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1. Verfällt Urlaubsanspruch grundsätzlich nicht mehr zum 31.03. des Folgejahres?  

§ 7 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes unionskonform dahingehend auszulegen, dass der gesetzliche Anspruch auf vierwöchigen 
Erholungsurlaub weder auf das Ende des Kalenderjahres noch auf das Ende des  Übertragungszeit-
raumes befristet ist. Der Anspruch besteht demzufolge auch im Falle der  Arbeitsfähigkeit des Ar-
beitnehmers fort. Gemäß § 7 Bundesurlaubsgesetzes ist der Urlaub, der wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer nicht mehr gewährt werden kann, auszuzahlen.  

LAG Düsseldorf vom 31.03.2010, AZ. 12 Sa 1512/09 

Die Ausdehnung des Urlaubsanspruchs über das Urlaubsjahr bzw. den 31.03. des Folgejahres hinaus, 
könnte über die bislang bekannte Fallgestaltung der lang andauernden Erkrankung und anschließender 
Verrentung hinaus zukünftig Arbeitgebern weitere Kosten bescheren, wenn das Bundesarbeitsgericht der 
nachstehend dargelegten Auffassung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf folgt.  

Anlass für das Urteil war eine vertragliche  Vereinbarung in Bezug auf den Urlaub, die ein älterer Mitarbeiter 
zunächst mit der Tochtergesellschaft der Arbeitgeberin getroffen hatte. Der Arbeitsvertrag enthielt folgende 
Klausel: 

„Herr L. hat Anspruch auf einen jährlichen Erholungsurlaub von dreißig Arbeitstagen, der in Abstimmung mit 
den übrigen Geschäftsführern der indischen Gesellschaften und den für die Gesellschaften zuständigen 
Vorstandsmitgliedern zeitlich so festzulegen ist, dass die Belange der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wer-
den. Eine Übertragung von Resturlaub auf Folgejahre ist möglich. Falls am Tage der Beendigung des Ver-
trages noch Resturlaub vorhanden ist, wird dieser mit 50% vergütet.“ 

Die frühere Arbeitgeberin stellte ihre Geschäftstätigkeit infolge Insolvenz zum 30.06.2003 ein. Zuvor war sie 
mit dem Arbeitnehmer am 20./24.03.2003 übereingekommen, das Arbeitsverhältnis zu den bisherigen ver-
traglichen Bedingungen fortzusetzen. Am 20.07/17.08.2007 vereinbarte die Beklagte als Insolvenzverwalter 
eine Verlängerung des Anstellungsverhältnisses, da sie den Kläger wegen der noch durchzuführenden 
Abwicklungsarbeiten benötigte. In den Arbeitsvertrag nahm sie zusätzlich folgenden Satz auf:  

„Daneben verpflichten Sie sich, bis zum 31.08.2008 mindestens 30 Tage Urlaub zu nehmen.“ 

Dem Kläger wurde kein Urlaub erteilt. In den Gehaltsabrechnungen wurde der offene Resturlaub ein-
schließlich der bei der insolvent gegangenen Vorgängerfirma erworbenen Urlaubstage mit aufgeführt.  

Der Kläger machte Urlaubsabgeltung in Höhe von € 128.686,00 brutto geltend. Dies entspricht nicht dem 
halbierten Betrag gemäß der zunächst abgeschlossen Klausel im Arbeitsvertrag, sondern dem Urlaubsab-
geltungsanspruch zu 100%.  

Das LAG gab dem Arbeitnehmer Recht. Die Argumente der Beklagten in Bezug auf die vertraglichen Ver-
einbarungen ließ das LAG nicht gelten. Insbesondere müsse sich der Arbeitnehmer nicht auf die vertraglich 
vorgesehene 50%ige  Herabsetzung seines Urlaubsanspruches verweisen lassen.  

Das Gericht stellte Überlegungen dahingehend an, dass nicht nur im Falle von Krankheit der Urlaubsans-
pruch zum 31.03.2010 des Folgejahres nicht verfalle und dieser finanziell abzugelten sei, sondern dies 
ebenso bei Vorliegen anderer Gründe gelten könne, die als Ursache dafür fungieren, dass Urlaub nicht im 
Urlaubsjahr selbst oder bis zum 31.03. des Folgejahres genommen werden könne. Es begründete dies mit 
dem Verweis auf die bislang ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu der Urlaubs-
übertragung bei Krankheit. (siehe in den letzten Newslettern). 



News 

 
4 
 

Newsletter Arbeitsrecht         III | 2010 

Das LAG Düsseldorf legt dem Arbeitgeber sogar noch eine weitere Pflicht auf. Es obliege nach seiner Auf-
fassung gemäß der europäischen Arbeitszeitrichtlinie dem Arbeitgeber zu gewährleisten, dass der Arbeit-
nehmer die ihm verliehenen Rechte (auf Urlaub) tatsächlich in Anspruch nehme. Nach dem deutschen 
Urlaubsrecht sei die Urlaubserteilung eine Bringschuld des Arbeitgebers, denn ihm falle das Recht und die 
Pflicht zu, den Urlaub festzulegen. Komme er dem nicht nach, werde es dem Arbeitnehmer erschwert, 
durch das prozessuale Verfahrensrecht rechtssicher seinen Urlaubsanspruch durchzusetzen.   

Fazit:  

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde zugelassen, so dass abzuwarten ist, wie das Bun-
desarbeitsgereicht in Bezug auf die  Überlegungen des Düsseldorfer Gerichts endgültig entschei-
den wird. Wenn das Bundesarbeitsgericht den Überlegungen des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 
folgt, drohen dem Arbeitgeber weitere finanzielle Belastungen in Form von Urlaubsabgeltungskos-
ten. Zwar lag vorliegend eine besondere vertragliche Vereinbarung vor, die Regelung zur Übertra-
gung von Urlaub vorsah. Die Überlegungen des LAG Düsseldorf gehen dahin, den Anspruch von 
Arbeitnehmern auf Urlaubsabgeltung auch auf andere Fälle auszudehnen, als auf den Sonderfall der 
lang andauernden Erkrankung mit anschließender Verrentung.  

