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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

von der Krise in den Boom; von der Kurzarbeit in die Mehrarbeit und die extensive Nutzung der Stundenkon-
ten. Nur der hochflexibel organisierte Betrieb wird diese Spannungsspitzen positiv nutzen. Nur der verantwor-
tungsvoll planende Betrieb stellt sicher, dass nach der Bewältigung der Krise das notwendige Fachpersonal auch 
entsprechend motiviert in seinem Betrieb noch vorhanden ist! Die Arbeitnehmerüberlassung löste dieses Prob-
lem nur bedingt. Gerade auch im Hinblick auf die Tarifunfähigkeit der mit der CGZP geschlossenen Tarifver-
träge und den zu erwartenden erheblichen Nachzahlungen, für die auch der Entleiher nachrangig haftet. Trotz 
alledem oder gerade aus diesem Grunde möchten wir Ihr Augenmerk mit dieser Ausgabe unseres Infobriefes aus 
dem „Alltäglichen“ in „unsere Welt“ lenken.

Am 24.09.2011 wird wieder der Tag der offenen Tür Auf AEG mit entsprechendem Rahmenprogramm veran-
staltet. Die jungen Kollegen nennen dies neudeutsch „Safe the date“.

In diesem Sinne verbleibe ich
Ihr Joachim Zobel und Team 
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 A. Urteilsbesprechungen

1. Überstundenvergütung und 
pauschalierte Abgeltungs-
klauseln in Arbeitsverträgen

 BAG, Urteil vom 01.09.2010, Az: 5 AZR 517/09

Der Fall:

Die Beklagte beschäftigte Lagerarbeiter in einem  
2-3-Schicht-System. Der Formulararbeitsvertrag des Klä-
gers sah bei Gewährung eines festen Bruttogehaltes vor, 
dass erforderlichenfalls Überstunden zu leisten sind. Das 
Bruttomonatsgehalt bezog sich dabei auf 45 Wochenar-
beitsstunden, wovon 38 „Normalstunden“ und 7 Mehrar-
beitsstunden waren. Die Mehrarbeitsstunden konnten im 
Falle betrieblicher Erfordernisse jederzeit abgebaut und ver-
rechnet werden. Weiterhin sah der Arbeitsvertrag vor, dass 
mit der Vergütung erforderliche Überstunden des Arbeit-
nehmers abgegolten sind.  Und es kommt, wie es kommen 
muss: nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fordert der 
Kläger die Auszahlung der Vergütung für insgesamt 102 
Stunden, die zu diesem Zeitpunkt im Arbeitszeitkonto als 
Guthaben ausgewiesen waren.

Die Entscheidung:

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass dem Kläger die 
geltend gemachte Überstundenvergütung in voller Höhe 
zusteht. Die Klausel „erforderliche Überstunden sind mit 
dem Monatsgehalt abgegolten“ sei unwirksam, da sie nicht 
dem Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB) genüge. Zur 
Begründung führten die Richter aus, dass sich der Umfang 
der ohne zusätzliche Vergütung zu leistenden Überstunden 
nicht hinreichend deutlich aus dem Arbeitsvertrag ergebe. 
Eine Begrenzung der Überstunden, die mit der Vergütung 
abgegolten werden, enthalte der Arbeitsvertrag nicht. Viel-
mehr biete das Vertragswerk Anhaltspunkte dafür, dass die 
gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeiten überschritten 
werden können. Der Arbeitnehmer müsse bei Vertrags-
schluss erkennen können, was auf ihn zukommt und wel-
che Leistungen er für die vereinbarte Vergütung maximal 
erbringen muss. Aufgrund dieser unklar abgefassten Pau-
schalierungsklausel bestehe die Gefahr, dass der Arbeitneh-
mer annehmen könnte, er habe keinen Rechtsanspruch auf 
eine gesonderte Überstundenvergütung.

  Praxistipp:

Eine transparente Überstundenregelung kann 
dadurch geschaffen werden, indem die Höchstzahl 
der abgegoltenen Überstunden und der Bemes-
sungszeitraum genau festgelegt werden (Bsp.: „Mit 
dem Monatsgehalt sind zehn Überstunden pro 
Monat abgegolten“). Zudem sind die Grenzen des 
Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Eine Ausweitung 
der wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 25 Pro-
zent (34 Stunden monatlich bei Vollzeit) führt zu 
einem unangemessenen Verhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung und zur Unwirksamkeit 
der Pauschalierungsvereinbarung. Jetzt ist alles klar, 
oder …?

