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Anspruch auf Internetanschluss für den Betriebsrat und auf  eigene E-Mail Ad-
resse für jedes einzelne Betriebsratsmitglied 
 
Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber, sofern berechtigte Belange des Arbeitgebers nicht ent-
gegenstehen, die Eröffnung eines eigenen Internetzugangs und die Einrichtung eigener E-Mail 
Adressen für jedes einzelne Betriebsratsmitglied verlangen.  
 
- BAG Beschluss vom 20.01.2010 - 7 ABR 79/08 - 
- BAG Beschluss  vom 14.07.2010 - 7 ABR 80/08 - (bislang nur als Pressemitteilung) 
 
Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat gemäß des Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 20.01.2010- 7 
ABR 79/08 nicht nur einen Internetanschluss zur Verfügung zu stellen, damit betriebsverfassungs-
rechtlich erforderliche Arbeiten wahrgenommen werden können, sondern gemäß der neueren Ent-
scheidung vom 14.07.2010-7 ABR 80/08 wurde darüber hinaus die Verpflichtung des Arbeitgebers 
anerkannt, jedem einzelnen Betriebsratsmitglied einen eigenen Internetanschluss und eine eigene    
E-Mail Adresse einzurichten.  
 
Das höchste deutsche Arbeitsgericht erkennt grundsätzlich einen Anspruch des Betriebsrates auf 
Einrichtung eines Internetanschlusses an. Der Betriebsrat habe einen Beurteilungsspielraum darüber 
zu entscheiden, auf welche Weise er seine betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben wahrnehme,  so 
die Bundesarbeitsrichter. Entscheide sich der Betriebsrat, Informationen zu den betrieblichen Prob-
lemstellungen im Internet zu besorgen, sei dies von seinem Ermessensspielraum gedeckt.  
 
Der Betriebsrat müsse auch nicht darlegen, dass  er aktuell betriebsverfassungsrechtliche Aufgaben 
zu bearbeiten habe, zu deren Erledigung er Informationen aus dem Internet benötige. Der Betriebsrat 
müsse sich auch nicht darauf verweisen lassen, sich Informationen durch Nutzung des Internets au-
ßerhalb des Betriebes oder z.B. über seinen Anwalt besorgen zu können.  
 
Allerdings sind die Belange des Arbeitgebers gegen die Interessen des Betriebsrates abzuwägen. 
Zum einen sind insoweit die Kosten der Internet- und E-Mail Einrichtung zu beachten. In beiden Fäl-
len, die vom Bundesarbeitsgericht entschieden wurden, waren Kosten für die Einrichtung  bzw. Ge-
stellung des Internetzuganges gering.  
 
Einen Anspruch des Arbeitgebers auf Ablehnung des Verlangens des Betriebsrates nach Einrichtung 
eines Internet- bzw. E-Mail Zugangs hat das Gericht in drei Fallgestaltungen benannt:   

 zum einen, wenn die Möglichkeit der Gefährdung besonderer Geheimhaltungsinteressen des 
Arbeitgebers gegen die Einrichtung eines Internetzugangs sprich,  

 zum anderen, wenn der Arbeitgeber greifbare Anhaltspunkte für die Gefahr des Missbrauchs 
des verlangten Sachmittels vorbringen kann  

 und zum Dritten, wenn der Internet-, E-Mailzugang nicht dem auf Arbeitgeberseite üblichen 
Ausstattungsniveau entspricht.  
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Fazit:  
Will sich der Arbeitgeber gegen die Einrichtung eines Internet- bzw. E-Mail Zugangs für jedes 
einzelnen Betriebsratsmitglied wehren, wird ihm dies erfolgversprechend nur gelingen, wenn 
er einen der drei vorstehend genannten Gründe nachvollziehbar dem Gericht darlegen kann. 
Ansonsten wird der eigene Internet- und E-Mailzugang für die jeweiligen Betriebsratsmitglieder 
Standard werden.  
 
Amelie Bernardi  
Bernardi@fps-law.de   
 
 
 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Altersgruppenbildung im Rahmen der Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung – Verbo-
tene Altersdiskriminierung? 

- Vorlagebeschluss des Arbeitsgericht Siegburg, 2 Ca 2144/09 – vom 27.01.2010 -  

Bislang ist die Altersgruppenbildung im Rahmen der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigun-
gen durch das Bundesarbeitsgericht für grundsätzlich zulässig erklärt worden, wenn hinreichend zur 
Rechtfertigung vorgetragen wurde. Das Arbeitsgericht Siegburg hat diese Frage nun dem Europäi-
schen Gerichtshof vorlegt.  

Rechtsprechung des BAG zu Altersgruppen 

Mit Urteil vom 06.11.2008, 2 AZR 523/07, hat das BAG entschieden, dass die Bildung von Altersgrup-
pen nach § 10 Satz 1, 2 AGG im Rahmen der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen 
durch legitime Ziele gerechtfertigt sein kann. In dem Fall ging es um die Altersgruppen bis 25, 26-35, 
36-45, 46-55, älter als 55. Innerhalb der Kreise der jeweils vergleichbaren Beschäftigten sollten die 
aufgeführten Altersgruppen – bezogen auf die Altersstruktur des Betriebes – möglichst prozentual – 
gleichmäßig betroffen werden. Ohne die Altersgruppenbildung, wenn also eine „normale“ Sozialaus-
wahl durchgeführt worden wäre, wären in dem betroffenen Betrieb Arbeitnehmer bis zum 35. Lebens-
jahr fast gar nicht mehr beschäftigt worden.  
 
