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1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz gilt auch für Organmitglieder  

Ein auf bestimmte Dauer bestelltes Organmitglied einer Gesellschaft, das nach Ablauf sei-

nes Vertrages nicht als Organ weiterbeschäftigt wird, fällt in den persönlichen Schutzbe-

reich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Kann das Organmitglied ausreichend 

Indizien vortragen und beweisen, aus Altersgründen nicht weiterbeschäftigt worden zu 

sein, kann dem Organmitglied ein Anspruch auf Ersatz des eingetretenen Vermögensscha-

dens und auf Entschädigung wegen seines immateriellen Schadens zustehen. 

BGH, Urteil vom 23.04.2012 – II ZR 163/10  (Pressemitteilung) 

Der Kläger des vom BGH entschiedenen Falles war bis zum Ablauf seiner Amtszeit der medizini-

sche Geschäftsführer der Kliniken der Stadt Köln, die in der Rechtsform einer GmbH firmieren. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft beschloss etwa ein Jahr vor Ende der Amtszeit des Klägers, den 

Vertrag mit dem Kläger nicht zu verlängern. Die Stelle des medizinischen Geschäftsführers wurde 

vielmehr statt mit dem 62-jährigen Kläger mit einem 41-jährigen Mitbewerber besetzt. Der Auf-

sichtsratsvorsitzende der Beklagten erklärte im Rahmen der Neubesetzung gegenüber der Pres-

se, der Kläger sei wegen seines Alters nicht weiter beschäftigt worden. Man habe wegen des 

„Umbruchs auf dem Gesundheitsmarkt“ einen Bewerber gewählt, der das Unternehmen „langfris-

tig in den Wind stellen könne“.  

Der Kläger nahm die Städtischen Kliniken daraufhin auf Schadensersatz wegen Altersdiskriminie-

rung in Höhe von € 110.000,00 in Anspruch, von dem ihm in der zweiten Instanz zunächst 

€ 36.600,00 zugesprochen wurden. Beide Seiten legten Revision zum BGH ein. 

Der BGH bestätigte, dass der Kläger in unzulässigerweise wegen seines Alters benachteiligt wor-

den sei. Nach § 6 Abs. 3 AGG findet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Anwendung auf 

Geschäftsführer einer GmbH, soweit es u. a. um den Zugang zu dem Geschäftsführeramt geht. 

Den Beschluss des Aufsichtsrates, den Kläger nach Auslaufen seines Vertrages nicht weiter zu 

beschäftigen, behandelt der BGH als solche Entscheidung über den Zugang zu dem Amt. 

Nach der besonderen Beweislastregel in § 22 AGG muss derjenige, der sich diskriminiert fühlt, 

nur Indizien vortragen und beweisen, aus denen sich eine Diskriminierung ergibt. Diesen Indizien-

beweis sah der BGH über die Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden als geführt. Den beklag-

ten Kliniken sei hingegen der ihnen dann obliegende entsprechende Gegenbeweis nicht gelun-

gen. Da die Diskriminierung des Klägers auch aus sonstigen Gründen nicht gerechtfertigt war, 

sprach der BGH dem Kläger einen Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zu, über dessen 

Höhe indes noch die Vorinstanz entscheiden muss. 

Praxistipp: 

Die Entscheidung zeigt einmal mehr eindrucksvoll, welche Konsequenzen unbedachte Äu-

ßerungen von Repräsentanten eines Unternehmens in der Öffentlichkeit haben können. Die 

freimütigen und sicher auch nicht abgestimmten Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzen-

den zu den Motiven für die Auswahl des jüngeren Bewerbers haben dem abgelehnten Be-

werber letztlich erst den Weg zu dessen Schadensersatzanspruch geebnet. 

Tobias Törnig, Düsseldorf 
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2. Herausgabepflicht von Geschäftsunterlagen nach Ende des Arbeitsverhältnisses 

Der auf § 667 BGB gestützte Anspruch auf Herausgabe von Geschäftsunterlagen kann trotz 
einer im Aufhebungsvertrag vereinbarten Ausgleichsklausel „mit der Erfüllung des Vertrages 
sind alle wechselseitigen Ansprüche der vertragsschließenden Parteien aus dem Dienstvertrag 
gegenseitig abgegolten“ nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgreich geltend ge-
macht werden.  