2. Staffelung von Urlaubsan-
sprüchen nach Alter verstößt 
gegen das Verbot der Alters-
diskriminierung

 LAG Düsseldorf, Urteil vom 18.01.2011, Az.: 8 Sa 
1274/10  

Der Fall:

Die 24jährige Klägerin ist als Einzelhandelskauffrau 
beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis unterliegt dem Mantelta-
rifvertrag Einzelhandel Nordrhein-Westfalen, wonach der 
jährliche Urlaubsanspruch bei einer 6-Tage-Woche nach 
dem Lebensalter wie folgt gestaffelt ist: 

bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 30 Tage 
nach dem vollendeten 20. Lebensjahr 32 Urlaubstage 
nach dem vollendeten 23. Lebensjahr 34 Urlaubstage 
nach dem vollendeten 30. Lebensjahr 36 Urlaubstage

Die Klägerin meint, durch diese Regelung benachteiligt zu 
sein.

Die Entscheidung:

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat erkannt, dass die 
Klägerin durch diese Regelung wegen ihres Alters diskrimi-
niert wird. Die nach dem Alter unterscheidende Regelung 
ist nicht gem. § 10 des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) gerechtfertigt. Es fehlt an einem legitimen 
Ziel für eine Ungleichbehandlung, das im Tarifvertrag 
oder in dessen Kontext Anklang gefunden hat. Dies gilt 
insbesondere für das von der Arbeitgeberseite vorgebrachte 
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Argument, mit der Regelung soll die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gefördert werden. 

Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin, 
der nach der tariflichen Regelung 34 Urlaubstage zustän-
den, wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Altersdis-
kriminierung 36 Urlaubstage pro Jahr beanspruchen kann. 
Diese Angleichung nach oben entgegen der bestehenden 
tariflichen Regelung folgt aus dem Grundsatz der effektiven 
und wirksamen Durchsetzung von EU-Rechtsvorgaben. 

Die Revision ist zugelassen. Gut so! Und nun:

  Praxistipp:

Abwarten, wie die Entscheidung des BAG ausfällt, 
bevor Arbeitsvertragsmuster angepasst werden. 
Gleiches gilt für Betriebsvereinbarungen. Bei der 
Urlaubsgewährung ist m.E. ein erhöhter Erholungs-
bedarf ein möglicher sachlicher Differenzierungs-
grund und keine Altersdiskriminierung! 

3. Geltungsbereich des Kün-
digungsschutzgesetzes − 
Kleinbetrieb 

 BAG, Urteil vom 28.10.2010, Az.: 2 AZR 392/08 

Die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf einen 
Kleinbetrieb ist, in verfassungskonformer Auslegung des 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 KSchG, nicht stets schon dann 
geboten, wenn der betreffende Betrieb nicht sämtliche der 
einen Kleinbetrieb typischerweise prägenden Merkmale 
tatsächlich aufweist. 

Der Fall:

Der Kläger ist bei der Beklagten als Hausmeister und 
Haustechniker tätig. Die Beklagte ist auf dem Gebiet des 
Gebäudemanagements tätig. An ihrem Sitz in L. beschäf-
tigte sie zuletzt mindestens acht, an ihrem (einzigen) wei-
teren Standort in H. sechs Arbeitnehmer, davon zwei Mit-
arbeiter, die im Jahr 2005 neu eingestellt worden waren. 
Die Beklagte kündigte mit Schreiben vom 26.03.2006 und 
vorsorglich mit Schreiben vom 27.06.2006 das Arbeits-
verhältnis. Der Kläger erhob Kündigungsschutzklage und 
rügte, die Kündigungen seien sozial ungerechtfertigt und 
das Kündigungsschutzgesetz finde Anwendung.
 

Leitsatz:

Gem. § 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG ist das Kündigungsschutz-
gesetz nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen i.d.R. 
fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich zu ihrer 
Berufsbildung beschäftigt werden, anwendbar. Für Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverhältnis erst nach dem 31.12.2003 
begonnen hat, ist gem. § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG, insbe-
sondere § 1 KSchG dann nicht anwendbar, wenn im maß-
geblichen Zeitpunkt im Betrieb i.d.R. zehn oder weniger 
Arbeitnehmer beschäftigt waren. 

Das KSchG wäre vorliegend anwendbar, wenn die beiden 
Betriebsstätten der Beklagten einen einheitlichen Betrieb 
i.S.d. § 23 KSchG bilden. Lediglich unter diesen Vorausset-
zungen ist auf die Gesamtzahl von mindestens 14 Arbeit-
nehmer abzustellen und der Schwellenwert überschritten. 
Handelt es sich dagegen bei der Betriebsstätte in H. und 
der Zentrale in L. um zwei Betriebe im kündigungsschutz-
rechtlichen Sinne, wäre die erforderliche Arbeitnehmerzahl 
nicht erreicht. 