In dieser Entscheidung stellte das BAG zum Einen fest, dass die Berücksichtigung des Alters bei der 
Sozialauswahl generell zulässig ist. Auch Altersgruppen könnten zwar grundsätzlich dazu führen, 
dass im Ergebnis ein Mitarbeiter allein auf Grund seines Alters und der dadurch bestimmten Zugehö-
rigkeit zu einer Altersgruppe im Rahmen der Sozialauswahl heraus fällt und er bei einer ansonsten 
normalen Sozialauswahl nicht zu kündigen gewesen wäre. Diese unterschiedliche Behandlung sieht 
das BAG jedoch nach § 10 Satz 1 und Satz 2 AGG gerechtfertigt. Das danach erforderliche legitime 
Ziel sieht das BAG in der Erhaltung der Altersstruktur als betriebs- und unternehmensbezogenen 
Zweck. Die Erhaltung einer altersgemischten Belegschaft liege sowohl im Interesse der Gesamtheit 
der Belegschaft als auch im Wettbewerbsinteresse des Arbeitgebers.  
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Die legitimen Ziele einer Altersgruppenbildung müssen grundsätzlich vom Arbeitgeber im Prozess 
dargelegt werden. Das BAG geht aber vom Vorhandensein solcher legitimen Ziele regelmäßig dann 
aus, wenn die Altersgruppenbildung bei Massenkündigungen auf Grund einer Betriebsänderung er-
folgt.  
 
Diese Darlegungs- und Beweislastregelung ist durch das BAG mit Urteil vom 18.03.2010, 2 AZR 
468/08, nochmals konkretisiert worden. Es stellte klar, dass mit Massenkündigungen die Zahlengren-
zen im Sinne von § 17 Abs. 1 KSchG gemeint sind. Bleibt die Anzahl der Kündigungen unter den 
Schwellenwerten des § 17 KSchG sei für eine Altersgruppenbildung zwar immer noch ein berechtigtes 
betriebliches Interesse denkbar, dies müsse aber durch den Arbeitgeber schlüssig im Prozess darge-
stellt werden. Er müsse insbesondere aufzeigen, welche konkreten Nachteile sich ergeben, wenn die 
Sozialauswahl allein nach den „normalen“ Maßgaben von § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG vorgenommen 
würde.  Dies fehlte in dieser zweiten Entscheidung, weshalb dort im Ergebnis die durch den Arbeitge-
ber vorgenommene Altersgruppenbildung und Sozialauswahl für fehlerhaft und die Kündigung deshalb 
für unwirksam erklärt wurde.  
 
Vorlagebeschluss Arbeitsgericht Siegburg 

Das Arbeitsgericht Siegburg sah sich nun - anders als das BAG – veranlasst, die Frage der Zulässig-
keit von Altersgruppenbildung im Rahmen der Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung dem 
Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Das Arbeitsgericht Siegburg stellte maßgeblich darauf ab, dass 
eine Rechtfertigung für die unterschiedliche Behandlung aufgrund des Alters nach der EU-Richtlinie 
(und auch nach dem Wortlaut des § 10 AGG) nur dann gegeben sei, wenn ein „legitimes“ Ziel verfolgt 
werde.  

Das durch das BAG zur Rechtfertigung herangezogene Ziel der Erhaltung der Altersstruktur im Be-
trieb sei lediglich ein betriebs- und unternehmensbezogener Zweck, aber kein legitimer Zweck im Sin-
ne der bisherigen EuGH-Rechtsprechung zur Altersdiskriminierung. Das Arbeitsgericht verweist auf 
eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 05.03.2009 (C-388/07), wonach Diskriminie-
rung aus Gründen des Alters nur durch sozialpolitische Ziele wie solche aus den Bereichen Beschäfti-
gungspolitik, Arbeitsmarkt oder berufliche Bildung gerechtfertigt sein können. Ein solches Allgemeinin-
teresse liege bei Altersgruppenbildung primär aber gerade nicht vor.  

Fazit: 
Auf Grund der bestehenden Rechtsunsicherheit sollte bei betriebsbedingten Massenkündi-
gungen immer genau das Risiko abgewogen werden – welches (Prozess-
/Annahmeverzugslohn)-Risiko ist im Einzelfall größer? Das Risiko unzulässiger Altersgrup-
penbildung oder das Risiko bei „normaler“ Sozialauswahl? Spätestens jetzt mit Bekanntgabe 
der EuGH-Vorlage besteht auch kein Vertrauensschutz auf die BAG-Rspr. mehr.  
 
Dr. Alexandra Henkel MM 
henkel@fps-law.de  
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Diskriminierende Benachteiligung von Bewerbern kommt nur bei vergleichba-
rer Ausgangssituation in Betracht 
 
Eine unmittelbare Benachteiligung wegen eines vom AGG verpönten Merkmals kommt nur in 
einer vergleichbaren Situation in Betracht, d. h. wenn die Bewerbung eines Kandidaten mit der 
anderer Bewerber vergleichbar ist. Maßgeblich hierfür ist das vom Arbeitgeber entwickelte 
Anforderungsprofil, wenn es nach allgemeiner Verkehrsanschauung plausibel erscheint. 
 
