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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen wieder ausgewählte Urteilsbesprechungen und Meldungen präsentieren, die Sie prägnant und ohne unnötigen Ballast über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten
sollen. Wir wollen Ihnen damit einen informativen und dennoch kurzweiligen Lesestoff bieten.
An dieser Stelle möchten wir uns für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2010
ganz herzlich bedanken. Die Zukunft kann zwar keiner voraussehen, aber man kann die Grundlagen für
Zukünftiges schaffen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer
Familie, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und viel Erfolg für 2011.
Ihr Joachim Zobel
und Team
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A. Urteilsbesprechungen
1. Altersdiskriminierung in
Sozialplänen
(BAG, Urteil vom 23.03.2010, Az: 1 AZR 832/08,
EuGH, Urteil vom 12.10.2010, Az: C-499/08)
Auch in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs sind
Sozialpläne an der Tagesordnung. Dabei gilt es, eine juristisch einwandfreie Differenzierung der Anspruchsberechtigungen vorzunehmen. Hier:
Die Ungleichbehandlung wegen des Alters. Der Sozialplan,
der vom Bundesarbeitsgericht überprüft wurde, enthielt
folgende Regelungen:
„Abfindungsformel
Lebensalter x Betriebszugehörigkeit x Bruttomonatsgehalt geteilt durch den Faktor X (den die Betriebsparteien
gemeinsam errechnen).“
„Abfindung für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und bei außerordentlicher Eigenkündigung:
Die Abfindung (…) vermindert sich für Mitarbeiter bzw.
Mitarbeiterinnen nach Vollendung des 60. Lebensjahres für
jeden weiteren Monat um 1/60stel. Stichtag ist der letzte
Tag des rechtlichen Bestandes des Arbeitsverhältnisses.“
Der Kläger war im Zeitpunkt seines Ausscheidens 61 Jahre
und 5 Monate alt. Er erhielt einen Abfindungsbetrag von
rund 113.000 Euro. Ohne diese Altersregelung hätte sein
Abfindungsanspruch 156.500 Euro betragen. Er musste
also eine Kürzung von 43.500 Euro hinnehmen. Zu Recht,
meinten jedenfalls die Richter des Bundesarbeitsgerichts.
Zur Begründung führten sie folgendes aus: Zwar liegt eine
unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters im Sinne
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vor, da
die Arbeitnehmergruppe der über 60jährigen eine geringere
Abfindung erhält. Die unterschiedliche Behandlung wegen
des Alters sei aber aufgrund einer Ausnahmevorschrift in §
10 Satz 3 Nr. 6 AGG zulässig. Danach können die Betriebsparteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung vorsehen, in der sie die wesentlich
vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt
durch eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigen, oder auch Beschäftigte von
den Leistungen eines Sozialplans ausschließen, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach
Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.
Der Kläger hat die Ansicht vertreten, diese Ausnahmeregelung verstoße gegen die Anti-Diskriminierungs-EG-Richtlinie (2000/78/EG) und beantragte, ein Vorabentschei-
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dungsgesuch an den EuGH zu stellen. Dazu das BAG im
März 2010 sinngemäß: Die Richtlinie und deren Grundsätze sind dem Gericht bekannt, die Vereinbarkeit von
§ 10 AGG könne daher selbst beurteilt werden. Der EuGH
müsse nicht angerufen werden, zumal es bereits einschlägige EuGH-Rechtsprechung zur Frage der Altersdiskriminierung gäbe.
Kann dies im Lichte der neuen Entscheidung des EuGH im
Oktober 2010 Bestand haben? In diesem Fall ging es nicht
um eine Sozialplanregelung, sondern um die Vereinbarkeit
einer Abfindungsregelung des dänischen Arbeitsgesetzbuchs mit der Richtlinie 2000/78/EG. Die Abfindungsregelung sah vor, dass bei einer Entlassung ein gesetzlicher
Anspruch auf eine Abfindung entfällt, wenn der Betroffene
bei seiner Entlassung eine Altersrente vom Arbeitgeber
erhält. Da der Bezug einer Altersrente ein Mindestalter von
60 Jahren voraussetzte, lag eine Ungleichbehandlung wegen
des Alters vor. Die Regelung, so der EuGH, sei zwar nicht
unvernünftig, weil sie die Entlassungsabfindung, die den
Übergang in eine neue Beschäftigung erleichtern soll, auf
den Kreis derjenigen begrenzt, die keine Altersrente beziehen könnten. Sie geht aber über das hinaus, was die Richtlinie an sozialpolitischen Zielen ausgegeben hat. Arbeitnehmer, die bereits eine Altersrente beziehen können, aber
weiterhin arbeiten möchten, werde die weitere Ausübung
ihres Rechts zu arbeiten erschwert, weil sie keine Entlassungsabfindung beanspruchen können!
Was sind also die Schlussfolgerungen aus dem neuen EuGHUrteil?
Die Sozialplanabfindung hat ähnlich wie die dänische
Abfindungsregelung eine zukunftsbezogene Ausgleichs- und
Überbrückungsfunktion. Sie ist kein zusätzliches Entgelt
für vergangene Dienste, sondern hat den Zweck, die voraussichtlich entstehenden wirtschaftlichen Folgen eines durch
die Betriebsänderung verursachten Arbeitsplatzverlustes
auszugleichen oder zumindest abzumildern. Die Gestaltung
von Sonderregelungen für „rentennahe“ Jahrgänge in Sozialplänen ist ab sofort mit einem erhöhten Risiko verbunden. Die Beschränkung von Überbrückungsleistungen kann
Arbeitnehmer sehr wohl wegen des Alters benachteiligen!

