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1. Entschädigungsanspruch AGG 

 

Vorsicht bei Fragen in Einstellungsgesprächen! 

Werden in einem Bewerbungsgespräch Fragen nach konkret bezeichneten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen gestellt, besteht das Risiko, dass eine Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 
AGG zu zahlen ist.  

BAG, Urteil vom 17.12.2009  - 8 AZR 670/08 – bislang nur als Pressemitteilung Nr. 118/09 

Dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 17.12.2009 lag folgender Sachverhalt zu Grunde:  

Eine Firma, die in der Forschung und Entwicklung im Bereich Medizin tätig ist, hatte eine Stelle für 
einen Biologen oder Tierarzt mit akademischem Titel zur Mitarbeit an wissenschaftlichen Studien und 
in der klinischen Forschung ausgeschrieben. Der Kläger, ein promovierter Dipl.-Biologe, und damit 
nach der Papierform grundsätzlich für die Stelle geeignet,  bewarb sich auf diese Stelle.  

Im Rahmen mehrerer Vorstellungsgespräche, bei denen der Kläger zunächst mehrere Kenntnis- und 
Wissenstests absolvieren musste, z.B. eine PowerPoint-Präsentation erstellen und einen Kurzvortrag 
in englischer Sprache halten, erzählte der Kläger, dass er in den letzten Jahren keiner beruflichen 
Tätigkeit nachgegangen sei, da er seine kranke Mutter habe pflegen müssen. Außerdem berichtete er 
von dem tödlichen Verkehrsunfalls seines Bruders. Anlässlich eines weiteren Gesprächs fragte dann 
ein Firmenmitarbeiter, der für die Einstellung zuständig war, ob der Kläger in psychiatrischer Behand-
lung sei. Er sollte unterschreiben, dass dies nicht der Fall war. In einem weiterem Gespräch fragte 
dann der Kläger, warum er nach seinem Gesundheitszustand gefragt worden sei, woraufhin ihm ge-
sagt wurde, dass sein steifer Gang auf „Morbus Bechterew“ (chronische rheumatische Erkrankung) 
schließen lasse. „Morbus Bechterew“ führe häufig zu Depressionen. Der Kläger wurde dann aufgefor-
dert, sich hinsichtlich des Wirbelsäulenzustandes untersuchen und röntgen zu lassen, womit er nicht 
einverstanden war.  

Schließlich wurde dem Kläger mitgeteilt, dass seine Bewerbung nicht mehr berücksichtigt werden 
konnte und die Stelle anderweitig besetzt werde. 

Nachdem das erstinstanzliche Gericht dem Kläger noch eine Entschädigung von zwei Bruttomonats-
gehältern wegen Diskriminierung aufgrund einer durch den Arbeitgeber angenommenen Behinderung 
zugebilligt hatte, wies die 2. Instanz die Klage auf Entschädigungszahlung ab. Das Bundesarbeitsge-
richt hob nun diese zweitinstanzliche Entscheidung auf und verwies die Sache zur weiteren Tatsa-
chenermittlung und Entscheidung an das Arbeitsgericht zurück.  

Alle Instanzen sind sich zunächst darüber einig, dass es nicht darauf ankommt, ob der Kläger tatsäch-
lich eine Behinderung habe oder nicht. Denn nach § 7 Abs. 1, 2. Halbsatz AGG ist eine Benachteili-
gung auch dann untersagt, wenn der Benachteiligende ein Diskriminierungsmerkmal nur annimmt. 
Allein, dass ein Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch von einer möglichen Behinderung ausgeht und 
dann z.B. mit konkreten Fragen die notwendigen Indizien für die Vermutung des Vorliegens einer 
Diskriminierung im Sinne des § 22 AGG schafft, reicht also grundsätzlich aus. Die Gerichte hatten 
dann im vorliegenden Fall zu entscheiden, ob die Fragen des potenziellen Arbeitgebers bzgl. psychiat-
rischer Erkrankung und „Morbus Bechterew“ nur auf eine Krankheit abzielten (die Diskriminierung 
wegen einer Krankheit als solche ist grundsätzlich nicht verboten), oder ob die Fragen auf eine Behin-
derung abzielten.  
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Anders als das LAG München geht das BAG nun davon aus, dass die im Bewerbungsgespräch ge-
stellten Fragen darauf schließen lassen, dass der potenzielle Arbeitgeber den Bewerber auf eine mög-
liche Behinderung überprüfen wollte.  

