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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 

 

mit dem vorliegenden Newsletter informieren wir Sie wieder in gewohnter Praxisnähe über aktuelle und 

relevante Entwicklungen im Arbeitsrecht. Wir geben Ihnen einen Überblick über das Mindestlohngesetz 

(MiLoG) und berichten über zentrale Entscheidungen der Arbeitsgerichte zu den Themen Arbeitszeugnis, 

Direktionsrecht, Telearbeit und Urlaubsrecht.  

 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Jahresausklang. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Köln 

 

 

Peter Sausen 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 

PSausen@Steinruecke-Sausen.de 

 
Editorial  
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Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) 
Ein Überblick  

 
Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Ab dem 01.01.2015 wird bundes-

weit der allgemeine Mindestlohn 

von 8,50 € pro Arbeitszeitstunde 

nach dem Mindestlohngesetz 

gelten.  

 
Wer hat Anspruch auf den Min-
destlohn? 
Nach dem MiLoG wird (fast) jeder 

Arbeitnehmer ab dem 

01.01.2015 einen Anspruch auf 

einen Mindestlohn in Höhe von 

EURO 8,50 (brutto) je Stunde ha-

ben. Dies vollkommen unabhän-

gig von Branche (Ausnahmen 

gelten allerdings für Zeitungszu-

steller), Tätigkeit oder Ausbil-

dungsniveau. Der Mindestlohn 

gilt nicht für: 

 

- Langzeitarbeitslose in den 

ersten 6 Monaten einer Be-

schäftigung, 

- Jugendliche unter 18 Jah-

ren ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung, 

- Praktikanten, die ein 

Pflichtpraktikum nach 

Schul-, Ausbildungs- oder 

Studienordnung leisten, 

- Praktikanten in einem Ori-

entierungs-Praktikum vor 

Berufsausbildung / Stu-

dium, 

- Praktikanten, die ein Prakti-

kum von bis zu 3 Monaten 

begleitend zu einer Berufs- 

/ Hochschulausbildung leis-

ten, wenn nicht bereits zu-

vor mit dem Praktikanten 

ein Praktikumsverhältnis 

bestanden hat (und die 

Praktika zusammen 3 Mo-

nate Dauer überschreiten), 

- die Teilnahme an einer Ein-

stiegsqualifizierung nach § 

54a SGB III oder an einer 

Berufsausbildungsvorbe-

reitung nach §§ 68 ff Be-

rufsbildungsgesetz, 

- Auszubildende sowie eh-

renamtlich Tätige. 

 

In einer Übergangszeit bis zum 

31.12.2016 werden tarifliche Ab-

weichungen vom allgemeinen 

gesetzlichen Mindestlohn auf der 

Grundlage des AEntG und des 

Arbeitnehmerüberlassungsge-

setzes erlaubt sein. Damit gilt der 

allgemeine gesetzliche Mindest-

lohn in der Folge ab dem 

01.01.2017 ohne jede Einschrän-

kung. Bedeutung erlangt das 

MiLoG nicht nur für Arbeitsver-

hältnisse, in denen ein Lohn un-

terhalb von 8,50 € je Arbeits-

stunde gezahlt wird. Vielmehr 

enthält jede Vergütung über 8,50 

€ im Kern einen immanenten Min-

destlohn von 8,50 €. Von daher 

gelten dem Grunde nach sämtli-

che Regelungsmechanismen des 

MiLoG, die absichern sollen, 

dass der Mindestlohn pünktlich 

und tatsächlich an den Arbeitneh-

mer gezahlt wird, egal, wie viel 

der Mitarbeiter verdient. 

 

 

 

Gibt es auch einen Mindest-
lohn, der über 8,50 € liegt? 
Ja. Ein höherer Anspruch kann 

sich aus einem nach § 5 Tarifver-

tragsgesetz (TVG) allgemeinver-

bindlichen oder durch Rechtsver-

ordnung des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales auf-

grund des Arbeitnehmer-Entsen-

degesetzes (AEntG) dazu erklär-

ten Tarifvertrag ergeben. So gilt 

in der Pflegebranche bereits seit 

2010 ein Mindestlohn von 9,00 € 

(in den alten Bundesländern). 

 

Was zählt zum Mindestlohn? 
Das MiLoG selbst enthält kaum 

Hinweise dazu, welche Zahlun-

gen des Arbeitgebers mindest-

lohnwirksam sind und welcher 

Referenzzeitraum für die Lohn-

berechnung herangezogen wer-

den muss. Insofern kann auf die 

Vorgaben zur Berechnung tarifli-

cher Mindestlöhne nach dem 

AEntG zurückgegriffen werden. 