Praxistipp:
Bei der Altersbegrenzung sind zwei Dinge zu
berücksichtigen, um einen Verstoß gegen das AGG
zu vermeiden:
1. Die Regelung darf nicht lediglich darauf abstellen, dass ein Anspruch auf eine betriebliche
Altersversorgung oder eine gesetzliche Rentenleistung besteht, die Leistung muss tatsächlich in
Anspruch genommen werden (Nachweis!).
2. Es sind Höchstbegrenzungsklauseln mit entsprechenden Anrechnungstatbeständen zu for-
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mulieren, welche betragsmäßig oder durch Zusage
einer wirtschaftlichen Absicherung sicherstellen,
dass ältere Jahrgänge durch die tatsächliche Inanspruchnahme staatlicher Leistungen (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Altersrente) oder
Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung wirtschaftlich nicht schlechter gestellt werden, als sie durch eine ungekürzte Sozialplanabfindung stehen würden.
3. Wir helfen hier gerne.

2. Betriebsübergang bei
konzerninterner Arbeitnehmerüberlassung
(EuGH, Urteil vom 29.07.2010, Az: C-141/09 –
Albron Catering BV)
Der Flughafenfall. Die Neubereederung eines Forschungsschiffs. Der neue Gaststättenpächter und zum x-ten Mal
Reinigungskräfte. Und jetzt wieder neue Erkenntnisse zu
§ 613 a BGB?
Ein Arbeitnehmer (A) war bei einem niederländischen
Brauereikonzern beschäftigt. Dort war er für eine dem
Konzern angehörende Betriebsgesellschaft (B) tätig, die
im Wesentlichen für die Lieferung von Mahlzeiten an
die Beschäftigten des Konzerns zuständig war. In diesem
Konzern wurden die Arbeitsverträge nicht direkt mit den
Betriebsgesellschaften geschlossen, sondern mit einer konzernangehörigen Personalgesellschaft. Diese fungierte als
zentraler Arbeitgeber und stellte Personal zu den einzelnen
Betriebsgesellschaften ab. Aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung der Konzernleitung wurden die von B
ausgeübten Tätigkeiten auf die Firma Albron übertragen,
die in den gesamten Niederlanden Catering-Leistungen
insbesondere in Betriebskantinen anbietet. Im Zuge der
Übertragung wurden alle für B tätigen Arbeitnehmer, unter
anderen auch A, von der Albron Catering übernommen.
Da die A gebotenen Arbeitsbedingungen jedoch schlechter
waren als bei B, klagte A unter Berufung auf den Übergang
seines Arbeitsverhältnisses von B auf die Albron.
Der EuGH hatte über die Frage zu entscheiden, ob ein
Betriebsübergang im Sinne der EG-Richtlinie 2001/23, welche auch Grundlage für die deutsche Regelung des § 613a
BGB ist, nur dann vorliegt, wenn der Veräußerer des zu
übertragenden Unternehmens auch formell der Arbeitgeber der betroffenen Arbeitnehmer ist (vertragliche Arbeitgeber) oder ob man als „Veräußerer“ im Sinne der Richtlinie
auch ein konzernangehöriges Unternehmen sehen kann, zu
dem der Arbeitnehmer ständig entsandt war, ohne jedoch
mit diesem durch einen Arbeitsvertrag verbunden zu sein
(nichtvertraglicher Arbeitgeber).
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Der EuGH entschied sich in diesem Falle dafür, dass auch
der nichtvertragliche Arbeitgeber (B), an den A ständig
überstellt war, ebenfalls als Veräußerer im Sinne der EGRichtlinie betrachtet werden kann. Auch der nichtvertragliche Arbeitgeber verliere durch die Veräußerung seine
Eigenschaft als Arbeitgeber. Das europäische Recht sehe
nicht vor, dass es auf die vertraglichen Beziehungen zum
Veräußerer ankommt. Maßgeblich sei ein Übergang einer
ihre Identität bewahrenden wirtschaftlichen Einheit im
Sinne einer organisierten Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Hauptoder Nebentätigkeit. Wenn daher in einem Konzern zwei
Arbeitgeber nebeneinander bestehen, von denen der Eine
eine vertragliche Beziehung und der andere eine nichtvertragliche Beziehung zu den Arbeitnehmern dieses Konzerns
unterhält, könne als „Veräußerer“ auch der Arbeitgeber
betrachtet werden, der für die wirtschaftliche Einheit verantwortlich ist und in dieser Eigenschaft Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern dieses Konzerns unterhält.