Die Abgrenzung von Krankheit und Behinderung ist durchaus schwierig. Das AGG enthält keine Be-
hinderungsdefinition. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 11.07.2006, C-13/05, das sich mit der  Vor-
lagefrage befasste, ob denn noch Kündigungen wegen Dauerkrankheit zulässig sind, den Begriff Be-
hinderung so definiert, „dass er eine Einschränkung erfasst, die insbesondere auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und die ein Hindernis für die Teilhabe des 
Betreffenden am Berufsleben bildet … Damit die Einschränkung unter den Begriff „Behinderung“ fällt, 
muss daher wahrscheinlich sein, dass sie von langer Dauer ist.“ Der EuGH gibt außerdem an, dass 
eine Krankheit auch in eine Behinderung umschlagen kann, was die Unterscheidung in der Praxis 
schwierig bleiben lässt. Es bleibt nun der Volltext der BAG-Entscheidung abzuwarten, ob darin eine 
klare Definition des BAG für den Begriff Behinderung enthalten ist.  

Fazit: 

Arbeitgeber sollten in Einstellungsgesprächen Fragen nach Krankheit oder Behinderung ver-
meiden, weil die Abgrenzung in der Rechtsprechung (noch) nicht klar ist.  

Dr. Alexandra Henkel MM 
henkel@fps-law.de  

 

 

2. Entgeltumwandlung  

 

Achtung bei der Auswahl von Direktversicherungen im Rahmen von Entgeltumwandlung !  

Bei gezillmerten Versicherungstarifen kann ein Anspruch der Arbeitnehmer auf Aufstockung 
der Versicherungsleistungen gegenüber dem Arbeitgeber bestehen.  

BAG, Urteil vom 15.09.2009  - 3 AZR 17/09 – bislang nur als Pressemitteilung Nr. 92/09 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten im vorliegenden Fall im November 2004 eine Entgeltumwand-
lung dergestalt vereinbart, dass der Anspruch des Klägers auf Barlohn in Höhe von 4 % der Beitrags-
bemessungsgrenze in eine sofort unverfallbare Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung umge-
wandelt wurde. Arbeitgeber und Arbeitnehmer wählten hier eine Direktversicherung, bei der der Ar-
beitgeber Versicherungsnehmer ist und der Arbeitnehmer versicherte Person und Bezugsberechtigter. 
Die Höhe der Versorgung sollte mit den Versicherungsleistungen übereinstimmen.  

Bei der Direktversicherung handelte es sich um eine sogenannte gezillmerte Versicherung. Bei einer 
Zillmerung werden die einmalig anfallenden Abschluss- und Vertriebskosten für den Abschluss des 
Versicherungsvertrages seitens der Versicherung sofort als Belastung des Kontos des Arbeitnehmers 
berücksichtigt, so dass in den ersten Jahren des Versicherungsverhältnisses überhaupt kein oder nur 
ein sehr geringes Deckungskapital für den Versicherungsnehmer aufgebaut wird, weil die ersten Ein-
zahlungen von der Versicherung für ihre Kosten vereinnahmt werden. 
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Das Arbeitsverhältnis wurde mit Ablauf des 30.09.2007, also knapp drei Jahre nach Beginn der Di-
rektversicherung, beendet. Bis dahin waren anstelle des umgewandelten Barlohns Versicherungsbei-
träge in Höhe von insgesamt 7.004,00 € abgeführt worden. Das Deckungskapital bei der Versicherung 
belief sich aufgrund der Zillmerung nur auf 4.711,47 €.  

Der Kläger klagte dann sein ursprüngliches, „verlorenes“ Arbeitsentgelt von dem Arbeitgeber ein.  

Das BAG hat hierzu, wie auch schon die Vorinstanzen entschieden, dass ein solcher Anspruch auf 
„Wiederaufleben“ des – in Zahlungen an die Direktversicherung - umgewandelten Arbeitsentgeltans-
pruchs nicht besteht. Es hat allerdings entschieden, dass es bei einer Entgeltumwandlung nicht zuläs-
sig sei, dem Arbeitnehmer anstelle von Barlohn eine Direktversicherung mit gezillmerten Tarifen zuzu-
sagen. Solche gezillmerten Versicherungsverträge stellen eine unangemessene Benachteiligung im 
Sinne des § 307 BGB dar. Angemessen könnte es nach Auffassung des BAG sein, die Abschluss- 
und Vertriebskosten auf 5 Jahre zu verteilen. Dies war im vorliegenden Fall nicht erfolgt, die Kosten 
waren auf weniger Jahre verrechnet worden. Soweit die hier vorgesehene Verrechnung der Ab-
schluss- und Vertriebskosten nicht angemessen ist, führe dies aber nicht zur Unwirksamkeit der Ent-
geltvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern zu einer höheren betrieblichen 
Altersversorgung.  

Es könne also ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Aufstockung der Versicherungsleistungen beste-
hen. Ein solcher Anspruch ist aber im vorliegenden Fall seitens des Klägers nicht geltend gemacht 
worden, so dass der Arbeitgeber im Ergebnis (zunächst noch) nicht verurteilt wurde.  

