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1. Neuinterpretation des Vorbeschäftigungsverbots durch das BAG 

Der Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund für zwei Jahre zu befristen, steht eine 
frühere Beschäftigung des Arbeitnehmers nicht entgegen, wenn diese mehr als drei Jahre zu-
rückliegt. 

- BAG, Urteil vom 6. April 2011 – 7 AZR 716/09 - 

Die klagende Lehrerin war in dem beklagten Bundesland vom 1. August 2006 bis zum 31. Juli 2008 
befristet beschäftigt. Mit ihrer Klage hat sie die Unwirksamkeit der Befristung geltend gemacht und 
dabei darauf abgestellt, dass sie bereits 1999 und 2000 für denselben Dienstgeber als studentische 
Hilfskraft gearbeitet hatte.  

Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses ohne Sachgrund ist gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig, nach Satz 2 der Norm jedoch 
nicht, wenn mit demselben Arbeitgeber „bereits zuvor“ ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsver-
hältnis bestanden hat (sog. Vorbeschäftigungsverbot). Das BAG legt nun - offenbar infolge eines 
Wechsels im Senatsvorsitz - das Wort „zuvor“ so aus, dass Vorbeschäftigungen unberücksichtigt blei-
ben können, die länger als drei Jahre zurückliegen. Dies ergebe sich - so das BAG - aus der an ihrem 
Sinn und Zweck orientierten verfassungskonformen Auslegung der gesetzlichen Regelung. Beabsich-
tigt sei die Verhinderung von Befristungsketten und des Missbrauchs befristeter Arbeitsverträge; fer-
ner solle es Arbeitgebern möglich sein, mit Befristungen auf wechselnde Marktbedingungen und 
schwankende Auftragslagen zu reagieren. Die Anwendung des Vorbeschäftigungsverbots sei daher 
nur zur Verhinderung von Befristungsketten erforderlich, was bei lange Zeit zurückliegenden früheren 
Beschäftigungen typischerweise nicht mehr in Betracht komme. Mit dem Dreijahreszeitraum lehnt sich 
das BAG ausdrücklich an die regelmäßige zivilrechtliche Verjährungsfrist an.  

Fazit:  

Die überraschende neue Entscheidung des BAG scheint zunächst einmal eine erfreuliche Er-
weiterung der Flexibilität von Arbeitgebern bei der Verwendung sachgrundloser Befristungen 
zu schaffen. Es ist jedoch nicht unbedenklich, dass das Wort „zuvor“ durch das Gericht in 
derart freier Interpretation ausgelegt wird. Die Begrenzung auf drei Jahre bedürfte wohl einer 
gesetzgeberischen Entscheidung. Das Risiko, dass der EuGH die Entscheidung des BAG unter 
Hinweis auf die Befristungsrichtlinie der EU aufheben könnte mit der Folge, dass rückwirkend 
wieder ein uneingeschränktes Vorbeschäftigungsverbot gilt, kann nicht völlig ausgeschlossen 
werden. Trotz der neuen Entscheidung ist daher im Fall des Bestehens von Vorbeschäftigun-
gen weiterhin zur Vorsicht bei sachgrundlosen Befristungen zu raten.  

Carsten Keienburg 

 

 

 



 

2.  Ordentliche Kündigung - Wirksamwerden gegenüber einem Geschäftsunfähigen 

Eine gegenüber einem Geschäftsunfähigen abgegebene Willenserklärung geht seinem gesetz-
lichen Vertreter nur zu, wenn sie auch an diesen gerichtet oder für ihn bestimmt ist.  

- BAG, Urteil vom 28. Oktober 2010 – 2 AZR 794/09 - 

Geschäftsunfähig ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch u.a., wer sich in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden dauerhaften, d.h. nicht nur vorübergehenden Zustand krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit befindet. Wird einem Geschäftsunfähigen gegenüber eine Willenserklärung abge-
geben, wird diese nicht wirksam, bis sie dessen gesetzlichen Vertreter zugegangen ist. Bislang war 
umstritten, ob für den Zugang beim gesetzlichen Vertreter dessen bloße tatsächliche Kenntnis von 
besagter Willenserklärung ausreicht oder ob weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

