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

uns geht es noch gut, möchte man titeln. Die Konjunkturdaten sind fest und im Bereich der Sanierung und 
Restrukturierung laufen die Geschäfte auf einem normalen Niveau; im Moment quasi ein klassischer blauer 
Himmel. So dürfte es bleiben……..

Auch im neuen Jahr haben wir aus der Fülle neuer Entscheidungen für Sie in gewohnter Weise eine Zusam-
menfassung vorgenommen, die Sie prägnant, interessant und ohne unnötigen Ballast über aktuelle Entwick-
lungen auf dem Laufenden halten soll. Wir wollen Ihnen damit einen informativen und kurzweiligen Lese-
stoff bieten.

Ihr Joachim Zobel
und Team 
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 A. Urteilsbesprechungen

1. Mehrfach befristete Arbeits-
verträge sind europarecht-
lich erlaubt

 EUGH, Urteil vom 26.01.2012,  
Az. C-58610-KÜCÜK

Der Entscheidung des EUGH liegt das Vorabentscheidungs-
ersuchen des Bundesarbeitsgerichts (Az. 7 AZR 443/09 (A)) 
zu Grunde. 

Der Fall:

Die Klägerin war nach Abschluss ihrer Ausbildung zur 
Justizangestellten beim beklagten Land auf Grund von 
insgesamt 13 befristeten Arbeitsverträgen in der Zeit vom 
02.07.1996 bis zum 31.12.2007 beschäftigt. Sie war durch-
gehend als Justizangestellte im Geschäftsstellenbereich der 
Zivilprozessabteilung des Amtsgerichts eingesetzt. Die 
befristeten Verträge wurden stets aus Anlass der vorüber-
gehenden Beurlaubung einer der unbefristet eingestellten 
Justizangestellten geschlossen und dienten jeweils deren 
Vertretung. Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass vor 
allem in größeren Betrieben und im öffentlichen Dienst ein 
ständiger Vertretungsbedarf bestehe und insoweit der letzte 
befristete Vertrag rechtswidrig gewesen sei.

Die Entscheidung:

Der EUGH stellte nunmehr klar, dass § 14 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 TzBfG (Sachgrund der Vertretung) europarechts-
konform ist. Mehrfach wegen Vertretungsbedarf befristete 
Arbeitsverträge können auch dann erlaubt sein, wenn sich 
der Vertretungsbedarf als „wiederkehrend oder sogar stän-
dig erweist“. Die Anknüpfung an einen vorübergehenden 
Bedarf an Vertretungskräften in nationalen Rechtsvor-
schriften, wie § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG kann grund-
sätzlich einen sachlichen Grund darstellen. Aus dem blo-
ßen Umstand, dass ein Arbeitgeber gezwungen sein mag, 
wiederholt oder sogar dauerhaft auf befristete Vertretungen 
zurückzugreifen und dass diese Vertretung auch durch die 
Einstellung von Arbeitnehmern mit unbefristeten Arbeits-
verträgen gedeckt werden könne, folgt weder, dass kein 
sachlicher Grund für befristete Verträge gegeben ist, noch 
dass Missbrauch anzunehmen ist. Ziel des Europarechts 
ist es nicht, automatisch den Abschluss eines unbefriste-
ten Arbeitsvertrags zu verlangen, nur weil der Arbeitgeber 
immer wieder einen sachlich ge rechtfertigten Bedarf an 
Vertretungskräften habe.

Der EUGH stellte weiter klar, dass bei der Beurteilung des 
sachlichen Grundes einer Kettenbefristung, die jeweiligen 
Stellen des betreffenden Mitgliedsstaates bei der Prüfung 
des konkreten Einzelfalls, die Einhaltung von § 5 Nr. 1 
Buchst. a der Rahmenvereinbarung über befristete Verträge 
zu beachten haben, indem sie konkret prüfen, ob die Ver-
längerung aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge 
der Deckung eines zeitweiligen Bedarfs dient und ob die 
Vorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG nicht in Wirk-
lichkeit eingesetzt wird, um einen ständigen und dauerhaf-
ten Arbeitskräftebedarf des Arbeitgebers zu decken.

Das Bundesarbeitsgericht hat nunmehr zu entscheiden, ob 
ein vorübergehender Vertretungsfall vorlag. Es ist davon 
auszugehen, dass Kettenbefristungen weiterhin zulässig 
sind und das BAG nur in extremen Ausnahmefällen die 
Wirksamkeit verneinen wird. Ob 13 sachgrundbefristete 
Arbeitsverhältnisse in 11 Jahren bereits einen extremen 
Ausnahmefall darstellen, bleibt abzuwarten.