Praxistipp:
Beim Kauf konzernangehöriger Unternehmen müssen Käufer künftig auch berücksichtigen, dass das
Risiko eines Betriebsübergangs auch darin besteht,
dass nicht nur diejenigen Arbeitsverhältnisse übergehen, bei denen das kaufgegenständliche Unternehmen bzw. Unternehmensteil formell Arbeitgeber ist,
sondern auch alle Arbeitnehmer übergehen, zu denen
keine direkte arbeitsvertragliche Beziehung besteht,
die aber dort etwa im Wege der Konzernleihe abgestellt sind und das veräußerte Unternehmen diese
Arbeitsverhältnisse zumindest begründet hat.
Die Due Dilligence ist ab sofort zu ergänzen um die Auflistung und Prüfung aller AÜG-Fälle.

3. Kündigungsfrist falsch
berechnet – ein Vorteil für
den Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess?
Arbeitnehmer müssen die Nichteinhaltung
der Kündigungsfrist innerhalb Klagefrist nach
§ 4 S. 1 KSchG geltend machen.

(BAG, Urteil vom 01.09.2010, Az: 5 AZR 700/09)
Im April 2008 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger zum 31. Juli 2008. Im November 2008
erhob der Kläger Klage auf Leistung der Annahmeverzugsvergütung für die Monate August und September 2008 mit
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der Begründung, die gesetzliche Kündigungsfrist betrage
fünf Monate zum Monatsende, weil er insgesamt mehr als
zwölf Jahre beschäftigt gewesen war.
Was war passiert? Die Beklagte hatte bei der Berechnung
der Kündigungsfrist nach § 622 Abs. 2 S. 2 BGB die vor
Vollendung des 25. Lebensjahrs liegenden Beschäftigungszeiten nicht berücksichtigt. Nach dem Urteil des EuGH in
der Rechtssache Kücükdeveci – wir berichteten in unserem
Infobrief I/2010 – ist diese Regelung mit europäischem
Recht nicht vereinbar. Demzufolge betrug die Kündigungsfrist nicht wie die Beklagte angab drei sondern fünf
Monate.
Der Kläger, so die Richter, habe gleichwohl keinen Anspruch
auf Zahlung von Annahmeverzugsvergütung für die Monate
August und September 2008. Die Beklagte hatte Glück im
Unglück: Trotz fehlerhafter Berechnung der Kündigungsfrist endete das Arbeitsverhältnis am 31. Juli 2008, da es
der Kläger versäumt hatte, die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist innerhalb der Klagefrist nach § 4 S. 1 KSchG
geltend zu machen (sog. Drei-Wochen-Frist). Dabei ist der
Beklagten auch noch zu Gute gekommen, dass die Kündigungsfrist „objektiv fehlerhaft“ war und auch nicht in eine
Kündigung zum nächstzulässigen Kündigungstermin ausgelegt werden konnte. Das Argument: Nach § 7 KSchG
gilt die Kündigung von Anfang an als rechtswirksam,
wenn deren Unwirksamkeit nicht rechtzeitig geltend
gemacht wird. Diese sog. Fiktionswirkung erfasst auch die
Unwirksamkeit einer Kündigung wegen einer zu kurzen
Kündigungsfrist.