Amelie Bernardi 
bernardi@fps-law.de  

 

2. Allgemeines Gelichbehandlungsgesetz (AGG)  

Zwei neue Vorlagen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zum Europäischen Gerichtshof (EuGH): 

Frage 1): Hat ein abgelehnter Stellenbewerber einen Auskunftsanspruch? 

Frage 2): Verstoßen tarifvertragliche Entgeltregelungen, die maßgeblich auf das Lebensalter abstel-
len, gegen europäische Richtlinien (Altersdiskriminierung)? 

BAG, Beschlüsse vom 20.05.2010, 8 AZR 2087/08 (A), 6 AZR 319/09 (A) und 6 AZR 148/09 (A) – bislang 
nur als Pressemitteilungen 

Im Bereich der Antidiskriminierung (in Deutschland im AGG normiert) hat der EuGH zuletzt am 19.01.2010 
entschieden, dass § 622 Abs. 2 S.2 BGB (Nichtberücksichtigung der Beschäftigungszeiten eines Arbeits-
nehmers vor Vollendung des 25. Lebensjahres bei der Kündigungsfristberechnung) gegen das europäische 
Verbot der Altersdiskriminierung verstößt. Nun „drohen“ weitere Entscheidungen des EuGH:  

Fall/Frage 1 

Im ersten Fall ging es um die Frage, inwieweit ein abgelehnter Stellenbewerber gegen den Arbeitgeber 
einen Anspruch auf Auskunft darüber hat, ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, 
auf Grund welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist. Das BAG sah nach nationalem Recht keinen sol-
chen Auskunftsanspruch und stellte fest, dass dies allenfalls aus den Antidiskriminierungsrichtlinien auf EU-
Ebene folgen könne, worüber der EuGH entscheiden müsse.  

Es handelte sich um eine zum Zeitpunkt der Bewerbung 45-jährige in Russland geborene Klägerin, die sich 
auf eine Stelle bei der Beklagten beworben hatte. Die Beklagte lud sie nicht zum Vorstellungsgespräch ein, 
teilte ihr aber nicht mit, ob ein anderer Bewerber eingestellt wurde und ggf. welche Kriterien für diese Ent-
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scheidung maßgeblich waren. Die Klägerin behauptete nun eine Diskriminierung wegen ihres Geschlechts, 
ihres Alters und ihrer Herkunft und verlangte eine angemessene Entschädigung in Geld nach dem AGG.   

Die Vorinstanzen hatten die Klage noch abgewiesen, weil die Klägerin keine hinreichenden Indizien gemäß 
§ 22 AGG für die behauptete Diskriminierung vortragen konnte, allein ihre Nichtberücksichtigung reichte 
hierfür nicht. Bejaht nun der EuGH einen Auskunftsanspruch und liefert die Arbeitgeberauskunft dann meh-
rere Indizien, dann könnte die Klägerin nachbessern und gem. § 22 AGG würde dann eine Diskriminierung 
vermutet werden. In diesem Fall müsste dann der Arbeitgeber beweisen, dass kein Verstoß gegen die ge-
setzlichen Regelungen vorgelegen hat. Dies wird unter Umständen schwierig, wenn die Bewerbungsunter-
lagen der anderen Bewerber nicht mehr da sind oder über die Auswahlkriterien keine Aufzeichnungen mehr 
vorhanden sind. Kann der Arbeitgeber dann nicht beweisen, dass die Klägerin auch bei diskriminierungs-
freier Auswahl nicht eingestellt worden wäre, greift auch die Beschränkung der Entschädigung auf drei 
Monatsgehälter nicht mehr ein.  

Fall/Frage 2 

Mit zwei weiteren Beschlüssen legte das BAG dem EuGH Frage vor, inwieweit die Entgeltregelungen des 
„alten“ Bundesangestelltentarifvertrages (BAT), der durch einen Überleitungstarifvertrag zum 01.10.2005 in 
die Entgeltgruppen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) übergeleitet wurden, eine Diskri-
minierung der jüngeren Arbeitnehmer darstellt.  

Die Entgeltregelungen des BAT stellten bei der Grundvergütung auf Lebensalterstufen ab, alle zwei Jahre 
erhielten die Beschäftigten eine höhere Vergütung, bis die Endgrundvergütung erreicht war. Bei Überleitung 
in den TVöD wurde die im alten System erreichte Lebensaltersstufe im Wege der Besitzstandswahrung voll 
berücksichtigt. Der TVöD stellt nicht mehr auf Lebensalterstufen ab, sondern auf Tätigkeit, Berufserfahrung 
und Leistung, der Aufstieg im Rahmen der Entgeltgruppe vollzieht sich abhängig von Leistung und Berufs-
erfahrung.  

Im Wege der Vorabentscheidung muss der EuGH nun klären, inwieweit die tarifvertraglichen Regelungen – 
auch unter Berücksichtigung des Rechts der Tarifautonomie - wirksam solche Lebensalterstufen regeln 
dürfen. Hier muss der EuGH insbesondere die Altersdiskriminierungsrichtlinie berücksichtigen, sowie die 
primärrechtlich gewährleisten Grundsätze des allgemeinen Gleichheitssatzes (der auch das Verbot der 
Altersdiskriminierung enthält) und des Rechts der Tarifvertragsparteien auf Kollektivverhandlungen. Bejaht 
der EuGH eine Altersdiskriminierung, wäre diese Diskriminierung der jüngeren Arbeitnehmer wohl nur so zu 
beseitigen, dass auch sie die höchst mögliche Vergütung erhalten. Auf den öffentlichen Dienst kämen dann 
nicht unerhebliche Nachzahlungen zu.  