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.08.2010 
– 8 AZR 466/09 -  
 
Am 19.08.2010 hat sich das BAG gleich in drei Entscheidungen mit Fragestellungen aus dem Bereich 
der Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche nach dem AGG im Zusammenhang mit Stellenan-
zeigen und Bewerberauswahl beschäftigt, die von hoher praktischer Relevanz sind. 
 
Im dem ersten Fall ging es um den Entschädigungsanspruch einer abgelehnten Bewerberin muslimi-
schen Glaubens und türkischer Herkunft. Sie hatte sich bei einer Untergliederung einer evangelischen 
Landeskirche auf eine Projektstelle beworben, zu deren Anforderungsprofil nach der Stellenanzeige 
ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik, Erfahrungen in der projektspezifischen Thematik 
sowie die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche zählten. Die Bewerberin verfügte nicht über eine 
einschlägige Hochschulausbildung. Diese konnte hingegen die letztlich erfolgreiche Kandidatin vor-
weisen, die selbst indischer Herkunft war. 
 
Das BAG hat in den Entscheidungsgründen nicht zu der allgemeinen Frage Stellung genommen, in-
wieweit das Diskriminierungsverbot aus religiösen Gründen überhaupt für kirchliche Einrichtungen 
gelten könne, so dass das insoweit erhoffte Grundsatzurteil nicht zustande kam. Allerdings hat das 
BAG insoweit für mehr Klarheit gesorgt, als entschieden wurde, dass sich der Diskriminierungskläger 
überhaupt in einer vergleichbaren Situation mit dem erfolgreichen Bewerber befinden müsse. Dies 
könne nur dann angenommen werden, wenn beide das Anforderungsprofil, wie es vom Arbeitgeber 
definiert wurde, erfüllen. Daran fehlte es hier, da die abgelehnte Bewerberin nicht die geforderte 
Hochschulausbildung besaß. Somit wurde zwar aufgrund des Ausschlusses nichtchristlicher Bewerber 
die gesetzliche Vermutung des § 22 AGG für die Diskriminierung der aus diesem Grund abgelehnten 
Bewerber ausgelöst. Jedoch konnte eine konkrete Diskriminierung verneint werden, da dies im Stel-
lenbesetzungsverfahren voraussetzen würde, dass der Bewerber objektiv überhaupt für die zu beset-
zende Stelle in Betracht kommt, insbesondere dass er die in der Stellenausschreibung dargelegten 
Anforderungen erfüllt. 
 
Zwar sei es erforderlich, dass der Arbeitgeber das abgeschlossene Hochschulstudium in zulässiger 
Weise zur Voraussetzung für die Einstellung gemacht habe. Dies sei hier jedoch zu bejahen gewesen, 
da das Erfordernis eines akademischen Abschlusses bei Projekten der Art, wie sie der Arbeitgeber 
durchführen wollte, der Verkehrsanschauung entspreche. 
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Fazit:  
Bewerber, die auch nur in einer Hinsicht nicht hinreichend für eine angebotene Stelle qualifi-
ziert sind, können grundsätzlich nicht diskriminiert werden. Arbeitgeber sollten dies bereits bei 
der Erstellung des Anforderungsprofils in Erwägung ziehen und die Anforderungen an die ge-
eigneten Kandidaten möglichst klar definieren.  
Besonders wichtig ist auch, dass nur solche Anforderungen an die Bewerber gestellt werden 
dürfen, die unter Berücksichtigung der konkreten Tätigkeit der Verkehrsanschauung entspre-
chen. Auch darf sich der Arbeitgeber während des Auswahlverfahrens nicht mehr von den 
ursprünglich in der Stellenanzeige gestellten Anforderungen lösen. Hätte der Arbeitgeber etwa 
in dem entschiedenen Fall einen anderen Bewerber ohne Hochschulabschluss eingestellt, so 
wäre eine Diskriminierung der Klägerin wegen der Religion durchaus in Betracht gekommen. 
 
Carsten Keienburg 
keienburg@fps-law.de 
 
 
 
Zum Erfordernis der altersneutralen Stellenausschreibung sowie zum maßgeb-
lichen Zeitpunkt für eine diskriminierende Benachteiligung 
 
Eine Stellenausschreibung, mit der ein Unternehmen einen „jungen“ Bewerber sucht, verstößt 
gegen § 11 AGG. Die unzulässige Stellenausschreibung stellt ein Indiz dafür dar, dass ein ab-
gelehnter älterer Bewerber wegen seines Alters nicht eingestellt worden ist. 
 
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.08.2010 
– 8 AZR 530/09 -  
 
Macht ein Bewerber geltend, er sei bei der Besetzung einer ausgeschriebenen Stelle entgegen 
dem AGG benachteiligt worden, so setzt dies grundsätzlich voraus, dass seine Bewerbung um 
die Stelle schon im Zeitpunkt der Besetzungsentscheidung vorlag. 
 
- Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.08.2010 
– 8 AZR 370/09 -  
 
In der zuerst genannten Entscheidung hatte ein Arbeitgeber per Stellenanzeige einen „jungen enga-
gierten Volljuristen“ gesucht. Eingestellt wurde eine 33-jährige Juristin, während der 49-jährige Kläger 
eine Absage erhielt. Er forderte wegen Altersdiskriminierung eine Entschädigung in Höhe von 
€ 25.000,00 sowie Schadensersatz in Höhe eines Jahresgehalts. Das BAG bestätigte die erstinstanz-
lichen Entscheidungen, wonach dem Kläger eine Entschädigung in Höhe eines Monatsgehalts zuge-
sprochen und im Übrigen die Klage abgewiesen wurde. 
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Stellen seien grundsätzlich altersneutral auszuschreiben, ansonsten läge ein Indiz vor, dass abge-
lehnte Bewerbungen älterer Kandidaten allein wegen des Alters keinen Erfolg gehabt hätten. Der Ar-
beitgeber habe nicht darlegen können, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vorgele-
gen habe, weshalb dem Kläger eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG zustehe. Da der Kläger 
jedoch seinerseits nicht habe darlegen und beweisen können, dass er ohne die Altersdiskriminierung 
die Stelle bekommen hätte, stehe ihm ein weitergehender Schadensersatzanspruch nicht zu. Hierzu 
hätte er darlegen und beweisen müssen, dass er von allen Bewerbern objektiv der bestgeeignete 
gewesen sei. 
 
In der zweiten Entscheidung hatte der Arbeitgeber Anfang Dezember 2007 eine offene Stelle für einen 
Ingenieur im Internet veröffentlicht. Bereits Mitte Dezember wurde die Stelle durch einen geeigneten 
Kandidaten besetzt, die Stellenanzeige wurde jedoch nicht gelöscht. Der schwerbehinderte Kläger 
bewarb sich Ende Dezember und erhielt eine Absage. Er machte eine Entschädigung nach dem AGG 
geltend, da das Unternehmen ihn durch die Nichteinhaltung der Förderungsvorschriften des SGB IX 
für schwerbehinderte Menschen benachteiligt habe. 
 
Die Klage blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Das BAG führte aus, der Kläger sei zwar aufgrund 
seiner Bewerbung zum „Beschäftigten“ i.S.d. AGG geworden, er habe jedoch als „Beschäftigter“ keine 
Benachteiligung erfahren, da die Stelle bereits vor Eingang seiner Bewerbung besetzt wurde. 
 
Fazit:  
Vielfach können Ansprüche abgelehnter Bewerber nach dem AGG bereits deshalb abgelehnt 
werden, weil zum Zeitpunkt des Bewerbungseingangs die Personalentscheidung bereit getrof-
fen war. Hier zeigt sich die Wichtigkeit einer sorgfältigen Dokumentation des Ausschreibungs- 
und Stellenbesetzungsprozesses. 
 
Zu beachten ist, dass bei Diskriminierungen sowohl Ansprüche nach § 15 Abs. 1 AGG auf 
Schadensersatz als auch nach § 15 Abs. 2 AGG auf eine Geldentschädigung geltend gemacht 
werden können. Beim Schadensersatzanspruch geht es um den Ausgleich des materiellen 
Verlustes, den ein abgelehnter Bewerber aufgrund der Nichteinstellung erlitten hat. In der Pra-
xis wesentlich häufiger wird die Geldentschädigung zugesprochen, die eine Art Schmerzens-
geld für die Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellt, die der Bewerber aufgrund einer Diskri-
minierung erlitten hat. Die Durchsetzung dieses Anspruchs wird durch die Beweiserleichterung 
in § 22 AGG für Bewerber stark vereinfacht. Diese bezieht sich jedoch nur auf die Diskriminie-
rung als solche, nicht jedoch auf die Frage, ob der Bewerber ohne Diskriminierung eingestellt 
worden wäre. 
 
Bereits die Tatsache der nicht altersneutralen Stellenausschreibung wird von den Gerichten 
vielfach als Persönlichkeitsrechtsverletzung gewertet. 
 
Arbeitgeber sollten dringend beachten, dass eine Altersdiskriminierung nicht nur bei konkre-
ten Altersvorgaben in Stellenanzeigen anzunehmen ist, sondern dass auch bei allgemein ge-
haltenen Angaben zum Alter der Wunschkandidaten das Gebot der Altersneutralität verletzt 
sein kann. In der Konsequenz muss damit auch davon abgeraten werden, in Stellenanzeigen 
Kandidaten z.B. „für unser junges dynamisches Team“ zu suchen. 
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Die Praxis zahlreicher Instanzgerichte, bei diskriminierenden Stellenanzeigen ohne Vorliegen 
besonderer Umstände Entschädigungen in Höhe von 1 – 1,5 Monatsgehältern zuzusprechen, 
wird vom BAG bestätigt. 
 
Carsten Keienburg 
keienburg@fps-law.de 
 
 
 
Kündigung eines Organisten wegen Ehebruchs 
 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte  
 
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte – Beschwerde-Nr. 1620/03 (noch nicht endgültig) - 
 
- BVerfG, BAG, LAG Düsseldorf, ArbG Essen -  
 
Der Kläger ist deutscher Staatsbürger, lebt in Essen und ist von Beruf Kirchenmusiker. Seit Mitte der 
80er Jahre war er bei der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus in Essen als Organist und 
Chorleiter eingestellt.  
 