Der Begriff des Betriebs ist gesetzlich in § 23 KSchG nicht 
definiert. Zu Grunde zu legen ist der allgemeine arbeits-
rechtliche Betriebsbegriff. Danach ist unter einem Betrieb 
die organisatorische Einheit zu verstehen, innerhalb derer 
der Arbeitgeber allein oder in Gemeinschaft mit seinen 
Mitarbeitern mit Hilfe von sächlichen und immateriellen 
Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt 
verfolgt, die sich nicht in der Befriedigung von Eigenbe-
darf erschöpfen. Vom Betrieb als Ganzem zu unterscheiden 
sind Betriebsteile, die gegenüber dem Hauptbetrieb orga-
nisatorisch selbstständig sind und eine Teilfunktion von 
dessen arbeitstechnischem Zweck wahrnehmen. Auch ein 
Hauptbetrieb und eine räumlich weit entfernte Betriebs-
stätte können einen Betrieb i.S.d. § 23 KSchG bilden. Im 
Unterschied zu § 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG differenziert 
§ 23 KSchG nicht zwischen Betrieben und räumlich ent-
fernten Betriebsteilen, die als selbstständige Betriebe i.S.d. 
Betriebsverfassungsgesetzes gelten. Die räumliche Ein-
heit ist kündigungsschutzrechtlich kein entscheidendes 
Abgrenzungsmerkmal, weil es wesentlich auf die Leitung 
des Betriebs ankommt, der es obliegt, die Einzelheiten der 
arbeitstechnischen Zwecksetzung zu regeln. Einheitlich 
und zentral gelenkte Verkaufsstellen, in denen jeweils nur 
wenige Arbeitnehmer beschäftigt sind, sind deshalb in 
ihrer Gesamtheit ein „Betrieb“ i.S.d. KSchG. Die verfas-
sungskonforme Auslegung darf nicht überspannt werden. 
Der Ausschluss von Kleinbetrieben aus dem Geltungsbe-
reich des KSchG wurde vom Bundesverfassungsgericht als 
mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen. Die Ungleich-
behandlung der Arbeitnehmer in Kleinbetrieben und 
derjenigen, die in größeren Betrieben beschäftigt sind, ist 
durch die besondere Lage der Arbeitgeber in Kleinbetrie-
ben gerechtfertigt, die sich durch persönliche Zusammen-
arbeit, geringere Finanzausstattung und begrenzte Verwal-
tungskapazität des Unternehmens auszeichnet. 
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Eine verfassungskonforme Auslegung von § 23 Abs. 1 Satz 2 
und 3 KSchG verlangt nicht, den Betriebsbezug des Schwel-
lenwerts immer schon dann zu durchbrechen, wenn sich 
das Unternehmen zwar in mehrere kleine, organisatorisch 
verselbstständigte Einheiten gliedert, insgesamt aber mehr 
als zehn Arbeitnehmer beschäftigt. Das liefe auf die vom 
Gesetzgeber nicht beabsichtigte generelle Gleichsetzung 
von Betrieb und Unternehmen hinaus und berücksichtige 
nicht, dass auch das Bundesverfassungsgericht lediglich 
von Einzelfällen ausgegangen ist, die dem gesetzgeberi-
schen Leitbild nicht entsprächen. Ebenso wenig setzt die 
Anwendung der Kleinbetriebsklausel voraus, dass die als 
„Betrieb“ im kündigungsschutzrechtlichen Sinne zu verste-
hende Einheit sämtliche vom Bundesverfassungsgericht als 
charakteristisch benannten Merkmale eines Kleinbetriebs 
erfüllt. Maßgeblich ist vielmehr eine alle Umstände des 
Einzelfalls einbeziehende, wertende Gesamtbetrachtung 
dahingehend, ob die Anwendung der Kleinbetriebsklau-
sel nach Maßgabe des allgemeinen Betriebsbegriffs unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse dem mit 
ihr verbundenen Sinn und Zweck (noch) hinreichend 
gerecht wird. Ein „Berechnungsdurchgriff “ auf andere 
betriebliche Einheiten kommt nur in Betracht, wenn ange-
sichts der vom Arbeitgeber geschaffenen konkreten Orga-
nisation die gesetzgeberischen Erwägungen für die Privile-
gierung des Kleinbetriebs bei verständiger Betrachtung ins 
Leere gehen und die Bestimmung des Betriebsbegriffs nach 
herkömmlicher Definition unweigerlich zu einer sachwid-
rigen Ungleichbehandlung betroffener Arbeitnehmer füh-
ren würde. 