Schadensersatzansprüche wegen Verstoßes des Arbeitgebers gegen Informationspflichten im Hinb-
lick auf die gezillmerte Versicherung kamen auch zur Sprache, wurden aber seitens des BAG im Er-
gebnis schon deshalb abgelehnt, weil der Arbeitgeber den Arbeitnehmer hier jedenfalls über die Fol-
gen der Zillmerung zutreffend und umfassend informiert hatte. Ob ein Arbeitgeber verpflichtet ist, auf 
die Nachteile der Zillmerung hinzuweisen, wird von den unterinstanzlichen Arbeitsgerichten bislang 
unterschiedlich gesehen (vgl. Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 17.01.2005, 19 Ca 3152: für Aufklä-
rungspflicht; a.A. Arbeitsgericht Freiburg, Urteil vom 06.05.2009, 12 Ca 387/08: gegen generelle Hin-
weispflicht). 

Dr. Alexandra Henkel MM 
henkel@fps-law.de  
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3. Mindesturlaub und Urlaubsentgelt 

 

Während des gesetzlichen Mindesturlaubs gemäß § 3 BUrlG muss der Arbeitnehmer mindes-
tens so viel Entgelt erhalten, wie er ohne Urlaubsgewährung erhalten hätte. 

Das können die Tarifparteien trotz §13 BUrlG nicht anders regeln.  

BAG, Urteil vom 15.12.2009  - 9 AZR 887/08 – bislang nur als Pressemitteilung Nr. 116/09 

Dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15.12.2009 lag folgender Sachverhalt zu Grunde:  

Der Kläger ist als Flämmer in Vollzeit bei der Beklagten beschäftigt. Er ist Mitglied der IG Metall, so-
dass der zwischen der Beklagten und der IG Metall geschlossene Tarifvertrag Anwendung findet. Der 
Kläger ist im Prämienlohn beschäftigt. Beim Prämienlohn setzt sich das Arbeitsentgelt zusammen aus 
einem leistungsunabhängigen Grundlohn und zur Steigerung der Produktivität einer weiteren leis-
tungsabhängigen Zulage. Im Betrieb der Beklagten ist  der Prämienlohn so ausgestaltet, dass er in 
aller Regel einen erheblichen Teil des regelmäßigen Entgelts ausmacht. Es gehörte bis zum Jahr 
2007 zur Betriebspraxis, dass der Prämienanteil des Lohns bei der Berechnung des Urlaubsentgelts 
und bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall mit einbezogen wurde. 

Die Parteien stritten vor dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht über die Auslegung einer 
Klausel des einschlägigen Tarifvertrages. Strittig war, ob sich aus dieser ergibt, dass der Prämienlohn 
in die Berechnung des Urlaubsentgelts mit einzubeziehen ist oder nicht.  

Daneben war umstritten, ob auf Grundlage der bisherigen Betriebspraxis eine betriebliche Übung ent-
standen war, die zu einer Einbeziehung des Prämienanteils in die Berechnung des Urlaubsentgelts 
führt. 

Die Entscheidung des BAG liegt bisher nur als Pressemitteilung vor. In dieser erwähnt das BAG je-
doch mit keinem Wort die gerade geschilderten Streitigkeiten aus den Vorinstanzen, sondern geht 
einfach davon aus, dass nach dem einschlägigen Tarifvertrag die Prämien bei der Berechnung des 
Urlaubsentgelts außer Betracht bleiben und befasst sich mit der Frage, ob eine derartige tarifliche 
Regelung überhaupt zulässig ist. 

Zunächst sieht es so aus, als stünden die Regelungen des BUrlG der tariflichen Regelung nicht ent-
gegen. Das BUrlG garantiert allen Arbeitnehmern in §§ 1, 3 Abs. 1 einen mindestens vierwöchigen 
bezahlten Erholungsurlaub. Gemäß § 13 BUrlG können die Tarifvertragsparteien alle Regelungen des 
BUrlG, mit Ausnahme der §§ 1, 2, 3 Abs. 1 BUrlG abändern – auch zuungunsten der Arbeitnehmer. 

Daraus folgt, dass zwar die Anzahl der Mindesturlaubstage nicht unterschritten werden kann, die Be-
rechnungsmethoden für das Urlaubsentgelt, sowie dessen Höhe jedoch von den Tarifvertragsparteien 
ausgestaltet werden können. Von diesem Recht haben die Tarifvertragsparteien nach Ansicht des 
BAG hier Gebrauch gemacht. 

Grundidee des BUrlG ist jedoch nicht lediglich die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeit zur 
Erholung, sondern die Freistellung des Arbeitnehmers zur Erholung unter Zahlung eines Urlaubsent-
gelts, das genauso hoch ist, als wenn weiter gearbeitet worden wäre.  
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Der Arbeitnehmer soll durch den Erholungsurlaub keine finanziellen Einbußen erleiden, die ihn davon 
abhalten könnten, den Urlaub tatsächlich zu nehmen. Dieses Verständnis ist inzwischen auch europa-
rechtlich verankert (RiLi 88/2003 EG) und vom EuGH bestätigt worden. 

