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1. Sonderzahlung mit Mischcharakter – Abhängigkeit vom Arbeitsverhältnis 

Eine Sonderzahlung, die auch von der persönlich erbrachten Leistung des Arbeitnehmers 
abhängt, darf nicht unter die Bedingung gestellt werden, dass ein Teil der Sonderzahlung erst 
fällig wird, wenn das Arbeitsverhältnis auch außerhalb des Bezugszeitraumes der Sonderzah-
lung noch ungekündigt ist. 

BAG, Urteil vom 18.01.2012 – 10 AZR 612/10 

Das BAG hatte drei Vereinbarungen zu prüfen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten Sonder-
zahlungen, deren Auszahlung zur einen Hälfte von der Leistung des Arbeitnehmers und zur anderen 
Hälfte von dessen Betriebszugehörigkeit abhängig war. Der leistungsabhängige Teil sollte in dem Jahr 
ausgezahlt werden, das dem Jahr folgte, in dem der Arbeitnehmer mit seiner Leistung zum Unter-
nehmenserfolg beigetragen hatte. Der in etwa gleich hohe Anteil, welcher an die Betriebszugehörig-
keit gekoppelt war, sollte erst drei Jahre später ausgezahlt werden, und zwar zusätzlich nur unter der 
Bedingung, dass das Arbeitsverhältnis auch dann noch ungekündigt bestand. 

Der Arbeitnehmer kündigte das Arbeitsverhältnis am 28.03.08 zum 30.06.2008 und klagte anschlie-
ßend auf Zahlung der drei noch ausstehenden Sonderzahlungen iHv. insgesamt € 91.300.  

Das BAG gab der Klage statt und vertrat die Auffassung, dass die Vereinbarungen unwirksam seien. 
Die Stichtags- bzw. Bestandsklauseln benachteiligten den Arbeitnehmer unangemessen und waren  
deswegen gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. Die vereinbarten drei Sonderzahlungen iHv. 
insgesamt nahezu € 100.000 betrugen im vorliegenden Fall mehr als 25 bzw. 50% und fast 100% des 
dem Arbeitnehmer zustehenden Jahresgrundgehalts, so dass hierdurch nach Ansicht des BAG nicht 
die Betriebstreue des Arbeitnehmers, sondern die Leistung für das vergangene Jahr honoriert wurde. 
Die Entlohnung von bereits erbrachter Arbeitsleistung wurde somit davon abhängig gemacht, dass 
das Arbeitsverhältnis noch drei Jahre später ungekündigt bestehen musste. Nach der Vereinbarung 
konnte der Arbeitnehmer die Boni, welche einen großen Teil seines Gehaltes ausmachten, nur erhal-
ten, wenn er für drei Jahre auf sein Kündigungsrecht verzichtete. Eine derartige Vereinbarung greift 
laut BAG in unzulässiger Weise in die Berufsausübungsfreiheit des Arbeitnehmers ein, weil das Kün-
digungsrecht des Arbeitnehmers faktisch eingeschränkt wird. Aus diesem Grund lag ein Verstoß ge-
gen Art. 12 GG vor. 

Die bisherige Rechtsprechung des BAG, wonach Bestandsklauseln bei Sonderzahlungen bereits dann 
zulässig sind, wenn die Zahlungen sowohl der Vergütung bereits erbrachter Arbeitsleistung als auch 
der Honorierung von Betriebstreue dienen, wurde mit dieser Entscheidung aufgegeben. 

Praxistipp: 

Arbeitgeber sollten in Zukunft davon absehen, Sonderzahlungen gleichzeitig an Betriebstreue 
und Erfolgsabhängigkeit zu koppeln. Auch sollten Sonderzahlungen für Betriebstreue nicht 
„unglaubwürdig“ hoch vereinbart werden. Vorliegend ist nämlich das BAG wegen der Höhe der 
Zahlung davon ausgegangen, dass die vermeintlich für Betriebstreue erfolgende Sonderzah-
lung tatsächlich eine leistungsbezogene Sonderzahlung war, und hat dies in seiner Entschei-
dung zu Lasten des Arbeitgebers berücksichtigt. 