BAG, Urteil vom 14.12.2011 - 10 AZR 283/10 

Das klagende Automobilunternehmen schloss im Mai 2008 mit dem Leiter des Generalsekretariats 
und der Konzernproduktplanung des Vorstandsvorsitzenden einen Aufhebungsvertrag mit Wirkung zu 
Ende Juni 2008. Die Parteien vereinbarten, dass mit der Erfüllung des Aufhebungsvertrags sämtliche 
wechselseitigen Ansprüche abgegolten sind. Der Arbeitnehmer behielt wichtige Geschäftsunterlagen 
ein und übersandte diese nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an den Aufsichtsratsausschuss 
der Klägerin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Staatsanwaltschaft. 
Er war der Auffassung, dass so die Aufklärung und Verfolgung der seiner Meinung nach rechtlich 
fragwürdigen Vorgänge aus den geschäftlichen Beziehungen des Automobilunternehmens erfolgen 
würde. Mit einer Stufenklage ging der Arbeitgeber gegen den Arbeitnehmer vor, mit dem Ziel, Aus-
kunft zu erhalten, welche Geschäftsunterlagen der Arbeitnehmer in seinem Besitz habe, um diese 
herausverlangen zu können. 

Alle drei Arbeitsgerichtsinstanzen erachteten den Herausgabeanspruch für begründet, denn ein Ar-
beitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber alles, was er zur Ausführung der übertragenen Arbeit 
erlangt hat, herauszugeben. Hierzu zählen auch sämtliche Geschäftsunterlagen. Der Herausgabean-
spruch ist auch nicht aufgrund der Ausgleichsklausel erloschen, denn der Herausgabeanspruch der 
Geschäftsunterlagen ist hiervon nicht erfasst. Die verwendete Ausgleichsklausel erfasst nämlich keine 
Ansprüche, die im fortbestehenden Arbeitsverhältnis zeitlich nach der Vereinbarung entstehen oder 
zwar bereits entstanden sind, aber von der Parteien typischerweise nicht bedacht werden (können). 
Hier stellte das BAG darauf ab, dass ein Arbeitgeber bei der Vereinbarung einer Ausgleichsklausel 
nicht bedenken muss, dass ein Arbeitnehmer die ihn zur Verfügung gestellten Geschäftsunterlagen 
nach seinem Ausscheiden nicht beim Arbeitgeber belässt, sondern sie abredewidrig mit nach Hause 
nimmt und behält. 

Praxistipp: 

Auch wenn das Gericht hier dem Arbeitgeber Recht gab, so sollten Arbeitgeber die Formulie-
rungen der von ihnen verwendeten Ausgleichsklauseln überprüfen, um Rechtssicherheit bzgl. 
der finanziellen Ansprüche des Arbeitnehmers zu erhalten. Ausgleichsklauseln sollten so for-
muliert werden, dass auch Ansprüche, die nach dem Abschluss der Aufhebungsvereinbarung 
entstehen, erfasst werden. Zwar gilt auch weiterhin, dass Ausgleichsklauseln weit auszulegen 
sind, jedoch müssen Ausgleichsklausel transparent formuliert werden, da diese der AGB-
Kontrolle unterliegen. Nur durch eine umfassende und mit Bedacht gewählte Formulierung 
kann eine präzise Regelung gelingen. 

Christian Sauer, Berlin 
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3. Keine Einsicht in Protokolldateien zu Betriebsratsdokumenten – für beide Seiten 

Der Arbeitgeber darf trotz des konkreten Verdachtes bzgl. eines Arbeitszeitbetruges durch ein 

Betriebsratsmitglied Protokolldateien zu elektronischen Betriebsratsdokumenten nicht einse-

hen und verwerten, um dies belegen zu können. Der Betriebsrat darf diese Protokolldateien 

ebenfalls nicht einsehen, um festzustellen, wer und wann auf Arbeitgeberseite Einsicht in Be-

triebsratsdokumente genommen hat. 