Im deutschen Recht findet sich diese Idee in § 1 BUrlG. Nach §1 BUrlG haben alle Arbeitnehmer ei-
nen Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Die Höhe des Urlaubsentgelts ist jedoch in § 11 BUrlG 
– und damit tarifdispositiv ausgestaltet. 

Das BAG geht jedoch davon aus, dass eine tarifliche Regelung, die dazu führt, dass der Arbeitnehmer 
während des Urlaubs weniger Entgelt erhält, als wenn er weiter gearbeitet hätte, diesen von der Ur-
laubnahme abhalten könnte und derartige Regelungen deshalb mittelbar gegen §1 BUrlG verstoßen. 

Bei der Berechnung des Urlaubsentgelts sind deshalb zwingend alle Lohnbestandteile zu berücksich-
tigen, die der Arbeitnehmer üblicherweise, ohne Urlaubsgewährung erhalten hätte, mit Ausnahme von 
Überstunden. Dazu gehören auch regelmäßig gezahlte Prämien, die Bestandteil des Entgelts sind. 
Dafür wird gemäß § 11 BUrlG der Durchschnitt von 13 Wochen gebildet. 

Fazit:  

Komplizierte tarifliche Regelungen, die den Effekt haben, die Beschäftigten während des Ur-
laubs schlechter zu bezahlen, sind jedenfalls für den gesetzlichen Mindesturlaub unwirksam. 
Das BAG setzt in diesem Fall die gesetzliche Berechnung wieder in Kraft. In Zukunft sollten 
deshalb tarifliche Regelungen, die das Urlaubsentgelt betreffen, ausdrücklich zwischen Min-
desturlaub und übergesetzlichem Urlaub unterscheiden. 

Monika Birnbaum MM 
birnbaum@fps-law.de  

 

 

4. Kein Betriebsübergang bei Änderung des Betriebskonzepts 

 

Übernimmt ein Betriebserwerber zwar weitgehend die Betriebsmittel eines Betriebes, benötigt 
und nutzt er diese aufgrund eines geänderten Betriebskonzeptes nur noch teilweise, muss 
nicht zwingend ein Betriebsübergang vorliegen. 

Von einer Fortführung des Betriebes kann jedenfalls dann nicht ausgegangen werden, wenn 
der Betriebserwerber so erhebliche Änderungen in der Organisation und der Personalstruktur 
des Betriebes vorgenommen hat, dass den Betrieb prägende Arbeitsplätze weggefallen sind. 

BAG, Urteil vom 17.12.2009 - 8 AZR 1019/08 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Beklagte bewirtschaftete bis 31.12.2006 drei Betriebsrestaurants der Regionalniederlassung eines 
Automobilherstellers. Wesentlich war, dass sich die Beklagte gegenüber dem Automobilhersteller 
verpflichtet hatte, die anzubietenden Mittagessen vor Ort frisch zuzubereiten.  
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Dafür hatte die Beklagte in jeder Küche einen Koch und bis zu zwei Küchenhilfen eingesetzt. Die Klä-
gerin war eine dieser Küchenhilfen. Sie befand sich bis zum Jahreswechsel 2006/2007 in Elternzeit.  

Ab Januar 2007 übernahm eine andere Firma die Bewirtschaftung der drei Betriebsrestaurants. Diese 
Firma änderte das Bewirtschaftungskonzept. Sie ließ in den Betriebsrestaurants die Speisen nicht 
mehr frisch zubereiten, sondern dort wurden die zentral vorgefertigten Speisen nur noch aufgewärmt 
und ausgegeben. Köche waren in den Kantinen nicht mehr tätig. Die Betriebsübernehmerin beschäf-
tigte nur noch Hilfskräfte.  

Die Betriebsübernehmerin lehnte eine Weiterbeschäftigung der Klägerin nach Ende der Elternzeit ab.  

Die Klägerin verlangte daraufhin die Fortsetzung ihres Arbeitsverhältnisses von der Beklagten, die die 
Betriebsrestaurants zuvor geführt hatte. Sie trug vor, es läge kein Betriebsübergang auf die neue Fir-
ma vor, infolgedessen sei ihr Arbeitsverhältnis bei der Beklagten verblieben.  

Das Bundesarbeitsgericht gab der Klägerin Recht. Die neue Firma habe den Betrieb der Beklagten 
nicht fortgeführt, weil sich der Betriebszweck nach Übernahme durch die Firma geändert habe. Frü-
her, bei der Beklagten sei der Betriebszweck ausdrücklich die Verköstigung der Firmenmitarbeiter mit 
frisch zubereiteten Speisen gewesen. Dieser Betriebszweck sei nun geändert. Die Firma, die die Be-
triebsrestaurants übernommen habe,  nutze infolge der unterschiedlichen Betriebs- und Arbeitsorgani-
sation die Betriebsmittel wie Küche und Funktionsräume nicht mehr. Mit den Köchen seien zudem die 
früheren Arbeitsplätze mit prägender Funktion weggefallen. Infolgedessen liege in Bezug auf die Klä-
gerin kein Betriebsübergang auf die neue Firma vor. Ihr Arbeitsverhältnis sei vielmehr bei der Beklag-
ten verblieben.  