  Praxistipp:

Kettenbefristungen mit dem Sachgrund der Vertre-
tung sind ein zulässiges Mittel der Personalplanung. 
Vor dem Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags 
ist weiterhin genau zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen für eine Sachgrundbefristung gegeben sind.

2.	Zeugnisrechtsstreit	−	
Zwangsvollstreckung wegen 
Zeugniserteilung

 LAG Düsseldorf, Urteil vom 10.06.2011,  
Az. 13 Ta 203/11Revision zugelassen

Leitsatz:

Die Verpflichtung eines Arbeitgebers in einem gerichtlichen 
Vergleich, ein Zeugnis nach einem vom Arbeitnehmer noch 
zu erstellenden Formulierungsvorschlag zu erteilen, ist nicht 
vollstreckbar (Abweichung von LAG Köln 02.01.2009 − 
9 Ta 530/08; LAG Hamm 04.08.2010 − 1 Ta 196/10).

Der Fall:

Im Rahmen einer Kündigungsschutzklage schlossen die 
Beteiligten in Ausgangsverfahren einen Vergleich, in wel-
chem es unter anderem heißt:
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„Die Beklagte erstellt zu Gunsten des Klägers ein pflicht-
gemäßes qualifiziertes Zeugnis über den Gesamtzeitraum 
der dortigen Beschäftigung des Klägers seit dem Jahr 1987 
entsprechend einem der Beklagten vom Kläger noch vorzu-
legenden Entwurf, der innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums von 2 Wochen ab Überlassung des Entwurfs auf dem 
Briefkopf der Beklagten mit dem Datum des 04.05.2010 
ausgefertigt, von dem Geschäftsführer der Beklagten unter-
zeichnet und als ordnungsgemäßes Zeugnis an den Kläger 
zurückgereicht wird.“

Der Kläger übermittelte der Beklagten einen Zeugnisent-
wurf. Diese erteilte ihm jedoch ein Zeugnis, welches unter 
anderem in der Tätigkeitsbeschreibung sowie der Bewer-
tung von Leistung und Verhalten von dem Entwurf abwich. 
Der Kläger meint, der Vergleich habe einen vollstreckungs-
fähigen Inhalt, da das Vollstreckungsgericht lediglich zu 
prüfen habe, ob eine Übereinstimmung zwischen seinem 
Entwurf und dem vom Schuldner gegebenenfalls erstellten 
Zeugnis bestehe.

Das Arbeitsgericht hat gegen die Schuldnerin ein Zwangs-
geld in Höhe von 500,00 EUR festgesetzt, nachdem der 
Gläubiger beantragt hatte, gegen die Schuldnerin ein 
Zwangsgeld festzusetzen „zur Erzwingung der im … Ver-
gleich … niedergelegten Verpflichtung, dem Gläubiger ein 
qualifiziertes Zeugnis entsprechend dem dieser Antrags-
schrift als Anlage beigefügten Entwurf des Gläubigers ... 
auszufertigen.“

Die Entscheidung:

Die von der Schuldnerin eingelegte sofortige Beschwerde 
hatte in der Sache Erfolg. 

Der beantragte Zwangsvollstreckungsbeschluss kann 
be reits deshalb nicht erlassen werden, weil es an einem 
entsprechenden vollstreckungsfähigen Titel fehlt. In der 
Rechtsprechung wird teilweise angenommen, die Verpflich-
tung eines Arbeitgebers in einem gerichtlichen Vergleich, 
ein Zeugnis nach einem vom Arbeitnehmer noch zu erstel-
lenden Formulierungsvorschlag zu erteilen, sei vollstreck-
bar. Nach Auffassung des LAG Düsseldorf stehen dieser 
Ansicht jedoch anerkannte Grundsätze der Zwangsvollstre-
ckung entgegen.

Der Schuldner muss aus einem Vollstreckungstitel zuverläs-
sig erkennen können, welche Verpflichtungen er vorzuneh-
men hat, zu denen er durch Zwangsgeld und notfalls auch 
durch Zwangshaft gezwungen werden kann. Er muss bereits 
aus rechtsstaatlichen Gründen wissen, in welchen Fällen 
ihm diese Maßnahmen drohen. 