Aus der Regelung zur Fälligkeit 

des Mindestlohns in § 2 Abs. 1 

Nr.2 MiLoG folgt, dass Referenz-

zeitraum für die Berechnung des 

Mindestlohns der Kalendermonat 

ist. Es kommt damit alleine auf 

das Verhältnis von Lohn und tat-

sächlich geleisteter Arbeitszeit im 

Bezugsmonat an. Vereinfacht 

ausgedrückt: Der im jeweiligen 

Kalendermonat gezahlte Brutto-

lohn muss die Anzahl der in die-

sem Monat geleisteten Arbeits-

stunden multipliziert mit 8,50 € er-

reichen. Berücksichtigt werden  
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können dabei nur solche Zahlun-

gen, die tatsächlich und unwider-

ruflich zum Fälligkeitszeitpunkt 

an den Mitarbeiter ausgezahlt 

werden. Sonderzahlungen und 

Gratifikationen, die unter Vorbe-

halt, insbesondere einem Rück-

zahlungsvorbehalt stehen, sind 

demnach nicht zu berücksichti-

gen. Gleiches gilt aufgrund der 

verzögerten Auszahlung auch für 

sogenannte „aufgesparte Gratifi-

kationen“ wie Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld. Diese können allen-

falls im Monat der Fälligkeit auf 

den Mindestlohn angerechnet 

werden. Arbeitgeber die Löhne 

im Grenzbereich des Mindest-

lohns zahlen sollten in Erwägung 

ziehen, Urlaubs- und Weihnacht-

gelder ratierlich auf die monatli-

chen Löhne umzulegen. Vermö-

genswirksame Leistungen zählen 

grundsätzlich nicht zum Mindest-

lohn, da der Arbeitnehmer über 

diese Leistungen bereits nicht 

zeitnah verfügen kann. Zudem 

verwirklichen vermögenswirk-

same Leistungen durch die öf-

fentliche Hand geförderte sozial-

politische Ziele und sind dem-

nach bereits dem Grunde nach 

kein Entgelt für Arbeit. Problema-

tisch ist die Bewertung von Zu-

schlägen für Nacht-, Sonn- und 

Feiertagsarbeit sowie für Über-

stunden und Wechselschichtzu-

lagen. Unter Hinweis auf die 

Rechtsprechung zum AEntG wird 

die Ansicht vertreten, dass die 

genannten Entgeltbestandteile 

nicht zur „Normalleistung“ zählen 

 

 

und damit nicht mindestlohnwirk-

sam sind. Nach dieser Ansicht 

sind Zuschläge nicht auf den Min-

destlohn anzurechnen. Nach an-

derer Auffassung ist der allge-

meine Mindestlohn für jede Ar-

beitsstunde zu zahlen, egal, wel-

che Tätigkeit unter welchen Um-

ständen ausgeübt wird. Hiernach 

sind alle tatsächlich, fristgerecht 

und unwiderruflich erbrachten 

Zahlungen des Arbeitgebers, ein-

schließlich von Zuschlägen bei 

der Berechnung des Mindest-

lohns zu berücksichtigen. Hier gilt 

es, die Entwicklung der juristi-

schen Diskussionen im Auge zu 

behalten. 

 

Fälligkeit des Mindestlohns 
und Arbeitszeitkonten 
Nach § 2 Abs.1 Nr.2 MiLoG wird 

die Vergütung spätestens am 

letzten Bankarbeitstag (Frankfurt 

a.M.) des Monats fällig, der auf 

den Monat folgt, in dem die zu 

vergütende Arbeitsleistung er-

bracht wurde. Diese Fälligkeitsre-

gelung wird in der Praxis ohne 

Relevanz bleiben, da in der Regel 

deutlich frühere Fälligkeitszeit-

punkte üblich sind. Von prakti-

scher Bedeutung wird indes die 

Regelung des § 2 Abs.2 MiLoG 

zu Arbeitszeitkonten werden. 

Hiernach kann Arbeitszeit des 

Mitarbeiters, die über die vertrag-

lich geschuldete Arbeitszeit hin-

aus geht zwar auf ein schriftlich 

vereinbartes oder auf Basis einer 

Betriebsvereinbarung oder eines 

 

 

 

Tarifvertrags eingerichteten Ar-

beitszeitkonto gutgeschrieben 

werden. Sofern diese Plusstun-

den jedoch im Monat ihres Anfalls 

nicht von einer tatsächlichen 

Lohnzahlung an den Arbeitneh-

mer gedeckt ist, die dem Wert 

„geleistete Gesamtarbeitsstun-

den multipliziert mit 8,50 €“ ent-

spricht, gelten Besonderheiten. 

