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Von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Nicht oft genug kann der Hin-
weis erfolgen, dass die Verlän-
gerung eines sachgrundlos be-
fristeten Arbeitsvertrages kei-
nesfalls mit der Änderung der 
übrigen Arbeitsbedingungen 
einhergehen darf. 
 
Nach §14 des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes (TzBfG) ist die 
höchstens dreimalige Verlänge-
rung eines sachgrundlos befris-
teten Arbeitsvertrages bis zu ei-
ner Gesamtdauer von zwei Jah-
ren zulässig.  
 
Eine „Verlängerung“ im Sinne 
von § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG setzt 
voraus, dass sie noch während 
der Laufzeit des zu verlängern-
den Vertrages vereinbart wird 
und dass nur die Vertragsdauer 
geändert wird, nicht aber die üb-
rigen Arbeitsbedingungen. Än-
dern die Arbeitsvertragsparteien 
hingegen mit der Verlängerung 
gleichzeitig irgendeine Vertrags-
bedingung ab, folgt daraus nach 
der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG), dass 
es sich nicht um eine Verlänge-
rung des Vertrages, sondern um 
den Abschluss eines neuen be-
fristeten Arbeitsvertrages han-
delt. Ein solcher aber ist gemäß 
§ 14 Abs. 1 S. 1 TzBfG nur mit 
Sachgrund zulässig. Liegt ein 
Sachgrund nicht vor, gilt das Ar-
beitsverhältnis als unbefristet. 
 
Ferner muss sich die weitere 
Befristung unmittelbar an das 
Ende der vorangegangenen Be-
fristung anschließen. Jegliche 

Unterbrechung, selbst für nur ei-
nen Tag, ist schädlich. 
 

Urteil des BAG 

 
Mit Urteil vom 20.02.2008 - 
7 AZR 786/06 hat das BAG die-
se Rechtsprechung nochmals 
bestätigt.  
 
In dem zugrunde liegenden Fall 
hatten die Parteien zunächst ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag 
bis zum 31.12.2004 geschlossen 
und diesen durch eine am 
30.11.2004 getroffene Vereinba-
rung bis zum 30.06.2005 verlän-
gert. Im Juni 2005 schlossen die 
Parteien sodann einen weiteren 
befristeten Arbeitsvertrag mit ei-
ner Laufzeit vom 01.07.2005 bis 
zum 31.12.2005. In diesem Ver-
trag vereinbarten die Parteien 
jedoch keine beiderseitige or-
dentliche Kündigungsmöglich-
keit, während ein solches Kün-
digungsrecht im Ausgangsver-
trag enthalten war.  
 

Die Entscheidung 

 
Nach Auffassung des BAG lag 
hier keine Verlängerung des be-
stehenden Arbeitsverhältnisses 
vor, sondern ein neuer Arbeits-
vertrag. 
 
Indem die Parteien in dem zu-
letzt geschlossenen Vertrag ein 
ordentliches Kündigungsrecht 
nicht mehr vorsahen, haben sie, 
so die Begründung des BAG, die 
bisherigen Arbeitsbedingungen 
geändert. Somit aber handelte 

es sich nicht um eine bloße Ver-
tragsverlängerung im Sinne von 
§ 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG, sondern 
vielmehr um den Abschluss ei-
nes neuen Arbeitsvertrages.  
 
Für eine wirksame Befristung 
hätte es somit eines sachlichen 
Grundes bedurft, der jedoch 
nicht vorlag, so dass das Anstel-
lungsverhältnis gemäß § 16 
Abs. 1 TzBfG als auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen anzu-
sehen war. 
 

Praxishinweis 

 
Vertragsänderungen während 
der Laufzeit eines befristeten 
Arbeitsvertrages, die vor oder 
nach einer Verlängerung verein-
bart werden, sind unschädlich. 
Werden die Vertragsbedingun-
gen aber gleichzeitig mit der 
Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsvertrages geändert, so 
riskiert der Arbeitgeber, dass die 
Befristung unwirksam ist und ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis 
entsteht. Etwaige Vertragsände-
rungen sollten somit keinesfalls 
zeitgleich mit der Vertragsver-
längerung vereinbart werden, 
sondern deutlich davor oder da-
nach. 
 