Unklarheiten über den Inhalt des Vollstreckungstitels kön-
nen nicht im Vollstreckungsverfahren gelöst werden. Des-

sen Aufgabe ist es zu klären, ob der Schuldner einer fest-
gesetzten Verpflichtung nachgekommen ist, nicht aber, ob 
und ggf. in welchem Umfang diese besteht. Dies entspricht 
ständiger Rechtsprechung (vgl. nur BAG 28.02.2003 − 
1 AZB 53/02). Der Streit der Parteien darf nicht in die 
Zwangsvollstreckung verlagert werden (BAG 10.05.2005 
− 9 AZR 230/04). 

Dabei kann ein Vollstreckungstitel grundsätzlich nur aus 
sich heraus ausgelegt werden. Umstände, die außerhalb des 
Titels liegen, dürfen bei der Auslegung in der Regel nicht 
berücksichtigt werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, 
im Titel auf andere Urkunden zu verweisen. 

Mit einer derartigen Verweisung ist die hier zu beurteilende 
Konstellation jedoch nicht vergleichbar. Die Unterlage, auf 
die im Vergleich verwiesen wird, war bei Vergleichsabschluss 
noch nicht existent. Die Verpflichtung der Schuldnerin ist 
deshalb nicht hinreichend konkret beschrieben: Sie weiß 
lediglich, dass sie sich nach dem Entwurf des Gläubigers zu 
richten hat, jedoch nicht, wie dieser aussieht. 

Der Vergleich erschöpft sich zudem nicht darin, eine − in 
der Erstellung eines Entwurfs durch den Gläubiger beste-
hende − bedingte Verpflichtung im Sinne des § 726 Abs. 1 
ZPO zu statuieren. Vielmehr ist der Zeugnisentwurf nicht 
nur Voraussetzung für die Vollstreckung selbst („Ob“), son-
dern bestimmt zugleich erst deren Inhalt („Wie“). Damit ist 
der Inhalt der Handlungspflicht der Schuldnerin von einem 
Verhalten abhängig, das bei der Erstellung des Titels weder 
bestimmt noch bestimmbar ist. Der Kläger beruft sich nicht 
lediglich darauf, die Schuldnerin habe ihm kein Zeugnis 
erteilt, obwohl er ihr einen Entwurf zur Verfügung gestellt 
hat. Sein Vollstreckungsantrag ist vielmehr darauf gerichtet, 
dass die Schuldnerin den Inhalt des Zeugnisses seinem Ent-
wurf entnimmt. 

Letztlich zeigt auch der Streit der Beteiligten darüber, ob 
die Schuldnerin aus Gründen der Zeugniswahrheit vom 
Entwurf des Gläubigers abweichen durfte, deutlich auf, 
dass die insoweit zu lösenden Fragestellungen nur in einem 
Erkenntnisverfahren zu lösen sind.

  Praxistipp:

Die blumige Formulierung „entsprechend einem 
Entwurf “ löst nicht den Streit über den Inhalt eines 
Zeugnisses. Der Text muss bereits fixiert sein.
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 B. Thema

Betriebsratstätigkeit	−	 
ein „Ehrenamt“

Immer wieder steht die Vergütung von Mitgliedern des 
Betriebsrates im Fokus der gerichtlichen Auseinander-
setzungen. Aber nicht nur in diesem Fokus stehen „Ver-
gütungen der Betriebsräte“. Hinlänglich bekannt sind 
„Samba-Tänzerinnen“, Luxus-Reisen mit angeblichen Bil-
dungsinhalten, Geschäftswagen und gesponserte Partye-
vents, die den Bürgern die Tränen in die Augen treiben. 
Aber wen wundert das! Selbst Politiker geraten in den Sog 
so manchen Wohlfühlpakets. Eigentlich fällt das doch alles 
quasi unter die Bagatell-Grenze. Aus politisch wird eben 
geschäftspolitisch. Alles eine Frage der Auslegung. Genug 
Zynismus!

