgeberähnliche 
Personen nicht die gleiche Schutzbedürftigkeit 
haben wie Arbeitnehmer. Die Entscheidung fügt 
sich jedoch konsequent in die Rechtsprechung 
des EuGH ein. Für die Praxis bedeutet dies, dass 
weiterhin in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob ma-
teriell-rechtliche Schutznormen des Arbeitsrechts 
auf (Fremd-)Geschäftsführer anzuwenden sind.

BGH: Geschäftsführer gelten im AGG als 
Arbeitnehmer
14.06.2019

Die Entscheidung
Stellt der Arbeitnehmer einen Antrag auf Verringe-
rung der wöchentlichen Arbeitszeit während der 
Elternzeit (sog. Elternteilzeit), muss der Arbeitge-
ber gem. § 15 Abs. 7 S. 4 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) innerhalb von vier Wo-
chen ab Antragstellung mit schriftlicher Begrün-
dung darlegen, welche dringenden betrieblichen 
Gründe dem Begehren entgegenstehen. Das Bun-
desarbeitsgericht hat mit Urteil vom 11. Dezem-
ber 2018 (Az. 9 AZR 298/18) klargestellt, dass al-
lein diese im Ablehnungsschreiben benannten 
Gründe den Prüfungsmaßstab für die Entschei-
dung des Arbeitsgerichts über die wirksame Ab-

BAG: Strenge Anforderungen an 
Ablehnung der Elternteilzeit
10.06.2019

lehnung der Elternteilzeit bilden. Ein Nachschie-
ben von Gründen im gerichtlichen Verfahren ist 
nicht möglich.

Hintergrund
Die im Bereich Accounting beschäftigte Arbeit-
nehmerin begehrte die Reduzierung der wöchent-
lichen Arbeitszeit während der Elternzeit von 37,5 
Stunden auf 20 Stunden. Der Arbeitgeber lehnte 
das Teilzeitbegehren u.a. mit der schriftlichen Be-
gründung ab, dass er den Arbeitsplatz für die 
Dauer der Elternzeit bereits mit einem anderen 
Mitarbeiter besetzt habe und darüber hinaus kein 
Beschäftigungsbedarf bestehe. Im gerichtlichen 
Verfahren begründete der beklagte Arbeitgeber 
die Ablehnung nunmehr mit der neuen Argumen-
tation, sie habe sämtliche Tätigkeiten der Klägerin 
auf Kollegen bzw. externe Dienstleister verteilt, so 
dass aus diesem Grund kein Beschäftigungsbe-
darf bestehe.
Das Bundesarbeitsgericht hat diesen neuen Vor-
trag nicht berücksichtigt, vielmehr müsse sich 
bereits aus dem Ablehnungsschreiben selbst der 
wesentliche Kern der betrieblichen Hinderungs-
gründe ergeben. Nur dadurch habe der Arbeitneh-
mer eine tatsachenbasierte Beurteilungsgrundla-
ge für die Einschätzung der Erfolgsaussichten 
einer etwaigen Klage.

Praxistipp
Will der Arbeitgeber das Begehren eines Arbeit-
nehmers auf Verringerung und/ oder Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitszeit nach BEEG oder 
TzBfG ablehnen, unterliegt er hohen Begrün-
dungshürden. Schweigt er auf den Antrag, so fin-
giert das Gesetz die Zustimmung des Arbeitge-
bers zu dem Verringerungs-/ Verteilungswunsch. 
Das Ablehnungsschreiben sollte daher sehr aus-
führlich sein und idealerweise mehrere verschie-
dene Ablehnungsgründe detailliert benennen, die 
dem Teilzeitbegehren als zwingende Hindernisse 
entgegenstehen.

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 13. Juni 2019  
(6 AZR 459/18) klargestellt, dass die nach § 17 
Abs. 1 KSchG erforderliche Massenentlassungs-
anzeige auch dann wirksam erstattet werden 
kann, wenn der Arbeitgeber im Zeitpunkt ihres 
Eingangs bei der Agentur für Arbeit bereits zur 
Kündigung entschlossen ist. Kündigungen im 
Massenentlassungsverfahren sind nach dem 
BAG - vorbehaltlich der Erfüllung sonstiger Kün-
digungsvoraussetzungen - wirksam, wenn die  

Endlich Klarheit für die  
Massenentlassungsanzeige
23.05.2019

Anzeige bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
eingeht, bevor dem Arbeitnehmer das Kündi-
gungsschreiben zugegangen ist.