GReinhardt@DahlLaw.de
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Von Rechtsanwalt Peter Sausen, DAHL Köln 
 
Das langersehnte Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zu 
der Frage, wie die Höhe einer 
Bonuszahlung zu bemessen ist, 
wenn die Parteien - trotz dahin-
gehender Verpflichtung im Ar-
beitsvertrag - eine Zielvereinba-
rung nicht getroffen haben, liegt 
endlich vor. 
 

Urteil des BAG 
 
Mit Urteil vom 12. Dezember 
2007 - 10 AZR 97/07 - hat der 
10. Senat des BAG zu dieser 
Frage Stellung genommen und 
entschieden, dass ein Arbeit-
nehmer Schadensersatz verlan-
gen kann, wenn eine Zielverein-
barung aus Gründen, die der 
Arbeitgeber zu vertreten hat, 
nicht getroffen wurde.  
In dem entschiedenen Fall hatte 
ein Vertriebs- und Marketinglei-
ter nach Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis auf Zahlung ei-
nes anteiligen Bonus für die Mo-
nate Januar bis März 2006 ge-
klagt. In seinem Arbeitsvertrag 
war - für den Fall, dass er die 
gemeinsam für jedes Geschäfts-
jahr festzulegenden Ziele er-
reicht - eine Bonuszahlung in 
Höhe von 50.000,00 € vorgese-
hen. Eine Zielvereinbarung war 
für das Jahr 2006 aber nicht ge-
troffen worden. 
Das Arbeitsgericht Berlin hatte 
die Klage abgewiesen. Das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Ber-
lin jedoch (AZ: 15 Sa 1135/06 
und 15 Sa 1168/06) hatte ihr 
teilweise - in Höhe von 
11.420,00 € - stattgegeben. Hin-
sichtlich der Höhe des zu zah-
lenden Bonus hatte das LAG 
darauf abgestellt, inwieweit der 
Kläger die für das Jahr 2005 
vereinbarten Ziele erreicht hatte. 
Die Revision der Beklagten ge-

gen dieses Urteil hatte vor dem 
BAG Erfolg. 
 

Die Entscheidung 
 
Das BAG hat entschieden, dass 
der Arbeitnehmer eine Bezah-
lung unter dem Gesichtspunkt 
des Schadensersatzes verlan-
gen kann, wenn die Zielverein-
barung aus Gründen, die der 
Arbeitgeber zu vertreten hat, 
nicht getroffen wurde. Der Ar-
beitnehmer soll einen Anspruch 
auf Ersatz desjenigen Schadens 
haben, der ihm aufgrund der un-
terbliebenen Zielvereinbarung 
entstanden ist. 
Für die Höhe des Schadenser-
satzanspruches darf jedoch - 
entgegen der Auffassung des 
Berufungsgerichts - nicht einfach 
darauf abgestellt werden, inwie-
weit der Arbeitnehmer die ver-
einbarten Ziele in der Vergan-
genheit erfüllt hat. Vielmehr hat 
das Arbeitsgericht über den auf 
der unterbliebenen Zielvereinba-
rung beruhenden Schaden unter 
Würdigung aller Umstände zu 
entscheiden. Hierbei ist nach 
Auffassung des BAG zu berück-
sichtigen, dass Zielbonussyste-
me der Mitarbeitermotivation 
dienen und der Bonus seine 
Funktion als zusätzlicher Anreiz 
nur dann erfüllt, wenn realisti-
sche Ziele vereinbart werden, 
die der Arbeitnehmer grundsätz-
lich auch erreichen kann. 
Hat auch der Arbeitnehmer es 
zu vertreten, dass keine Zielver-
einbarung getroffen wurde, bei-
spielsweise, weil er den Arbeit-
geber seinerseits nicht zum Ab-
schluss einer Zielvereinbarung 
aufgefordert hat, ist dies an-
spruchsmindernd zu berücksich-
tigen. 
In dem zur Beurteilung vorlie-
genden Fall hat das BAG keine 

abschließende Entscheidung ge-
troffen, sondern die Sache an 
das LAG Berlin zurückverwie-
sen. Nach Ansicht des BAG hat-
te das LAG es versäumt, den 
Sachverhalt hinreichend aufzu-
klären, so dass eine Schadens-
ermittlung dem BAG nicht mög-
lich war. Dies hat das LAG Ber-
lin nunmehr unter Berücksichti-
gung der durch das BAG vorge-
gebenen Grundsätze nachzuho-
len. 
 