1. Die Grundlagen

§ 37 BetrVG regelt die Grundsätze der Vergütung eines 
Mitgliedes des Betriebsrates. Diese Vorschrift konkretisiert 
den in § 78 Satz 2 BetrVG enthaltenen allgemeinen Grund-
satz, dass Betriebsratsmitglieder weder wegen ihrer Tätig-
keit benachteiligt, noch begünstigt werden dürfen. Das 
Betriebsratsamt ist ein Ehrenamt und ein privates Amt. Der 
ehrenamtliche Charakter und das unentgeltlich geführte 
Amt sollen zum einen die innere Unabhängigkeit gewähr-
leisten und zum anderen sicherstellen, dass das Mitglied des 
Betriebsrates nicht aus der Gruppe herausgelöst wird, der 
er angehört. Das Mitglied des Betriebsrates repräsentiert 
die Belegschaft und erfüllt eine Integrationsaufgabe. § 37 
BetrVG verbietet die Gewährung eines Sonderentgeltes für 
die Betriebsratstätigkeit. Die Gewährung von Sitzungsgel-
dern ist mithin unzulässig. Verboten ist auch die Gewährung 
jedes mittelbaren oder „versteckten“ Entgeltes, wie auch jed-
wede Zuwendung eines geldwerten Vorteils. Die Mitglieder 
des Betriebsrates sollen durch ihr Amt aber natürlich auch 
keine Schmälerung ihres Einkommens erleiden! Gleichzei-
tig darf dem Mitglied des Betriebsrates jedoch auch keine 
Erhöhung des Arbeitsentgeltes zu Teil werden, so dass 
ihm mehr bezahlt werden würde als einem vergleichbaren 
Arbeitnehmer in vergleichbarer (bisheriger) Stellung.

Auch der Erlass von Pflichten, die einem Mitglied des 
Betriebsrates aus seinem mit ihm abgeschlossenen Arbeits-
vertrag und der diesen ergänzenden Regelungen obliegen, 
ist mit der Unentgeltlichkeit der Tätigkeit des Betriebs-
rates unvereinbar. Ein Betriebsratsmitglied bleibt Arbeit-
nehmer mit allen Pflichten, die sich aus dem bestehenden 
Arbeitsverhältnis ergeben. Die Erfüllung von Aufgaben, die 
sich aus dem Amt als Betriebsratsmitglied ergeben, gehen 
zwar den Arbeitsverpflichtungen vor (Amtsobliegenheit 
vor Arbeitsverpflichtung), aber dies auch nur insoweit, 
als Art und Umfang des Betriebes dies zur ordnungsgemä-

ßen Durchführung der Aufgaben erforderlich machen. Im 
Übrigen bleibt das Mitglied des Betriebsrates ganz norma-
ler Arbeitnehmer mit allen Rechten und Pflichten.

Soweit der Grundsatz. Und soweit auch in einer Vielzahl 
von Betrieben die gelebte und gängige Praxis. Aber wie 
eine  Gesellschaft über viele Jahrzehnte über lautere Unter-
nehmer und Politiker verfügte, deren Ansehen keinesfalls 
in Mitleidenschaft gezogen werden darf (so auch bei den 
Betriebsräten generell), gibt es unrühmliche Ausnahmen 
von der Regel.

Nachdem klar ist, dass sowohl das Gewähren als auch das 
Versprechen einer besonderen Leistung bzw. eines besonde-
ren Entgeltes unzulässig und verboten ist, greift § 134 BGB. 
Die Rechtsfolge einer entsprechenden Regelung ist die 
Nichtigkeit. Nun soll es auch Betriebsräte geben, die trotz 
dieser eindeutigen Situation versuchen, ihre vermeintlichen 
Ansprüche durchzusetzen. Hierzu einige Anmerkungen.

2. Leistungen, die die vertraglich geschuldeten Leistungen 
aus dem Arbeitsvertrag überschreiten und die sich nicht aus 
den Regelungen des § 37 und § 38 BetrVG ableiten lassen, 
werden rechtsgrundlos geleistet. Diese Beträge können 
gemäß § 812 BGB zurückgefordert werden. Problematisch 
ist in diesem Zusammenhang § 817 Satz 2 BGB. Haben 
nämlich beide Parteien quasi kollektiv zusammengewirkt, 
soll es grundsätzlich dem mitwirkenden Leistenden (dem 
Arbeitgeber) versagt sein, im Nachhinein die Leistung 
zurückzuerhalten. Dem kann man sich grundsätzlich 
anschließen, jedoch gerade in dem Bereich der Betriebsver-
fassung im Rahmen eines Wahlamtes gebietet es der Zweck 
der Nichtigkeitsnorm, § 817 Satz 2 BGB restriktiv zu inter-
pretieren. Die Vermögensverschiebung darf insoweit nicht 
aufrechterhalten bleiben. Beide Parteien müssen in einer 
Gefährdungssituation verharren. Nur dies wirkt abschre-
ckend. In der Literatur werden naturgemäß auch andere 
Auffassungen vertreten. 