 Volker Serth, Frankfurt am Main 
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2. Kündigung wegen Entwendung von Zigarettenpackungen – verdeckte Videoüber-
wachung 

Auch nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit kann die Entwendung von Zigarettenpackungen 
aus dem Warenbestand des Arbeitgebers durch eine Arbeitnehmerin eine Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses rechtfertigen. Problematisch ist die Verwertung des durch verdeckte Video-
überwachung gewonnenen Beweismaterials. 

BAG, Urteil vom 21.06.2012 – II AZR 153/11 (Pressemitteilung) 

Die Klägerin war bei der beklagten Arbeitgeberin zuletzt als stellvertretende Filialleiterin beschäftigt. 
Im Jahr 2008 installierte die Beklagte mit Zustimmung des Betriebsrats für einen Zeitraum von drei 
Wochen verdeckte Videokameras in den Verkaufsräumen. Die Beklagte hatte zu 
diesem Zeitpunkt seit längerem den Verdacht, dass die hohen Inventurdifferenzen auch durch Dieb-
stähle von Arbeitnehmern zustande kommen. Mit den Videokameras wurde aufgenommen, wie die 
Klägerin jedenfalls bei zwei Gelegenheiten mindestens eine Zigarettenpackung aus dem Warenbe-
stand der Beklagten entwendete. Daraufhin kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos, 
hilfsweise fristgerecht. Die Arbeitnehmerin bestritt, Zigaretten entwendet zu haben. In der Berufungs-
instanz, in der es lediglich noch um die ordentliche Kündigung ging, sah das LAG Köln den Dieb-
stahlsvorwurf nach Augenscheinnahme in die Videoaufzeichnung als erwiesen an und wies die Klage 
gegen die ordentliche Kündigung ab. 

In der Revisionsinstanz folgte das BAG grundsätzlich der Begründung des LAG und bestätigte, dass 
die ordentliche Kündigung nach dem zugrunde gelegten Sachverhalt sozial gerechtfertigt sei. Das 
BAG wies die Sache allerdings zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurück, da nach 
Auffassung des Senats noch nicht feststeht, ob die Voraussetzungen für eine prozessuale Verwertung 
der Videoaufzeichnungen gegeben sind. 

Praxistipp: 

Die über eine verdeckte Videoüberwachung gewonnenen Beweismittel können in einem sol-
chen Fall nicht ohne Weiteres prozessual verwertet werden. Das Interesse des Arbeitgebers 
hat gegenüber dem Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung nur dann 
Vorrang, wenn die Art der Informationsbeschaffung trotz der mit ihr verbundenen Persönlich-
keitsbeeinträchtigung als schutzbedürftig zu qualifizieren ist. Dies ist bei verdeckter Video-
überwachung nur dann der Fall, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder 
einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitgebers bestand, es keine Möglichkeit 
zur Aufklärung durch weniger einschneidende Maßnahmen (mehr) gab und die Videoüberwa-
chung nicht unverhältnismäßig war. Dem steht auch § 6b Abs. 2 BDSG nicht entgegen. 
Hiernach sind bei Videoaufzeichnungen in öffentlich zugänglichen Räumen der Umstand der 
Beobachtung und die verantwortliche Stelle erkennbar zu machen. Bei einem Verstoß gegen 
diese Pflicht wird nicht jegliche Videoüberwachungsmaßnahme an öffentlich zugänglichen 
Arbeitsplätzen per se unzulässig. Es muss also abgewogen werden. 

Linda von Hoegen, Düsseldorf 
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3.  Vermeidung von Scheinselbstständigkeit – Clearingverfahren nach § 7a SGB IV 

Wenn jemand als „freier Mitarbeiter“ eingesetzt wird und sich im Nachhinein herausstellt, dass 
dieser tatsächlich als Arbeitnehmer beschäftigt ist, liegt ein Fall von Scheinselbstständigkeit 
vor. Für den Arbeitgeber kann dies insbesondere im Hinblick auf die nachzuzahlenden Beiträge 
zur Sozialversicherung erhebliche finanzielle Folgen haben. 