Dieser gebotenen Gesamtbetrachtung wird die Würdigung 
des Landesarbeitsgerichts nicht gerecht. Das Fehlen einer 
Mitarbeit des Geschäftsführers der Beklagten und deren 
finanzielle Ausstattung rechtfertigen es nicht, der Betriebs-
stätte in H. auch dann die rechtliche Behandlung als Klein-
betrieb zu versagen, wenn von deren organisatorischer Ver-
selbstständigung unter Einsatz eines dort beschäftigten, mit 
hinreichenden Befugnissen ausgestatteten Betriebsleiters 
auszugehen wäre.

Kompliziert, aber in vielen Fällen wichtig!

  Praxistipp:

Zur Vermeidung des Berechnungsdurchgriffs gilt es 
jedenfalls darauf zu achten, dass es sich bei mehre-
ren Betrieben tatsächlich um organisatorisch unab-
hängige Einheiten handelt, z.B. dokumentiert durch 
eine Eigenständigkeit bei der Personalpolitik, den 
Arbeitsabläufen und den Arbeitszeitregelungen. 

Und wie organisiert man das? Mit etwas Phantasie … (und 
Dokumentation).

4. Privatnutzung von Dienst-
wagen während dauernder 
Arbeitsunfähigkeit

 BAG, Urteil vom 14.12.2010, Az.: 9 AZR 631/09

Der Fall:

Der Kläger war bei der Beklagten als Bauleiter beschäftigt. 
Die Beklagte stellte ihm arbeitsvertraglich für seine Tätig-
keit einen PKW „auch zur privaten Nutzung“ zur Verfügung. 
Der Kläger war in der Zeit vom 03.03.2008 bis einschließ-
lich 14.12.2008 arbeitsunfähig krank. Der Entgeltfortzah-
lungsanspruch endete zum 13.04.2008. Auf Verlangen der 
Beklagten gab er den PKW am 13.11.2008 zurück. Nach 
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit am 18.12.2008 wurde 
dem Kläger ein Dienstwagen zur privaten Nutzung überlas-
sen. Der Kläger verlangte eine Nutzungsausfallentschädi-
gung für die Zeit vom 13.11.2008 bis 15.12.2008. 

Die Entscheidung:

Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Recht ein, 
den überlassenen Dienstwagen privat zu nutzen, stellt dies 
einen geldwerten Vorteil und Sachbezug dar. Der Arbeit-
nehmer kann eine Nutzungsausfallentschädigung in Höhe 
der steuerlichen Bewertung der privaten Nutzungsmöglich-
keit verlangen, wenn ihm der Arbeitgeber das Fahrzeug ver-
tragswidrig entzieht. 

Soweit der Grundsatz! Die Vorinstanzen haben jedoch die 
Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers blieb ohne 
Erfolg. Warum? Die Gebrauchsüberlassung eines PKW 
zur privaten Nutzung ist zusätzliche Gegenleistung für die 
geschuldete Arbeitsleistung. Sie ist steuer- und abgaben-
pflichtiger Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts und damit 
Teil der Arbeitsvergütung. Damit ist sie regelmäßig nur so 
lange geschuldet, wie der Arbeitgeber überhaupt Entgelt 
schuldet. Das ist für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit, für die 
keine Entgeltfortzahlungspflicht besteht, nicht der Fall.

Folge:

Eine Nutzungsausfallentschädigung ist nicht zu zahlen, 
sobald die Entgeltfortzahlungspflicht endet.
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 B. Thema

Sanierungsarbeitsrecht − ein 
interdisziplinäres Spielfeld

I. Einleitung

 „Sanierungen werden künft ig einfacher, eff ektiver 
und schneller erfolgen.“ So die Bundesjustizministe-
rin Leutheuser-Schnarrenberger zu dem vom Bun-
deskabinett vorgelegten Regierungsentwurf zur 
Reform des Insolvenzrechts (Pressemitteilung des 
BMJ vom 23.02.2011). Die Ziele des Gesetzentwurfs 
sind klar defi niert: Schaff ung von Erleichterungen 
bei der Fortführung sanierungsfähiger Unternehmen 
im In solvenz verfahren und der Erhalt von Arbeits-
plätzen. Aber: kritische Stimmen sprechen auch von 
einem bürokratisch, weit von der Praxis entfernten, 
Reformvorhaben nach dem Motto: „Gut gemeint ist 
nicht immer gut gemacht.“ Aus der Beratungspraxis 
in und außerhalb der Insolvenz wird eines deutlich: 
eine erfolgreiche Sanierung personalintensiver Unter-
nehmen kann ohne arbeitsrechtliche Maßnahmen 
nicht gelingen. Gibt es also so etwas wie ein Sanie-
rungsarbeitsrecht in der Krise? Welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen gelten dort? Worin liegen die 
„Geschäft sfelder“ des Sanierungsarbeitsrechts? Wo lie-
gen die Schwerpunkte? Welche Rolle spielt der Sanie-
rungsarbeitsrechtler und welche Schnittstellen gibt es 
zu anderen Betätigungsfeldern und Disziplinen? 