Dann sind diese Plusstunden in-

nerhalb von 12 Monaten nach ih-

rer Erfassung durch Freizeit oder 

Zahlung auszugleichen. Die Zeit-

gutschriften dürfen in diesem Fall 

zudem monatlich jeweils 50% der 

vertraglich vereinbarten Arbeits-

zeit nicht übersteigen. Die vorge-

nannten Besonderheiten gelten 

nicht für Wertguthabenvereinba-

rungen im Sinne des SGB IV. Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer blei-

ben unter Beachtung von tarifver-

traglichen Regelungen in der Ge-

staltung von Arbeitszeitkonten 

frei, soweit an den Mitarbeiter 

Vergütung für die tatsächlich ge-

leisteten Arbeitsstunden zumin-

dest in Höhe des allgemeinen 

Mindestlohns im Rahmen der 

Fälligkeit ausgezahlt wird. 

 

Ausschlussfristen 
Der Mindestlohanspruch und da-

mit jede Vergütung bis zur Höhe 

von 8,50 € je Stunde kann gemäß 

§ 3 S.1 MiLoG weder beschränkt 

noch ausgeschlossen werden. 

Diese Regelung zielt auf die in 

Arbeitsverträgen und Tarifverträ-

gen obligatorischen Ausschluss- 
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fristen ab, nach denen Ansprü-

che aus dem Arbeitsverhältnis 

nach Ablauf bestimmter Fristen 

verfallen. Es stellt sich die Frage, 

ob solche Ausschlussklauseln, 

wenn sie den Mindestlohnan-

spruch nicht ausdrücklich aus ih-

rem Anwendungsbereich aus-

nehmen, insgesamt unwirksam 

sind. Es sprechen Argumente da-

für und dagegen. Ein vorsichtiger 

Arbeitgeber wird daher die von 

ihm verwendeten Ausschluss-

klauseln entsprechend abändern 

und den Mindestlohn aus dem 

Anwendungsbereich der Aus-

schlussklausel ausdrücklich aus-

nehmen. 

 

450 €-Jobs 
Für 450 €-Jobs gelten die Rege-

lungen des MiLoG uneinge-

schränkt; sie sind der Mindest-

lohnpflicht unterworfen. Zudem 

ist in Bezug auf 450 €-Jobs eine 

besondere Dokumentations-

pflicht zu beachten, die für den 

Arbeitgeber durchaus nicht un-

aufwändig sein kann. Nach § 17 

Abs.1 MiLoG ist der Arbeitgeber 

bei 450 €-Jobbern verpflichtet, 

Beginn, Ende und Dauer der täg-

lichen Arbeitszeit bis zum Ablauf 

des siebten auf den Tag der Ar-

beitsleistung folgenden Kalen-

dertages aufzuzeichnen und 

diese Aufzeichnung mindestens 

2 Jahre aufzubewahren. Sofern 

eine Anpassung der Stunden-

löhne bei 450 €-Jobbern erforder-

lich ist, müssen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer auf die Einhaltung 

 

 

der Entgeltgrenze achten. Gege-

benenfalls muss eine Reduzie-

rung der Arbeitsstunden erfolgen. 

 

Vergütung von Bereitschafts-
dienst und Rufbereitschaft 
Nicht abschließend geklärt ist, ob 

für Bereitschaftsdienste und Ruf-

bereitschaft auch eine unter 

8,50 € je Stunde liegende Vergü-

tung vereinbart werden kann.  

 

Bereitschaftsdienst leistet ein Ar-

beitnehmer, der sich außerhalb 

seiner regulären Arbeitszeit an 

einem durch den Arbeitgeber be-

stimmten Ort aufzuhalten hat, um 

auf Anweisung des Arbeitgebers 

seine Arbeit unverzüglich aufneh-

men zu können. Bereitschafts-

dienst gilt als Arbeitszeit im ar-

beitszeitrechtlichen Sinne. Bis-

lang durften Bereitschafsdienste 

grundsätzlich - in angemesse-

nem Umfang - geringer vergütet 

werden als Vollarbeitszeit. Eine 

Entscheidung des Bundesar-

beitsgerichts vom 19.11.2014 - 5 

AZR 1101/12 - zum Mindestlohn 

nach der Verordnung über zwin-

gende Arbeitsbedingungen für 

die Pflegebranche (PflegeArbbV) 

deutet jedoch darauf hin, dass 

eine unter 8,50 € liegende Vergü-

tung bei Bereitschaftsdiensten 

künftig nicht mehr zulässig sein 

wird. 