Praxistipp:
Sicherlich wäre der Rat verfehlt, in Kündigungsschreiben künftig den Zusatz „…hilfsweise zum
nächstzulässigen Termin“ wegzulassen! Eine Kündigung, die lediglich einen zu kurz berechneten Kündigungstermin enthält, kann nicht als eine Kündigung
mit der rechtlich gebotenen Frist ausgelegt werden.
Macht der Kläger die Unwirksamkeit der Kündigung
innerhalb der Klagefrist geltend, wäre diese Kündigung verloren. Im Übrigen bleibt es wohl auch nach
dieser Entscheidung dabei, dass die Nichteinhaltung
der Kündigungsfrist grundsätzlich auch außerhalb
der Klagefrist des § 4 KSchG geltend gemacht werden kann, wenn nur der Beendigungstermin in Streit
steht, nicht aber die soziale Rechtfertigung der Kündigung an sich.
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4. Maßgebendes Tarifrecht
nach Betriebsübergang und
Branchenwechsel – Günstigkeitsprinzip
BAG, Pressemitteilung Nr. 87/10
(BAG, Urteil vom 17.11.2010, Az: 4 AZR 391/09
war zum Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht)
Wieder eine neue Entscheidung zur Wirkung von kleinen
dynamischen Verweisungen auf Tarifverträge.
Die Klägerin war als Reinigungskraft in einem kommunalen Klinikum beschäftigt. Der Formulararbeitsvertrag der
Klägerin, der noch aus dem Jahre 1972 stammte, enthielt
folgende Klausel: „Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach
den Bestimmungen des BMT-G in der jeweils gültigen Fassung. Das gleiche gilt für die an deren Stelle tretenden Tarifverträge. Daneben finden die für den Bereich des Arbeitgebers jeweils in Kraft befindlichen sonstigen Tarifverträge
Anwendung…“. Im Jahre 2004 ist das Arbeitsverhältnis auf
die Beklagte, eine Reinigungsfirma, übergegangen. Ab diesem Übergang wurde die Klägerin von der neuen Arbeitgeberin nicht mehr nach den tariflichen Bestimmungen des
BMT-G bzw. des seit 1. Oktober 2005 geltenden Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) entlohnt, sondern wie andere Reinigungskräfte bei der Beklagten nach
den für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen für
die gewerblich Beschäftigten im Gebäudereinigerhandwerk. Die Klägerin machte nun die Differenz zu den Vergütungsvorschriften des TVöD geltend und bekam vor dem
Bundesarbeitsgericht Recht. Die Beklagte und das LAG
Düsseldorf vertraten die Auffassung, dass aus Gründen des
Vertrauensschutzes noch die frühere Rechtsprechung des
BAG zur Gleichstellungsabrede anzuwenden war. Auf das
Arbeitsverhältnis seien nach Betriebsübergang die für allgemeinverbindlich erklärten tariflichen Bestimmungen für
das Gebäudereinigerhandwerk maßgebend. Wegen § 613 a
Abs. 1 S. 3 BGB seien die vor Betriebsübergang geltenden Bestimmungen des BMT-G bzw. des TVöD abgelöst
worden.
Das Bundesarbeitsgericht hat entgegen dieser Einwände an
seiner Rechtsprechung festgehalten, wonach eine arbeitsvertragliche dynamische Verweisung auf das Tarifrecht
einer bestimmten Branche (so genannte kleine dynamische Verweisung) über ihren Wortlaut hinaus nur dann
als Bezugnahme auf den jeweils für den Betrieb fachlich/
betrieblich geltenden Tarifvertrag (so genannte große dynamische Verweisung) ausgelegt werden kann, wenn sich dies
aus besonderen Umständen ergibt. Dies, so die Richter,
gelte auch für Bezugnahmeklauseln, die aus Gründen des
Vertrauensschutzes noch als so genannte Gleichstellungsabreden auszulegen sind. Von Gleichstellungsabreden spricht
man, wenn ein Arbeitsvertrag vor dem 1. Januar 2002 abge-

Infobrief

Arbeitsrecht
III/2010

schlossen worden ist und die Parteien auch ohne eine beiderseitige Tarifgebundenheit (etwa weil der Arbeitnehmer
nicht Gewerkschaftsmitglied, der Arbeitgeber aber Mitglied im jeweiligen Arbeitgeberverband ist) eine Geltung
der tarifrechtlichen Bestimmungen auf vertraglicher Ebene
durch entsprechende Bezugnahmen herbeiführen wollten.
Die Begründung: Durch den Betriebsübergang wurde zwar
ein Branchenwechsel zum Gebäudereinigerhandwerk vollzogen. Für das Arbeitsverhältnis der Klägerin gilt jedoch
neben dem für allgemeinverbindlich erklärten Gebäude
reiniger-Tarifvertrag der kraft arbeitsvertraglicher Bezugnahme anwendbare Tarifvertrag, der BMT-G II, unverändert weiter. Das Verhältnis beider tariflicher Regelungen
zueinander ist nach dem Günstigkeitsprinzip des § 4 Abs.
3 TVG zu klären. Da der BMT-G II die für die Klägerin
günstigeren Regelungen enthält, richtet sich die monatliche
Vergütung nach diesen Bestimmungen und nicht nach dem
Gebäudereiniger-Tarifvertrag.
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versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. Diese
Begriffsbildung hätte jedoch zur Konsequenz, dass
alle Personen arbeitslos wären, die keiner geregelten
Erwerbstätigkeit nachgehen. Kinder, Schüler, Studenten, Rentner und Personen, die - mehr oder weniger
freiwillig - nicht willens oder aus persönlichen Gründen
nicht fähig sind, eine Arbeit aufzunehmen bzw. diese
auf dem Arbeitsmarkt anzubieten, hinzuzurechnen, ist
nicht opportun. Sie sind nicht arbeitslos und deshalb in
der Statistik nicht enthalten.
b) In § 16 Abs. 1 SGB III findet sich eine grundlegende
Definition der Arbeitslosen. Arbeitslos ist demzufolge
ein Person, die
- vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht,
- eine versicherungspflichtige Beschäftigung sucht und
dabei den Vermittlungsbemühungen der Agentur für
Arbeit zur Verfügung steht und
- sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet
hat.