LAG Düsseldorf, Beschlüsse vom 07.03.2012 - 4 Ta BV 87/11 und 4 Ta BV 11/12 

Der Arbeitgeber verdächtigte ein nicht freigestelltes Betriebsratsmitglied, eine ausführliche Stellung-

nahme zu mehreren Kündigungsschutzprozessen während der Arbeitszeit erstellt und so einen Ar-

beitszeitbetrug begangen zu haben. Diese Stellungnahme war auf dem Betriebsratslaufwerk der IT-

Anlage des Arbeitgebers gespeichert. Der Betriebsrat verweigerte hierzu jede Auskunft. Der Arbeitge-

ber wollte deswegen in der Protokolldatei zu dem entsprechenden Dokument nachsehen, von wem 

und wann das Dokument erstellt worden war. Die Protokolldatei sollte sodann als Beweismittel für 

etwaige arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen das Betriebsratsmitglied dienen. Der Betriebsrat wollte 

demgegenüber in die gleiche Protokolldatei Einsicht nehmen, um zu erfahren, wer und wie oft auf 

Seiten des Arbeitgebers das Dokument aufgerufen hatte, um dies in Zukunft technisch zu verhindern. 

Beide Anträge wurden in zweiter Instanz abgewiesen, die Revision wurde nicht zugelassen. 

Der Arbeitgeber war der Ansicht, dass der Betriebsrat aufgrund des Gebots der vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit die Aufklärung rechtswidriger Handlungen eines seiner Mitglieder nicht vereiteln dürfe. 

Laut LAG Düsseldorf ist es jedoch mit der Eigenständigkeit des Betriebsrates unvereinbar, wenn der 

Arbeitgeber Kontrollrechte bzgl. der Ausübung des Betriebsratsamtes fordert. Die Dateien des Be-

triebsrates seien durch die §§ 202 a und 202 b StGB geschützt, selbst Strafverfolgungsbehörden be-

dürften zur Einsicht eines Rechtfertigungsgrundes wie z.B. nach den §§ 94 ff. StPO. Der Eingriff ist 

auch nicht durch eine notwehrähnliche Situation gerechtfertigt. Da die daraus resultierenden Erkennt-

nisse allenfalls eine Abmahnung rechtfertigen würden, wäre der Eingriff unverhältnismäßig. 

Zwar darf der Arbeitgeber keine Einsicht in (auch digitale) Betriebsratsdokumente nehmen. Der An-

spruch des Betriebsrates auf diesbezügliche Kontrolle besteht jedoch nicht, weil es für die Wahrung 

seiner Rechte nicht erforderlich ist, Namen und Zeitpunkt des Zugriffs zu kennen. Die Kenntnis vom 

Verstoß als solchem reicht, um einen Unterlassungsanspruch  durchzusetzen. Auch für technische 

Sicherungsmaßnahmen sind diese Informationen unerheblich. Außerdem bestehen datenschutzrecht-

liche Bedenken, dem Betriebsrat Einsicht in solche personenbezogenen Daten zu gewähren. 

Praxistipp: 

Dateien des Betriebsrates sind als Beweismittel untauglich. Bei entsprechendem Anfangsver-

dacht (gleich wodurch dieser begründet wurde) sollte daher mit „klassischen“ Mitteln wie z.B. 

Berichtspflichten, regelmäßiger Kontrolle der Arbeitsergebnisse etc. kontrolliert werden, ob 

das entsprechende Betriebsratsmitglied seine Arbeitspflichten erfüllt. 

Christine Libor, Düsseldorf 
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4. Auskunftsanspruch abgelehnter Stellenbewerber? 

Ein Bewerber hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Auskunft, weshalb er die zu besetzende 
Stelle nicht erhalten hat. Jedoch kann die Verweigerung jeglicher Information durch den Ar-
beitgeber ein Indiz für eine Diskriminierung sein und in einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung im worst case zu einer Beweislastumkehr führen. Bei einer Beweislastumkehr muss der 
Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass keine Diskriminierung des Bewerbers erfolgt ist. 