 

Vom Bereitschaftsdienst ist die 

Rufbereitschaft zu unterschei-

den. Bei der Rufbereitschaft hat 

der Arbeitnehmer sich nicht am 

 

 

Arbeitsplatz aufzuhalten, son-

dern muss lediglich erreichbar 

sein und die Arbeit innerhalb ei-

ner bestimmten Zeitspanne auf-

nehme können. Rufbereitschaft 

ist keine Arbeitszeit im arbeits-

zeitrechtlichen Sinne. Bislang 

war im Rahmen der Rufbereit-

schaft ausschließlich die Zeit der 

tatsächlichen Inanspruchnahme 

des Arbeitnehmers zu vergüten.  

 

Wir gehen derzeit davon aus, 

dass die arbeitszeitrechtliche Un-

terscheidung zwischen Bereit-

schaftsdienst und Rufbereitschaft 

auch weiterhin maßgeblich für 

die Frage bleiben wird, wie diese 

Zeiten zu vergüten sind. Auch 

hier gilt es jedoch, die Entwick-

lung der juristischen Diskussio-

nen im Auge zu behalten. 

 

Folgen mindestlohnwidriger 
Vereinbarungen 
Vereinbarungen zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer, die den 

Mindestlohn unterschreiten sind, 

sind insoweit unwirksam. Folge 

ist, dass die Vergütung jedenfalls 

auf den Mindestlohn angehoben 

wird. Nach einer weitergehenden 

Ansicht soll gelten, dass der Ar-

beitgeber über den Mindestlohn 

hinausgehend die Vergütung 

schuldet, die üblicherweise für 

die Tätigkeit gezahlt wird, wobei 

regelmäßig auf einschlägige Ta-

rifverträge zurückgegriffen wer-

den kann. Hierdurch wird die so 

bestimmte Vergütung gut über 

dem Mindestlohn liegen. Für die  
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Gestaltung der Arbeitsverträge 

bedeutet dies, dass spätere An-

hebungen des Mindestlohns in 

den Vergütungsklauseln bereits 

berücksichtigt werden sollten. Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer blei-

ben weiterhin unter Beachtung 

von tarifvertraglichen Regelun-

gen in der Gestaltung der Vergü-

tung frei, sobald und soweit an 

den Mitarbeiter der Mindestlohn 

tatsächlich ausgezahlt wird. 

 

Öffnung für Tarifverträge ? 
Das MiLoG enthält ausdrücklich 

keine Öffnungsklausel zu Guns-

ten von Tarifverträgen. Damit 

sind auch mindestlohnwidrige 

Regelungen in Tarifverträgen un-

wirksam. Hier wird einiges an 

Überprüfungen und Nachjustie-

rungen in den einschlägigen Ta-

rifverträgen zu leisten sein. 

 

Umsetzung beachten 
Ein Verstoß gegen den allgemei-

nen Mindestlohn kann ab dem 

01.01.2015 - wie ein Verstoß ge-

gen den Pflegemindestlohn - mit 

einer Geldbuße von bis zu EURO 

500.000,00 geahndet werden. 

Die Praxis muss sich auf komple-

xere Lohnstrukturen und Neben-

wirkungen des allgemeinen Min-

destlohns einstellen. Je früher 

Sie damit beginnen, je besser.  

 
 
PSausen@Steinruecke-Sausen.de 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Gabriele Reinhardt, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Nach der gängigen Zeugnis-
rechtsprechung muss der Ar-
beitnehmer, der eine überdurch-
schnittliche Beurteilung in sei-
nem Arbeitszeugnis verlangt, in 
einem Zeugnisrechtsstreit darle-
gen und beweisen, dass er 
überdurchschnittliche Leistungen 
erbracht hat. Will umgekehrt der 
Arbeitgeber nur eine unterdurch-
schnittliche erteilen, muss er in 
einem Zeugnisrechtsstreit darle-
gen und beweisen, dass der 
Arbeitnehmer nur unterdurch-
schnittliche Leistungen erbracht 
hat. Was aber ist eine durch-
schnittliche / überdurchschnittli-
che / unterdurchschnittliche Be-
urteilung? 
In der 2. Ausgabe unseres dies-
jährigen Newsletters berichteten 
wir über ein Urteil des LAG Ber-
lin-Brandenburg vom 21.03.2014 
- 18 Sa 2133/12. In diesem Urteil 
hatte das LAG - entgegen der 
bis dahin gängigen Rechtspre-
chung - die Note „gut“ als durch-
schnittlich angesehen und einen 
Arbeitgeber verurteilt, einer aus-
geschiedenen Arbeitnehmerin 
eine gute Leistungsbeurteilung 
zu erteilen. Gegen diese Ent-
scheidung legte der Arbeitgeber 
Revision beim Bundesarbeitsge-
richt ein und hatte Erfolg.  