B. Thema
Das Job-Wunder oder:
Traue keiner Statistik, die Du
nicht selbst gefälscht hast
Mit diesem (nicht belegbaren) Zitat wollen wir uns dem
„statistischen Verlust der Arbeitslosigkeit“ in der Bundesrepublik Deutschland zuwenden. Die letzten Meldungen aus
November 2010 erklären der interessierten Öffentlichkeit
eine Arbeitslosenzahl von 2.931.170 und eine Arbeitslosen
quote von 7,0 Prozent. Ob dies eine Erfolgsgeschichte, ein
Weihnachtsmärchen oder ein Statistiktrick ist, soll nach
folgend beleuchtet werden.

1. Grundlage für die Kennzahlen der Arbeitslosenstatistik

der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind die Geschäftsdaten der Agenturen für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Arbeitslosenquote
setzt die (registrierten) Arbeitslosen in Beziehung zu
den (zivilen) Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige +
Arbeitslose) und stellt so das Über- oder Unterangebot
an Arbeitskräften dar.

2. Was aber ist Arbeitslosigkeit? Und … welche Perso-

nengruppen werden als Arbeitslose in der Statistik
geführt?

a) Auf den ersten Blick könnte man geneigt sein, all diejenigen Personen unter dem Begriff Arbeitslose zu
subsumieren, die keiner bezahlten und/oder sozial-

Von Beschäftigungslosigkeit im Sinne der ersten Voraussetzung spricht man, wenn eine Beschäftigung von nicht
mehr als 15 Wochenstunden oder gar keine Beschäftigung ausgeübt wird.

3. Welche Arbeitnehmer werden nach den vorstehenden

Grundsätzen nicht als „arbeitslos“ gezählt und hat dies
relevante Auswirkungen auf die Statistik?

a) Nicht arbeitslos sind beispielsweise Teilnehmer an
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, § 16
Abs. 2 SGB III. Dieses lohnt sich näher zu beleuchten!
Was versteht man unter Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik? Einige Beispiele: Der Kurs „Wie
bewerbe ich mich richtig?“, „Das Existenzgründungsseminar“ oder „Qualifizierungsmaßnahmen“ während
eingetretener Arbeitslosigkeit (beispielhaft „Der europäische Computer-Führerschein“) und sonstige Maßnahmen zur Förderung beruflicher Weiterbildung, der
Eignungsfeststellung und Trainingsmaßnahmen.
Deutlich: es geht nicht um die Frage der Bewertung der
Zweckmäßigkeit dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, sondern darum, ob diese Teilnehmer in der
Statistik als Arbeitslose geführt werden. Dies ist nicht
der Fall! Im November 2010 befanden sich 1.506.176
Arbeitslose als Teilnehmer in Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik. Diese Menschen sind tatsächlich
ohne Beschäftigung im Wirtschaftskreislauf der Bundesrepublik. Sie sind also arbeitslos, werden aber statistisch nicht gezählt.
b) Auch Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden,
können selbstverständlich dem Sinn und Zweck dieser
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Regelung entsprechend nicht arbeitslos sein. Von Interesse ist hier jedoch das Sonderinstrument des Transferkurzarbeitergeldes i. S. von § 216 b SGB III. Bekanntermaßen können Arbeitnehmer, die aufgrund einer
Restrukturierungsmaßnahme eines Betriebes ausscheiden, in Transfergesellschaften überwechseln, sofern die
Betriebsparteien die Rahmenbedingungen schaffen.
Diese Arbeitnehmer sind arbeitssuchend, aber nicht
arbeitslos. Tatsächlich gehen sie aber keiner wertschöpfenden Leistung nach, denn sie sind in einem völlig atypischen Arbeitsverhältnis, welches durch die Beitragszahler „gesponsert wird“, geparkt.
Ausweislich der Statistik zum Bezug von Transferkurzarbeitergeld betraf dies zum letzen ausgewiesenen Zeitpunkt insgesamt 32.000 Personen.
c) Besondere Beachtung verdient auch die Gruppe der
sog. erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen, die Leistungen nach dem SGB II (insbes. Arbeitslosengeld-II)
erhalten. Auch sie gehen unter den vorgenannten Voraussetzungen als Arbeitslose in die Statistik ein. Stand
Juli 2010 ein Personenkreis von insgesamt 4,925 Mio.,
von denen allerdings nur 42 Prozent arbeitslos gemeldet waren. 2,86 Mio. Menschen erhielten Leistungen
aus der Grundsicherung, ohne im statistischen Sinne
arbeitslos zu sein. Darunter finden sich vor allem drei
Gruppen:
- Hilfsbedürftige, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen ( Juli 2010: 661.000),
- Erwerbstätige, deren Einkommen nicht ausreicht, den
Lebensunterhalt ihrer Bedarfsgemeinschaft zu sichern
sowie
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kürzlich veröffentlichte Bericht des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67. Während „eine Seite“ diese Sonderregelungen befürwortet, plädierte die BA für die Abschaffung der Regelung – ein bemerkenswerter Vorgang!