Fazit: 

Nachdem die Rechtsprechung dazu neigt, die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang 
immer niedriger zu Lasten des Betriebsübernehmers anzusetzen, stellt diese Entscheidung aus 
Sicht des Betriebsübernehmers ein positives Signal dar. Es zeigt, dass doch nicht immer ein 
Betriebsübergang und infolgedessen ein zwingender Übergang von Arbeitsverhältnissen vor-
liegen muss. Will der Betriebsübernehmer Arbeitnehmer nicht mit übernehmen, kann er – so-
fern dies im Einzelfall möglich ist - versuchen, den vorherigen Betriebszweck zu ändern und 
die übernommenen Betriebsmittel  nicht zu nutzen. 

Das hat den Vorteil, dass der Betriebserwerber mangels Betriebsübergangs die Arbeitnehmer 
nicht übernehmen muss.  

Der Betriebsveräußerer wird Vorkehrungen treffen müssen, um die Arbeitsverhältnisse rech-
tzeitig zu beenden. Sonst läuft er – wie vorliegend - Gefahr, nach jahrelangem Rechtsstreit 
feststellen zu müssen, doch noch an Arbeitsverhältnisse gebunden zu sein und Lohn nachzah-
len zu müssen. Hat der Betriebsveräußerer keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr, wird er 
zwar in der Regel betriebsbedingt kündigen können. Allerdings unterliegt er dem Verzugslohn-
risiko, wenn sich erst im Rahmen eines Prozesses herausstellt, dass das Arbeitsverhältnis mit 
ihm fortbesteht.   

Ist also zweifelhaft, ob ein Betriebsübergang vorliegt oder nicht, sollte der Betriebsveräußerer 
vorsorglich kündigen, wenn bei ihm keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr besteht.  

Amelie Bernardi 
bernardi@fps-law.de  
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5. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall umfasst auch Zuschläge für Sonn- und Feier-
tage 

 

Erhält ein Arbeitnehmer wegen krankheits-bedingter Arbeitsunfähigkeit Entgeltfort-zahlung, so 
umfasst diese grundsätzlich auch Sonn- und Feiertagszuschläge. Dies hat das BAG mit Urteil 
vom 14. 01. 2009 entschieden.  

BAG, Urteil vom 14.01.2009 – 5 AZR 89/08 - 
(Vorinstanz: LAG Hessen, Urteil vom 24.10.2007 – 6 Sa 175/07) 

Die Parteien streiten darüber, ob die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch Sonn- und Feiertagszu-
schläge umfasst. 

Die Klägerin ist als Saalservicekraft in der von der Beklagten betriebenen Seniorenresidenz auf 
Grundlage eines schriftlichen Arbeitsvertrags vom 26. Oktober 2001 beschäftigt. In diesem Arbeitsver-
trag ist unter dem Punkt „Zusätzliche Vereinbarungen“ geregelt, dass die Klägerin für Arbeitsschichten 
an einem Sonntag einen Sonntagszuschlag in Höhe von DM 70,00 erhält. Der Zuschlag für Sonntags-
arbeit beträgt damit 50 %, für Feiertagsarbeit 125 % und für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen 
150 %, wobei die Beklagte diese Zuschläge zusätzlich zum Entgelt pauschal netto zahlt. 

Die Klägerin war an insgesamt neun Tagen im Jahr 2006 dienstplanmäßig für Sonn- bzw. Feiertags-
arbeit eingeteilt. An diesen Tagen war sie jedoch arbeitsunfähig krank. Von der Beklagten wurden die 
Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit in rechnerisch unstreitiger Höhe von insgesamt EUR 440,80 
nicht erbracht. 

Die Beklagte war der Ansicht, dass die Entgeltfortzahlung keine Sonn- und Feiertagszuschläge erfas-
se, da es sich hierbei um Aufwendungsersatz- bzw. Einsatzprämien handele. Die Zuschläge seien 
zudem steuer- und sozialversicherungsrechtlich nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen.  

Das BAG hält die Revision der Beklagten für nicht begründet und folgt damit der Entscheidung des 
LAG. Gemäß der gerichtlichen Entscheidung kann die Klägerin als Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
auch die Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit beanspruchen.  