II. Das Sanierungsarbeitsrecht – ein eigenständiges 
Rechtsgebiet?

 Ein eigenständiges Sanierungsarbeitsrecht im Sinne 
eines abgeschlossenen Normenkatalogs existiert nicht 
und wird auch im Rahmen der Reform nicht geschaf-
fen. Das Sanierungsarbeitsrecht folgt im Grunde pro-
fan den Regelungen des klassischen Arbeitsrechts, 
ergänzt durch Sondervorschrift en der Insolvenzord-

nung. Während letztere freilich nur im eröff neten 
Insolvenzverfahren gelten, hat der Gesetzgeber bewusst 
darauf verzichtet, arbeitsrechtliche Erleichterungen für 
Unternehmen zu schaff en, die − ohne insolvent zu sein 
− in eine schwierige wirtschaft liche Lage geraten sind. 
Diese Situation ändert der nun vorgelegte Gesetz-
entwurf leider nicht. Der Handlungsspielraum bleibt 
begrenzt. 

 

III. Der Sanierungsarbeitsrechtler – von allem ein biss-
chen

 Am Beginn einer Sanierung stehen immer die Erkennt-
nis einer Handlungsnotwendigkeit und die sich dar-
aus ableitende unternehmerische Entscheidung. Die 
Aufgabe des Sanierungsarbeitsrechtlers besteht darin, 
die unternehmerische Entscheidung als Ergebnis eines 
strukturierten Arbeitsprozesses unter Beteiligung aller 
erforderlichen Disziplinen vorzubereiten und mit den 
Mitteln des Sanierungsarbeitsrechts umzusetzen. Er 
muss die Fähigkeit besitzen, die Komplexität eines 
Sanierungsprozesses zu beherrschen und die Arbeits-
abläufe im Sinne eines Projektmanagements zu steuern 
und zu leiten. Dies erfordert das richtige Gespür auf 
allen denkbaren Geschäft sfeldern der Sanierungsbe-
ratung und das Verständnis für das Zusammenspiel 
der Schnittstellen der verschiedenen Disziplinen. Die 
fachlichen Zuständigkeitsbereiche sind alle arbeits-
rechtlichen Th emen und der Bereich Personalmanage-
ment. Der Sanierungsarbeitsrechtler berät letztlich die 
Entscheidungsträger, welche Maßnahmen zur Umset-
zung der unternehmerischen Entscheidung personal-
wirtschaft lich sinnvoll und arbeitsrechtlich zulässig 
sind. 

IV. Die Geschäft sfelder 

 Die Aufgaben des Sanierungsarbeitsrechtlers liegen 
also nicht nur im Arbeitsrecht. Die Geschäft sfelder 
decken im Wesentlichen vier Disziplinen ab:
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V. Schwerpunkte des Sanierungsarbeitsrechts

 Innerhalb des Sanierungsarbeitsrechts gibt es im 
Wesentlichen vier Schwerpunkte:

 − die betriebliche Altersversorgung,

 − die Flexibilisierung der Arbeitszeit,

 − die Entgeltgestaltung und

 − der Personalabbau.

 1. Die betriebliche Altersversorgung

 Die Aufwendungen für die betriebliche Altersver-
sorgung stellen in vielen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Kostenblock dar. Wird die betriebliche 
Altersversorgung etwa noch in Form einer Direktzu-
sage durchgeführt, so stellen die vom Unternehmen 
zu bildenden Pensionsrückstellungen eine immense 
Belastung dar. Eine Bestandsaufnahme und Bewer-
tung der Ist-Situation muss klären, welche Probleme 
im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversor-
gung zu lösen sind und welche rechtlichen Instrumente 
hierfür zur Verfügung stehen.