EuGH, Urteil vom 19.04.2012 - C-415/10 

Die 1961 geborene Klägerin ist Russin und besitzt ein russisches Diplom als Systemtechnik-
Ingenieurin, dessen Gleichwertigkeit mit einem deutschen Diplom anerkannt wurde. Die Beklagte 
schaltete in der Presse eine Stellenanzeige für „eine erfahrene Softwareentwickler/in“. Die Klägerin 
bewarb sich. Die Beklagte lehnte die Bewerbung ohne Begründung ab, ohne die Klägerin zu einem 
Vorstellungsgespräch einzuladen. Unmittelbar nach der Ablehnung schaltete die Beklagte die gleiche 
Stellenanzeige erneut in der Presse. Die Klägerin bewarb sich daraufhin erneut und erhielt wiederum 
eine unbegründete Absage. Die Klägerin klagte auf Schadensersatz in Höhe von € 18.000,00 auf-
grund Diskriminierung wegen ihres Alters, ihres Geschlechts sowie ihrer ethnischen Herkunft und auf 
Verpflichtung der Beklagten zur Vorlage der Bewerbungsunterlagen der eingestellten Bewerber, weil 
sie damit nachweisen wollte, besser qualifiziert zu sein als die letztlich Eingestellten. 

Die erste und zweite Instanz wiesen die Klage ab. Das BAG setzte das Verfahren aus und legte die 
Frage dem EuGH vor. Der Gerichtshof sollte klären, ob es das Gemeinschaftsrecht erfordert, einem 
nicht berücksichtigten Bewerber, der darlegt, dass er die Voraussetzungen für die von einem Arbeit-
geber ausgeschriebene Stelle grundsätzlich erfüllt, einen Anspruch auf Auskunft gegen den Arbeitge-
ber einzuräumen, ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, auf Grund welcher 
Kriterien diese Einstellung erfolgt ist. Der EuGH sah letztlich kein Auskunftsrecht aufgrund der maß-
geblichen europäischen Richtlinien. Weder aus Art. 8 I RL 2000/43/EG noch Art. 10 I RL 2006/54/EG 
lasse sich ein Auskunftsanspruch des Bewerbers herleiten. Der EuGH gab aber an, dass die vollstän-
dige Informationsverweigerung ein Indiz für eine Diskriminierung sein könne. Der EuGH überließ dann 
folgerichtig die Beurteilung des konkreten Falles mit allen Einzelheiten dem BAG und verwies an die-
ses zurück. Nun muss das BAG entscheiden, ob unter Berücksichtigung aller Gesamtumstände des 
Falles das Indiz der Verweigerung von Informationen im vorliegenden Fall ausreichend dafür ist, dass 
die Beweislastumkehr des § 22 AGG angenommen wird. 

Praxistipp: 

Der EuGH lehnt einen Auskunftsanspruch ab. Allerdings kann ein vollständiges Schweigen je 
nach Einzelfallumständen als Indiz gegen den Arbeitgeber verwendet werden – mit dem Risiko 
von Entschädigungs-/Schadensersatzansprüchen gem. § 15 AGG. Wenn also ein Arbeitgeber 
dieses Risiko vermeiden will, dann empfiehlt es sich, eine diskriminierungsfreie Begründung 
anzugeben, die sich am besten auf Anforderungen der Stelle, Qualifikationen etc. bezieht. Dies 
wiederum bedeutet, dass auch auf die Stellenausschreibungen, die ja dann Gründe für eine 
sachliche diskriminierungsfreie Ablehnung bieten können – wenn Anforderungen nicht erfüllt 
werden oder besser qualifizierte eingestellt wurden – ebenfalls besonderer Augenmerk gelegt 
werden sollte. Und aufpassen: werden mangelnde Qualifikationen als Ablehnungsgrund her-
angezogen, muss der eingestellte Arbeitnehmer diese natürlich vorweisen, um nicht wider-
sprüchlich zu handeln. Diese einmal festgelegten Auswahlkriterien sollten im gesamten Be-
werbungsverfahren durchgehalten und bestenfalls auch dokumentiert werden, um sich gegen 
Zahlungsklagen wegen angeblicher Diskriminierung erfolgreich wehren zu können. 