Zur Begründung führt das BAG aus, dass die Klägerin an diesen Tagen zum Dienst bei der Beklagten 
eingeteilt gewesen und ausschließlich aufgrund ihrer jeweiligen krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit ausgefallen sei. Daher habe die Klägerin einen gesetzlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall nach dem Entgeltausfallprinzip, welcher sich aus § 4 Abs.1 EFZG ergebe. Das Entgelt-
ausfallprinzip erhalte dem Arbeitnehmer grundsätzlich die volle Vergütung einschließlich etwaiger 
Zuschläge. Ausgenommen hiervon seien lediglich Leistungen, welche nicht an die Erbringung der 
Arbeitsleistung in einem bestimmten Zeitabschnitt selbst gekoppelt seien und daher aus besonderem 
Anlass gezahlt würden.  

Das Gericht begründet dies damit, dass diese Zuschläge eine zusätzliche Gegenleistung für die be-
sonders lästige bzw. belastende Arbeit an Sonn- und Feiertagen darstelle. Entgegen der Auffassung 
der Beklagten stellten diese Zuschläge auch keinen Aufwendungsersatz im Sinne des § 4 Abs. 1a 
Satz 1 EFZG (welchen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Falle der Arbeitsunfähigkeit nicht schul-
det) dar. 
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Hinsichtlich der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Handhabung der Zuschläge führt das BAG 
aus, dass von diesen Regelungen gerade vorausgesetzt werde, dass die Zuschläge zum steuer- bzw. 
beitragspflichtigen Einkommen zählten. Weiter führt das BAG aus, dass es für die Bemessung des 
fortzahlungspflichtigen Entgelts nicht darauf ankomme, ob und in welcher Höhe das Arbeitsentgelt 
oder Teile davon steuerfrei und in der Sozialversicherung beitragsfrei seien. 

Schließlich ist das BAG der Ansicht, dass der Klägerin die begehrten Zuschläge bereits arbeitsvertrag-
lich zustehen. Die Beklagte zahle im Falle tatsächlicher Arbeitsleistung betriebsüblich auch Feiertags-
zuschläge in bestimmter Höhe. Daraus habe sich eine betriebliche Übung entwickelt. Dem stehe der 
arbeitsvertraglich für Gratifikationen, Prämien und ähnliche Zuwendungen vereinbarte Freiwilligkeits-
vorbehalt nicht entgegen. Von diesem Freiwilligkeitsvorbehalt seien Zuschläge nicht umfasst, wobei 
das BAG offen ließ, ob der hier vereinbarte Freiwilligkeitsvorbehalt überhaupt Wirksamkeit entfaltet.  

Fazit: 

Das Entgeltausfallprinzip gewährleistet, dass der arbeitsunfähig kranke Arbeitnehmer das ge-
samte Entgelt, welches er ohne seine Arbeitsunfähigkeit verdient hätte, trotz seiner Krankheit 
weiter gezahlt bekommt. Daher sind auch zu gewährende Zuschläge mit in die Entgeltfortzah-
lung einzubeziehen, da der Arbeitnehmer diese normalerweise auch erhalten hätte. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn sich aus einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung bereits ein Ans-
pruch auf Zahlung der Zuschläge ergibt. Für den Arbeitgeber bliebe nur die Möglichkeit, die 
arbeitsvertraglich zugesicherten Zuschläge unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt zu stellen, um 
so das Entstehen einer dahingehenden betrieblichen Übung zu verhindern. Dabei hat das BAG 
die Frage der Wirksamkeit eines solchen Vorbehaltes für die Gewährung von Zuschlägen aus-
drücklich offen gelassen, sodass es im Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung bedarf.  

Linda von Hoegen 
vonhoegen@fps-law.de 

 

 

6. Umfang des Direktionsrechts bei Sonn- und Feiertagsarbeit 

 

Es ist dem Arbeitgeber gemäß § 106 S. 1   GewO gestattet, im Rahmen seines Direktionsrechts 
Sonn- und Feiertagsarbeit anzuordnen, sofern dieses nicht gesetzlich, kollektivrechtlich oder 
im Arbeitsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

BAG, Urteil vom 15.09.2009 – 9 AZR 757/08 –  
(Vorinstanz: LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 17.07.2008 – 9 Sa 20/08) 

Der Kläger war bei einem Automobilzulieferer angestellt. Der Arbeitsvertrag sah vor, dass der Arbeit-
nehmer für „Schichtarbeit 40h/Woche“ eingestellt wird. Eine Regelung über die Verteilung der Arbeits-
zeit bestand nicht. 30 Jahre lang war der Arbeitnehmer ausschließlich an Werktagen (Mo-Sa) einge-
setzt worden. Das Landratsamt hatte dem Arbeitgeber gemäß ArbZG in einem bestimmten Zeitraum 
eine Ausnahme vom Grundsatz der Sonn- und Feiertagsruhe (§ 9 ArbZG) bewilligt und gestattet, eine 
bestimmte Anzahl Arbeitnehmer auch an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen. 