Fazit:  

Bis der EuGH Rechtssicherheit herstellt, sollten zumindest bis zum Ablauf der 2-Monatsfrist gem. § 
5 Abs. 4 AGG und eines zusätzlichen zeitlichen Puffers soweit möglich sämtliche Bewerbungsunter-
lagen aufbewahrt und auch die Kriterien für die Einstellung dokumentiert werden. Viele Tarifverträge 
beinhalten auch außerhalb des öffentlichen Dienstes Regelungen, die Mehrleistungen bei höherem 
Alter vorsehen (z. B. mehr Urlaubstage). Hier drohen bei Tarifbindung Nachleistungen bzw. Nach-
zahlungen. Soweit rechtlich zulässig, sollten deshalb Ausschlussfristen bei Neueinstellungen oder 
bei Vertragsänderungen in die Arbeitsverträge aufgenommen werden, um das Risiko in Grenzen zu 
halten.  

Dr. Alexandra Henkel MM 
Henkel@fps-law.de 
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3. Zur Anfechtung eines Aufhebungsvertrages wegen Drohung mit fristloser Kündi-
gung 

Ein abgeschlossener Aufhebungsvertrag kann vom Arbeitnehmer dann nicht wegen vorausge-
gangener Androhung einer fristlosen Kündigung angefochten werden, wenn der Arbeitgeber 
aufgrund seines Kenntnisstandes bei dem von ihm durch Befragungen ermittelten Sachverhalt 
eine fristlose Kündigung ernsthaft in Erwägung ziehen durfte. 

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 08.12.2009 – 2 Sa 223/09 (rechtskräftig) 

Der Arbeitgeber, ein Seniorenheim, hatte Informationen darüber erhalten, die klagende Pflegekraft 
habe die ihr anvertrauten Schutzbefohlene durch physische und psychische Gewalt verletzt (gewalt-
sames Füttern und Zähneputzen, Beleidigungen etc.). Der Arbeitgeber hat hierzu mehrere Pflegekräf-
te befragt und auch die Mitarbeitervertretung konsultiert. Daraufhin fand ein Personalgespräch mit der 
Klägerin statt, in dem diese über den bestehenden Verdacht informiert wurde. Der Einrichtungsleiter 
erklärte dabei, es bleibe dem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als eine fristlose Kündigung auszusp-
rechen, sofern die Klägerin nicht einen ihr angebotenen Auflösungsvertrag unterschreibe. Drei Tage 
nach Unterzeichnung dieses Vertrages focht die Klägerin den Auflösungsvertrag wegen arglistiger 
Täuschung und wegen widerrechtlicher Drohung mit einer außerordentlichen Kündigung an und    
begehrte Weiterbeschäftigung. Zudem benannte die Klägerin Leumundszeugen für ihr allgemeines 
Verhalten im Dienst. 

Das LAG bestätigte die erstinstanzliche Entscheidung, wonach das Arbeitsverhältnis durch den Auflö-
sungsvertrag wirksam beendet worden war. Ein Anfechtungsrecht stand der Klägerin nicht zu. Die 
Klägerin habe nicht substantiiert darlegen können, dass die Drohung mit einer fristlosen Kündigung 
widerrechtlich gewesen sei. Die Beklagte habe dagegen ausführlich dargelegt, wie sich der Gang ihrer 
Ermittlungen vom ersten Gerücht über Befragungen der einzelnen Mitarbeiter bis hin zum Gespräch 
mit der Klägerin gestaltete. Dabei hatte sich ergeben, dass mehrere Mitarbeiterinnen grobes Verhalten 
der Klägerin gegenüber Bewohnern wahrgenommen hatten. Angesichts der Schwere der Vorwürfe 
hätte jeder verständige Arbeitgeber eine außerordentliche fristlose Kündigung ernsthaft in Erwägung 
gezogen. Aus welchen Gründen die konkreten Vorwürfe nicht zutreffen können, habe die Klägerin 
nicht dargelegt. Der bloße Verweis auf Leumundszeugnisse sei nicht ausreichend.  

Angesichts des abgeschlossenen Aufhebungsvertrages müsse die Beklagte die tatsächliche Berechti-
gung der Vorwürfe nicht mehr beweisen. Vielmehr müsse die Klägerin darlegen und beweisen, dass 
die Drohung mit der fristlosen Kündigung widerrechtlich war. 

Fazit:  

Deckt der Arbeitgeber ein schwerwiegendes Fehlverhalten von Mitarbeitern auf, bei dem sich 
der Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung als Konsequenz regelrecht aufdrängt, kann 
dem Mitarbeiter durchaus der Abschluss eines Auflösungsvertrags unter Hinweis auf eine 
sonst erforderlich werdende fristlose Kündigung nahegelegt werden. Im Hinblick auf das Risi-
ko der Anfechtbarkeit nach § 123 BGB kommt es nicht darauf an, ob die fristlose Kündigung 
objektiv gerechtfertigt gewesen wäre, sondern ob ein verständiger Arbeitgeber die fristlose 
Kündigung in der gegebenen Situation ernsthaft erwogen hätte. Dies setzt insbesondere      
voraus, dass sich der Arbeitgeber in zumutbarer Weise um die Aufklärung des Sachverhaltes 
bemüht hat.  
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Anfechtbar ist ein Aufhebungsvertrag hingegen dann, wenn lediglich ein Anfangsverdacht be-
steht und der Arbeitgeber bereits die außerordentliche Kündigung androht, ohne bestehende 
Verdachtsmomente zunächst einmal näher aufzuklären. In diesem Fall greift der Arbeitgeber 
mit der Kündigungsdrohung in unzulässiger Weise in die Entschließungsfreiheit des Arbeit-
nehmers ein.  