Sozialversicherungsrechtlich gelten Scheinselbstständige als Arbeitnehmer. Dies hat zur Folge, dass 
sämtliche Beiträge zur Sozialversicherung für den zurückliegenden Zeitraum, in dem ein sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt worden ist, nachzuentrichten sind. Konnte 
ein Arbeitgeber damit rechnen, dass das Vertragsverhältnis ein Arbeitsverhältnis ist, und nimmt dies 
billigend in Kauf nimmt, verjähren die Ansprüche auf Nachzahlung erst in 30 Jahren. Zwar kann der 
Arbeitgeber den unterlassenen Abzug von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung bei den 
nächsten drei Lohn- oder Gehaltszahlungen nachholen. In der Praxis scheitert ein entsprechender 
Abzug jedoch in der Regel daran, dass das Arbeitsverhältnis schon beendet ist und keine Lohn- oder 
Gehaltszahlungen mehr erfolgen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall sowohl die Arbeitgeber- als auch 
die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung nachzuzahlen. Um Nachzahlungsansprüche der 
Sozialversicherung zu vermeiden, kann bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ein Verfahren 
zur Statusklärung durchgeführt werden. Das sogenannte Clearingverfahren ist an folgende Voraus-
setzungen geknüpft: 

1.  Der Antrag kann von den Beteiligten, d.h. Auftraggeber oder Auftragnehmer gestellt werden. Damit 
sich die Angaben nicht widersprechen, empfiehlt sich eine gemeinsame Antragsstellung. 

2.  Der Antrag muss schriftlich erfolgen. Ein Clearingverfahren kann auch schon vor Aufnahme der 
Tätigkeit gestellt werden, allerdings nur, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer schon einen 
schriftlichen Vertrag geschlossen haben.  

3.  Das Anfrageverfahren ist nur möglich, wenn die Deutsche Rentenversicherung oder eine andere 
Behörde im Zeitpunkt der Antragstellung selbst noch kein Verfahren eingeleitet hat.  

4.  Den Status „Arbeitnehmer oder Selbstständiger“ stellt die Clearingstelle nach einer Abwägung aller 
Umstände des Einzelfalls fest. Es kommt z.B. darauf an, ob der eingesetzte Mitarbeiter weisungs-
gebunden ist oder seine Tätigkeit frei gestalten kann. 

5.  Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, muss die Clearingstelle die Beteiligten über die 
beabsichtigte Entscheidung informieren, und ihnen innerhalb einer angemessenen Frist erneut die 
Möglichkeit geben, Tatsachen vorzutragen, nach denen eine andere Entscheidung zu ergehen hat. 

6.  Der ergangene Bescheid kann mit Widerspruch bei der Behörde und Klage vor den Sozialgerichten 
angegriffen werden. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird fällig, wenn eine rechtskräftige 
Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung über eine Tätigkeit als Arbeitnehmer vorliegt. 

Praxistipp: 

Insbesondere wenn eine Vielzahl Scheinselbstständiger über einen längeren Zeitraum beschäf-
tigt wird, drohen Nachzahlungsansprüche in einem Umfang, der die wirtschaftliche Existenz 
des Unternehmens gefährden kann. Zur Vermeidung von Nachforderungsansprüchen der 
Sozialversicherung kann die Durchführung eines Clearingverfahrens dienen, bevor ein freier 
Mitarbeiter eingesetzt wird. Ein entsprechendes Antragsformular ist unter „www.deutsche-
rentenversicherung-bund.de“ unter dem Stichwort „Statusfeststellung" eingestellt. 

Dr. Marco Wenderoth, Frankfurt am Main 

 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
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4.  Befristung aufgrund gerichtlichen Vergleichs – Vergleich ist nicht Vergleich? 