Der Sachverhalt 

Eine ausgeschiedene Arbeit-
nehmerin hatte sich gegen das 
ihr erteilte Zeugnis gewandt, 
welches die Leistungsbeurtei-
lung "zu unserer vollen Zufrie-
denheit" enthielt, was der Beno-
tung "befriedigend" entspricht.  

Die Arbeitnehmerin verlangte, 
dass die Benotung in „stets zu 
unserer vollen Zufriedenheit“ 
(= gut) geändert wird. Ihre Klage 
hatte in zwei Instanzen Erfolg.  
Arbeitsgericht und Landesar-
beitsgericht waren der Auffas-
sung, die Note „befriedigend“ sei 
eine unterdurchschnittliche Beur-
teilung. Sie griffen dabei auf eine 
Studie der Universität Erlangen 
zurück, nach der fast 90 % der 
untersuchten Zeugnisse die 
Schlussnoten „gut“ oder „sehr 
gut“ aufweisen.  
Demnach habe der Arbeitgeber 
darlegen und beweisen müssen, 
dass die Leistungen der Arbeit-
nehmerin unter der als Durch-
schnitt festgelegten Note „gut“ 
liegen. Da er dies nicht konnte, 
wurde er verurteilt, die Note „gut“ 
zu erteilen. 

Die Entscheidung des BAG 

Die Revision der Beklagten hatte 
vor dem 9. Senat des Bundesar-
beitsgerichts Erfolg.  
Das Bundesarbeitsgericht führte 
aus, dass die vom Landesar-
beitsgericht zur Ermittlung einer 
durchschnittlichen Bewertung 
herangezogenen Studien, nach 
denen fast 90 % der untersuch-
ten Zeugnisse die Schlussnoten 
„gut“ oder „sehr gut“ aufweisen 
sollen, nicht zu einer anderen 
Verteilung der Darlegungs- und 
Beweislast führen dürften. Für 
die Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast komme es nicht 
auf die in der Praxis am häufigs-
ten vergebenen Noten an. 

Ansatzpunkt sei die Note „be-
friedigend“ als mittlere Note der 
Zufriedenheitsskala. Begehre 
der Arbeitnehmer eine Benotung 
im oberen Bereich der Skala, 
müsse er darlegen, dass er gute 
oder sehr gute Leistungen er-
bracht habe. Bei einem Rückgriff 
auf die genannten Studien kön-
ne zudem nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch Gefälligkeits-
zeugnisse in die Untersuchun-
gen eingegangen seien, die dem 
Wahrheitsgebot des Zeugnis-
rechts nicht entsprechen. Der 
Zeugnisanspruch nach § 109 
Abs. 1 Satz 3 GewO richte sich 
auf ein inhaltlich „wahres“ Zeug-
nis. Dies umfasse auch die 
Schlussnote.  

Fazit 

Arbeitgeber können aufatmen. 
Das BAG die Zeugnisrechtspre-
chung wieder „gerade gerückt“. 
Der durchschnittliche Mitarbeiter 
hat - wie bisher - Anspruch auf 
eine "befriedigende" Beurteilung. 
Dies gilt auch dann, wenn in der 
einschlägigen Branche überwie-
gend gute („stets zur vollen Zu-
friedenheit“) oder sehr gute 
(„stets zur vollsten Zufrieden-
heit“) Endnoten vergeben wer-
den. 
Mit seiner Entscheidung wirkt 
das BAG der befürchteten weite-
ren Entwertung von Arbeits-
zeugnissen somit erfreulicher-
weise entgegen. 
 

GReinhardt@Steinruecke-Sausen.de 

Zeugnis: „Befriedigend“ bleibt Durchschnitt 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.11.2014 - 9 AZR 584/13 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernd Wonschik, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 

Der Sachverhalt 
 
Die klagende Mitarbeiterin ist seit 
dem 01.10.1979 in einem von der 
betroffenen Arbeitgeberin betrie-
benen Krankenhaus als Kranken-
schwester beschäftigt.  
Mit Wirkung ab dem 01.04.1992 
wurde sie zur Gruppenschwester 
und ab dem 01.04.2001 zur lei-
tenden Stationsschwester beför-
dert.  
Vom 16.11.2011 bis zum 
18.04.2013 war die Mitarbeiterin 
arbeitsunfähig erkrankt. Im An-
schluss daran nahm sie ihren 
Resturlaub bis zum 21.05.2013. 
Ab dem 22.05.2013 wurde sie 
dann als Stationsschwester auf 
der Station 1 des Krankenhauses 
wieder eingesetzt.  
Gegen diesen Einsatz setzte sich 
die Mitarbeiterin zur Wehr. Sie 
verlangte von der Arbeitgeberin, 
wieder auf ihre alte Stelle zurück-
kehren zu dürfen und argumen-
tierte, dass sie schließlich vor ihrer 
Erkrankung jahrelang zu unverän-
derten Bedingungen als leitende 
Stationsschwester auf den Statio-
nen 4B, 5A und 5B gearbeitet 
hatte. Deshalb habe sich ihre Be-
schäftigung auf diese Stationen 
konkretisiert. Außerdem habe sie 
auf den bisher geleiteten Statio-
nen langjährige Fachkenntnisse 
erworben, die sie auf der Station 1 
nicht habe und auch nicht ohne 
weiteres erwerben könne. Gerade 
in der Position einer Stationslei-
tung sei es unabdingbar, auf dem 
Fachgebiet der entsprechenden 
Station besondere Kenntnisse zu 
besitzen.  