Praxishinweis 
 
Für die betriebliche Praxis ist 
dieses Urteil von großer Bedeu-
tung. Erstmals liegen Grundsät-
ze vor, nach denen solche Aus-
einandersetzungen fortan zu 
entscheiden sein werden. 
Für den Arbeitnehmer können 
sich künftig Abzugspositionen 
ergeben, etwa wegen Mitver-
schuldens am Unterbleiben der 
Zielvereinbarung oder auch des-
halb, weil eine vollständige Ziel-
erreichung unwahrscheinlich 
gewesen wäre. Der Arbeitgeber 
kann solche Faktoren nunmehr 
als schadensmindernde Um-
stände vorbringen. 
Nach wie vor ist Arbeitgebern zu 
raten, Zielvereinbarungen je-
weils zu Beginn eines Ge-
schäftsjahres zu treffen. Ande-
renfalls laufen sie Gefahr, man-
gels Vorliegen einer Zielverein-
barung zum Schadensersatz 
verurteilt zu werden. Arbeitneh-
mern ist zu raten, den Arbeitge-
ber rechtzeitig und nachweisbar 
zum Abschluss einer Zielverein-
barung aufzufordern, da sie an-
sonsten Gefahr laufen, den An-
spruch auf den Bonus zu verlie-
ren. 
 
PSausen@DahlLaw.de 
 

� � �  Bonuszahlung bei unterlassener Zielvereinbarung -  
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 

Hat der Arbeitgeber ein Fehlver-
halten des Arbeitnehmers mit 
einer Abmahnung gerügt, kann 
wegen des abgemahnten Sach-
verhalts nicht mehr wirksam ge-
kündigt werden. Dieses Kündi-
gungsrecht besteht nur im Wie-
derholungsfall oder aber dann, 
wenn weitere kündigungsrecht-
lich erhebliche Umstände eintre-
ten bzw. nachträglich bekannt 
werden. Durch den Ausspruch 
einer Abmahnung wird ein mög-
licher Kündigungsgrund „ver-
braucht“.  
Ob dieser Grundsatz auch gilt, 
wenn der Arbeitnehmer noch 
keine sechs Monate bei dem Ar-
beitgeber beschäftigt ist und der 
Arbeitgeber demnach ohne ei-
nen Kündigungsgrund im Sinne 
des Kündigungsschutzgesetzes 
kündigen kann, hat nunmehr das 
Bundesarbeitsgericht mit Urteil 
vom 13.12.2007 - 6 AZR 145/07 
- entschieden. 
 

Urteil des BAG 

 
In dem vom Bundesarbeitgericht 
entschiedenen Fall hatte der Ar-
beitgeber mit Schreiben vom 
14.02.2005 gegenüber dem Klä-
ger zunächst eine Abmahnung 
erteilt, welche dem Kläger am 
15.02.2005 zuging. Mit einem 
weiteren Schreiben vom 
14.02.2005, welches dem Kläger 
am 16.02.2005 zuging, sprach 
der Arbeitgeber gegenüber dem 
Kläger eine ordentliche Kündi-
gung aus. Zu diesem Zeitpunkt 
war der Kläger noch keine sechs 
Monate bei der Beklagten be-
schäftigt, so dass die Kündigung 

keiner sozialen Rechtfertigung 
nach dem Kündigungsschutzge-
setz bedurfte. 
 