Der Arbeitgeber teilte den Kläger in letzter Zeit auch für Sonntagsschichten ein. 
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Hiergegen wandte sich der Kläger mit seiner Klage und begehrte die Feststellung, dass er ohne aus-
drückliche Bestimmung im Arbeitsvertrag nicht verpflichtet sei, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. 
Aufgrund der langjährigen abweichenden Praxis, könne er darauf vertrauen, nur an Werktagen be-
schäftigt zu werden. Eine anderweitige Auslegung der arbeitsvertraglichen Regelungen sei überra-
schend, unklar und intransparent. 

Das BAG hat die Klage abgewiesen und festgehalten, dass der Arbeitgeber grundsätzlich berechtigt 
ist, dem Kläger Sonn- und Feiertagsarbeit zuzuweisen.  

Ist das Recht des Arbeitgebers zur Verteilung der Arbeitszeit nicht gesetzlich, kollektivrechtlich oder 
einzelvertraglich geregelt, legt der Arbeitgeber die Arbeitszeitverteilung durch Weisung kraft seines 
Direktionsrechts gemäß § 106 GewO fest.  

Das Direktionsrecht wird bspw. durch gesetzliche Verbote beschränkt. § 9 ArbZG, der eine verbindli-
che Sonn- und Feiertagsruhe vorsieht, ist ein solches Verbotsgesetz im Sinne von § 134 BGB. 

Von dem Verbot in § 9 ArbZG bestehen Ausnahmen in §§ 10 bis 14 ArbZG. Diese Ausnahmen dienen 
dem Ausgleich der widerstreitenden Grundrechte, dem verfassungsrechtlich gemäß Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 139 WRV herzuleitenden Grundsatz der Sonn- und Feiertagsruhe und der durch Art. 12 
Abs. 1 GG geschützten Berufsausübungsfreiheit des Arbeitgebers. 

Liegt eine Ausnahme i.S. von §§ 10 bis 14 ArbZG vor, kann der Arbeitgeber kraft Direktionsrechtes 
Sonn- und Feiertagsarbeit anordnen. Eine Vereinbarung hinsichtlich der Arbeitszeitverteilung kann 
ausdrücklich oder konkludent geschlossen werden. 

Bei der Auslegung gilt zwar zunächst die betriebsübliche Arbeitszeitverteilung, jedoch kann der Ar-
beitgeber durch sein Weisungsrecht, unter Beachtung anderweitiger Regelungen, die Verteilung der 
Arbeitszeit näher festlegen. 

Dem steht dann auch nicht entgegen, wenn im Betrieb des Arbeitgebers Sonn- und Feiertagsarbeit 
nicht betriebsüblich ist. Ein Wechsel der Arbeitszeit kann nach Ansicht der BAG aus diversen betriebs-
immanenten Gründen erforderlich sein. Das Direktionsrecht ermöglicht dem Arbeitgeber, die im Ar-
beitsvertrag nur vom Rahmen her beschriebene Leistungspflicht im Einzelnen nach zeitlicher Vertei-
lung, Art und Ort zu bestimmen. 

Auch steht dem Weisungsrecht nicht entgegen, dass der Arbeitgeber während der Dauer von 30 Jah-
ren keine Sonn- und Feiertagsarbeit ausübte. Ein Vertrauenstatbestand sei damit nicht geschaffen.  

Auch eine Überprüfung anhand der AGB-Vorschriften des BGB ergebe keine andere Auslegung, da 
es keine Zweifel gebe, dass es nach den bekannten Auslegungsregeln ein uneingeschränktes Wei-
sungsrecht gebe. Der Regelungsgehalt des Vertrags ist weder überraschend noch unklar oder in-
transparent.  

Vertragsbestimmungen, die ausdrücklich nur einen Teil des Sachverhalts regeln und im Übrigen konk-
ludent auf das Gesetzesrecht – hier § 106 S. 1 GewO - verweisen, entsprechen einer nicht nur im 
Arbeitsrecht gebräuchlichen und durchschaubaren Regelungstechnik. 
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Fazit:  

Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen, denn ein ausdrücklicher Ausschluss der 
Sonn- und Feiertagsarbeit findet sich in den wenigsten Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarun-
gen oder Tarifverträgen. Der Arbeitgeber kann, soweit das Arbeitszeitgesetz Ausnahmen von 
der Sonn- und Feiertagsruhe zulässt, Sonn- und Feiertagsarbeit kraft seines Direktionsrechts 
anordnen, wenn durch die Sonn- und Feiertagsarbeit die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
nicht überschritten wird.  

Christian Sauer 
sauer@fps-law.de  

 

 

7. Aufhebung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots im Rahmen einer Abfin-
dungsvereinbarung 

 

Die Klausel in einem Aufhebungsvertrag: 

„Damit sind alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung, 
gleichgültig welchen Rechtsgrundes, seien sie bekannt oder unbekannt, erledigt“, kann ein im 
Arbeitsvertrag vereinbartes nachvertragliches Wettbewerbsverbot erfassen.  