Ein auf Vorschlag der Parteien durch Beschluss des Arbeitsgerichts im schriftlichen Verfahren 
festgestellter Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO ist nach Ansicht des BAG kein gerichtlicher 
Vergleich iSd. § 14 Abs. 1 Nr. 8 TzBfG, obwohl es in § 278 Abs. 6 ZPO zu Beginn im Wortlaut 
heißt: „Ein gerichtlicher Vergleich kann auch dadurch geschlossen werden, dass….“. Ein Ver-
gleich ist also (k)ein Vergleich? 

BAG, Urteil vom 15.02.2012 – 7 AZR 734/10 

Die klagende Lehrerin war bei dem beklagten Bundesland aufgrund mehrerer befristeter Arbeitsver-
träge angestellt. Sie hat die Wirksamkeit der letzten Befristung mit einer Befristungskontrollklage an-
gegriffen. Die Güteverhandlung brachte keine Einigung. Das beklagte Bundesland erklärte schriftsätz-
lich, die Klägerin könne im laufenden Schuljahr nochmals befristet angestellt werden, wobei die Kläge-
rin das Gericht sodann bat, einen entsprechenden Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO 
festzustellen. Das Gericht formulierte, dass die Klägerin befristet bis zum Ende des Schuljahres in 
Teilzeit bei dem beklagten Bundesland beschäftigt werde und der Rechtsstreit damit erledigt sei. 
Wiederum erhob die Klägerin gegen diese vor Gericht zur Erledigung vergleichsweise vereinbarte 
Befristung Befristungskontrollklage und vertrat die Auffassung, dass diese Befristung unzulässig sei. 
Das beklagte Land ging von einer wirksamen Regelung durch gerichtlichen Vergleich aus. 

Erste und zweite Instanz wiesen die Klage ab. Das BAG hielt die vereinbarte Befristung durch gericht-
lichen Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO für unwirksam, da kein Sachgrund nach § 14 Abs. 1 Nr. 8 
TzBfG vorliege. Nach § 14 Abs. 1 Ziff. 8 TzBfG liegt ein sachlicher Grund für eine Befristung vor, 
„wenn die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht“. Diese Regelung ist einschlägig, wenn 
die Parteien durch die Vereinbarung der Befristung bei Gericht, z.B. im Gütetermin, einen Rechtsstreit 
wie ein Kündigungsschutzverfahren erledigen. Das BAG ist der Auffassung, dass dem Gericht als 
Grundrechtsverpflichteten die Aufgabe zukommt, den Arbeitnehmer vor einem grundlosen Verlust 
seines Arbeitsplatzes zu bewahren und einen angemessenen Ausgleich der Arbeitsvertragsparteien 
zu finden. Es hat bei Vergleichsverhandlungen während der mündlichen Verhandlung mitzuwirken. 
Schlägt das Gericht einen Vergleich vor, der ein weiteres zeitlich begrenztes Beschäftigungsverhältnis 
vorsieht, so tut es dies nicht deswegen, um dem Arbeitnehmer den Bestandsschutz zu nehmen, son-
dern um einen Ausgleich zu schaffen. Wird jedoch ein Vergleich, welchen die Parteien ausgehandelt 
haben, nur durch das Gericht formal festgestellt, so fehlt es laut BAG an der Einwirkungsmöglichkeit 
des Gerichts auf den angemessenen Ausgleich zwischen den Parteien. § 278 Abs. 6 ZPO sehe zwei 
Alternativen für den Vergleichsbeschluss vor: zum einen aufgrund eines schriftlichen Vergleichsvor-
schlages der Parteien, zum anderen aufgrund eines schriftlichen Vergleichsvorschlags des Gerichts, 
den die Parteien wiederum schriftsätzlich annehmen können. Das Gericht muss in Fällen des Partei-
vorschlags den Vergleich - außer bei elementaren Verstößen (gesetzliches Verbot/Sittenwidrigkeit) - 
ohne eigene Prüfung formal feststellen, daher - so das BAG - könne ein solcher Vergleich kein ge-
richtlicher Vergleich im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 8 TzBfG sein. Denn hierfür sei ein Einfluss des Ge-
richts erforderlich, der bei einem Parteivorschlag nicht gegeben sei. 