Im Sommer 1997 kündigte ihm seine Arbeitgeberin – die Pfarrei –, nachdem er seine Frau und seine 
beiden Kinder verlassen hatte und eine heimliche außereheliche Beziehung mit einer anderen Frau 
eingegangen war, die ein Kind von ihm erwartete. Als Grund gab die Gemeinde an, dass der Kläger 
gegen die Grundordnung der katholischen Kirche für den kirchlichen Dienst im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse verstoßen habe. Er habe sich des Ehebruchs sowie der Bigamie schuldig ge-
macht, indem er außerhalb seiner Ehe mit einer anderen Frau zusammenlebte, die von ihm ein Kind 
erwarte.  
 
Der Kläger klagte vor dem Arbeitsgericht Essen gegen seine Kündigung. Das Gericht erklärte die 
Kündigung mit Urteil vom Dezember 1997 für ungültig und wurde durch das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf bestätigt. Die von der Gemeinde dagegen gerichtete Revision war erfolgreich. Das BAG 
verwies den Fall zurück an das LAG, da das LAG den Dekan der Gemeinde hätte anhören müssen, 
um festzustellen, ob dieser in einem persönlichen Gespräch versucht hatte, den Kläger zur Beendi-
gung seines außerehelichen Verhältnisses zu bewegen. Das BAG unterstrich, dass die von der katho-
lischen Kirche geforderte Pflicht zur ehelichen Treue der Rechtsordnung nicht widerspreche.  
 
Im Jahr 2000 wies das LAG die Klage ab. Nach der Anhörung des Dekans war für das LAG offensicht-
lich, dass eine Abmahnung nicht zur Besserung des Verhaltens des Klägers geführt hätte und somit 
die Kündigung ultima ratio gewesen sei. Die Gemeinde habe nach Auffassung des Gerichts den Klä-
ger nicht ohne Einbußen in ihrer Glaubwürdigkeit weiter beschäftigen können. Die Tätigkeit des Klä-
gers habe in engem Zusammenhang mit der kirchlichen Mission gestanden. Die erneute Revision zum 
BAG blieb diesmal erfolglos. Im Juli 2002 entschied das Bundesverfassungsgericht, die Verfassungs-
beschwerde des Klägers nicht zur Entscheidung anzunehmen. Der Kläger legte daraufhin Anfang des 
Jahres 2003 Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein.  
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Der Gerichtshof hatte darüber zu befinden, ob die von den deutschen Arbeitsgerichten vorgenomme-
ne Abwägung zwischen dem Recht des Klägers auf Achtung seines Privat- und Familienlebens nach 
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention einerseits und den Konventionsrechten der 
Katholischen Kirche andererseits dem Kläger einen ausreichenden Kündigungsschutz gewährt hatte.  
 
Der Gerichtshof erklärte die Kündigung des Klägers für unwirksam. Zur Begründung führte der Ge-
richtshof aus, dass das LAG zwar richtigerweise davon ausgegangen sei, dass der Kläger nicht zu der 
Gruppe Mitarbeiter gehörte, deren Kündigung im Falle eines schweren Fehlverhaltens zwangsläufige 
Folge sei, wie dies beispielsweise bei seelsorgerischen Berufen in leitenden Positionen der Fall sei. 
Allerdings sei die Tätigkeit des Klägers – so das LAG - dennoch so eng mit der Mission der Katholi-
schen Kirche verbunden, dass sie ihn nicht weiterbeschäftigen konnte, ohne Ansehen einzubüßen. 
Hierbei bemängelte der Gerichtshof, dass das LAG jegliche weitere Auseinandersetzung mit diesem 
wichtigen Kriterium vermissen ließ. Auch vom Arbeitsgericht sei weder das Familienleben des Klägers 
noch dessen Schutz erwähnt worden. Eine Abwägung der Interessen des kirchlichen Arbeitgebers 
und des Klägers auf Achtung seines Privatlebens habe nicht stattgefunden. Zwar habe der Kläger in 
seinem Arbeitsvertrag unterzeichnet, dass er sich zur Loyalität verpflichte und damit sein Recht auf 
Achtung seines Privatlebens einschränke. Ein enthaltsames Leben im Falle einer Scheidung habe er 
damit aber nicht versprochen. Besondere Bedeutung war zudem der Tatsache beizumessen, dass 
dem Kläger die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz aufgrund der Kündigung durch einen kirchli-
chen Arbeitgeber erheblich erschwert wurde. Wegen seiner Qualifikation als Organist war es dem 
Kläger nahezu unmöglich, eine Stelle außerhalb einer kirchlichen Einrichtung zu finden. Außerdem 
habe sich der Kläger auch nach der Kündigung immer loyal gegenüber der Kirche verhalten.  
 
Insgesamt sei die Abwägung der Rechte des Klägers einerseits und der des kirchlichen Arbeitgebers 
andererseits nicht in Übereinstimmung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgenom-
men worden, so der Gerichtshof. In der Kündigung des Klägers lag eine Verletzung von Artikel 8 der 
Menschenrechtskonvention.  
 