4. Die statistische Übersicht
In Erinnerung zu rufen ist vorab, dass mit Einführung
der Hartz IV-Gesetze im Jahre 2004 und der damit einhergehenden Einführung des Arbeitslosengeld-II als
Grundsicherung eine generelle Reform der Arbeitslosenstatistik einhergeht. Die Arbeitslosenzahlen werden
nunmehr nach den Rechtskreisen des SGB II und des
SGB III unterschieden. Leistungen nach dem SGB II
werden üblicherweise nach Ablauf des Arbeitslosengeldbezuges (im Rechtskreis des SGB III) gewährt.
Im November 2010 wurden 903.605 Arbeitslose im
Rechtskreis SGB III und 2.027.565 Arbeitslose im
Rechtskreis SGB II registriert. Im Vergleich dazu betrug
die Zahl der Erwerbspersonen im Oktober 2010 40,9
Mio. zuzüglich 191.000 Erwerbspersonen mit Wohnsitz im Ausland, darunter 28,3 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Nur der Vollständigkeit
halber: hierunter fallen Minijobs, Ein-Euro-Jobs und
auch Personen in Mutterschutz oder Elternzeit.
Nachfolgende Übersicht dient der Veranschaulichung,
wobei der vorläufige Jahreswert für 2010 die Entwicklung in den Monaten Januar bis einschl. November
widerspiegelt.

- erwerbsfähige Hilfsbedürftige, für die eine Arbeit
nicht zumutbar ist.
Betrachtet man die letzte Gruppe, so finden sich darunter 343.000 Personen, die aus Gründen fehlender
Zumutbarkeit keine Arbeit zugewiesen bekommen, da
sie kleine Kinder unter drei Jahren betreuen oder Angehörige pflegen und daher nicht in Arbeit vermittelt werden können. Dies sind typischerweise alleinerziehende
Frauen.
d) In diesem Zusammenhang sind auch sog. vorruhestands
ähnliche Regelungen relevant. Seit 2008 gelten nach
§ 58 a Abs. 2 SGB II Erwerbsfähige nach Vollendung
des 58. Lebensjahres, die mindestens für die Dauer
von 12 Monaten Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitssuchende bezogen haben, ohne dass ihnen ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
angeboten werden konnte, nach Ablauf dieses Zeitraumes nicht mehr als arbeitslos. Zum Stichtag November
2010 immerhin eine Gruppe von 89.911 Langzeitarbeitslosen über 58 Jahre. Ein statistischer Winkelzug,
um die Arbeitslosigkeit der über 58jährigen zu beschönigen? Vor dieser Kritik steht jedenfalls auch der erst

Und auch dies erfordert eine Anmerkung: Die Einführung der so genannten „Ein-Euro-Jobs“ erfolgte im Jahr
2005. Derzeit sind 323.095 Arbeitnehmer in Ein-EuroJobs (so genannte Arbeitsgelegenheiten mit Aufwandsentschädigung) tätig. Dieser Personenkreis unterfällt
grundsätzlich dem Rechtskreis des SGB II und müsste
in der grünen Linie enthalten sein. Aber: Aus der
Arbeitslosenstatistik ist dieser Personenkreis herausgenommen. Der Effekt ist leicht ablesbar. Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt.
Der Vollständigkeit halber zeigt die folgende Statistik