BAG, Urteil vom 24.06.2009 - 10 AZR 707/08 - (Vorinstanz: LAG Hamm, Urteil vom 17.05.2002 -7 Sa 
356/02) 

Ein Arbeitgeber schloss mit seinem Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag. Dieser Aufhebungsver-
trag hatte unter anderem folgenden Wortlaut: 

„...Mit Abschluss und Erfüllung dieser Vereinbarung sind sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Par-
teien aus und in Verbindung mit dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung, gleichgültig ob bekannt 
oder unbekannt, erledigt. Erledigt ist damit insbesondere auch der Rechtsstreit 2 Ca 3235/00 des Ar-
beitsgerichts Bochum. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die zu vorgenanntem Aktenzeichen erhobe-
ne Klage beim Arbeitsgericht Bochum bis spätestens zum 15.03.2001 zurückzunehmen.“ 

Der Aufhebungsvertrag enthielt auch noch weitere Regelungen bezüglich einer Vielzahl von Ansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis. Diese Ansprüche wurden von der Ausgleichsklausel ausgenommen.  

Der Arbeitnehmer begehrte von der Arbeitgeberin nach Abschluss des Aufhebungsvertrages die Zah-
lung einer arbeitsvertraglich vereinbarten Karenzentschädigung.  

Das Bundesarbeitsgericht hat mit dem Urteil eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm 
aufgehoben und entschieden, dass dem Arbeitnehmer keine Karenzentschädigung gegen den Arbeit-
geber zusteht.  
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Das BAG führt zur Begründung aus, dass zunächst einmal bei Ausgleichsklauseln in Aufhebungsver-
trägen im Interesse klarer Verhältnisse eine weite Auslegung erfolgen müsse. In der Regel wollten die 
Parteien das Arbeitsverhältnis abschließend bereinigen und alle Ansprüche erledigen, gleichgültig ob 
sie bei Abschluss des Aufhebungsvertrages an diese dachten oder nicht. Von Ausgleichsklauseln 
würden nur solche Forderungen nicht erfasst, die objektiv außerhalb des von den Parteien Vorgestell-
ten liegen und bei Abschluss des Aufhebungsvertrages subjektiv unvorstellbar gewesen seien.  

An diesen Grundsätzen gemessen, habe die Ausgleichsklausel im Aufhebungsvertrag auch das nach-
vertragliche Wettbewerbsverbot aufgehoben. Der Wille der Arbeitgeberin und des Arbeitnehmers sei 
darauf gerichtet gewesen, alle bekannten und unbekannten Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis zum 
Erlöschen zu bringen, sofern bestimmte Ansprüche nicht ausdrücklich ausgenommen worden seien. 
Dies habe jedoch zur Folge, dass auch tatsächlich von der Ausgleichsklausel alle Ansprüche „aus 
dem Arbeitsverhältnis“ und damit auch das nachvertragliche Wettbewerbsverbot erfasst wurden. Auf-
grund des Umstandes, dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot und die vom Arbeitgeber zu 
zahlende Karenzentschädigung ihren Grund in der arbeitsvertraglichen Beziehung haben, seien die 
Ansprüche auf Einhaltung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots und auf Zahlung der Karenz-
entschädigung Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und müssten deshalb von einer Ausgleichsklau-
sel nicht ausdrücklich erwähnt werden. 

Auch spreche der Umstand, dass die Vergleichsparteien besondere Vereinbarungen über bestimmte, 
vor allem geldwerte Ansprüche getroffen haben, dafür, dass ihr Wille darauf gerichtet gewesen sei, 
alle anderen Ansprüche zum Erlöschen zu bringen und deshalb auch Ansprüche aufgrund des verein-
barten nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes abgegolten und erledigt sein sollten.  

Fazit: 

Beabsichtigt der Arbeitgeber nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von einem vereinbar-
ten nachvertraglichen Wettbewerbsverbot Abstand zu nehmen, empfiehlt es sich, die zuvor im 
Wortlaut wiedergegebene umfassende Ausgleichsklausel in einen Aufhebungsvertrag oder 
gerichtlichen Vergleich aufzunehmen. Allerdings ist in der Praxis zu beachten, dass das Bun-
desarbeitsgericht bei seiner Entscheidung ausdrücklich darauf abstellte, dass von der umfas-
senden Ausgleichsklausel einige ausdrücklich benannte Zahlungsansprüche ausgenommen 
wurden. 

Insofern sollte man aus Arbeitgebersicht zur Vermeidung einer Karenzentschädigung in einem 
etwaigen Aufhebungsvertrag oder gerichtlichen Vergleich die sowieso zu regelnden vertragli-
chen Absprachen über Zahlungen ausdrücklich als einzelne Regelungsgegenstände bezeich-
nen.  

Volker Serth 
serth@fps-law.de  
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