Dr. Alexandra Henkel MM, Berlin 
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5. Kündigungsschutz bei Antrag auf Elternteilzeit: Berechnung der Acht-Wochen-Frist 

Wenn der Arbeitnehmer Elternzeit unter der Bedingung beantragt, weiter in Teilzeit beschäftigt 
zu sein, besteht kein achtwöchiger Sonderkündigungsschutz ab dem Tag der Antragsstellung. 
Bei der Berechnung des Endtages der Acht-Wochen-Frist ist der Tag der ärztlich prognostizier-
ten und nicht der tatsächlichen Geburt maßgeblich. 

BAG, Urteil vom 12.5.2011 - 2 AZR 384/10 

Nach § 18 Abs. 1 BEEG hat der Arbeitnehmer nicht nur in der Elternzeit besonderen Kündigungs-
schutz, sondern schon ab Antragstellung, frühestens jedoch acht Wochen vor deren Beginn. Nicht 
entschieden war bisher, ob ein Arbeitnehmer, der Elternzeit nur unter der Bedingung der Teilzeit gel-
tend macht, auch den achtwöchigen Kündigungsschutz ab dem Zeitpunkt der Antragsstellung genießt. 
Außerdem war unklar, ob für das Ende der Acht-Wochen-Frist der tatsächliche oder der prognostizier-
te Geburtstermin maßgeblich ist. Im vorliegenden Fall beanspruchte der Kläger Elternzeit unter der 
Bedingung, dass seinem gleichzeitig gestellten Antrag auf Elternteilzeit entsprochen wird. Im Acht-
Wochen-Zeitraum kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis außerordentlich, hilfsweise ordentlich. 
Das LAG vertrat die Auffassung, die Kündigungen seien unwirksam, weil für den Kläger der Sonder-
kündigungsschutz nach § 18 BEEG bestehe. Das BAG hat dagegen zugunsten des Beklagten ent-
schieden und einen Verstoß gegen § 18 BEEG verneint. 

Laut BAG gilt der Sonderkündigungsschutz nicht ab dem Zeitpunkt der Antragstellung, wenn der Ar-
beitnehmer seinen Antrag auf Elternzeit mit der Bedingung verknüpft, dass er in Elternteilzeit gehen 
kann. Der Kündigungsschutz des § 18 BEEG gelte nur, wenn sicher feststeht, dass tatsächlich Eltern-
zeit begehrt wird. Dies sei nur der Fall, wenn der Arbeitnehmer erklärt, er beanspruche volle Eltern-
zeit, d.h ohne Teilzeitbeschäftigung, der Fall, da diese nicht von der Mitwirkung des Arbeitgebers ab-
hänge. Bei einem Antrag, der an die Bedingung der Elternteilzeit geknüpft ist, hänge es aber noch von 
der Zustimmung des Arbeitgebers ab, ob tatsächlich Elternzeit gewährt wird. Im vorliegenden Fall 
hatte der Arbeitgeber die Zustimmung verweigert und sich nach Auffassung des BAG aus diesem 
Grund zu keinem Zeitpunkt in Elternzeit befunden. Für den Zeitraum zwischen Antragstellung und 
Entscheidung des Arbeitgebers sei der Arbeitnehmer nicht schutzwürdig. Für die Berechnung des 
Endtages der achtwöchigen Frist kommt es auf den Tag der ärztlich prognostizierten Geburt an. Käme 
es auf den Tag der tatsächlichen Geburt an, würde erst nach der Geburt berechnet werden können, 
ab wann der Kündigungsschutz bestand. Eine solche Rechtsunsicherheit könne nicht hingenommen 
werden, weil es notwendig sei, dass gesetzlich vorgegebene Fristen immer vor ihrem Ende sicher 
berechnet werden können. 
 