Praxistipp: 

Das BAG versperrt Befristungsvergleiche nach entsprechender außergerichtlicher Einigung 
der Parteien und Unterbreitung des Vergleichstextes an das Gericht. Möglich bleibt dagegen 
die Variante eines Befristungsvergleichs auch im schriftlichen Verfahren auf Vorschlag des 
Gerichts. In entsprechenden Verfahren sollte deshalb das Gericht z. B. durch Telefonat mit 
dem Vorsitzenden gebeten werden, den ausgehandelten Vergleich als gerichtlichen Vergleich 
vorzuschlagen, um nicht Gefahr zu laufen, eine unwirksame Befristungsabrede zu vereinbaren. 
Auch bei Vergleichen im Gütetermin sollte - wenn möglich - der Satz „auf Vorschlag des Ge-
richts schließen die Parteien folgenden Vergleich“ in das Protokoll aufgenommen werden. 

Dr. Alexandra Henkel, Berlin 
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5.  Wirksame Ausschlussfristen gewinnen weiter an Bedeutung 

Rückstellungsbedarf für Urlaubsabgeltungsansprüche, wenn das Arbeitsverhältnis geendet 
hat, ohne dass der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Urlaub genommen hat. 

BAG, Urteil vom 19.06.2012 – 9 AZR 652/10 (Pressemitteilung) 

(Ergänzung zu BAG, Urteil vom 20.09.2011 – 9 AZR 416/10, BAG, Urteil vom 18.08.2011 – 8 AZR 
187/10) 

Die Klägerin war bei der Beklagten seit 2008 beschäftigt. Im Kündigungsrechtsstreit der Parteien stell-
te das Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis zum 31.07.2008 endete. Zum Beendigungszeit-
punkt standen noch 16 Urlaubstage aus. Im Jahr 2009 machte die Klägerin schriftlich die Abgeltung 
dieser Urlaubstage geltend, jedoch ohne Erfolg. Die Klage auf Urlaubsabgeltung hatte in erster und 
zweiter Instanz keinen Erfolg. 

Das BAG macht ganz deutlich, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch, der mit dem Ausscheiden aus 
dem Arbeitsverhältnis entsteht, sich in einen reinen Geldanspruch wandelt, und klärt die Grenzen 
einer wirksamen Ausschlussfrist (BAG 18.08.2011). Wie alle Geldansprüche unterliegt der Anspruch 
a) der Verjährung und ist b) vererbbar, nachdem er entstanden ist (d.h. nicht vererbbar, wenn erst der 
Tod eintritt und dann der Anspruch entsteht).  