Die Entscheidung 
 
Das Landesarbeitsgericht folgte 
dieser Auffassung wie schon das 
Arbeitsgericht nicht. Im Arbeitsver-
trag ist der Einsatz der Stations-
schwester auf einer bestimmten 
Station nämlich nicht vereinbart. 
Grundsätzlich steht es damit der 
Arbeitgeberin kraft arbeitgebersei-
tigem Direktionsrechts frei zu ent-
scheiden, auf welcher Station der 
Einsatz erfolgen soll. Ausdrücklich 
weist das Landesarbeitsgericht 
darauf hin, dass die Nichtaus-
übung des Direktionsrechts über 
einen längeren Zeitraum regelmä-
ßig keinen Vertrauenstatbestand 
dahin gehend schafft, dass die 
Arbeitgeberin von ihrem arbeits-
vertraglich nicht eingeschränkten 
und damit vollumfänglich einge-
räumten Recht auf Zuweisung 
eines Arbeitsplatzes auf allen Sta-
tionen in Zukunft keinen Gebrauch 
mehr machen will. Das Gericht 
stellte klar, dass nur beim Hinzu-
treten besonderer Umstände, auf-
grund derer der Arbeitnehmer 
darauf vertrauen darf, dass er 
nicht in anderer Weise eingesetzt 
werden soll, es durch konkluden-
tes Verhalten zu einer vertragli-
chen Beschränkung der Ausübung 
des Direktionsrechtes kommen 
kann. Allein der langjährige Ein-
satz des Arbeitnehmers auf einem 
bestimmten Arbeitsplatz rechtfer-
tigt nicht das Vertrauen darauf, 
dass er für alle Zeiten nur noch 
auf diesem einem Arbeitsplatz 
eingesetzt werden kann. Auch 
langjährige Fachkenntnisse, wel-
che auf den Stationen erworben 

worden sind, genügen nicht. Der 
Erwerb besonderer Fachkenntnis-
se ist nach der Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts schlicht nur 
eine Folge der langjährigen Tätig-
keit und begründet, ohne dass 
weitere Umstände hinzutreten, 
noch keine Konkretisierung des 
Arbeitseinsatzes auf bestimmten 
Stationen.  

 
Fazit 

 
Es ist nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, dass sich Arbeitspflich-
ten nach längerer Zeit auf be-
stimmte Arbeitsbedingungen kon-
kretisieren ohne dass darüber 
ausdrückliche Erklärungen ausge-
tauscht werden. Dann muss dies 
aber auch seinen Grund in beson-
deren Umständen haben. Die blo-
ße Nichtausübung des Direktions-
rechts genügt hierzu jedenfalls 
nicht.  
Grundlage des arbeitgeberseitigen 
Direktionsrechts bleibt § 106 der 
Gewerbeordnung. Demnach kann 
der Arbeitgeber Inhalt, Ort und 
Zeit der Arbeitsleistung nach billi-
gem Ermessen näher bestimmen. 
Die dargestellte Entscheidung 
zeigt, dass entscheidende Gren-
zen des Direktionsrechtes im Ar-
beitsvertrag gesetzt werden kön-
nen oder eben nicht.  
 
 
BWonschik@Steinruecke-Sausen.de 

Kein Anspruch auf dauerhaften Einsatz auf einer bes timm-
ten Krankenstation 
Urteil Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz vom 3.7.2014 - 5 Sa 120/14 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Stephanie Buscher, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) dür-
fen Beschäftigte nicht wegen 
ihres Alters benachteiligt wer-
den. Eine Benachteiligung darf 
ausnahmsweise nur dann erfol-
gen, wenn sie durch ein legiti-
mes Ziel gerechtfertigt ist. Als 
legitimes Ziel ist der Schutz älte-
rer Beschäftigter anerkannt. Die 
Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels müssen aber angemessen 
und erforderlich sein. Ob die 
Gewährung von zusätzlichen 
Urlaubstagen nach Vollendung 
des 58. Lebensjahres dem 
Schutz älterer Arbeitnehmer 
dient sowie erforderlich und an-
gemessen ist, hat das BAG in 
seinem Urteil vom 21.10.2014 – 
9 AZR 956/12 entschieden.  
 