Praxistipp: 

 

Es wird immer wieder Fälle geben, in denen kein oder kein voller Anspruch auf den achtwöchi-
gen Sonderkündigungsschutz nach § 18 BEEG besteht. Beispiele: 1. bei einem früher gestell-
ten Antrag bis zum Beginn des 8-Wochen-Zeitraums 2. bei verspäteter Anzeige der Elternzeit 
(weniger als sieben Wochen vor Beginn anzeigt) oder Formfehlern, z.B. fehlender Angabe des 
Zeitraums der Elternzeit 3. bei Verküpfung der Anträge auf Elternzeit und Elternteilzeit  

Arbeitgeber müssen bei Kündigungen in dieser Zeit darauf achten, dass diese nicht gegen das 
Benachteiligungsverbot des § 612 a BGB verstoßen und dann auch ohne Sonderkündigungs-
schutz unwirksam sind. Hierfür ist es wichtig, die Kündigung nicht darauf zu stützen, dass der 
Arbeitnehmer Elternzeit verlangt hat. Im vorliegenden Fall hat das BAG entschieden, die Kün-
digung verstoße nicht gegen das Benachteiligungsverbot, weil die Inanspruchnahme von El-
ternzeit zumindest nicht das Hauptmotiv für die Kündigung gewesen sei. Der Arbeitgeber hatte 
den Antrag auf Elternteilzeit nämlich auch aus betrieblichen Gründen abgelehnt. 

Volker Serth, Frankfurt am Main 
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6. Kein Annahmeverzugslohn bei böswilligem Unterlassen von anderweitigem Erwerb 

Eine Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber, der Annahmeverzugslohn schuldet, kann als Zwi-

schenverdienst i.S.v. § 11 S. 1 Nr. 2 KSchG zumutbar sein, obwohl die Tätigkeit zuvor arbeits-

vertraglich nicht geschuldet war. 

BAG, Urteil vom 17.11.2011 – 5 AZR 564/10 

Mit dem Arbeitsverhältnis der Parteien hatte sich die Arbeitsgerichtsbarkeit in drei verschiedenen 

Rechtsstreiten auseinanderzusetzen. Der Kläger war seit 1994 bei der Beklagten als Hausmeister 

beschäftigt. 1997 versetzte die Beklagte ihn in die Abteilung Wohnumfeldpflege, wo er überwiegend 

gärtnerische Arbeiten verrichten sollte. Gegen diese Versetzung wehrte sich der Kläger mit Erfolg. 

Später kündigte die Beklagte den Kläger aus personenbedingten Gründen, worauf dieser Kündi-

gungsschutzklage erhob. Nachdem der Kläger seine Arbeitsleistung zunächst weiter in der Wohnum-

feldpflege erbracht hatte verweigerte er diese Tätigkeit, als nach Abschluss des Rechtsstreits fest-

stand, dass die Versetzung rechtswidrig war. Die Arbeitsleistung in seiner „alten“ Hausmeisterposition 

bot er weiterhin an. Der Arbeitgeber, der auf die Dienste des Arbeitnehmers während eines Prozesses 

verzichtet, befindet sich im Annahmeverzug, wenn später der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses 

festgestellt wird. Um den Arbeitgeber zu schützen, wird auf diesen Annahmeverzugslohn (§ 615 1 

BGB) nach § 11 Abs. 1 Nr.2 KSchG der Betrag angerechnet, den der Arbeitnehmer hätte verdienen 

können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit anzunehmen. 

Vorliegend musste das BAG entscheiden, ob die Tätigkeit in der Wohnumfeldpflege eine anderweitige 

zumutbare Arbeit war und deswegen der Lohn, den der Kläger erhalten hätte, wenn er die angebotene 

Tätigkeit ausgeübt hätte, auf die Annahmeverzugsvergütung anzurechnen war. Das LAG entschied 

noch zu Gunsten des Klägers und lehnte eine Anrechnung nach § 11 KSchG ab, weil es keine drin-

genden Gründe sah, den Arbeitnehmer in der Wohnumfeldpflege anstatt - wie arbeitsvertraglich ver-

einbart - als Hausmeister zu beschäftigen. Das BAG dagegen bejahte eine Anrechnung. Die von der 

Beklagten verlangte Tätigkeit sei sehr wohl zumutbar, auch wenn gerichtlich entschieden sei, dass die 

Tätigkeit nicht zu den arbeitsvertraglich geschuldeten Pflichten gehöre. Aus Rücksichtnahme auf den 

Arbeitgeber habe der Arbeitnehmer die Obliegenheit, bis zum Abschluss des Kündigungsschutzpro-

zesses einen zumutbaren Zwischenverdienst zu erzielen. Welche Beschäftigungen in einem gekün-

digten Arbeitsverhältnis zumutbar seien, beurteile sich nicht nach den arbeitsvertraglichen Pflichten, 

die im ungekündigten Arbeitsverhältnis bestanden.  