Die Entscheidung 

 
Während das Landesarbeitsge-
richt Hamburg die Kündigungs-
schutzklage des Klägers abge-
wiesen hatte, hob das BAG die 
Entscheidung des Berufungsge-
richts auf und verwies die Sache 
zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Landesar-
beitsgericht zurück. Das Lan-
desarbeitsgericht habe nach 
Auffassung des BAG zu prüfen, 
ob der Arbeitgeber - wie von ihm 
behauptet - die Kündigung auf 
einen anderen Grund als den 
abgemahnten Vorfall gestützt 
habe. Kündige der Arbeitgeber 
in unmittelbaren zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Abmah-
nung, so spreche dies dafür, 
dass die Kündigung wegen der 
abgemahnten Pflichtverletzung 
erfolgt sei. Es sei dann Sache 
des Arbeitgebers darzulegen, 
dass ihn andere Gründe dazu 
bewogen haben, den Arbeit-
nehmer zu kündigen. Der 
Grundsatz, dass durch den Aus-
spruch einer Abmahnung das 
Kündigungsrecht „verbraucht“ 
wird, gilt nach Auffassung des 
BAG auch außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Kündigungs-
schutzgesetzes.  
Auch wenn der Arbeitnehmer 
noch nicht länger als 6 Monate 
bei dem Arbeitgeber beschäftigt 
sei, der Arbeitgeber also grund-
sätzlich ohne einen Kündi-
gungsgrund im Sinne des Kün-

digungsschutzgesetzes kündi-
gen könne, gelte der Grundsatz, 
dass mit dem Ausspruch einer 
Abmahnung für ein dem Arbeit-
nehmer vorgeworfenes Verhal-
ten eine Kündigung ausge-
schlossen sei. 
 

Praxishinweis 

 
Falls der Arbeitgeber eine Ab-
mahnung ausspricht und in zeit-
licher Nähe zu dieser Abmah-
nung die Kündigung erfolgt, 
dann muss er in einem späteren 
Kündigungsschutzprozess be-
weisen können, dass die Kündi-
gung aus anderen Gründen er-
folgte. Obwohl der Arbeitgeber 
Arbeitnehmern, die noch nicht 
länger als 6 Monate beschäftigt 
sind, ohne einen Kündigungs-
grund im Sinne des Kündi-
gungsschutzgesetzes kündigen 
könnte, muss er in diesem Fall 
Kündigungsgründe darlegen 
können. Um dieser Beweisprob-
lematik vor Gericht zu entgehen, 
sollte der Arbeitgeber bei einem 
Fehlverhalten des Arbeitneh-
mers in den ersten 6 Monaten 
seines Beschäftigungsverhält-
nisses nicht vorschnell eine Ab-
mahnung aussprechen. Vor dem 
Hintergrund, dass Arbeitneh-
mern in dieser Zeit ohne einen 
Kündigungsgrund im Sinne des 
Kündigungsschutzgesetzes ge-
kündigt werden kann, besteht 
keine Notwendigkeit eine Ab-
mahnung auszusprechen. 
 
SBuscher@DahlLaw.de 
 

� � �  Verzicht auf das Kündigungsrecht durch Ausspruch  
einer Abmahnung -  
Urteil des BAG vom 13.12.2007 - 6 AZR 145/07 



 
 
 
 
 
Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 

Der Verdacht eines strafbaren 
bzw. vertragswidrigen Verhal-
tens des Arbeitnehmers ist als 
eigenständiger Kündigungs-
grund anerkannt. Der Arbeitge-
ber muss nicht beweisen, dass 
eine Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses für ihn unzumutbar 
ist, weil eine strafbare bzw. ver-
tragswidrige Handlung tatsäch-
lich begangen worden ist. Be-
reits der bloße Verdacht kann 
das notwendige Vertrauen des 
Arbeitgebers in die Redlichkeit 
des Arbeitnehmers unwieder-
bringlich zerstören.  
Mit der Verdachtskündigung 
kann ein Unschuldiger seinen 
Arbeitsplatz verlieren. Der Ar-
beitgeber ist deshalb verpflich-
tet, den Arbeitnehmer vor Aus-
spruch der Kündigung zu dem 
gegen ihn gerichteten Vorwurf 
anzuhören, um ihm die Gele-
genheit zur Ausräumung des 
Verdachtes zu geben. Verletzt 
der Arbeitgeber schuldhaft diese 
Pflicht zur Anhörung, ist die 
Kündigung unwirksam.  
Das Bundesarbeitsgericht hat in 
einer aktuellen Entscheidung die 
Voraussetzungen dieser Anhö-
rungspflicht weiter konkretisiert 
und klargestellt, dass hierbei an 
den Arbeitgeber keine überzo-
genen Anforderungen gestellt 
werden dürfen.  
 