Der Sachverhalt 

Ein Unternehmen gewährte ih-
ren in der Schuhproduktion täti-
gen Arbeitnehmern nach Vollen-
dung des 58. Lebensjahres jähr-
lich 36 Arbeitstage Erholungsur-
laub und damit zwei Urlaubstage 
mehr als den jüngeren Arbeit-
nehmern. Dagegen wandte sich 
eine 52-jährige Arbeitnehmerin 
mit der Begründung, die Ur-
laubsregelung sei altersdiskrimi-
nierend. Mit ihrer Klage begehrte 
die Arbeitnehmerin die Feststel-
lung, dass auch ihr 36 Urlaubs-
tage zustehen würden.  

Sowohl das Arbeitsgericht als 
auch das Landesarbeitsgericht 
wiesen die Klage ab.  
 

Die Entscheidung 

Auch vor dem BAG hatte die 
Klägerin mit ihrer Klage keinen 
Erfolg. Nach Auffassung der 
Richter kann die Gewährung von 
zusätzlichen Urlaubstagen nach 
Vollendung des 58. Lebensjah-
res und die damit verbundene 
unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters unter dem Ge-
sichtspunkt des Schutzes älterer 
Beschäftigter zulässig und ein 
legitimes Ziel sein. Bei der Prü-
fung, ob eine solche vom Arbeit-
geber freiwillig begründete Ur-
laubsregelung dem Schutz älte-
rer Beschäftigter dient sowie 
geeignet, erforderlich und an-
gemessen im Sinne des AGG 
ist, steht dem Arbeitgeber eine 
auf die konkrete Situation in sei-
nem Unternehmen bezogene 
Einschätzungsprärogative zu. 

Das beklagte Unternehmen ha-
be im konkreten Fall seinen Er-
messensspielraum nicht über-
schritten, wenn es den in ihrem 
Produktionsbetrieb körperlich 
ermüdende und schwere Arbeit 
leistenden Arbeitnehmern nach 
Vollendung ihres 58. Lebensjah-
res längere Erholungszeiten als 
jüngeren Arbeitnehmer gewähre. 
Dies gelte auch für die Annah-
me, zwei weitere Urlaubstage 
seien aufgrund des erhöhten 
Erholungsbedürfnisses ange-
messen, zumal auch der Mantel-
tarifvertrag der Schuhindustrie, 
der mangels Tarifbindung der 
Parteien keine Anwendung fand, 
zwei zusätzliche Urlaubstage ab 
dem 58. Lebensjahr vorsah.  

Fazit 

Die Gewährung von zusätzlichen 
Urlaubstagen für ältere Arbeit-
nehmer bleibt jedenfalls dann 
zulässig, wenn die Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer in 
angemessener legitimer Weise 
sichergestellt werden soll. Dabei 
handelt es sich um eine Einzel-
fallentscheidung, die in diesem 
konkreten Fall aufgrund der kör-
perlich ermüdenden und schwe-
ren Arbeit in der Schuhprodukti-
on gerechtfertigt war. Soweit 
jedoch keine angemessenen 
und legitimen Gründe für eine 
unterschiedliche Behandlung 
vorliegen, wäre die Gewährung 
von zusätzlichen Urlaubstagen 
für ältere Arbeitnehmer wegen 
Verstoßes gegen das AGG un-
wirksam. Dies hat das BAG be-
reits in einem Urteil vom 
20.03.2012 (9 AZR 529/10) ent-
schieden, in dem es die alters-
abhängige ab dem 30. Lebens-
jahr beginnende Urlaubsstaffel 
im Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes als eine Benachteili-
gung jüngerer Arbeitnehmer und 
damit als einen Verstoß gegen 
das AGG angesehen hat. Um 
etwaigen Rechtsunsicherheiten 
aus dem Weg zu gehen, emp-
fiehlt es sich daher, eine Ur-
laubsstaffelung nach der Be-
triebszugehörigkeit und nicht 
nach dem Alter vorzunehmen. 
Eine solche Regelung ist recht-
lich unbedenklich.  

 

SBuscher@Steinruecke-Sausen.de 

Zusätzliche Urlaubstage nach Vollendung des 58. Leb ens-
jahres 
Urteil des BAG vom 21.10.2014 - 9 AZR 956/ 12 



 

 9

 
 
Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Matthias Ecks, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
 
Anlass zur Vorsicht bei der Aus-
gestaltung von Vereinbarungen 
zur Durchführung von Telearbeit 
gibt eine aktuelle Entscheidung 
des Landesarbeitsgerichts (LAG) 
Düsseldorf. 