Die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen des Anfechtungstatbestandes trägt stets der 
Arbeitnehmer; er muss daher alle Tatsachen darlegen und beweisen, die die angedrohte    
Kündigung als widerrechtlich erscheinen lassen. 

Carsten Keienburg 
keienburg@fps-law.de  

 

4. Zum Befristungsgrund des vorübergehenden Bedarfs 

Ein sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsvertrags wegen eines nur vorübergehen-
den Bedarfs an einer Arbeitsleistung gem. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG liegt nicht vor, wenn 
dem Arbeitnehmer Daueraufgaben übertragen werden, die von dem in der Dienststelle beschäf-
tigten Stammpersonal wegen einer von vornherein unzureichenden Personalausstattung nicht 
erledigt werden können. 

BAG, Urteil vom 17.03.2010 – 7 AZR 640/08 

Die Klägerin wurde von der Beklagten, einer Agentur für Arbeit, zunächst für viereinhalb Monate   
befristet als Sachbearbeiterin eingestellt. Dabei wurde als Sachgrund für die Befristung ein nur vorü-
bergehender Bedarf einer Arbeitsleistung vereinbart, vgl. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG. Die Klägerin 
sollte erhebliche Rückstände abarbeiten, die das gewöhnliche tägliche Arbeitsaufkommen betrafen. 
Da dies innerhalb des Befristungszeitraums nicht gelang, wurde die Befristung um weitere neun    
Monate verlängert. Nach Ablauf dieser Zeit reichte die Klägerin Entfristungsklage gem. § 17 TzBfG ein 
und behauptete, der sachliche Grund für die Befristung (vorübergehender betrieblicher Bedarf) habe 
tatsächlich nicht vorgelegen. Sie sei vielmehr mit Daueraufgaben betraut gewesen, weshalb der Be-
darf an ihrer Arbeitskraft nicht nur vorübergehend bestanden habe. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Befristung als nicht gerechtfertigt erachtet. Eine Befristung, die auf 
den Sachgrund nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG gestützt wird, ist dann nicht gerechtfertigt, wenn 

- die regelmäßig anfallende Arbeitsmenge mit dem vorhandenen Stammpersonal dauerhaft nicht   
bewältigt werden kann und  

- nach dem Ausscheiden eines befristet angestellten Mitarbeiters, der die Rückstände abbauen sollte, 
jeweils neue Bearbeitungsrückstände entstehen, zu deren Abbau der Arbeitgeber dann immer wieder 
zusätzliche Arbeitskräfte benötigt, so dass ein Dauerbedarf der Beschäftigung zusätzlicher Arbeits-
kräfte besteht.  

Die Befristung wegen eines nur vorübergehenden betrieblichen Bedarfs an der Arbeitsleistung setze 
voraus, dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass 
nach dem vorgesehenen Vertragsende für die Beschäftigung des befristet eingestellten Arbeitneh-
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mers in dem Betrieb kein dauerhafter Bedarf mehr bestehen wird. Hierüber hat der Arbeitgeber bei 
Abschluss des befristeten Arbeitsvertrags eine Prognose zu erstellen, der konkrete Anhaltspunkte 
zugrunde liegen müssen. Grundsätzlich könne zwar der vorübergehende betriebliche Bedarf an der 
Arbeitsleistung auf einer im Bereich der Daueraufgaben vorübergehend angestiegenen Arbeitsmenge, 
für deren Erledigung das vorhandene Stammpersonal nicht ausreicht, beruhen. Der Arbeitgeber habe 
dann jedoch stets nachvollziehbar darzutun, aufgrund welcher Umstände davon auszugehen ist, dass 
nach Ablauf der Befristung das Arbeitspensum wieder mit dem vorhandenen Stammpersonal würde 
erledigt werden können. 

Fazit: 

Es ist davon abzuraten, bei Personalmangel von der Sachgrundbefristung nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 TzBfG Gebrauch zu machen. Die personell unzureichende Ausstattung 
des Arbeitgebers spricht tendenziell gegen den vorübergehenden Charakter des Arbeitsanfalls. 
Die Prognose, dass der erhöhte Arbeitsanfall tatsächlich nur während der Dauer der Befristung 
anfallen wird, wird sich de facto kaum überzeugend treffen bzw. darlegen lassen. Zudem     
besteht die Gefahr, dass sich die bei Eingehung der Befristung angestellte Prognose, z. B.  
wegen nachhaltiger Besserung der Auftragslage, nachträglich als falsch herausstellt mit der 
Folge, dass der Beschäftigungsbedarf mit Ablauf der Befristung noch nicht entfällt. 

Deshalb sollte bei Personalmangel vorrangig von der Möglichkeit der sachgrundlosen Befris-
tung Gebrauch gemacht werden. Dies war im vorliegenden Fall wegen § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
nicht möglich, da die Klägerin bei der Beklagten bereits zuvor ein befristetes Arbeitsverhältnis 
inne hatte. Die sachgrundlose Befristung ist bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren mög-
lich; innerhalb dieses Zeitraums ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalen-
dermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 

Carsten Keienburg 
keienburg@fps-law.de 

 

5. Bonus – Zusage durch konkludentes Verhalten? 

Auch ohne betriebliche Übung kann ein Anspruch auf Zahlungen entstehen 

BAG,  Urteil vom 21. April 2010 – 10 AZR 163/09 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 21. Oktober 2008 – 22 Sa 35/08 

Im Streit war der Jahresbonus für das Jahr 2007. Die Klägerin, mittlerweile geschiedene Ehefrau des Ge-
schäftsführers des Beklagten,  erhielt  in den Jahren 1998 bis 2006 jeweils mit dem Dezembergehalt einen 
„Jahresbonus“ in einer Größenordnung zwischen rund EUR 25.000,00 und zuletzt EUR 57.500,00. Die 
Höhe der jeweiligen Bonuszahlung wurde jedes Jahr mit dem in den USA lebenden Gesellschafter der 
Beklagten telefonisch abgestimmt. Im Jahr 2007 hat die Klägerin keinen „Jahresbonus“ erhalten.  