3. Neben diesem möglicherweise nicht allzu scharfen 
Schwert sind drei Aspekte von erheblicher Bedeutung.

a)
Der Geschäftsführer, Personalvorstand, Leiter Perso-
nal oder der sonstige im Betrieb Verantwortliche für die 
„Verhandlungen und Beziehungen zwischen Betrieb und 
Betriebsrat“ kann durch eine begünstigende Handlung 
seine gegenüber dem Unternehmen bestehende Vermö-
gensbetreuungspflicht verletzt haben. Dies ist durchaus 
hochrisikobehaftet, da es sich bei dem Straftatbestand der 
Untreue im Sinne von § 266 StGB um einen Offizialdelikt 
handelt. Es bedarf also keines Strafantrages. Vielmehr kön-
nen auch anonyme Hinweise ein Ermittlungsverfahren in 
Gang setzen. Ob schlussendlich tatsächlich eine strafbare 
Handlung anzunehmen ist, wollen wir nicht abschließend 
beleuchten. In der so genannten „VW-Affäre“ wurden der 
damalige Personalvorstand und Arbeitsdirektor des Kon-
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zerns zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung 
sowie einer Gesamtgeldstrafe von 360 Tagessätzen und der 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Konzerns und Haupt-
begünstigte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren 
und neun Monaten verurteilt. Nach einem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 23.06.2010, Aktenzei-
chen 2 BvR 2559/08, hat der BGH in seinem Beschluss 
vom 13.09.2010, Aktenzeichen 1 StR 220/09, hinsichtlich 
des Tatvorwurfs der Untreue eher Zurückhaltung geübt und 
die vermögensschützende Wirkung des § 119 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG verneint. § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG, der die Sank-
tion der Begünstigung oder Benachteiligung eines Betriebs-
rates um seiner Tätigkeit willen beinhaltet, muss jedoch 
weiterhin als vermögensschützende Wirkung angenom-
men werden. Damit empfiehlt sich die Lektüre des BGH-
Beschlusses vom 17.09.2009, Aktenzeichen 5 StR 521/08, 
und das Im-Auge-Behalten der oben dargestellten Konse-
quenzen bei den Verantwortlichen.

b)
Gem. § 119 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ist die Betriebsratsbegüns-
tigung als Antragsdelikt strafbar. Mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Mit-
glied des Betriebsrates um seiner Tätigkeit willen begünstigt 
oder benachteiligt. Die Tat wird gemäß § 119 Abs. 2 BetrVG 
nur auf Antrag des Betriebsrates, des Gesamtbetriebsrates 
oder einer der in § 3 Abs. 1 BetrVG bezeichneten Vertre-
tungen der Arbeitnehmer, des Unternehmens oder einer im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft verfolgt. Auch wenn die 
praktische Relevanz nicht überschätzt werden soll, ist dies 
im Falle eines Falles eine unangenehme Geißel.

c)
Die Haftung des Geschäftsführers orientiert sich an dem 
Sorgfaltsmaßstab des § 43 GmbHG. Nach § 43 Abs. 1 
GmbHG hat der Geschäftsführer den Sorgfaltsmaßstab 
eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Verletzt der 
Geschäftsführer die ihm obliegenden Pflichten schuldhaft, 
so haftet er gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG der Gesellschaft 
für den entstandenen Schaden. § 43 GmbHG setzt eine 
objektive Pflichtverletzung des Geschäftsführers voraus. 
Die Konsequenz dieser Handlung ist die Schadenersatzver-
pflichtung des Geschäftsführers gegenüber dem Betrieb. Er 
haftet also für das, was er ohne Rechtsgrund geleistet hat. 
Daneben sollte der so Handelnde auch auf § 170 Abs. 1 
Nr. 1 AO sein Augenmerk richten. Üblicherweise würden 
diese Leistungen als Betriebsausgabe deklariert, wodurch 
sich auch wiederum steuerliche Aspekte, nicht nur im Rah-
men der Betriebsprüfung, sondern auch als mögliche Straf-
barkeitsregelungen ergeben können.