Praxistipp:  

Arbeitgeber sollten erwägen, dem Arbeitnehmer nach Ausspruch der Kündigung eine andere 

Beschäftigung anzubieten, um so das Risiko zu mindern, später Annahmeverzugslohn zu 

schulden. Diese Beschäftigung muss nicht zwingend die arbeitsvertraglich geschuldete Be-

schäftigung sein. Damit im Fall der Weigerung des Arbeitnehmers später eine Anrechnung auf 

den Annahmeverzugslohn stattfinden kann, muss die angebotene Tätigkeit allerdings zumut-

bar sein. Dies dürfte nicht der Fall sein, wenn der Arbeitgeber einen Wechsel des Arbeitsortes 

verlangt oder der Arbeitnehmer bei der angebotenen Tätigkeit Kollegen unterstellt ist, denen er 

vorher übergeordnet war. Auch nach der neuen Rechtsprechung ist davor zu warnen, bei ver-

haltensbedingten Kündigungen dem Arbeitnehmer eine andere Tätigkeit zu übertragen. Dies 

könnte zur Unwirksamkeit der Kündigung führen.  

Volker Serth, Frankfurt am Main 
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+49 69 95 95 70 hpmueller@fps-law.de 



 

 

 

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. 

 

IMPRESSUM 

 

FPS Fritze Wicke Seelig Partnerschaft von Rechtsanwälten 

Partnerschaftsgesellschaft 

Sitz und Registrierung: Frankfurt am Main, AG Frankfurt am Main, PR 1865 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE219074277  

Vertretungsberechtigt und verantwortlich für redaktionelle Gestaltung und Inhalte: Rechtsanwältin Monika Birnbaum,  
E-Mail: birnbaum@fps-law.de 
 

Um den Newsletter abzubestellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder informieren Sie Ihren Ansprechpartner in der Kanzlei. 

 

Rechtsanwälte 

 

Alle Rechtsanwälte sind in der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsanwälte zugelassen und gehören der Rechtsanwalts-

kammer (RAK) des jeweiligen Standortes an: 

Berlin: RAK Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin – www.rak-berlin.de 

Düsseldorf: RAK Düsseldorf, Freiligrathstraße 25, 40479 Düsseldorf – www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de 

Frankfurt am Main: RAK Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt a. M. –  www.rechtsanwaltskammer-ffm.de 

Hamburg: RAK Hamburg, Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg – www.rechtsanwaltskammerhamburg.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung), BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte), Fach-

anwaltsordnung, RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft 

(CCBE), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) v. 9. 3. 2000 (BGBl. I S. 182), Law 

Implementing the Directives of the European Community pertaining to the professional law regulating the legal profession kön-

nen über die Website der Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de und der Rubrik "Informationspflichten gemäß § 5 

TMG" eingesehen werden.  

 

Notare 

 

Alle Rechtsanwälte, die zudem als Notar bezeichnet sind, sind in der Bundesrepublik Deutschland als Notare zugelassen und 

gehören der Notarkammer des jeweiligen Standorts an: 

Berlin: Notarkammer Berlin, Littenstr. 10, 10179 Berlin – www.berliner-notarkammer.de 

Frankfurt am Main: Notarkammer Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt a. M. – www.notarkammer-ffm.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz, Richtlinien der Notarkammern, Dienstord-

nung für Notarinnen und Notare, Kostenordnung, Europäischer Kodex des notariellen Standesrechts können über die Website 

der Bundesnotarkammer unter www.bnotk.de und der Rubrik "Berufsrecht" eingesehen werden. 

 

Weitere Informationen zu FPS finden Sie unter www.fps-law.de. 