Ihrer Ansicht nach stehe ihr ein Bonus jedoch zu. Der zugrunde liegende Anspruch hierauf sei konkludent 
vereinbart worden. Es habe eine betriebliche Übung bestanden. Sie habe – im Gegensatz zu den anderen 
bei der Beklagten beschäftigten Angestellten – keinen Freiwilligkeitsvorbehalt unterzeichnet.  
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Der „Jahresbonus“ sei auch nicht jedes Jahr hinsichtlich der Höhe willkürlich gewählt worden, sondern habe 
vielmehr regelmäßig ca. 45 % ihres Jahresgehaltes betragen, wobei die letzten beiden Bonuszahlungen 
gleich hoch waren.  

Die Beklagte ist der Ansicht, dass sich aus den bisherigen Zahlungen kein Anspruch auf künftige  Zahlun-
gen herleiten lasse. Der Geschäftsführer der Beklagten wollte vielmehr seiner Ehefrau eine auf das Jahres-
ende ausgerichtete Weihnachtsfreude als Symbolwert unter Partnern bereiten und habe daher auf den 
entsprechenden Teil seiner eigenen Bonuszahlung verzichtet. Mit der von der Klägerin arbeitsvertraglich 
geschuldeten Leistung habe der „Jahresbonus“ nichts zu tun gehabt.  

In den ersten Instanzen hat die Klägerin ihren Anspruch nicht durchsetzen können, zum einen weil es man-
gels kollektiven Bezuges an einer betrieblichen Übung fehle zum anderen weil die Bonuszahlungen in 
wechselnder Höhe gezahlt worden seien. Auch das Fehlen eines Freiwilligkeitsvorbehaltes reiche für die 
Annahme einer dauerhaften Verpflichtung nicht aus.  

Die dagegen eingelegte Revision der Klägerin beim Bundesarbeitsgericht hatte Erfolg.  

Das BAG hat ausgeführt, dass zwar seiner Auffassung nach eine betriebliche Übung nicht entstanden sei, 
weil es am kollektiven Bezug fehle, denn nur die Klägerin habe aufgrund ihrer Stellung bei der Beklagten 
einen Bonus beanspruchen können. Allerdings habe das LAG übersehen, dass sich ein Anspruch auf einen 
Jahresbonus auch aufgrund einer individuellen arbeitsvertraglichen konkludenten Abrede ergeben könne.  

Seit Beginn des Arbeitsverhältnisses habe die Klägerin jährlich Bonuszahlungen erhalten. Die jeweilige 
Höhe der Zahlungen wurde von der Beklagten festgelegt, wobei auch bei einem gegenüber dem Vorjahr 
schlechteren Jahresergebnis die Höhe der Bonuszahlung nicht gekürzt wurde. Die Beklagte habe der Klä-
gerin jedes Jahr mitgeteilt, dass sie einen Bonus in bestimmter Höhe erhalten werde und die  Leistung nie 
unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt.  

Aus diesem tatsächlichen Verhalten und den in diesem Zusammenhang von dem Gesellschafter der Be-
klagten getätigten Äußerungen leitet das BAG ein Angebot der Beklagten ab, welches die Klägerin durch 
konkludentes Verhalten angenommen habe (§ 151 BGB). Die Möglichkeit einer konkludenten Vertragsver-
einbarung habe das LAG übergangen. 

Es sei nach den Ausführungen des BAG rechtsfehlerhaft, einen individuellen Anspruch bereits deshalb 
abzulehnen, weil die Bonuszahlungen in unterschiedlicher Höhe erfolgt seien. Vielmehr seien Bonuszah-
lungen abhängig vom Geschäftsergebnis, so dass Schwankungen üblich seien. Hätte die Beklagte sich 
nicht hinsichtlich einer Sonderzahlung binden wollen, so hätte sie auf die Einmaligkeit der Bonuszahlung 
hinweisen können.  

Hinsichtlich der Höhe des Anspruchs der Klägerin hat das BAG die Sache zur erneuten Verhandlung an 
das zuständige LAG zurückverwiesen.  

Fazit: 

Arbeitgeber sind in der Regel sehr darauf bedacht, eine betriebliche Übung im Hinblick auf Sonder-
zahlungen nicht entstehen zu lassen. Allerdings darf bei diesem Bestreben nicht die Möglichkeit 
einer konkludenten Vertragsänderung außer Acht gelassen werden. Zwar fehlte in dem vorliegenden 
Fall der kollektive Bezug, so dass die Voraussetzungen für eine betriebliche Übung nicht vorgele-
gen haben. Doch durch die langjährige Praxis der Zahlung von „Jahresboni“ gegenüber der Kläge-
rin wurden diese Zahlungen individueller Vertragsbestandteil und stellen demzufolge einen Ans-
pruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber dar.  
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Es empfiehlt sich daher, stets einen Freiwilligkeitsvorbehalt mit den betroffenen Mitarbeitern zu 
vereinbaren, auch wenn man sich mangels kollektiven Bezugs sicher fühlt, dass eine betriebliche 
Übung nicht entstehen kann. 

Linda von Hoegen 
vonhoegen@fps-law.de 

 

6. Bagatellkündigung - der Fall Emmely  

Auch bei schwerwiegenden Vertragsverstößen kann bei atypischem Sachverhalt und lediglich 
geringfügiger wirtschaftlicher Schädigung noch eine Abmahnung als milderes Mittel angemes-
sen und ausreichend sein.  