 
Der Sachverhalt 

 
Der Kläger war bei einer überre-
gional tätigen Bank als Firmen-
kundenbetreuer tätig. Die Par-
teien vereinbarten alternierende 
Telearbeit. Konkret war vorge-
sehen, dass der Kläger zu min-
destens 40 % an der häuslichen 
Arbeitsstätte tätig.  
Die betriebliche Arbeitsstätte war 
die Niederlassung der Bank, die 
je nach Verkehrsweg 70 bis 90 
km vom Wohnort des Klägers 
entfernt lag.  
Die Telearbeitsvereinbarung sah 
vor, dass ein Rechtsanspruch 
auf einen Telearbeitsplatz nicht 
bestehen sollte.  
Die häusliche Arbeitsstätte sollte 
zudem von beiden Parteien mit 
einer Ankündigungsfrist von vier 
Wochen aufgegeben werden 
können.  
Es entstanden Spannungen im 
Arbeitsverhältnis, die zunächst 
zu Verhandlungen über eine 
einvernehmliche Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses führten.  
Als die Trennungsgespräche 
scheiterten, kündigte die Arbeit-
geberin die Vereinbarung zur 
Telearbeit, ohne den bei ihr ge-
wählten Betriebsrat zu beteili-
gen. 
 

Der Kläger hielt dies für unwirk-
sam und machte geltend, die 
Arbeitgeberin wolle ihn unzuläs-
siger Weise maßregeln, weil er 
sich nicht auf die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses einge-
lassen habe.  
Die Beklagte wies dies von sich 
und wandte ein, sie habe ein 
neues Vertriebskonzept einge-
führt, das der Telearbeit entge-
genstehe. 

 
Die Entscheidung 

 
Das LAG Düsseldorf hat die 
Entscheidung der Vorinstanz 
gestützt und der Klage stattge-
geben. Dazu hat das Gericht 
festgestellt, dass die Beendi-
gung der alternierenden Telear-
beit unwirksam ist. Die Bank hat 
den Kläger deshalb weiter zu 
mindestens 40 % an seiner 
häuslichen Arbeitsstätte zu be-
schäftigen.  
Zur Begründung hat das LAG 
Düsseldorf darauf hingewiesen, 
dass Klauseln in allgemeinen 
Arbeitsvertragsbedingungen un-
wirksam seien, die die Beendi-
gung einer vereinbarten alternie-
renden Telearbeit für den Ar-
beitgeber voraussetzungslos 
ermöglichen und nicht erkennen 
lassen, dass dabei auch die Inte-
ressen des Arbeitnehmers zu 
berücksichtigen sind.  
Solche Vertragsgestaltungen 
verstoßen gegen das gesetzli-
che Leitbild, wonach die Be-
stimmung des Arbeitsortes durch 
den Arbeitgeber nach billigem 

Ermessen zu erfolgen hat („Di-
rektionsrecht“ - § 106 Satz 1 
GewO).  
 

Fazit 
 

Das LAG Düsseldorf hat der 
höchstrichterlich bislang nicht 
entschiedenen Rechtsfrage im 
Zusammenhang mit einer Tele-
arbeitsvereinbarung grundsätzli-
che Bedeutung beigemessen 
und die Revision zugelassen. 
Die Arbeitgeberin hat die Revisi-
on inzwischen eingelegt. Es 
bleibt daher abzuwarten, wie das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) nun 
entscheidet (Az. 9 AZR 754/14). 
Neben der o.a. Fragestellung 
wird übrigens auch die betriebs-
verfassungsrechtliche Dimensi-
on des Falles geklärt werden 
müssen. Das LAG Düsseldorf 
hat die Maßnahme der Arbeitge-
berin nämlich auch deshalb für 
unwirksam gehalten, weil es an 
der Zustimmung des Betriebs-
rats fehlte. Die Beendigung al-
ternierender Telearbeit stelle re-
gelmäßig eine Versetzung im 
Sinne des BetrVG dar. Die Ein-
bindung des Arbeitnehmers in 
den Betriebsablauf und die Auf-
gabenerfüllung sei auch bei teil-
weiser Telearbeit aufgrund von 
deren Besonderheiten eine völlig 
andere als ohne Telearbeit, so 
dass sich bei der Beendigung 
der Telearbeit das Bild der Tä-
tigkeit grundsätzlich ändert. 
 
 
MEcks@Steinruecke-Sausen.de 

Beendigung alternierender Telearbeit - nicht „mal e ben so“! 
Urteil des LAG Düsseldorf vom 10.09.2014 - 12 Sa 505/14 
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