Im Einzelnen: Während das BAG früher immer gesagt hat, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch ein 
höchst persönlicher Anspruch ist und auch innerhalb der urlaubsgesetzlichen Regelungen geltend zu 
machen ist, hat es nun diese Ansicht aufgegeben und behandelt den Urlaubsabgeltungsanspruch so, 
wie dies auch für den Laien und Personaler leichter verständlich ist: als reinen Geltanspruch, der dem 
Schicksal aller Geldansprüche unterliegt. Ein solcher Geldanspruch verjährt innerhalb der gesetzli-
chen Regelungen nach drei Jahren, d.h. der Arbeitnehmer, der beim Ausscheiden vergisst, seinen 
Urlaubsabgeltungsanspruch geltend zu machen, und der Arbeitgeber der vergisst, von sich aus die-
sen Urlaubsabgeltungsanspruch abzurechnen und zu bezahlen, muss, wenn der Arbeitnehmer inner-
halb der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren den Anspruch geltend macht, Urlaubsabgeltung 
zahlen - es sei denn, der Arbeitgeber kann sich auf eine tarifliche oder vertragliche Ausschlussfrist 
berufen. Die vertraglichen Ausschlussfristen („Alle Ansprüche der Parteien verfallen, wenn sie nicht 
innerhalb einer Frist von … gegenüber der anderen Partei schriftlich geltend gemacht werden.“) ist nur 
wirksam, wenn a) eine Mindestfrist von drei Monaten eingehalten wird und b) ausdrücklich klargestellt 
ist, ab wann die Frist läuft, und c) ausdrücklich Ansprüche u. a. aus Vorsatztaten ausgenommen sind. 
Dies ergibt sich aus § 202 BGB, denn danach kann eine Verjährungsfrist durch Rechtsgeschäft nicht 
für Vorsatztaten abgekürzt werden. Anders ist dies laut BAG (Urteil vom 18.08.2011) für tarifliche 
Ausschlussfristen, weil Tarifverträge keine Rechtsgeschäfte im Sinne von § 202 BGB sind. Tarifliche 
Ausschlussfristen, die a) kürzer sind, als die vorgenannte Drei-Monatsfrist, und b) sogar Vorsatztaten 
ausschließen, sollen danach wirksam sein. 

Praxistipp: 

Wer sich nicht in einem tariflichen Bereich befindet, sollte zunächst seine Ausschlussfristen 
überprüfen. Sind keine vertraglichen Ausschlussfristen geregelt, muss daran denken, Rück-
stellungen für Urlaubsabgeltungsansprüche jedenfalls dann zu tätigen, wenn diese bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses nicht abgerechnet wurden und diese noch nicht verjährt sind. 
Denn jedenfalls dann ist innerhalb einer 3-Jahresfrist damit zu rechnen, dass Arbeitnehmer 
ihre Urlaubsabgeltungsansprüche geltend machen - dies vor allem dann, wenn das hier be-
sprochene Urteil des BAG mehr Presseöffentlichkeit erfährt. 

Monika Birnbaum, Berlin 

 



 

7 

6. Arbeitslosengeld – Sperrzeit wegen Aufhebungsvertrag 

Hebt ein Arbeitnehmer ein Beschäftigungsverhältnis einvernehmlich mit dem Arbeitgeber auf 
und führt er damit grob fahrlässig seine Arbeitslosigkeit herbei, ruht der Anspruch auf Arbeits-
losengeld für die Dauer von zwölf Wochen (Sperrzeit). Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn zum Zeitpunkt der Aufhebung eine rechtmäßige Kündigung durch den Arbeitgeber nicht 
möglich gewesen wäre. Unerheblich ist, ob dem Arbeitnehmer aus einem entsprechenden Auf-
hebungsvertrag überhaupt eine oder eine höhere Abfindung zusteht, als möglicherweise nach 
Ausspruch einer Kündigung durch den Arbeitgeber zu erwarten gewesen wäre. 

Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 22.06.2012 – L 7 AL 186/11 

Die Klägerin war seit etwa 15 Jahren bei der Beklagten beschäftigt, zuletzt an deren Betriebsstandort 
in K. Als die Beklagte beschloss, ihren Betrieb in K. zu schließen, wurde neben einem Interessenaus-
gleich und einem Sozialplan auch eine Betriebsvereinbarung geschlossen, welche die Beklagte u. a. 
verpflichtete, vor Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung gegenüber Arbeitnehmern in K. zu 
versuchen, den Arbeitnehmer im Rahmen eines sog. Clearingverfahrens auf einen anderen zumutba-
ren Arbeitsplatz im Unternehmen zu vermitteln. 

Kurz nach Abschluss dieser Betriebsvereinbarung unterschrieb die Klägerin einen Aufhebungsvertrag, 
erhielt eine Abfindung in Höhe von € 75.000,00 und meldete sich arbeitslos. Die Bundesagentur für 
Arbeit gewährte zwar Arbeitslosengeld, verhängte aber aufgrund des Aufhebungsvertrages eine 
Sperrzeit von zwölf Wochen.  