BAG, Urteil vom 10.06.2010 – 2 AZR 541/09  - bislang nur als Pressemitteilung 

Der Fall Emmely ist bekannt. Die Klägerin war seit April 1977 bei der Beklagten als Verkäuferin mit 
Kassentätigkeit beschäftigt. In ihrer Filiale waren zwei Leergutbons im Wert von 0,48 € und 0,82 € 
gefunden worden, die der Filialleiter zur Aufbewahrung ins Kassenbüro gab, falls sich ein Kunde noch 
melden sollte. 

Zunächst bestand lediglich der Verdacht, dass die Klägerin diese Bons an sich genommen hat, später 
wurde unstreitig, dass sie die Bons tatsächlich aus dem Kassenbüro genommen und für sich selbst 
eingelöst hat. Die Beklagte sah hierin einen schwerwiegenden Vertragsverstoß und hielt das für ein 
Arbeitsverhältnis erforderliche Vertrauensverhältnis für so nachhaltig und vollständig zerstört, dass für 
sie auch eine Abmahnung als milderes Mittel nicht mehr in Betracht kam, obwohl die Klägerin seit 
mehr als 30 Jahren bei der Beklagten beschäftigt war.  

Nachdem die Klägerin in zwei Instanzen verloren hat, entschied das Bundesarbeitsgericht, dass we-
der die ausgesprochene fristlose, noch die hilfsweise fristgemäße Kündigung rechtens sei.  

Das Bundesarbeitsgericht musste sich bei diesem Fall nicht mit der sogenannten Verdachtskündigung 
auseinandersetzen, weil zumindest in der zweiten Instanz feststand, dass die Klägerin die vorgewor-
fenen Handlungen tatsächlich begannen hatte. 

Das Bundesarbeitsgericht musste nur klären, ob eine solche Tat ausreichend ist für eine Kündigung, 
insbesondere, wenn dem Arbeitgeber lediglich ein Bagatellschaden dabei entsteht. 

Das Gericht hat zunächst klargestellt, dass die Klägerin eine schwerwiegende und erhebliche Ver-
tragsverletzung begangen hat. Es hat aber auch festgestellt, dass immer, auch bei einer Bagatellkün-
digung und auch dann, wenn eine schwerwiegende Vertragsverletzung feststeht, eine umfangreiche 
Interessenabwägung vorzunehmen ist. Auf der einen Seite ist das gegebene Maß der Beschädigung 
des Vertrauens zu berücksichtigten. Auf der anderen Seite aber auch die lange Laufzeit des Arbeits-
verhältnisses, das unbeanstandet nahezu 30 Jahre andauerte.  

Das Gericht stellte zunächst darauf ab, dass der Kündigungssachverhalt in vieler Hinsicht atypisch sei 
(die Kassiererin hat nicht Geld aus der Kasse entwendet, sondern „lediglich“ Pfandbons für sich ein-
gezogen).  
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Außerdem dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, dass die wirtschaftlichen Folgen des Vertragsversto-
ßes im vorliegenden Fall äußerst gering waren. Deshalb sei grundsätzlich im vorliegenden Fall die zu 
Gunsten der Klägerin in die Abwägung einzustellenden Gesichtspunkte überwiegend, nämlich hier die 
beanstandungsfreie dreißigjährige Vertragslaufzeit. Das Vertrauen, dass bei einem derart lange be-
anstandungsfreien laufenden Arbeitsverhältnis aufgebaut worden sei, könne durch den vorliegenden 
Vertragsverstoß der Klägerin nicht restlos zerstört worden sein, vielmehr reiche noch eine Abmahnung 
aus, um einen „künftig wieder störungsfreien Verlauf des Arbeitsverhältnisses zu bewirken“. 

Fazit:  

Es ist bedauerlich, dass das Bundesarbeitsgericht diesen Fall nicht genutzt hat, um klarzustel-
len, dass grundsätzlich jeder strafrechtlich relevante Vertragsverstoß geeignet ist, das  Ver-
trauensverhältnis unrettbar zu zerstören Das BAG hat vielmehr mit seiner Einschätzung, das 
Vertrauen könne ohne weiteres wieder hergestellt werden, die Unsicherheiten auf Arbeitgeber-
seite unerträglich erhöht. Ob das durch die Zeit der unbeanstandeten Beschäftigung erworbe-
ne „Vertrauenskapital“ erst entsteht, wenn ein Arbeitnehmer mindestens 30 Jahre beschäftigt 
ist oder ob dieses auch schon nach 10 Jahren oder erst nach 20 Jahren erreicht wird, ist durch 
diese Entscheidung nicht klargestellt. Klargestellt ist auch nicht, ob bei einem typischen 
schweren Vertragsverstoß das Vertrauen eher unrettbar zerstört ist.  

Trotz dieser Unsicherheiten, die sich sicherlich zukünftig gerade erstinstanzlich zu Lasten der 
Arbeitgeber bemerkbar machen werden, ist Arbeitgebern auch in Zukunft zu raten, auch in Ba-
gatellfällen, jedenfalls immer dann, wenn strafrechtliches Verhalten des Arbeitnehmers vor-
liegt, nicht erst mit der Abmahnung, sondern mit der Kündigung zu reagieren, auch wenn nach 
Emmely sicherlich das Risiko erheblich gestiegen ist, in solchen Fällen zu verlieren.  

Monika Birnbaum MM 
birnbaum@fps-law.de 

 

7. Kein übergeordneter Grundsatz der Tarifeinheit 

Der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat entschieden, dass zukünftig in einem Betrieb meh-
rere Tarifverträge nebeneinander zulässig sind und sich damit der Rechtsauffassung des Vierten 
Senats des Bundesarbeitsgerichts zur Tarifeinheit angeschlossen. 
 