 2. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit

 Neben dem Krisenmittel Nr. 1, der konjunkturellen 
Kurzarbeit, stehen dem Arbeitgeber weitere Instru-
mente zur Arbeitszeitflexibilisierung zur Verfügung. 
Zu nennen wäre etwa die kapazitätsorientierte variable 
Arbeitszeit (kurz: KAPOVAZ), die Abrufarbeit und 
die Einführung von Arbeitszeitkonten. Dabei fordert 
der Arbeitgeber innerhalb des rechtlich zulässigen Rah-
mens nur diejenige Arbeitsleistung ab, die er tatsächlich 
benötigt. Dies führt zu einer sofortigen Kostenentlas-
tung. Der mit der Einführung von Arbeitszeitkonten 
und dem Auf- und Abbau von Arbeitszeitguthaben 
bzw. -schulden führt hingegen nur zu einer mittelba-
ren Entlastung in der Bilanz.

 3. Entgeltgestaltung

 In der Krise stehen naturgemäß die vorhandenen Ver-
gütungsstrukturen und die Sonderleistungen auf dem 
Prüfstand. Eingriffe in das Gehaltsgefüge und die 
Strukturen müssen umgesetzt werden. Sie sind in jeder 
Hinsicht problematisch, sei es unter tarifrechtlichen 
Gesichtspunkten oder im Hinblick auf die Durchsetz-
barkeit gegen den Willen der Arbeitnehmer. Ebenfalls 
bestehen Optionen der Variabilisierung von Geldleis-
tungen. Vielfach werden in diesem Zusammenhang 
sog. betriebliche Bündnisse geschlossen, die eine vor-
übergehende Entgeltabsenkung oder Aussetzung von 
Sonderleistungen gegen eine Beschäftigungsgarantie 
vorsehen. 

 4. Personalabbau

 Zu den Krisenursachen zählen häufig neben externen 
auch interne Ursachen, wie etwa eine verfehlte Per-
sonalpolitik oder strukturelle Defizite in der Unter-
nehmensorganisation. Dies erfordert umfassende 
Restrukturierungsmaßnahmen und fast immer einen 
Personalabbau. Die Führung von Verhandlungen über 
einen Interessenausgleich, Sozialplan und die Einschal-
tung einer Transfergesellschaft sind klassischerweise 
die Aufgabenfelder des Sanierungsarbeitsrechts. Dar-
über hinaus können Maßnahmen wie Altersteilzeit, 
Outsourcing, Outplacement usw. eingesetzt werden.

VI. Wie funktioniert Sanierungsarbeitsrecht?

 Ein Unternehmen hat unter Beteiligung einer externen 
Unternehmensberatung ein Konzept zur Verbesserung 
der Produktionsabläufe und zur Bereinigung des Pro-
duktportfolios entwickelt. Das Ziel ist, die Sach- und 
Personalkosten und die Herstellungsprozesse zu opti-
mieren. Im betrieblichen Rechnungswesen wurden auf 
Basis dieses Konzepts die erforderlichen Mitarbeiter-
kapazitäten (FTE) und Kosten errechnet. Wir wissen 
also: die Herstellungskosten  für das Produkt belaufen 
sich auf 90 Cent und binden 0,048 Mitarbeiter (FTE) 
in der Fertigung. Anhand eines Planspiels wird auf-
gezeigt, ab welcher Anzahl gefertigter Produkte der 
Herstellungsprozess kostendeckend ist und wann er in 
der „Gewinnzone“ liegt. Der Sanierungsarbeitsrechtler 
prüft nun zunächst, ob das neue Produktionskonzept 
mit der vorhandenen Personalstruktur durchführbar ist 
oder ob ein Personalanpassungsbedarf besteht. Dabei 
hat er die Praktikabilität der neuen Arbeitsabläufe im 
Blick zu halten, etwa, dass die notwendigen Öfen drei 
Tage Vorlauf zum Aufheizen benötigen und der Her-
stellungsprozess ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden muss. Er legt die Belegungsnotwendigkeiten 
minimal und maximal fest und plant das 3-Schicht-
System. Nach alledem entstehen aus dem Ist- ein Soll-
Organigramm, das Flexibilisierungskonzept und die 
Notwendigkeit der Überführung der Organisation 
mit allen daraus resultierenden Konsequenzen der Ver-
tragsanpassung oder der Beendigung.

  Fazit:

Das Sanierungsarbeitsrecht steht immer im Zusam-
menhang mit anderen, insbesondere betriebswirt-
schaftlichen, Disziplinen. Im interdisziplinären 
Zusammenspiel ergeben sich Schnittstellen zwischen 
Sanierungsarbeitsrecht und Personalwesen, betrieb-
lichem Rechnungswesen und Unternehmensbera-
tung, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht. Der Sanie-
rungsarbeitsrechtler versteht die Abläufe in einem 
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Sanierungsprozess und kennt die Wechselwirkungen 
und Schnittstellen zwischen den einzelnen Diszipli-
nen. Seine originären Aufgaben liegen im Arbeits-
recht und im Bereich Personal. Darüber hinaus muss 
er in der Lage sein, als Generalist zu arbeiten und zu 
denken.