Urteil des BAG 
 
In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 13.03.2008 - 2 AZR 
961/06 - entschiedenen Fall hat-
te der Arbeitgeber eine fristlose 
Kündigung auf den Verdacht ge-
stützt, der Arbeitnehmer habe an 
den Fahrzeugen von Kollegen in 
elf Fällen die Reifen aufge-
schlitzt. Dem Arbeitgeber lag die 
Ermittlungsakte der Polizei vor, 

die eine Videoüberwachungsan-
lage installiert hatte. Die Kolle-
gen des Arbeitnehmers hatten 
angegeben, ihn in der Videoauf-
zeichnung bei den Taten erkannt 
zu haben.  
Der Arbeitnehmer hatte sich zu 
der Anhörung des Arbeitgebers, 
ihm aufgrund des bestehenden 
Verdachts der Sachbeschädi-
gung an den Reifen seiner Kol-
legen kündigen zu wollen, nicht 
geäußert. Daraufhin sprach der 
Arbeitgeber die fristlose Kündi-
gung aus.  
 

Die Entscheidung 
 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
festgestellt, dass der Arbeitneh-
mer in dem vorliegenden Fall in 
ausreichendem Maße vor Aus-
spruch der Kündigung angehört 
worden ist. Entscheidend ist, 
dass er wusste, was ihm vorge-
worfen wurde und er sich zu den 
Vorwürfen äußern konnte. Der 
Arbeitgeber musste dem Arbeit-
nehmer nicht - wie dieser im 
Rahmen des Kündigungs-
schutzprozesses angegeben 
hatte - Fotokopien der zur Ver-
fügung stehenden Ermittlungs-
akte der Staatsanwaltschaft ü-
berlassen und auch nicht abwar-
ten, bis der Arbeitnehmer die 
Ermittlungsakten bei der Staats-
anwaltschaft eingesehen hatte. 
Im vorliegenden Fall kannte der 
Arbeitnehmer die in Betracht 
kommenden Tattage aus einem 
früher gegen ihn ergangenen 
Durchsuchungsbefehl. Der Ar-
beitgeber hatte diese nicht noch 
einmal benannt. Insoweit hat 
das Bundesarbeitsgericht bestä-
tigt, dass sich der Arbeitnehmer 
im Kündigungsschutzprozess 
nicht darauf berufen kann, er sei 
vor Ausspruch der Kündigung 

nicht ausreichend angehört wor-
den, wenn ihm bereits Tatsa-
chen zu den bestehenden Ver-
dachtsmomenten unabhängig 
von der arbeitgeberseitigen An-
hörung bekannt sind.  
 

Praxishinweis 
 
Auch wenn das Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts den Arbeit-
geber tendenziell vor allzu ho-
hen Anforderungen schützt, soll-
te dennoch größte Sorgfalt auf 
die Anhörung des Arbeitneh-
mers vor Ausspruch einer auf 
den bloßen Verdacht gestützten 
Kündigung verwendet werden. 
Der Arbeitgeber trägt nach wie 
vor die volle Beweislast dafür, 
dass er den gegen den Arbeit-
nehmer gerichteten Verdacht 
zumindest soweit konkretisiert 
hat, dass dieser die Möglichkeit 
zur substantiierten Stellungnah-
me hatte. Diesen Beweis wird 
der Arbeitgeber häufig nur dann 
erfolgreich führen können, wenn 
er ein detailreiches Anhörungs-
schreiben an den Arbeitnehmer 
vorweisen kann. 
Eine schuldhafte Verletzung der 
Anhörungspflicht liegt unabhän-
gig von einer förmlichen Anhö-
rung jedoch nicht vor, wenn der 
Arbeitnehmer gar nicht bereit ist, 
sich konkret zu den Verdachts-
gründen zu äußern. Dasselbe 
gilt auch dann, wenn der Arbeit-
nehmer durch sein späteres 
Verhalten die Annahme des Ar-
beitgebers bestätigt, er sei zu 
einer Äußerung nicht bereit ge-
wesen.  
 