BAG, Beschlüsse vom 23. Juni 2010, 10 AS 2/10 und 10 AS 3/10 

Der Vierte Senat hatte darüber zu entscheiden, ob der im Krankenhaus der Beklagten als Arzt beschäftigte 
Kläger einen Anspruch auf einen Zuschlag zur Urlaubsvergütung nach Maßgabe von § 47 Abs. 2 Bundes-
Angestelltentarifvertrag (BAT) hat. Der Kläger ist als Mitglied des Marburger Bunds tarifgebunden und die 
Beklagte als Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband, der wiederum Mitglied in der Vereinigung der 
Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist. Zunächst galt für die Parteien der BAT.  

Am 1.10.2005 trat der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft, der von der VKA und u.a. von 
ver.di, nicht aber vom Marburger Bund geschlossen worden war.  
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Die Beklagte war in der Folge ab dem 1.10.2005 sowohl an den zwischen dem Marburger Bund und der 
VKA noch weiterhin geltenden BAT als auch an den TVöD unmittelbar tarifgebunden. Gleichwohl leitete sie 
sämtliche  Arbeitsverhältnisse auf den TVöD um und zahlte u.a. den BAT-Zuschlag zur Urlaubsvergütung 
nicht mehr. 

Mit seiner Klage verlangte der Kläger für die Zeit vom 15. bis 31.10.2005 den Aufschlag zur Urlaubsvergü-
tung. Arbeitsgericht und LAG gaben der Klage statt. Der Vierte Senat des BAG beabsichtigte, die hiergegen 
gerichtete Revision der Beklagten – unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung zur Tarifeinheit – 
zurückzuweisen, sah sich hieran jedoch durch eine abweichende Rechtsprechung des Zehnten Senats des 
BAG gehindert. Er fragte daher beim Zehnten Senat an, ob dieser an seiner Rechtsprechung festhält. Der 
Zehnte Senat verneinte dies. 

Auch nach Auffassung des Zehnten Senats gelten die Rechtsnormen eines Tarifvertrags, die den Inhalt, 
den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, für Beschäftigte kraft Koalitionsmitg-
liedschaft nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 TVG unmittelbar. Dies wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass für 
den Betrieb kraft Tarifbindung des Arbeitgebers (Verbandsmitgliedschaft oder eigener Abschluss des Tarif-
vertrags) mehr als ein Tarifvertrag Anwendung findet, wenn für den einzelnen Arbeitnehmer jeweils nur ein 
Tarifvertrag gilt (sog. Tarifpluralität).  

Es gibt keinen übergeordneten Grundsatz, dass für verschiedene Arbeitsverhältnisse derselben Art in ei-
nem Betrieb nur einheitliche Tarifregelungen zur Anwendung kommen können. 

Fazit:  

Bislang hatte das BAG an dem gesetzlich nicht vorgegebenen Grundsatz der so genannten Tarif-
einheit festgehalten. Es galt, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in einem 
Betrieb grundsätzlich nur ein Tarif gelten sollte. Der anwendbare Tarifvertrag war nach dem Spezia-
litätsprinzip zu ermitteln, d. h. es sollte immer nur der Tarifvertrag mit der größten Sachnähe zum 
Betrieb gelten. Danach war z. B. ein Firmentarifvertrag als der speziellere Tarifvertrag immer vor-
rangig vor einem Flächentarifvertrag anwendbar.  

Konsequenzen hat die Aufgabe dieses Grundsatzes der Tarifeinheit insbesondere im Arbeitskampf- 
und Betriebsverfassungsrecht. Es ist zu erwarten, dass Unternehmen in Zukunft in  kurzen Abstän-
den mit verschiedenen Tarifforderungen unterschiedlichster Gewerkschaften konfrontiert werden. 
Da die Friedenspflicht einer Gewerkschaft nicht die Friedenspflicht einer anderen Gewerkschaft 
nach sich zieht, können die Gewerkschaften im Kampf um Mitglieder konkurrierend miteinander 
streiken und versuchen, sich gegenseitig an Tarifforderungen zu überbieten.  

Durch die zu erwartende Zunahme von Streiks wird der Arbeitgeber zukünftig mehrfach die durch 
den Stillstand des Betriebs bedingten Nachteile  in Kauf nehmen müssen. Möglicherweise werden 
Arbeitnehmer häufiger die Gewerkschaft wechseln, um in den Geltungsbereich des für sie jeweils 
günstigeren Tarifvertrags zu gelangen. Ob es in Deutschland zu einer gesetzlichen Regelung des 
Grundsatzes der Tarifeinheit kommen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist kurzfristig mit einer 
gesetzlichen Regelung nicht zu rechnen, so dass sich Arbeitgeber und dort insbesondere die Per-
sonalabteilungen bis auf Weiteres auf die neue Rechtslage einstellen müssen. 

Dr. Marco Wenderoth 
wenderoth@fps-law.de 
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8. Karenzentschädigung und überschießendes Wettbewerbsverbot 

Deckt sich ein nachträgliches Wettbewerbsverbot in Teilen nicht mit einem berechtigten geschäftli-
chen Interesse des Arbeitgebers, so behält der Arbeitnehmer dennoch den vollen Anspruch auf die 
Karenzentschädigung, wenn er den verbindlichen Teil des Wettbewerbsverbotes einhält. 

BAG, Urteil vom 21.04.2010  - 10 AZR 288/09 – bislang nur als Pressemitteilung Nr. 30/10 
(Vorinstanz: LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.12.2008 – 2 Sa 378/08) 

Der Kläger war bei der Beklagten als Produktionsmanager seit 1996 angestellt. Die Beklagte vertreibt von 
ihr selbst hergestellte Fenster und Türen, wobei sie ausschließlich Fachhändler und  keine Endverbraucher 
beliefert.  