Zusammenfassung:

Die Aussage „Ich habe doch viel geleistet und mir steht 
das zu“ ist stark subjektiv geprägt. Objektiv regelt die Ver-

gütung, die einem Betriebsrat zusteht, der Arbeitsvertrag, 
ein Tarifvertrag oder eine sonstige Individualregelung, die 
dann − vereinfacht − durch § 37 BetrVG ergänzt wird. Der 
Betriebsrat hat in Ausübung seiner Tätigkeit Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes, das er erhalten hätte, 
wenn er während der Zeit seiner Betriebsratstätigkeit 
arbeitsvertragskonform gearbeitet hätte. Nicht mehr und 
nicht weniger. Das Betriebsratsamt hat ehrenamtlichen 
Charakter und die Amtsführung ist unentgeltlich. 

 C. Meldungen:

1. Arbeitsvertrag nach arglisti-
ger Täuschung unwirksam

 Hessisches LAG, Urteil vom 21.09.2011,  
Az. 8 Sa 109/11 (PM)

Wenn ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber bei Abschluss 
des Arbeitsvertrags bewusst über persönliche Eigenschaf-
ten täuscht, die für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung 
sind, rechtfertigt das die Anfechtung des Arbeitsvertrags, 
der damit sofort beendet ist.

Der Arbeitnehmer schloss am 08.12.2009 mit seinem 
Arbeitgeber, einem Frachtabfertigungsunternehmen, 
einen Arbeitsvertrag ab, mit dem sich der Arbeitnehmer 
ausdrücklich verpflichtete, Nacht- und Wechselschicht 
zu leisten. Unmittelbar nach Aufnahme der Tätigkeit am 
01.03.2010 legte der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
eine ärztliche Bescheinigung vom 28.06.1999, sowie eine 
ärztliche Bescheinigung vom 11.07.2005 vor. Aus beiden 
Bescheinigungen ergibt sich, dass ein genereller Verzicht 
auf Nachtarbeit aus ärztlicher Sicht dringend geboten ist. 
Am 10. und am 29.04.2010 wurde nochmals ärztlich bestä-
tigt, dass der Kläger aus gesundheitlichen Gründen keine 
Nachtarbeit verrichten soll.

Am 07.05.2010 erklärte daraufhin der Arbeitgeber die 
Anfechtung des Arbeitsvertrags wegen arglistiger Täu-
schung des Arbeitnehmers über seine Einsatzfähigkeit. 

Die hiergegen erhobene Klage vor dem Arbeitsgericht war 
erfolglos. Die Berufung des Arbeitnehmers vor dem Hessi-
schen Landesarbeitsgericht blieb ebenfalls ohne Erfolg. 

Das Arbeitsverhältnis endete mit Erhalt der Anfechtungs-
erklärung vom 07.05.2010. Nach der Ansicht des Landes-
arbeitsgerichts steht fest, dass der Arbeitnehmer bereits 
bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrags wusste, dass er aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in Nachtarbeit eingesetzt 
werden kann. Durch diese Täuschung über die nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Schicht- und Nachtschichttauglich-
keit sei der Arbeitgeber arglistig zum Abschluss des Ver-
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trages bestimmt worden. Der Arbeitgeber sei im Hinblick 
auf die Planbarkeit aller Mitarbeiter und aus Gründen der 
Gleichbehandlung darauf angewiesen, dass die bei ihm 
Beschäftigten in allen Schichten eingesetzt werden können. 
Gegen die arglistige Täuschung durfte sich der Arbeitgeber 
mit der Anfechtung des Arbeitsvertrags zur Wehr setzen.

2. Frage nach der Schwerbe-
hinderung im bestehenden 
Arbeitsverhältnis

 BAG, Urteil vom 16.02.2012,  
Az. 6 AZR 553/10 (PM)

Im bestehenden Arbeitsverhältnis ist jedenfalls nach 
sechs Monaten, also nach dem Erwerb des Sonderkündi-
gungsschutzes für behinderte Menschen, die Frage des 
Arbeitgebers nach der Schwerbehinderung zulässig. Das 
gilt insbesondere zur Vorbereitung von beabsichtigten 
Kündigungen.