BWonschik@DahlLaw.de 
 

� � �  Außerordentliche Verdachtskündigung,  
 Anhörung des Arbeitnehmers - 
 Urteil des BAG vom 13.03.2008 - 2 AZR 961/06 



 
 
 
 
Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Geht ein Betrieb oder Be-
triebsteil durch Rechtsgeschäft 
auf einen anderen Inhaber über, 
so tritt dieser gemäß § 613a 
Abs.1 BGB in die Rechte und 
Pflichten aus den im Zeitpunkt 
des Übergangs bestehenden 
Arbeitsverhältnissen ein. Sämtli-
che Ansprüche der Arbeitneh-
mer bleiben daher von Gesetzes 
wegen unberührt und gelten un-
eingeschränkt gegenüber dem 
Betriebserwerber fort.  
Ob und in welchem Umfang der 
Betriebserwerber im Zusam-
menhang mit dem Betriebsüber-
gang abweichend von § 613a 
Abs. 1 BGB mit den Arbeitneh-
mern schlechtere Arbeitsbedin-
gungen vereinbaren kann, hat 
das Bundesarbeitsgericht nun-
mehr konkretisiert. 

 
Urteil des BAG 

 
In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 07.11.2007 - 5 AZR 
1007/06 - entschiedenen Fall 
hatte eine Arbeitnehmerin knapp 
zwei Monate nach einem Be-
triebsübergang mit dem Be-
triebserwerber einen Ände-
rungsvertrag abgeschlossen.  
Statt ihres bisherigen Gehaltes 
in Höhe von 1.099,28 € brutto 
zzgl. einer Zulage in Höhe von 
270,98 € brutto vereinbarten die 
Parteien eine Absenkung des 
Grundgehaltes auf insgesamt 
nur noch 1.041,40 € brutto sowie 
einen ersatzlosen Wegfall der 
bis dahin bestandenen Zulage. 
Als Ausgleich erhielt die Arbeit-
nehmerin eine Einmalzahlung in 
Höhe von 3.900,00 € brutto.  
Nachdem der Arbeitgeber die 
Einmalzahlung geleistet hatte, 
verlangte die Arbeitnehmerin die 
Rückabwicklung des Ände-
rungsvertrages und forderte 
rückwirkende Fortzahlung ihrer 
alten Vergütung unter Anrech-
nung der geleisteten Einmalzah-

lung. Die Arbeitnehmerin vertrat 
die Ansicht, dass der Ände-
rungsvertrag mangels Sach-
grundes unwirksam sei.  

 
Die Entscheidung 

 
Das Bundesarbeitgericht hat je-
doch die Wirksamkeit der nach 
dem Übergang des Arbeitsver-
hältnisses vereinbarten Neure-
gelung der Vergütung bestätigt. 
Trotz der deutlichen Absenkung 
der Entgeltbezüge umgehe der 
Änderungsvertrag nicht den 
Schutzzweck des § 613a Abs. 1 
BGB in unzulässiger Weise. 
§ 613a Abs. 1 BGB soll nach der 
Auffassung des Bundesarbeits-
gerichts die Privatautonomie 
nicht einschränken. Soweit eine 
nach dieser Vorschrift an sich 
unverändert übergeleitete Ver-
tragsregelung der Disposition 
der Arbeitsvertragsparteien un-
terliege, könne sie durch Ver-
einbarung mit dem neuen Inha-
ber auch zu Lasten des Arbeit-
nehmers geändert werden. In-
soweit herrsche grundsätzlich 
die gleiche Vertragsfreiheit wie 
sie vor dem Betriebsübergang 
im Veräußererbetrieb bestanden 
habe.  
 

Fazit 
 
Das aktuelle Urteil ergänzt die 
bisherige Rechtsprechung. Das 
Bundesarbeitsgericht hatte in 
zahlreichen Entscheidungen in 
der Vergangenheit für Verträge, 
die den Erlass rückständiger Ar-
beitnehmeransprüche regelten 
oder eine betriebliche Altersver-
sorgung zu Lasten des Arbeit-
nehmers einschränkten, die Auf-
fassung vertreten, § 613a BGB 
gewähre einen Schutz vor einer 
Veränderung des Vertragsin-
halts, sofern kein sachlicher 
Grund für die dem Arbeitnehmer 
nachteilige Regelung bestehe. 