 C. Meldungen

1. Zeitarbeitsunternehmen müssen Sozialbei-
träge und Lohn in Milliardenhöhe nachzah-
len 

 BAG, Urteil vom 14.12.2010, Az: 1 ABR 19/10

Ausgehend von der Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts vom 14.12.2010 ist die Tarifgemeinschaft christli-
cher Gewerkschaften als ein wesentlicher Tarifpartner in 
der Zeitarbeit für tarifunfähig erklärt worden. Dies betrifft 
nach Schätzungen ca. 280.000 Zeitarbeitnehmer! Konse-
quenz hieraus ist die Nachzahlungspflicht der Zeitarbeits-
unternehmen, die entsprechende Tarifverträge angewendet 
haben/tarifgebunden waren, nach den Grundsätzen des 
„equal pay“. Gleichzeitig müssen nach dem so genannten 
Entstehungsprinzip in der Sozialversicherung unter Berück-
sichtigung der Verjährungsfristen die Beiträge für alle Versi-
cherungszweige der Sozialversicherung ab Dezember 2005 
nachentrichtet werden. Nach ersten Schätzungen geht es 
um Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von ca. 2,4 Milli-
arden Euro. Entsprechend der gemeinsamen Pressemittei-
lung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur 
Tarifunfähigkeit der Christlichen Gewerkschaft für Zeitar-
beit und Personalserviceangelegenheiten (CGZP) (www.
deutsche-rentenversicherung.de) besteht die Verpflich-
tung der Leiharbeitgeber zur selbstständigen Meldung 
gegenüber den Beitragseinzugsstellen. Leiharbeitgeber, die 
ihrer Verpflichtung nicht bis zum 31.05.2011 nachkom-
men, müssen mit der Erhebung von Säumniszuschlägen 
rechnen. Auch den Kunden der Zeitarbeitsbranche droht 
Ungemach! Kommen die Zeitarbeitsfirmen in ernsthafte 
Zahlungsschwierigkeiten, so haften die Kunden für nicht 
abgeführte Sozialversicherungsbeiträge. Jeder Unterneh-
mer, der Zeitarbeitnehmer beschäftigt, sollte dringend in 
eine Prüfung einsteigen und Handlungsnotwendigkeiten 
ausloten.

2. Die vorbehaltlose Mitteilung über den Stand 
des Arbeitszeitkontos stellt dessen Saldo 
ebenso streitlos wie eine Lohnmitteilung die 
darin ausgewiesene Geldforderung  

 BAG, Urteil vom 28.07.2010, Az: 5 AZR 521/09

In dieser Entscheidung ging es um die Frage „Muss ein 
Arbeitnehmer Vergütungsansprüche für Mehrarbeit inner-
halb der tarifvertraglichen Ausschlussfristen schriftlich 
geltend machen, wenn sich diese aus einer vorbehaltlo-
sen Mitteilung des Arbeitgebers über den Stand seines 
Arbeitskontos ergeben?“. Das BAG meinte „nein“ und zog 
zur Begründung seine Grundsätze für Lohnabrechnungen 
heran. Danach ist eine Lohnforderung streitlos gestellt 
und muss nicht noch einmal schriftlich geltend gemacht 
werden, wenn sie einmal in einer schriftlichen Lohnab-
rechnung ausgewiesen worden ist. Die Obliegenheit zur 
Geltendmachung innerhalb bestehender Ausschlussfristen 
lebe nicht wieder auf, wenn der Arbeitgeber die Forderung 
später bestreitet. 

3. Entschädigung nach Videoüberwachung   
 Hess. LAG, Urteil vom 25.10.2010, Az.: 7 Sa 1586/09

Der Arbeitgeber hat gegenüber der Eingangstür des Büros 
eine Videokamera angebracht, die nicht nur den Eingangs-
bereich, sondern im Vordergrund auch den Arbeitsplatz 
einer Arbeitnehmerin ablichtete. Diese machte nunmehr 
Schadenersatzansprüche wegen Verletzung ihrer Persön-
lichkeitsrechte geltend. Der Arbeitgeber wurde zur Zah-
lung einer Entschädigung von 7.000 Euro verurteilt, weil 
er seine Mitarbeiterin mindestens seit Juni 2008 an ihrem 
Arbeitsplatz permanent mit einer Videokamera überwacht 
hat. Dieses sei eine schwerwiegende und hartnäckige Ver-
letzung des informellen Selbstbestimmungsrechts. Die Ein-
wendungen des Arbeitgebers, die Kamera sei nicht ständig 
in Funktion und auch zur Sicherheit der Mitarbeiterin 
angebracht, wurden als nicht stichhaltig verworfen.