Der mit einem GdB von 60 schwerbehinderte Kläger 
stand seit dem 01.11.2007 in einem bis zum 31.10.2009 
befristeten Arbeitsverhältnis. Am 08.01.2009 wurde 
der Beklagte zum vorläufigen Insolvenzverwalter über 
das Vermögen der Arbeitgeberin bestellt. Während des 
Insolvenzeröffnungsverfahrens erbat der Beklagte in 
einem Fragebogen zur Vervollständigung/Überprüfung 
der ihm vorliegenden Daten u.a. Angaben zum 
Vorliegen einer Schwerbehinderung/Gleichstellung 
mit einem Schwerbehinderten. Der Kläger verneinte 
seine Schwerbehinderung. Nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens kündigte der Beklagte als Insolvenz- 
verwalter am 26.05.2009 dem Kläger zum 30.06.2009. 
Der Kläger, der in der Klageschrift vom 09.06.2009 seine 
Schwerbehinderung mitgeteilt hat, hält die Kündigung vom 
26.05.2009 für unwirksam, weil das Integrationsamt ihr 
nicht zugestimmt habe. Das Arbeitsgericht ist dem gefolgt 
und hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht 
hat dagegen angenommen, der Kläger könne sich auf 
den Kündigungsschutz für Schwerbehinderte nicht 
berufen, weil er die Frage nach der Schwerbehinderung 
wahrheitswidrig verneint habe. 

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Die Frage nach 
der Schwerbehinderung im Vorfeld einer vom Arbeitgeber 
beabsichtigten Kündigung steht im Zusammenhang mit 
der Pflichtenbindung des Arbeitgebers durch die Anforde-
rungen des § 1 Abs. 3 KSchG, der die Berücksichtigung der 
Schwerbehinderung bei der Sozialauswahl verlangt, sowie 
durch den Sonderkündigungsschutz nach § 85 SGB IX, 
wonach eine Kündigung der vorherigen Zustimmung 
des Integrationsamts bedarf. Sie soll es dem Arbeitgeber 
ermöglichen, sich rechtstreu zu verhalten. Die Frage diskri-
miniert behinderte Arbeitnehmer nicht gegenüber solchen 

ohne Behinderung. Auch datenschutzrechtliche Belange 
stehen der Zulässigkeit der Frage nicht entgegen. Infolge 
der wahrheitswidrigen Beantwortung der ihm rechtmä-
ßig gestellten Frage nach seiner Schwerbehinderung ist es 
dem Kläger unter dem Gesichtspunkt widersprüchlichen 
Verhaltens verwehrt, sich im Kündigungsschutzprozess auf 
seine Schwerbehinderteneigenschaft zu berufen.

3. Mehrmalige Inanspruch-
nahme	der	Pflegezeit

 BAG, Urteil vom 15.11.2011,   
Az. 9 AZR 348/10 (PM)

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 PflegeZG sind Beschäftigte in 
Betrieben, in denen der Arbeitgeber mehr als 15 Arbeit-
nehmer beschäftigt, von der Arbeitsleistung vollständig 
oder teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 
Die Pflegezeit nach § 3 PflegeZG beträgt für jeden pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen höchstens sechs Monate (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 PflegeZG).

Unter dem 12.02.2009 teilte der Kläger der beklagten 
Arbeitgeberin mit, er werde im Zeitraum vom 15. bis 
19.06.2009 seine pflegebedürftige Mutter (Pflegestufe I) 
unter Inanspruchnahme von Pflegezeit nach § 1 Abs. 1 Pfle-
geZG in häuslicher Umgebung pflegen. Dem stimmte die 
Beklagte zu. Mit Schreiben vom 09.06.2009 zeigte der Klä-
ger an, er werde seine Mutter auch am 28. und 29.12.2009 
pflegen. Die Beklagte widersprach dem. Der Kläger sei 
nicht berechtigt, für denselben Angehörigen Pflegezeit in 
mehreren Zeitabschnitten zu nehmen. Der Kläger begehrt 
die Feststellung, dass ihm weiterhin Pflegezeit bis zu einer 
Gesamtdauer von sechs Monaten, abzüglich der bereits 
genommenen Woche zusteht.

Die Revision war ohne Erfolg. § 3 Abs. 1 PflegeZG gibt 
dem Arbeitnehmer ein einmaliges Gestaltungsrecht, das er 
durch die Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber, Pflegezeit 
zu nehmen, ausübt. Mit der erstmaligen Inanspruchnahme 
von Pflegezeit ist dieses Recht erloschen. Dies gilt selbst 
dann, wenn die genommene Pflegezeit die Höchstdauer 
von sechs Monaten unterschreitet.