Derartige Ansprüche können im 
Zusammenhang mit einem Be-
triebsübergang auch zukünftig 
weder einseitig noch einver-
nehmlich zu Lasten des Arbeit-
nehmers abgeändert werden, 
wenn es hierfür keinen sachli-
chen Grund gibt. Diese nach wie 
vor gültige Rechtsprechung be-
trifft also nur „erdiente“ Ansprü-
che wie die auf der Beschäfti-
gungsdauer basierende Kündi-
gungsfrist oder bereits „verdien-
te“ Anwartschaften über eine be-
triebliche Altersversorgung.  
Vereinbarungen wie im vorlie-
genden Fall, welche dagegen 
die Vergütung zukünftiger, noch 
zu erbringender Arbeitsleistun-
gen betreffen, können damit je-
doch nicht gleichgesetzt werden. 
Eine einvernehmliche Änderung 
solcher Ansprüche ist auch ohne 
Vorliegen eines sachlichen 
Grundes möglich, unabhängig 
ob sie den Arbeitnehmer be-
lasten oder nicht. 
Bei dem Abschluss von Ände-
rungsvereinbarungen mit den 
Arbeitnehmern im Zusammen-
hang mit einem Betriebsüber-
gang muss der Betriebserwerber 
somit sorgfältig zwischen bereits 
entstandenen und zukünftig 
noch entstehenden Ansprüchen 
unterscheiden. Er hat darauf zu 
achten, dass der bei dem Be-
triebsveräußerer erdiente Be-
sitzstand der Arbeitnehmer aus 
den bestehenden Arbeitsver-
hältnissen unangetastet bleibt. 
Sollen den Arbeitnehmern voll-
ständige neu ausgefertigte Ar-
beitsverträge angeboten wer-
den, müssen in der Vergangen-
heit erdiente Ansprüche der Ar-
beitnehmer in die neuen Ver-
tragstexte aufgenommen wer-
den. 
 
BWonschik@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 
Wird eine Kündigung aus be-
triebsbedingten Gründen ausge-
sprochen, muss der Arbeitgeber 
eine nachvollziehbare unter-
nehmerische Entscheidung ge-
troffen haben, die den Bedarf für 
die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers dauerhaft wegfallen 
lässt. Eine solche unternehmeri-
sche Entscheidung kann darin 
liegen, dass der Arbeitgeber 
Leistungen, die er bislang mit 
Hilfe von Arbeitnehmern er-
bracht hat, aus Kostengründen 
auf Subunternehmer überträgt 
(Fremdvergabe von Leistungen). 
Fraglich ist jedoch, ob eine Kün-
digung aus diesem Grund auch 
dann noch rechtmäßig ist, wenn 
die betriebsbedingt gekündigten 
Arbeitnehmer nach den Planun-
gen des Arbeitgebers ihre Leis-
tungen künftig als selbständige 
Unternehmer erbringen sollen. 
Mit diesem Fall hatte sich jüngst 
das Bundesarbeitsgericht zu be-
fassen.  
 

Urteil des BAG 
 
Der vom Bundesarbeitsgericht 
am 13.03.2008 - 2 AZR 1037/06 
- entschiedene Fall betraf ein 
Unternehmen der Städtewer-
bung, das sogenannte „Moskito-
Anschläger“ beschäftigte. Als 
„Moskitos“ werden Klapprahmen 
bezeichnet, in die Werbeplakate 
eingespannt werden. Aus wirt-
schaftlichen Gründen entschied 
sich das Unternehmen, die Auf-
gaben der „Moskito-Anschläger“ 
nicht mehr durch eigene Arbeit-
nehmer, sondern durch selb-
ständige Unternehmer ausfüh-
ren zu lassen. Das Unterneh-
men kündigte daraufhin die Ar-
beitsverhältnisse aller „Moskito-
Anschläger“ und bot ihnen zeit-
gleich an, ihrer bisherigen Tätig-
keit im Rahmen einer selbstän-
digen Beauftragung als selb-

ständige Unternehmer weiter 
nachzugehen. Mit seiner gegen 
die Kündigung gerichteten Klage 
machte der Kläger geltend, dass 
die Vergabe der Plakatierungs-
arbeiten nicht zum Wegfall sei-
nes Arbeitsplatzes geführt habe. 
Die „selbständigen Unterneh-
mer“ seien weisungsgebunden 
tätig und daher weiterhin als Ar-
beitnehmer der Beklagten anzu-
sehen.  
 