In seinem Urteil vom 28. Oktober 2010 hat das BAG nun klargestellt, dass die rein tatsächliche Kennt-
nis des gesetzlichen Vertreters von einer gegenüber einem Geschäftsunfähigen abgegebenen Wil-
lenserklärung nicht ausreicht. Erforderlich - so das BAG - ist vielmehr, dass die Willenserklärung aktiv, 
d.h. mit dem entsprechenden erkennbaren Willen des Erklärenden, an den gesetzlichen Vertreter 
gerichtet oder mindestens klar für diesen bestimmt ist. Fehlt es hieran, wird eine Willenserklärung, die 
allein gegenüber dem Geschäftsunfähigen abgegeben wurde, auch nicht automatisch nach dem Weg-
fall der Geschäftsunfähigkeit wirksam, da dies vom Gesetz so nicht vorgesehen ist. Auch eine Bestä-
tigung einer gegenüber einem Geschäftsunfähigen ausgesprochenen Kündigung kommt nicht in Be-
tracht, da es sich bei einer solchen Kündigung nicht um ein nichtiges Rechtsgeschäft handelt, sondern 
um eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die schlichtweg von Gesetzes wegen nicht zugegan-
gen ist. 

Mit diesen Klarstellungen hat das BAG in besagtem Urteil eine Kündigung für unwirksam erklärt, die 
einem Arbeitnehmer im Mai 2006 übergeben worden ist. Der Arbeitnehmer war zu diesem Zeitpunkt 
geschäftsunfähig. Erst im September 2007 wurde für ihn ein gesetzlicher Betreuer bestellt. Dieser 
teilte dem Arbeitgeber mit, er - der Betreuer - habe nun Kenntnis von der im Mai 2006 ausgesproche-
nen Kündigung erhalten. Die Betreuung wurde im Juli 2008 aufgehoben. Da die Kündigung weder im 
Mai 2006 noch später an den Betreuer gerichtet wurde, war sie nicht wirksam zugegangen. Die späte-
re Aufhebung der Betreuung hat hieran nichts geändert. 

Fazit: 

Oft ist für den Arbeitgeber nicht erkennbar, dass sein Arbeitnehmer geschäftsunfähig ist. Ist 
bekannt, dass ein gesetzlicher Betreuer bestellt ist, wird eine Kündigung an Letzteren, ggf. 
zusätzlich, zuzustellen sein. Das Risiko, das den Arbeitgebern mit der jetzt erfolgten Recht-
sprechung des BAG aufgebürdet wird, ist offensichtlich.  

Susanne Boller 

 

 

 



 

3.  Abmahnung jetzt mit Dokumentationsfunktion 

Grundsätzlich sind verhaltensbedingte Kündigungen nur nach vorheriger Abmahnung mög-
lich. Nach dem bisherigen Verständnis hatte die Abmahnung zwei Funktionen, nämlich die 
Hinweis- und die Warnfunktion. Aus der „Emmely“-Entscheidung (wir berichteten, siehe Newslet-
ter Arbeit und Personal III/2010) lässt sich nun eine dritte Funktion herauslesen: die Dokumenta-
tion eines nicht beanstandungsfreien Arbeitsverhältnisses.  

Diese Dokumentationsfunktion erlangt ihre besondere Bedeutung bei der verhaltensbedingten Kündi-
gung. Auch wenn der Arbeitgeber die Kenntnis des Arbeitnehmers von der Pflicht und den Pflichten-
verstoß nachweist, ist die Kündigung erst dann möglich, wenn auch die anzustellende Interessenab-
wägung die Kündigung als ultima ratio rechtfertigt.  

Das BAG hat betont, dass es keine Pflichtverletzungen gibt, die eine Interessenabwägung entbehrlich 
macht. Dabei spielt das vom BAG so genannte  „Vertrauenskonto“ des Arbeitnehmers eine maßgebli-
che Rolle: Durch eine lange problemlose Dauer des Arbeitsverhältnisses füllt sich dieses Konto. Der 
Arbeitnehmer gewinnt einen Vertrauensvorschuss. Begeht er dann eine Pflichtverletzung, wird das 
Vertrauenskonto abgebaut. Wenn das Konto nun nach Jahrzehnten gut gefüllt ist, kann es sein, dass 
das Vertrauen auch durch einmalige schwere Verstöße nicht zerstört wird.  