Fazit: 
Auch bei einem kirchlichen Arbeitgeber führt ein Verstoß gegen dessen religiöse Prinzipien 
trotz damit verbundenem Ansehensverlust für die Kirche nicht immer zu einem Kündigungs-
recht. Es ist vielmehr eine Interessenabwägung durchzuführen, bei der die Stellung des Mitar-
beiters sowie seine Wirkung nach außen besonders zu berücksichtigen ist.  
 
Christine Heymann  
heymann@fps-law.de  
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Ausschlussfristen helfen bei Widerspruch gegen Betriebsübergang 
 
1. Vergütungsansprüche gegen den Altarbeitgeber nach Widerspruch gegen einen Betriebs-
übergang werden rückwirkend fällig.  
 
2. Eine vertragliche oder tarifliche Ausschlussfrist gilt auch für Annahmeverzugslohn-
ansprüche des Arbeitsnehmers gegen den Altarbeitgeber nach Widerspruch gegen einen Be-
triebsübergang.  
 
- LAG München, Urteil vom 19.08.2010 – 4 SA 311/10 - 
 
Die Beklagte als Arbeitgeberin hatte den Mitarbeiter über einen Betriebsübergang informiert und im 
Unterrichtungsschreiben darauf hingewiesen, dass auf Grund des Betriebsüberganges eine Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers bei ihr nicht mehr möglich sei. 
 
Wenige Wochen nach Betriebsübergang kündigte der Betriebsübernehmer das Arbeitsverhältnis, wo-
raufhin der Arbeitnehmer mehrere Monate später, während des laufenden Kündigungsrechtsstreits 
gegen den neuen Arbeitgeber, den Widerspruch gegen den Betriebsübergang nach § 613a Abs. 6 
BGB  erklärte.  
 
Nach dem Widerspruch verlangte die Betriebsübernehmerin vom Arbeitnehmer die Rückzahlung der 
vollständigen an diesen bezahlten Arbeitsvergütung für den Zeitraum ab dem Betriebsübergang bis 
zum Ende der Kündigungsfrist. Daraufhin verklagte der Arbeitnehmer seinen Altarbeitgeber, um von 
diesem für den Zeitraum ab dem Betriebsübergang, dem er ja nun widersprochen hatte, das Gehalt zu 
erhalten.  
 
Im Arbeitsvertrag war eine sogenannte zweistufige Verfallklausel geregelt. Nach der ersten Stufe ver-
fallen aller beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsver-
hältnis in Verbindung stehen, wenn sie nicht binnen einer Frist von drei Monaten seit ihrer Fälligkeit 
schriftlich geltend gemacht werden.  
 
Der Altarbeitgeber berief sich im Verfahren auf diese Verfallklausel und zahlte keinen Lohn.  
 
Das LAG hat entschieden, dass der Arbeitnehmer auf Grund der vorgenannten Verfallklausel vom 
Altarbeitgeber keine Vergütung für zurückliegende Zeiträume, die bereits verfallen sind, verlangen 
kann. Für dieses Ergebnis musste sich das LAG mit dem Begriff der Fälligkeit auseinandersetzen. 
Insbesondere musste es sich damit auseinandersetzen, welche Wirkung letztlich ein Widerspruch 
gegen ein Betriebsübergang im Hinblick auf die vom Neuarbeitgeber gezahlten und die vom Altarbeit-
geber nicht gezahlten Gehälter hat.  
 
Zunächst stellt das Gericht fest, dass der Widerspruch rückwirkend wirkt. Ein zum Beispiel erst im 
August erklärter Widerspruch zu einem Betriebsübergang vom Januar wirkt zurück in den Januar. 
Dies hat Auswirkungen für die Fälligkeit von Ansprüchen. Die Gehälter werden so fällig, als hätte es 
nie einen Betriebsübergang gegeben.  
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Die Gehaltsansprüche waren nach § 614, 193, 271 BGB beim Altarbeitgeber grundsätzlich fällig am 
ersten Kalendertag des Folgemonats. Abweichendes war nicht vereinbart. Darum erklärte das LAG, 
dass dies auch für Gehälter gilt, die erst nach einem Widerspruch gegen einen Betriebsübergang gel-
tend gemacht werden. Dies sei aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit auch für den 
Fall des Betriebsüberganges so und auch dann, wenn erst später bei fehlerhafter/unterbliebener Un-
terrichtung nach § 613 a Abs. 5 BGB der Widerspruch erklärt werde. Er wirke ex tunc, d. h. zurück und 
das Arbeitsverhältnis mit dem alten Arbeitgeber werde unterbrechungslos fortgesetzt. Auch in diesem 
Fall sei der Fälligkeitszeitpunkt von Vergütungsansprüchen grundsätzlich objektiv zu bestimmen, ohne 
dass es – „außerhalb etwa im Rahmen von § 242 BGB (Treu und Glauben) zu berücksichtigender 
Besonderheiten“ – hierbei auf subjektive Kriterien ankomme.  
 
Da der Arbeitnehmer im vorliegenden Fall nicht innerhalb der dreimonatigen Verfallfrist aus seinem 
alten Arbeitsvertrag seine Gehaltsansprüche gegen den Altarbeitgeber geltend gemacht habe, seien 
jedenfalls die Gehaltsansprüche, die nicht innerhalb der Verfallfrist geltend gemacht worden sind, 
verfallen. Der Altarbeitgeber musste deshalb keinen entsprechenden Lohn zahlen.  
 