Im Arbeitsvertrag haben die Parteien ein Wettbewerbsverbot vereinbart. Aufgrund dieses Wettbewerbsver-
botes war es dem Kläger untersagt, während der Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses für ein Unternehmen tätig zu werden, welches mit der Beklagten in Konkurrenz steht. Es war 
ausdrücklich vereinbart, dass insbesondere dann ein Konkurrenzunternehmen  vorliegt, wenn sich das 
Unternehmen mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Fenstern, Türen, Fensterläden, Isolier- und Funkti-
onsgläsern befasst oder spezifische EDV-Programme für eine dieser Branchen herstellt.  

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Jahr 2003 arbeitete der Kläger als selbständiger    Handels-
vertreter und vertrieb für einen Fachhändler, der seine Ware fast ausschließlich bei der     Beklagten bezog, 
Fenster und Türen direkt an Endverbraucher.  

Mit der Klage begehrt der Kläger Karenzentschädigung gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. 

Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz scheiterte der Kläger überwiegend mit seiner Klage. 

Nach Auffassung beider Instanzen stünde dem Kläger für die Zeit ab 2003 keine Karenzentschädigung zu. 
Er habe durch seine Tätigkeiten die vertraglich Pflicht, ein Wettbewerbsverbot einzuhalten, nicht erfüllt. 
Nach § 74 a HGB liege ein unverbindliches Wettbewerbsverbot dann vor, wenn es nicht einem berechtigten  
geschäftlichen Interesse des Arbeitgebers dient. Hieraus folgt jedoch nach der Auffassung des LAG Rhein-
land-Pfalz gerade nicht, dass sich der Kläger gänzlich vom Wettbewerbsverbot lossagen und dennoch Ka-
renzentschädigung verlangen kann. Der Kläger hätte ein Wahlrecht ausüben können. Entweder er hätte 
sich an die Wettbewerbsabrede in Gänze gehalten und Karenzentschädigung geltend gemacht oder  sich 
auf die Unverbindlichkeit des Wettbewerbsverbot beziehen können und dann gerade keinen Anspruch auf 
Karenzentschädigung gehabt. Das Wahlrecht hat er nicht ausgeübt. Er hat sich unzulässigerweise auf die 
Unverbindlichkeit der Regelung berufen und dennoch Karenzentschädigung geltend gemacht. Dies gehe 
nach Auffassung des LAG Rheinland-Pfalz aber gerade nicht. 

Das BAG hat das Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz aufgehoben und dem Kläger die Ka-
renzentschädigung in voller Höhe zugesprochen. 

Zur Begründung hat  der 10. Senat des BAG ausgeführt, dass nach § 74 Abs. 1 HGB ein Wettbewerbsver-
bot soweit unverbindlich ist, als es nicht dem Schutz berechtigter geschäftlicher Interessen dient. Vorlie-
gend dient es insbesondere nicht geschäftlicher Interessen, wenn der Kläger hier Fenster und Türen direkt 
an den Endverbraucher vertreibt. Der Kläger berühre nicht das Tätigkeitsfeld des Arbeitgebers, nämlich den 
Vertrieb an Fachhändler. Das vertragliche Wettbewerbsverbot reduziert sich im Falle einer unverbindlichen 
Regelung automatisch auf den wirksamen Teil.  
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Die Regelung wird praktisch erhalten, jedoch auf den wirksamen Teil verkürzt (geltungserhaltende Redukti-
on). Diese geltungserhaltende Reduktion der Regelung führt dazu, dass der Anspruch auf Karenzentschä-
digung in voller Höhe auch dann entsteht, wenn der verbindliche Teil des Wettbewerbsverbotes eingehalten 
wird. 

Fazit:  

Grundsatz ist und bleibt, dass der Arbeitgeber das Wettbewerbsverbot nur einsetzen darf, um sich 
vor Nachteilen aus einer späteren Konkurrenztätigkeit zu schützen, wenn tatsächlich berechtigte 
geschäftliche Interessen betroffen sind. Wegen des Inhalts des Verbotes muss ein Zusammenhang 
zwischen den tatsächlichen geschäftlichen Interessen des Arbeitgebers und der bisherigen Funkti-
on oder Tätigkeit des Arbeitnehmers bestehen. 

Vor dem Abschluss einen Arbeitsvertrages ist es notwendig, sich genau zu überlegen, ob ein nach-
trägliches Wettbewerbsverbot, also die Sperrung des Arbeitnehmers, tatsächlich zur Wahrung eines 
Geschäftsinteresses erforderlich ist und wie dieses konkret und wirksam unter Beachtung von § 74 
HGB gestaltet wird. Kernfrage, die sich jeder Arbeitgeber stellen muss, bleibt aber, ob die geschäft-
lichen Interessen eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 % der letzten Vergütung rechtfertigt. 

Christian Sauer 
sauer@fps-law.de   
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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, wenn 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 
helfen, Ihnen 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 
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 der Sozietät FPS Fritze Wicke Seelig -Partnerschaft von Rechtsanwälten sind in der Bundesrepublik 
Deutschland als Rechtsanwälte zugelassen und gehören der Rechtsanwaltskammer des jeweiligen Standortes an: 
Berlin: Rechtsanwaltskammer (RAK) Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin – www.rak-berlin.de 
Düsseldorf: RAK Düsseldorf, Freiligrathstraße 25, 40479 Düsseldorf – www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de 
Frankfurt am Mai:: 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 ), 
(Fachanwaltsordnung), RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemein-
schaft (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 
können 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 Notar 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 am Main, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt - www.notarkammer-ffm.de 
 
Die berufsrechtlichen Vorschriften Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz, Richtlinien der Notarkammern, Dienst-
ordnung 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. 