Zu Recht, wie das Hessische Landessozialgericht in zweiter Instanz auf den Widerspruch der Klägerin 
entschied. Nach dem für die Entscheidung maßgeblichen § 144 SGB III a. F. (jetzt § 159 SGB III n. F.) 
tritt eine Sperrzeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld von zwölf Wochen ein, wenn der Arbeitneh-
mer das Arbeitsverhältnis löst und damit mindestens grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeiführt, 
ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben. Ein wichtiger Grund liegt regelmäßig dann 
vor, wenn der Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis gelöst wird, mit einer objek-
tiv rechtmäßigen Kündigung droht und dem Arbeitnehmer die Hinnahme einer solchen Kündigung 
nicht zuzumuten ist (vgl. BSG, Urteil vom 08.07.2011, B 11 AL 17/08 R). Dies nach Ansicht des Ge-
richts vorliegend aber gerade nicht der Fall gewesen, da die Beklagte vor Ausspruch einer Kündigung 
gegenüber der Klägerin zunächst noch das Clearingverfahren hätte durchführen müssen. 

Auf die Frage, ob die Klägerin bei Abwarten des Clearingverfahrens und ggf. Ausspruch einer Kündi-
gung durch die Beklagte möglicherweise keine oder nur eine geringere Abfindung (im vorliegenden 
Fall ggf. die „normale“ Abfindung nach dem Sozialplan) erhalten hätte, kommt es nach Ansicht des 
Gerichts nicht an. Denn die Regelungen zur Sperrzeit dienen dem Schutz der Versichertengemein-
schaft vor Risikofällen, deren Eintritt der Versicherte selbst zu vertreten hat.  

Praxistipp: 

Arbeitnehmer dürften auch künftig eher zurückhaltend sein, außergerichtliche Aufhebungsver-
einbarungen zu schließen, um nicht eine Sperrzeit von der Bundesagentur für Arbeit zu „kas-
sieren“. Die Sozialgerichte muten den Arbeitnehmern nämlich letztlich zu, in der ohnehin an-
gespannten Lage rund um die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses auch noch arbeitsrecht-
lich abschätzen zu können, ob die angedrohte betriebsbedingte Kündigung objektiv rechtmä-
ßig ist. Wie schwierig diese Frage mitunter zu beantworten ist (vor allem, wenn sich die Lösung 
nicht nur aus dem Gesetz, sondern zusätzlich aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen 
ergibt), zeigt der vorliegende Fall recht anschaulich.  

Tobias Törnig, Düsseldorf 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 
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+49 30 88 59 27 39 henkel@fps-law.de 

Katharina Strauss 

Rechtsanwältin  
+49 30 88 59 27 39 strauss@fps-law.de 
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Christine Libor  
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+49 211 30 20 15 0 libor@fps-law.de  

Tobias Törnig 

Rechtsanwalt 
+49 211 30 20 15 0 toernig@fps-law.de 

Reinhard Meierrose  

Rechtsanwalt 
+49 211 30 20 15 0 meierrose@fps-law.de 

Linda von Hoegen  

Rechtsanwältin 
+49 211 30 20 15 0 vonhoegen@fps-law.de 

Frankfurt am Main    

Volker Serth  
Fachanwalt für Arbeitsrecht  

+49 69 95 95 70 serth@fps-law.de 

Wolfgang Mautz Notar,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

+49 69 95 95 70 mautz@fps-law.de 

Susanne Boller 

Fachanwältin für Arbeitsrecht  
+49 69 95 95 70 boller@fps-law.de 

Amelie Bernardi  

Fachanwältin für Arbeitsrecht  
+49 69 95 95 70 bernardi@fps-law.de 

Dr. Marco Wenderoth  

Fachanwalt für Arbeitsrecht 
+49 69 95 95 70 wenderoth@fps-law.de 

Dr. Hans-Peter Müller  

Rechtsanwalt 
+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. 
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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. 