Anders ist dies nur, wenn der Arbeitgeber den Nachweis führen kann, dass es schon in der Vergan-
genheit zu Problemen im Arbeitsverhältnis gekommen ist und ein Vertrauensvorschuss gerade nicht 
nachhaltig aufgebaut wurde. Dieser Nachweis kann in der Praxis durch in der Vergangenheit liegende 
Abmahnungen, Ermahnungen und Kritikgespräche geführt werden. Häufig unterbleiben Abmahnun-
gen aus den verschiedensten Gründen (Bequemlichkeit, Scheu vor Konflikten). Oder Abmahnungen 
werden frühzeitig wieder aus der Personalakte entfernt. Auch eine Dokumentation von Kritikgesprä-
chen und Ermahnungen ist nicht die Regel. Die Folge ist, dass der Arbeitnehmer im Prozess mit einer 
weißen Weste dasteht und der aktuelle Pflichtverstoß als der erste nach Jahren erscheint.  

Fazit: 

Deshalb sollten Abmahnungen nicht aus der Personalakte entfernt werden.  Außerdem sollten 
auch Ermahnungen und Kritikgespräche unbedingt nachweisbar dokumentiert werden. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer sich nicht später im Rahmen der Interes-
senabwägung auf ein völlig problemlos verlaufendes Arbeitsverhältnis berufen kann. 

Monika Birnbaum 



 

4.  Benachteiligung schwerbehinderter Bewerber durch vorzeitige Beendigung des 
Bewerbungsverfahrens 

Der Umstand, dass eine ausgeschriebene Stelle bereits vor Eingang einer Bewerbung eines 
Schwerbehinderten vorzeitig besetzt wurde, schließt dessen Benachteiligung wegen Behinde-
rung nicht aus.  

- BAG, Urteil vom 17. August 2010 –  9 AZR 839/08 - 

Die Beklagte/Arbeitgeberin schrieb Ende Februar 2007 intern eine Bürotätigkeit als Materialdispo-
nent/in mit einer Bewerbungsfrist bis zum 16. März 2007 aus. Zur Besetzung der freien Stelle schalte-
te sie weder die Agentur für Arbeit ein, noch beteiligte sie die Schwerbehindertenvertretung. Am 5. 
März 2007 bewarb sich eine bei der Beklagten in der Gerätemontage angestellte Arbeitnehmerin auf 
die ausgeschriebene Stelle. Die Beklagte entschied sich unmittelbar nach Eingang der Bewerbung für 
die Interessentin und brach daher bereits am 7. März 2007 vorzeitig die Bewerberauswahl ab. Die 
Bewerbung  des schwerbehinderten Arbeitnehmers/Klägers ging erst ein, nachdem die Beklagte das 
Bewerbungsverfahren schon beendet hatte.  

Entgegen der Vorinstanz bewertete das BAG den Vorgang der Stellenbesetzung als Benachteiligung 
des Arbeitnehmers wegen seiner Behinderung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG i.V. mit § 81 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX. Gegenüber seiner Kollegin sei der Kläger diskriminiert worden, weil bei ihm aufgrund der 
vorzeitigen Stellenbesetzung eine inhaltliche Prüfung der Bewerbung nicht stattgefunden habe. Weiter 
begründe die im Streitfall erfolgte Missachtung von Verfahrensregeln, die der beruflichen Integration 
schwerbehinderter Arbeitnehmer dienten, die Vermutung der Benachteiligung wegen einer Behinde-
rung nach § 22 AGG. Entgegen der ihr gem. § 81 Abs. 1 Satz 1 und § 6 SGB IX obliegenden Pflichten 
habe die Beklagte weder geprüft, ob der freie Arbeitsplatz mit bei der Agentur für Arbeit als arbeitslos 
oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen besetzt werden könne, noch habe sie 
unter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung geprüft, ob der freie Arbeitsplatz mit einem bereits 
bei ihr beschäftigten schwerbehinderten Arbeitnehmer besetzt werden könne. Dieser Vermutung ste-
he insbesondere nicht entgegen, dass zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung die Bewerbung des 
schwerbehinderten Klägers noch nicht vorgelegen habe. Durch den vorzeitigen Abbruch des Beset-
zungsverfahrens habe die Beklagte verhindert, dass alle schwerbehinderten Arbeitnehmer eine noch 
berücksichtigungsfähige Bewerbung abgeben konnten und dass die Schwerbehindertenvertretung 
über Bewerbungen von schwerbehinderten Arbeitnehmern noch sinnvoll gemäß § 81 Abs. 1 Satz 4 
SGB IX unterrichtet werden konnte. Durch dieses Verhalten habe die Beklagte schwerbehinderte Be-
werber schlechter gestellt als im Gesetz vorgesehen.  