Fazit: 
Die Verfallklausel ist für alle Arbeitsverträge dringend zu empfehlen. Zumindest eine erste Stu-
fe sollte wie folgt formuliert im Arbeitsvertrag enthalten sein:  
 
Verfallfristen 
Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsver-
hältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht binnen einer Frist von drei Monaten seit 
ihrer Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden.  
 
Ob man darüber hinaus noch eine zweite Stufe (weitere Dreimonatsfrist um die Ansprüche 
durch Klage geltend zu machen, falls die andere Partei nicht reagiert) regelt, ist Geschmacks-
sache.  
 
Monika Birnbaum MM 
birnbaum@fps-law.de 
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Verbot privater Handynutzung 
 
Die private Nutzung von Handys während der Arbeitszeit kann vom Arbeitgeber durch Aus-
übung seines Direktionsrechts verboten werden. Bei der Anordnung eines entsprechenden 
Verbots besteht kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gem.  § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 
 
- LAG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 30.10.2009,  6 TaBV 33/09 –  
 
Das Gericht konkretisiert mit seiner Entscheidung die Rechtsprechung zur Mitbestimmung des Be-
triebsrats.  
 
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
Ursprünglich war in einem Altenpflegeheim mit etwa 100 Mitarbeitern die Nutzung von privaten Han-
dys auch während der Arbeitszeit erlaubt. Im Jahre 2009 erließ der Arbeitgeber eine Dienstanwei-
sung, welche die Nutzung von privaten Handys während der Arbeitszeit untersagte. Hiergegen wandte 
sich der Betriebsrat im Beschlussverfahren und rügte im Rahmen eines Unterlassungsantrags, dass 
es sich bei dem Verbot der Nutzung privater Handys um ein mitbestimmungspflichtiges Ordnungsver-
halten gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG handeln würde, so dass ein Mitbestimmungsrecht bestehe. Dies 
sah das LAG anders und wies den Betriebsrat mit seinem Antrag ab. 
 
Die Rechtsprechung zu § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG sieht eine strikte Trennung zwischen mitbestim-
mungspflichtigem Ordnungsverhalten und  mitbestimmungsfreiem Arbeitsverhalten vor. Zur mitbes-
timmungspflichtigen Ordnung des Betriebes zählen Verhaltensregeln, die das Verhalten der Arbeit-
nehmer im Betrieb beeinflussen und koordinieren. Das Arbeitsverhalten betrifft hingegen Maßnahmen, 
mit denen die Arbeitspflicht unmittelbar konkretisiert wird. Hierunter sind vor allem Regelungen zu 
verstehen, die von den Arbeitnehmern bei der Erbringung ihrer Arbeitsleistung zu beachten sind. Die-
se Regelungen kann der Arbeitgeber mitbestimmungsfrei durch Ausübung seines Direktionsrechts 
treffen. 
Nach Ansicht des LAG handelt es sich bei dem Verbot der privaten Handynutzung um eine mitbes-
timmungsfreie Regelung der Arbeitspflicht. Die arbeitsvertragliche Pflicht der Arbeitnehmer erfordert 
überwiegend die Erbringung von Pflegedienstleistungen. Hierbei gehört es zur selbstverständlichen 
Pflicht der Arbeitnehmer, während der Arbeitszeit von der aktiven und passiven Benutzung eines pri-
vaten Handys abzusehen. Denn anders als zum Beispiel beim rein passiven Radiohören ist insbeson-
dere bei der aktiven Nutzung eines Privathandys eine unmittelbare Beeinträchtigung der Arbeitsleis-
tung nicht auszuschließen. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Erforderlichkeit der 
telefonischen Erreichbarkeit der Arbeitnehmer. Denn vorliegend war die Erreichbarkeit der Arbeitneh-
mer in privaten Notfällen zumindest über die Stationstelefone gesichert. Letztlich erstreckte sich das 
Verbot auch nur auf die Arbeitszeit, so dass während der Pausen eine private Nutzung des Handys 
unproblematisch möglich ist. 
 
 
 
 
 
 



 

14 

Fazit: 
Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund der zunehmenden privaten Nutzung von modernen 
Medien am Arbeitsplatz zu sehen. Insofern ist der Arbeitnehmer verpflichtet, während der Ar-
beitszeit  seine Tätigkeiten ordnungsgemäß, konzentriert und ohne Ablenkungen  durchzufüh-
ren. Die Entscheidung eines Arbeitgebers, die Nutzung privater Handys zu verbieten, ist daher 
von seinem Direktionsrecht gedeckt und ohne Mitbestimmung des Betriebsrats möglich. 
Verstößt ein Arbeitnehmer gegen ein solches Nutzungsverbot liegt eine Verletzung seiner 
Hauptleistungspflicht vor, die Lohnkürzungen oder nach vorangegangener Abmahnung eine 
verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen kann. 
 