Hintergrund
Mit Beschluss vom 1. Juni 2017 wurde das Insol-
venzverfahren über das Vermögen der Insolvenz-
schuldnerin eröffnet und der Beklagte zum Insol-
venzverwalter bestellt. Die von ihm verfasste 
Massenentlassungsanzeige ging am 26. Juni 2017 
zusammen mit einem beigefügten Interessenaus-
gleich bei der Agentur für Arbeit ein. Mit Schrei-
ben vom selben Tag kündigte der Beklagte das 
Arbeitsverhältnis des Klägers ordentlich betriebs-
bedingt. Das Kündigungsschreiben ging dem  
Kläger am folgenden Tag zu. Dieser machte mit 
seiner Kündigungsschutzklage u.a. geltend, dass 
nach der Rechtsprechung des EuGHs der Arbeit-
geber auch seiner Anzeigepflicht vor einer Ent-
scheidung zur Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses nachzukommen habe. Deshalb dürfe die 
Unterschrift unter das Kündigungsschreiben, mit 
der die Kündigungserklärung konstitutiv geschaf-
fen werde, erst erfolgen, nachdem die Massen-
entlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit 
eingegangen sei. Die Vorinstanz war dieser Argu-
mentation gefolgt. Die Anzeige müsse die Agen-
tur für Arbeit erreichen, bevor der Arbeitgeber die 
Kündigungsentscheidung treffe, was sich in der 
Unterzeichnung des Kündigungsschreibens ma-
nifestiere.
Diese Auffassung teilte das BAG nicht. Das selbst-
ständig neben dem nach § 17 Abs. 2 KSchG 
durchzuführende Konsultationsverfahren (des 
Betriebs rats) stehende, in § 17 Abs. 1, Abs. 3  
Sätze 2 bis 5 KSchG geregelte Anzeigeverfahren 
dient nach dem BAG beschäftigungspolitischen 
Zwecken. Die Agentur für Arbeit soll rechtzeitig 
über eine bevorstehende Massenentlassung  
unterrichtet werden, um sich auf die Entlassung 
einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern vorbe-
reiten und ihre Vermittlungsbemühungen darauf 
einstellen zu können. Das setzt voraus, dass be-

reits feststeht, wie viele und welche Arbeitnehmer 
konkret entlassen werden sollen. Auf den Willens-
entschluss des Arbeitgebers zur Kündigung kann, 
soll und will die Agentur für Arbeit - anders als der 
Betriebsrat im Rahmen des Konsultationsverfah-
rens - keinen Einfluss nehmen. Die Kündigung 
dürfe allerdings erst dann erfolgen, d.h. dem Ar-
beitnehmer zugehen, wenn die Massenentlas-
sungsanzeige bei der zuständigen Agentur für 
Arbeit eingegangen ist. 

Praxistipp
Die Entscheidung des BAG schafft für Arbeit-
geber – nach verschiedenen Urteilen einzelner 
Landesarbeitsgerichte – in einem wichtigen 
Punkt endlich Klarheit und Rechtssicherheit:
Nach der – derzeit nur als Pressemitteilung vor-
liegenden – Entscheidung des BAG ist nunmehr 

klargestellt, dass die Kündigungserklärung be-
reits vor dem Eingang der Massenentlassungsan-
zeige bei der zuständigen Agentur erstellt und 
unterzeichnet werden kann, was für Arbeitgeber – 
bereits aus rein organisatorischer Sicht - sehr zu 
begrüßen ist. 
Für die Wirksamkeit der Kündigung kommt es 
nach dem BAG – neben den sonstigen Wirksam-
keitsvoraussetzungen - lediglich darauf an, dass 
diese nach Eingang der Massenentlassungsan-
zeige bei der Agentur für Arbeit dem Arbeitneh-
mer zugeht. Damit ist nicht das Absenden der 
Kündigungserklärung entscheidend, sondern der 
Zugang derselben beim Arbeitnehmer.

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de
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