Fazit: 

Der vorzeitige Abbruch eines Bewerbungsverfahrens kann unter Umständen zu der Vermutung 
führen, dass der Arbeitgeber die Bewerbung schwerbehinderter Menschen vereiteln will oder 
die Möglichkeit der Besetzung der freien Stelle mit einem behinderten Menschen nicht hinrei-
chend geprüft hat. Etwaige Schadenersatzansprüche und/oder Geldentschädigungen sind 
dann entsprechend schwerer abzuwehren. Freie Stellen sollten daher erst besetzt werden, 
wenn eine vom Arbeitgeber selbst gesetzte Bewerbungsfrist abgelaufen ist. 

Volker Serth 



 

5. Rückzahlung von Weiterbildungskosten – AGB-Kontrolle 

Ein Arbeitnehmer muss auch dann Weiterbildungskosten an den Arbeitgeber zurückzahlen, 
wenn er das Arbeitsverhältnis vor Abschluss der Ausbildung beendet. 

- BAG, Urteil vom 19. Januar 2011 – 3 AZR 621/08 - 

Der Kläger ist ein Sparkassen-Zweckverband. Der Beklagte war bei dem Kläger seit Februar 2002 als 
Bankkaufmann beschäftigt. Im Juni 2006 schlossen die Parteien eine Lehrgangsvereinbarung über die 
Teilnahme des Arbeitnehmers an einem Studiengang zum Sparkassenbetriebswirt, der über mehrere 
Jahre - aufgeteilt in festgelegte Einzelabschnitte - ging. Mit dieser Vereinbarung verpflichtete sich der 
Arbeitgeber, die Lehrgangs- sowie Prüfungsgebühren zu tragen und den Beklagten für die Teilnahme 
an dem Studiengang unter Fortzahlung des Entgeltes freizustellen. Gleichzeitig verpflichtete sich der 
beklagte Arbeitnehmer zur Rückzahlung der Kosten, wenn er vor Beendigung der Ausbildung das 
Arbeitsverhältnis beenden sollte. In der Folgezeit nahm der Arbeitnehmer im Zeitraum von acht Mona-
ten an zwei fünfwöchigen Ausbildungsabschnitten teil. Am dritten und letzten Abschnitt nahm er nicht 
mehr teil, da er vorher das Arbeitsverhältnis kündigte. Der Arbeitgeber begehrte die Rückzahlung der 
Ausbildungskosten von dem Beklagten. Der Arbeitnehmer lehnte dies unter Berufung auf die Unwirk-
samkeit der Weiterbildungsklausel ab.  

Das Landesarbeitsgericht München gab dem klagenden Arbeitgeber weitestgehend Recht. Der Be-
klagte ging gegen diese Entscheidung in die Revision, blieb damit vor dem BAG jedoch erfolglos. 
Nach Auffassung des 3. Senats hat der Kläger einen Anspruch auf Rückzahlung der Weiterbildungs-
kosten, da die Klausel in der wie Allgemeine Geschäftsbedingungen genutzten Rückzahlungsverein-
barung einer Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhält. Eine unangemessene Benachteiligung 
des Arbeitnehmers sei - so das BAG - trotz der Bindung bis zum Abschluss der Weiterbildung jeden-
falls dann nicht ersichtlich, wenn diese für den Arbeitnehmer von geldwertem Vorteil sei. Dies gelte 
auch dann, wenn die Weiterbildung nicht kontinuierlich, sondern in mehreren zeitlich voneinander 
getrennten Ausbildungsabschnitten erfolge. Dabei müsse die zeitliche Lage der einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte den Vorgaben der Weiterbildungseinrichtung entsprechen. Der Arbeitgeber dürfe 
nicht die Möglichkeit haben, die Teilnahme an der Fortbildung allein nach seinen Interessen festzule-
gen. 