Infobrief

Arbeitsrecht
III/2010

die Arbeitslosenzahlen nach Jahren inklusive dem Mittelwert der Monate Januar bis November 2010. Wobei
sich der Autor nicht anmaßt, hiermit die anstehende
Erfolgsmeldung zum Jahreswechsel unserer Bundesarbeitsministerin streitig machen zu wollen.
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C. Meldungen
1. Auch ein angestellter GmbH-Geschäftsführer ist Verbraucher
(BAG, Urteil vom 19.05.2010, Az: 5 AZR 253/09)
Nach seinem Ausscheiden machte ein Geschäftsführer gegen
die GmbH, bei der er angestellt war, Vergütungsansprüche
aus Annahmeverzug geltend. Die GmbH verweigerte diese
und berief sich auf entsprechende Ausschlussfristen in dem
Anstellungsvertrag. Der Geschäftsführer hat die Ansicht
vertreten, dass diese Regelungen unwirksam seien, da sie als
Allgemeine Geschäftsbedingungen zu werten und diese nach
einschlägiger Rechtsprechung des BAG nicht zulässig sind.

5. Kommen wir am Ende zurück auf Sir Winston Chur-

chill. Bekanntermaßen hat er in der britischen Admiralität eine eigene Sektion für statistische Erhebungen
eingeführt; das ist nun fast ein Jahrhundert her. Diese
Sektion versorgte ihn ständig mit Zahlenmaterial.
Churchill war die Wichtigkeit objektiver Informationen bekannt. Effekthaschende Auftritte sind in diesem
Bereich nicht dienlich und erschüttern die Glaubwürdigkeit statistischer Erhebungen. Ein belegbares Zitat
von ihm lautet: „Du musst die Tatsachen anschauen,
denn sie schauen Dich an“.
Von Vollbeschäftigung ist unsere Gesellschaft jedenfalls noch weit entfernt. Die Bundesagentur beziffert
in ihrem Monatsbericht November 2010 die Zahl der
Unterbeschäftigten (ohne Kurzarbeit) auf 4.058.497,
zu der Zahl der Arbeitslosen eine Differenz von immerhin 1.127.327. Die Zahl der Leistungsempfänger ALG
I, II und Sozialgeld wird mit 7.323.240 Arbeitnehmern
angegeben. Alle übrigen Zahlen, die hier verwendet worden sind, basieren ebenfalls auf diesem Bericht, den Sie
unter www.statistik.arbeitsagentur.de einsehen können.

Fazit:
Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst … für
Deine Zwecke optimiert hast. Es ist eben alles eine
Frage des Standpunktes. Schöne Weihnachten!

Das BAG hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass
Verbraucher i.S.d. § 13 BGB auch der Geschäftsführer
einer GmbH ist. Als Verbraucher ist nach der Definition
eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann. Weder der Abschluss eines Anstellungsvertrages noch
die Geschäftsführung einer GmbH stellen eine gewerbliche
oder selbständige Tätigkeit dar. Sie ist vielmehr als eine
berufliche Tätigkeit zu bewerten.
Daraus folgt, dass nicht nur klassische Arbeitsverträge, sondern auch die Anstellungsverträge von Geschäftsführern
unter erleichterten Voraussetzungen einer AGB-Kontrolle
unterliegen. Anders zu beurteilen, so die Richter, seien
Anstellungsverträge nur dann, wenn sie als „Ergebnis eines
Aushandelns“ gewertet werden können und der Geschäftsführer wesentlich Einfluss auf den Inhalt des Vertrages
nehmen konnte. Dabei muss die GmbH konkret darlegen,
dass sie vertragliche Klauseln zur Disposition gestellt hat
und Umstände vortragen, die den Schluss zulassen, dass der
Geschäftsführer diese Bedingungen freiwillig akzeptiert hat.

2. Tarifvertragliche Öffnung für betriebliche
Bündnisse für Arbeit
BAG, Pressemitteilung Nr. 77/10
(BAG, Urteil vom 20.10.2010, Az: 4 AZR 105/09 war
zum Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht)

In Tarifverträgen kann mittels sog. Öffnungsklauseln vereinbart werden, dass im Falle der begründeten Notwendigkeit abweichender betrieblicher Regelungen zu bestimmten
im Tarifvertrag aufgeführten Zwecken einer entsprechenden Betriebsvereinbarung über abweichende Arbeitsbedingungen von den Tarifvertragsparteien zugestimmt werden
„soll“. Werden die Abweichungsmöglichkeiten im Tarifvertrag selbst eingegrenzt, kann die Erteilung der Zustimmung
zu einer dieser Kriterien entsprechenden Betriebsvereinbarung auch vor den Arbeitsgerichten eingeklagt werden.
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In dem vom BAG erst kürzlich entschiedenen Fall hatten
die Tarifparteien festgelegt, dass es mit einer entsprechenden Zustimmung der Parteien möglich sein sollte, durch
eine Betriebsvereinbarung eine Veränderung der ansonsten festgelegten tarifliche Leistungen um insgesamt bis zu
einem Bruttomonatsentgelt herbeizuführen. Für den Fall,
dass dabei weitere tarifliche Kriterien, insbes. beschäftigungssichernder und wettbewerbsverbessender Zweck,
erfüllt werden, sah der entsprechende Tarifvertrag vor, dass
die Zustimmung erteilt werden „soll“. Nun verweigerte die
Gewerkschaft die Zustimmung zu einer solchen Betriebsvereinbarung unter Hinweis auf ihren weiten Ermessensspielraum. Der Arbeitgeberverband klagte und bekam Recht.
Das BAG entschied, dass wegen der „Soll-Vorschrift“ eine
Zustimmungsverweigerung nur ausnahmsweise bei Vorliegen gewichtiger Gründe möglich ist.