4. Das neue Beschäftigungschancengesetz

Seit dem 01.01.2011 ist das Beschäftigungschancengesetz 
in Kraft. Dies sieht zahlreiche Neuregelungen vor, die einer 
Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten dienen sollen. 
Die wichtigsten interessanten Änderungen finden Sie hier 
in aller Kürze:

a) Konjunkturelles Kurzarbeitergeld

Die Sonderregelung für die Erstattung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen wurde bis März 2012 verlängert. Das 
bedeutet, dass die Agentur für Arbeit auch weiterhin die 
Sozialabgaben auf Kurzarbeitergeld vom siebten Monat an 
vollständig erstattet, bis dahin in den ersten sechs Monaten 
zur Hälfte. Auch bis 31.03.2012 verlängert wurde die Rege-

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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lung, dass Arbeitnehmer, haben sie einmal Kurzarbeitergeld 
bezogen, keine Nachteile bei der Bemessung des Arbeitslo-
sengeldes erfahren dürfen.

b) Transferleistungen

Transfermaßnahmen, wie z.B. die Durchführung von Pro-
filings, Bewerbertrainings und Outplacementmaßnahmen, 
sind Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmern, 
die von Personalanpassung betroffen sind. Sie sind wichtige 
Voraussetzungen für den Bezug von Transferkurzarbeiter-
geld und werden gem. § 216 a SGB III unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Agentur für Arbeit gefördert. 
Dies beinhaltete bisher unter anderem, dass die Beratung 
der Betriebsparteien durch die Agentur für Arbeit im Vor-
feld der Entscheidung über Transfermaßnahmen auf Ver-
langen zu erfolgen hatte. Inzwischen ist dies zwingende 
Voraussetzung für eine Förderung, d.h. es empfiehlt sich, 
schon relativ frühzeitig den Kontakt mit der zuständigen 
Agentur für Arbeit zu suchen.

c) Ausbildungsbonus

Die Förderung der betrieblichen Ausbildung durch die 
Zahlung eines so genannten Ausbildungsbonus ist nur noch 
unter folgenden Voraussetzungen möglich:

Der Auszubildende muss seine Ausbildung wegen Insol-
venz, Stilllegung oder Schließung seines Ausbildungsbe-
triebs beenden und kann diese in einem Nachfolgebetrieb 
abschließen. Alle anderen Fördermöglichkeiten im Rahmen 
des Ausbildungsbonus sind weggefallen.

d) Programm WeGebAU

Die Förderung von Qualifizierung von Mitarbeitern im 
Rahmen des Programms WeGebAU (Weiterbildung gering 
qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer im 
Unternehmen) wurde für folgende Mitarbeitergruppen 
verlängert:

Die Qualifizierung von älteren Arbeitnehmern, die über 
45 Jahre alt sind und in Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern beschäftigt sind, kann durch die Agentur für 
Arbeit gefördert werden. Die Kosten für die komplette 
Weiterbildung und die dazu notwendigen übrigen Kosten 
können erstattet werden.

Für gering qualifizierte Mitarbeiter (Mitarbeiter ohne 
Berufsabschluss oder die seit mehr als vier Jahren eine an- 
oder ungelernte Tätigkeit ausüben) kann neben den Wei-
terbildungskosten auch ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
beantragt werden.

Die Förderung der Qualifizierung von Fachkräften nach 
dem WeGebAU-Programm ist weggefallen.

 D. Veranstaltungshinweise

1. Thema 

„Subsidiäre Haftung des Entleihers − Finanzielle Auswir-
kungen für Unternehmen mit Zeitarbeitspersonal“ 

Termine nach Vereinbarung

2. Thema 

„Personalrekrutierung – Vermeidung von Risiken durch 
diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren“

Termin 15.07.2011

3. Restrukturierungs-Manager/in

Management-Institut Georg-Simon-Ohm-Hochschule 
Nürnberg − Berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm 
für Praktiker

Neuer Kurs startet ab 07.10.2011

4. Tag der offenen Tür Auf AEG

Termin 24.09.2011

Rahmenprogramm – Gesonderte Einladung folgt

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte die diesem Infobrief beigefügten Informationsma-
terialien.

www.schubra.de/de/infobriefe/erg_infobriefe.php
www.schubra.de/de/infobriefe/erg_infobriefe.php
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