Dr. Marco Wenderoth 
wenderoth@fps-law.de 
 
 
 
Geschäftsführer- Anstellungsvertrag als Verbrauchervertrag  
 
Bundesarbeitsgericht ordnet Geschäftsführer als „Verbraucher“ ein 
 
- Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Mai 2010 – 5 AZR 253/09 - 
- Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 11. September 2008 – 14/6 Sa 665/08 - 
 
Die Parteien streiten über Lohnansprüche aus Annahmeverzug. Der Kläger war auf Grundlage des 
Anstellungsvertrages vom 09./30. April 2004 mit Wirkung zum 01. Juni 2004 Fremdgeschäftsführer bei 
der Beklagten. Sein Jahresgehalt betrug EUR 135.000,00, zahlbar in zwölf gleichen Raten am Ende 
jeden Kalendermonats. In § 13 („Verfallfristen“) war geregelt: 
 
„1.  Alle Ansprüche aus diesem Dienstvertrag und solche, die mit dem Dienstvertrag in Verbindung 

stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der ande-
ren Vertragspartei schriftlich geltend gemacht worden sind.  

2. Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von vier 
Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 
drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.“  

 
Mit Schreiben vom 28. April 2005 kündigte die Beklagte das Dienstverhältnis außerordentlich. Am 10. 
Mai 2005 machte der Kläger die Unwirksamkeit der Kündigung und zugleich unter Bezugnahme auf § 
13 des Anstellungsvertrages sämtliche Vergütungsansprüche geltend. Die Beklagte machte hiergegen 
geltend, dass sämtliche Zahlungsansprüche verfallen seien.  
 
Durch Urteil des LAG wurde festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung der Beklag-
ten nicht aufgelöst wurde, sondern bis zu 31. Mai 2007 fortbestand. Die Zahlungsansprüche hingegen 
wurden abgewiesen.  
 
Die Revision des Klägers hinsichtlich der Zahlungsansprüche war erfolgreich.  
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Nach Auffassung des BAG seien die Klageansprüche nicht gemäß § 13 des Anstellungsvertrages 
verfallen. Die wirksame schriftliche Geltendmachung erfolgte mit Klageerhebung am 20. Mai 2005 auf 
Feststellung der Unwirksamkeit der außerordentlichen Kündigung sowie aller hiervon abhängigen 
Ansprüche. Für die Beklagte sei es offensichtlich gewesen, dass der Kläger sich nicht nur den Be-
stand des Dienstverhältnisses, sondern darüber hinaus auch die regelmäßig fällig werdenden Einzel-
ansprüche sichern wollte.  
 
Nach Auffassung des BAG enthalte die Klausel in § 13 des Anstellungsvertrages Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, da die Beklagte den Anstellungsvertrag vorformuliert, dem Kläger in dieser Form 
angeboten und damit im Rechtssinne gestellt habe. Bei Abschluss des Anstellungsvertrages habe der 
Kläger als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB gehandelt. Nach § 13 BGB ist Verbraucher jede natür-
liche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Weder der Abschluss des Anstel-
lungsvertrages noch die Geschäftsführung einer GmbH stelle eine gewerbliche oder selbständige 
Tätigkeit dar. Die Geschäftsführung einer GmbH sei eine angestellte berufliche Tätigkeit. Der Ge-
schäftsführer einer GmbH übe seine Tätigkeit im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft aus und 
unterliege im Innenverhältnis den Weisungen der Gesellschafter. Wenn demgemäß die Geschäftsfüh-
rung einer GmbH keine selbständige Tätigkeit im Sinne des § 13 BGB darstelle, so gelte dies erst 
recht für den Abschluss des zugrundeliegenden Anstellungsvertrags. Die Möglichkeit des Klägers, auf 
die in § 13 des Vertrags enthaltene Klausel Einfluss zu nehmen, sei von der Beklagten nicht dargelegt 
worden, so dass es sich hierbei auch nicht um eine Individualabrede, die der AGB-Prüfung nicht un-
terliege, handele. Schließlich sei § 13 Abs. 2 des Anstellungsvertrages dahin auszulegen, dass mit der 
Erhebung einer Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit einer Kündigung zugleich auch die hiervon 
abhängigen Zahlungsansprüche „gerichtlich geltend gemacht“ würden. Die vorformulierten Vertrags-
bedingungen seien nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie 
von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise 
beteiligten Verkehrskreise verstanden würden, wobei die Verständnismöglichkeiten des durchschnittli-
chen Vertragspartners des Verwenders zugrunde zu legen seien. Nach Auffassung des BAG verlange 
das Erfordernis des „Einklagens“ in der zweiten Stufe der Ausschlussfrist nicht mehr als die Erhebung 
der Kündigungsschutzklage selbst. Mit der Erhebung einer Kündigungsschutzklage könne sich der 
Anspruchsgegner auf die vom Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens abhängigen Forderungen 
einstellen. Unklarheiten bei arbeitsvertraglichen Klauseln gingen zu Lasten des Verwenders.  
 
Fazit:  
Mit seiner aktuellen Entscheidung stellt das BAG nun auch Geschäftsführer-
Anstellungsverträge auf den strengen Prüfstand der AGB-Inhaltskontrolle. Künftig müssen 
nach dieser Entscheidung auch Wettbewerbsverbote, sowie Rückzahlungs- und 
Vertragsstrafenklauseln in Geschäftsführer-Anstellungsverträgen nach AGB-Recht überprüft 
werden.  
 
Linda von Hoegen 
vonhoegen@fps-law.de 
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