Fazit:  

Weiterbildungsklauseln mit einer Rückzahlungsvereinbarung sind grundsätzlich auch dann 
wirksam, wenn der Arbeitnehmer für einen verhältnismäßig langen Zeitraum an den Arbeitge-
ber gebunden wird. Seit der Schuldrechtsreform kann eine zu lange Bindungsdauer aufgrund 
des AGB-rechtlichen Verbots der geltungserhaltenden Reduktion nicht mehr auf das zulässige 
Maß reduziert werden. Das BAG hat hierfür bereits in der Vergangenheit Staffelungen entwi-
ckelt, die dem Arbeitgeber als Richtlinie dienen können. Mit seiner neuen Entscheidung unter-
stützt das BAG das schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers an der Rückzahlung von Weiter-
bildungskosten, wenn aufgrund der zeitlichen Ausgestaltung der Weiterbildung eine längere 
Bindung an das Arbeitsverhältnis vereinbart worden ist.  

Linda von Hoegen 



 

6. Zur Diskriminierung Schwangerer bei Beförderungen  

Bewirbt sich eine schwangere Arbeitnehmerin um eine höhere Position im Unternehmen und 
besetzt der Arbeitgeber, wenn die Schwangerschaft bekannt ist, die Stelle mit einem Mann, so 
hat die Arbeitnehmerin eine geschlechtsspezifische Benachteiligung glaubhaft gemacht, wenn 
sie außer der Schwangerschaft weitere Tatsachen vorträgt, die eine Benachteiligung wegen 
ihres Geschlechts vermuten lassen. An diesen weiteren Tatsachenvortrag sind keine strengen 
Anforderungen zu stellen. 

- BAG, Urteil vom 27. Januar 2011 – 8 AZR 483/09 - 

Nach dem Ausscheiden ihres Vorgesetzten bewarb sich die schwangere Klägerin als Abteilungsleite-
rin um dessen Position als Vizepräsident. Das Unternehmen besetzte die vakant gewordene Stelle mit 
einem männlichen Abteilungsleiter. Die Klägerin verlangte Schadenersatz und stützte dies auf eine 
geschlechtsspezifische Benachteiligung, da die Auswahlentscheidung auf ihrer Schwangerschaft und 
anschließender Mutterschaft beruhe. Die Geschäftsleitung habe sie bei der Bekanntgabe der Ent-
scheidung ausdrücklich auf ihre familiäre Situation hingewiesen.  

Das BAG hat die klageabweisende Entscheidung des LAG aufgehoben und die Sache an das LAG 
zurück verwiesen. Es könne noch nicht abschließend entschieden werden, ob eine Benachteiligung 
der Klägerin wegen ihres Geschlechts zu vermuten sei. Bei der Verneinung der Vermutung einer Be-
nachteiligung der Klägerin seien dem LAG Rechtsfehler unterlaufen. Es habe zu strenge Anforderun-
gen an den weiteren Tatsachenvortrag der Klägerin zur Geschlechterdiskriminierung gestellt. Das 
LAG habe ohne überzeugende Gründe die Vermutung einer Benachteiligung der Klägerin verneint.  

Insbesondere sei es zu beanstanden, dass sich das LAG zu sehr darauf fokussiert habe, dass die 
weiteren Indizien für die Annahme einer Diskriminierung nicht ausreichten. Beweise, die die Klägerin 
vorbringen wollte, seien gar nicht erst zugelassen worden.  

Fazit: 

Als Indiz für eine Diskriminierung reicht die bloße Tatsache der Schwangerschaft nicht aus. 
Vielmehr bedarf es einer Gesamtschau aller Indizien, die eine Benachteiligung als Schlussfol-
gerung zulassen. Zwar ist hier von der sich auf Diskriminierung berufenden Arbeitnehmerin zu 
verlangen, dass sie konkrete weitere Indizien vorträgt. Die Anforderungen dürfen insoweit je-
doch nicht überspannt werden.  

Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung müssen sich Arbeitgeber darauf einstellen, dass die 
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen von Beschäftigten, die eine Diskriminierung erlit-
ten haben, künftig erleichtert ist.  

Carsten Keienburg 
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HINWEIS 

 
Der Newsletter kann die Rechtsentwicklungen und Urteile nur komprimiert wiedergeben. Für Missver-
ständnisse und Informationslücken, die sich insbesondere auch daraus ergeben können, dass die unge-
kürzte Entscheidung nicht eingesehen wird, können wir keine Haftung übernehmen. Wir bitten zu beden-
ken, dass letztlich immer der Einzelfall maßgebend und entscheidend ist. Unsere Informationen sollen 
Ihnen helfen, die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die persönliche Beratung können sie jedoch nicht erset-
zen. Wir stehen Ihnen natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Haben Sie Fragen zu unserem Newslet-
ter, rufen Sie uns gerne an. 
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