3. Neuer Verordnungsentwurf für die Insolvenz
geldumlage 2011
Bisher musste die Insolvenzgeldumlage in Höhe von 0,41
Prozent des rentenversicherungspflichtigen Arbeitsentgelts
der Arbeitnehmer abgeführt werden. In dem neuen Entwurf
der „Verordnung zur Festsetzung des Umlagesatzes für das
Insolvenzgeld für das Kalenderjahr 2011“ ist eine Umlage
in Höhe von 0,00 Prozent geplant. Zu verdanken haben
wir diese Reduzierung dem konjunkturellen Aufschwung
2010. Der Grund, warum man den Umlagesatz erst Anfang
des Jahres auf 0,41 Prozent angehoben hat – nämlich die
Zunahme an Insolvenzen – ist ausgeblieben, so dass sich
ein voraussichtlicher Überschuss im „Insolvenzgeldtopf “
von ca. 1,1 Mrd. Euro angesammelt hat. Die Absenkung auf
0,00 Prozent würde die Lohnzusatzkosten – wenn auch nur
gering – vermindern.

4. Kommt bald eine Frauenquote?
Die EU-Kommissarin Viviane Reding fordert bis Ende
2011 deutlich mehr weibliche Führungskräfte in der Wirtschaft. Als Konsequenz bei Nichterfüllung droht die EUKommissarin mit einer gesetzlichen Quote ab 2012. Als
Zielgröße schweben ihr ein Frauenanteil von 30 Prozent bis
2015 und eine Steigerung um 5 Prozent bis 2020 vor. Vorbild ist Norwegen. Dort beläuft sich die Frauenquote in der
Führungsebene bereits auf 30 Prozent. In den größten deutschen Unternehmen liegt die bisherige Quote lediglich bei
8,7 Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratspositionen. Es
gibt jedoch bereits Unternehmen, die sich der Problematik
bewusst sind.
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5. Weihnachtsgratifikation und vertraglich vereinbarter Freiwilligkeitsvorbehalt
(BAG, Urteil vom 08.12.2010 – 10 AZR 671/09)
Leistet ein Arbeitgeber mehrere Jahre lang ein Weihnachtsgeld an einen Arbeitnehmer, ohne bei der Zahlung deutlich
eine Bindung für die Zukunft auszuschließen, kann der
Arbeitnehmer aus diesem regelmäßigen Verhalten grundsätzlich schließen, der Arbeitgeber wolle sich dauerhaft
verpflichten. Eine unklare oder intransparente allgemeine
Klausel im Arbeitsvertrag kann das Entstehen eines zukünftigen Rechtsanspruchs nicht hindern.
Die Klausel im Arbeitsvertrag lautete: „Soweit der Arbeitgeber gesetzlich oder durch Tarifvertrag nicht vorgeschriebene Leistungen wie Prämien, Zulagen, Urlaubsgeld, Gratifikationen, Weihnachtsgratifikationen gewährt, erfolgen
sie freiwillig und ohne jede rechtliche Verpflichtung. Sie
sind daher jederzeit ohne Wahrung einer besonderen Frist
widerrufbar.“
Die verwendete Klausel, so die Richter, ist unklar und
nicht eindeutig formuliert (§ 307 BGB). Sie ist nicht geeignet, das mehrfache, tatsächliche Erklärungsverhalten des
Arbeitgebers hinreichend zu entwerten. Sie kann auch so
verstanden werden, dass sich der Arbeitgeber aus freien
Stücken zur Erbringung der Leistung verpflichten wollte.
Ferner setzt der vorbehaltene Widerruf voraus, dass überhaupt ein Anspruch entstanden ist. In diesem Falle Pech für
den Arbeitgeber; das Motto „doppelt genäht hält besser“
führte zur Unwirksamkeit der Klausel.

6. Das alte Jahr vergangen ist - ein Gedicht zum
Abschluss
Das alte Jahr vergangen ist

Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)

Das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück
und haben neuen Mut:
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück!
soll unsre Losung sein.
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