7

Infobrief Arbeitsrecht
I/2012

4. Kündigung gegenüber 
einem minderjährigen  
Auszubildenden

 BAG, Urteil vom 08.12.2011,  
Az. 6 AZR 354/10 (PM)

Der am 15.02.1991 geborene Kläger schloss, vertreten 
durch seine Eltern, mit der Beklagten einen Ausbildungs-
vertrag für die Zeit ab 01.08.2008. Der Ausbildungsvertrag 
enthielt eine drei-monatige Probezeit. Der Ausbildende 
erklärte mit Schreiben vom 31.10.2008, dem letzten Tag 
der Probezeit, die Kündigung. Das Schreiben war gerich-
tet an den Kläger, gesetzlich vertreten durch die Eltern, 
und wurde durch Boten am selben Tag in den gemeinsa-
men Hausbriefkasten des Klägers und seiner an diesem 
Tag verreisten Eltern eingeworfen. Dort fand es der Kläger 
2 Tage später und verständigte seine Mutter telefonisch von 
der Kündigung, die vom Kündigungsschreiben nach ihrer 
Rückkehr am 03. oder 04.11.2008 tatsächlich Kenntnis 
erhielt. Mit einem Schreiben seiner Prozessbevollmächtig-
ten, das beim Ausbildenden am 13.11.2008 einging, wies 
der Kläger die Kündigung nach § 174 Satz 1 BGB zurück, 
weil der Kündigung keine Vollmachtsurkunde beigefügt 
war. Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung 
der Unwirksamkeit der Kündigung des Ausbildungsverhält-
nisses. Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben, das 
Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. 

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Die Kündi-
gung wurde gegenüber den Eltern des Klägers als dessen 
gesetzlichen Vertretern erklärt. Mit dem Einwurf in den 
gemeinsamen Briefkasten der Familie war der Zugang der 
Kündigung bewirkt. Die Ortsabwesenheit der Eltern stand 
dem nicht entgegen. Für den Zugang reicht es aus, dass das 
Schreiben in den Herrschaftsbereich der Eltern gelangt war 
und sie es unter normalen Umständen zur Kenntnis neh-
men konnten. Die Kündigung scheiterte auch nicht an der 
fehlenden Vollmachtsurkunde. Die Zurückweisung einer 
Kündigungserklärung nach einer Zeitspanne von mehr als 
einer Woche ist ohne das Vorliegen besonderer Umstände 
des Einzelfalles nicht mehr unverzüglich im Sinne des § 174 
Satz 1 BGB.

5. Zeugnis - Verschlüsselte 
Formulierung

 BAG, Urteil vom 15.11.2011,   
Az. 9 AZR 386/10 (PM)

Nach § 109 Abs. 1 GewO hat der Arbeitnehmer bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches 

Zeugnis. Das Zeugnis darf gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 GewO 
keine Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine 
andere als aus der äußeren Form oder dem Wortlaut ersicht-
liche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen (Grundsatz 
der Zeugnisklarheit).

Der Kläger war in der Zeit vom 01.01.2004 bis zum 
28.02.2007 als Mitarbeiter bei der Beklagten beschäftigt. 
Die Beklagte erteilte ihm unter dem Beendigungsdatum ein 
Zeugnis. Dieses enthielt auszugsweise folgenden Absatz:

„Wir haben den Kläger als sehr interessierten und hochmo-
tivierten Mitarbeiter kennengelernt, der stets eine sehr hohe 
Einsatzbereitschaft zeigte. Der Kläger war jederzeit bereit, 
sich über die normale Arbeitszeit hinaus für die Belange des 
Unternehmens einzusetzen. Er erledigte seine Aufgaben stets 
zu unserer vollen Zufriedenheit.“

Der Kläger wendete sich gegen die Formulierung „kennen-
gelernt“. Er hat die Auffassung vertreten, diese Formulierung 
werde in der Berufswelt überwiegend negativ verstanden. 
Damit bringe der Arbeitgeber verschlüsselt zum Ausdruck, 
dass gerade das Gegenteil der jeweiligen Aussage zutreffe. 
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.

Die Revision des Klägers war ohne Erfolg. Die im Zeugnis 
der Beklagten enthaltene Formulierung „als sehr interes-
sierten und hochmotivierten Mitarbeiter kennengelernt“ 
erweckt aus Sicht des objektiven Empfängerhorizonts nicht 
den Eindruck, die Beklagte attestiere dem Kläger in Wahr-
heit Desinteresse und fehlende Motivation.

 D. Veranstaltungshinweise

1. Tag der offenen Tür Auf AEG

Termin: 22.09.2012

Rahmenprogramm − Gesonderte Einladung folgt

2. Restrukturierungs-Manager/in

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

Beginn: 05.10.2012

Anmeldeschluss: Ende September 2012
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