Die Entscheidung 
 
Das Bundesarbeitsgericht wies 
die Klage ab und bestätigte die 
betriebsbedingte Kündigung der 
Beklagten. Ausgangspunkt die-
ses Urteils war die freie unter-
nehmerische Entscheidung. Sie 
berechtige den Arbeitgeber, sei-
nen Betrieb neu zu organisieren, 
hierbei Tätigkeiten ganz oder 
teilweise einzustellen und/oder 
sie durch eigene Arbeitnehmer 
oder Selbständige erbringen zu 
lassen. Derartige Umstrukturie-
rungen dürfen von den Arbeits-
gerichten nicht auf ihre organisa-
torische oder betriebswirtschaft-
liche Zweckmäßigkeit geprüft 
werden; sie unterliegen lediglich 
einer stark eingeschränkten 
Willkür- und Missbrauchskontrol-
le. Entscheide sich ein Arbeitge-
ber, die bislang von eigenen An-
gestellten verrichteten Tätigkei-
ten auf selbständige Unterneh-
mer zu übertragen und fehle es 
nachfolgend an einer weisungs-
gebundenen Tätigkeit, so entfal-
le in diesem Umfang das bishe-
rige Beschäftigungsbedürfnis für 
die gekündigten Arbeitnehmer. 
Eine solche Entscheidung sei 
grundsätzlich weder willkürlich 
noch missbräuchlich.  
Ferner stellte das BAG fest, 
dass die den bisher als Arbeit-
nehmern beschäftigten „Moskito-
Anschlägern“ angebotenen Ver-

träge als „selbständige Unter-
nehmer“ keine Arbeitsverträge 
seien. Es fehle an dem für die 
Arbeitsverhältnisse kennzeich-
nenden Weisungsrecht des Ar-
beitgebers hinsichtlich Zeit, Ort, 
Art und Weise der Arbeitsleis-
tung. Auch seien die selbständi-
gen Unternehmer nicht verpflich-
tet, die Arbeitsleistung selbst zu 
erbringen.  
 

Fazit 
 
Mit dieser Entscheidung hat das 
Bundesarbeitsgericht erneut die 
Freiheit der Unternehmerent-
scheidung bestärkt. Das Bun-
desarbeitsgericht hält ausdrück-
lich an seiner bisherigen Recht-
sprechung fest, dass Unterneh-
merentscheidungen seitens der 
Arbeitsgerichte lediglich auf 
Willkür und Missbrauch über-
prüft werden.  
Bei der Fremdvergabe von Leis-
tungen erfolgt ein Wegfall des 
Beschäftigungsbedürfnisses für 
die gekündigten Arbeitnehmer 
jedoch nur dann, wenn die Tä-
tigkeit durch die selbständigen 
Unternehmer tatsächlich wei-
sungsfrei erbracht wird. Kann 
der Arbeitgeber auf eine Kontrol-
le von Zeit und Ort der Arbeits-
leistung seiner Arbeitnehmer 
verzichten, und ist es für den 
Arbeitgeber irrelevant, wie und 
von wem im Einzelnen die Arbeit 
verrichtet wird, kann er seinen 
bisherigen Arbeitnehmern kün-
digen und ihnen die Fortführung 
der Tätigkeit auf neuer, freiberuf-
licher Basis vorschlagen und 
sich damit mehr Flexibilität im 
Personalkostenbereich verschaf-
fen. 
 
SBuscher@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Hat ein Arbeitnehmer den ihm 
zustehenden Erholungsurlaub 
vor Beginn der Elternzeit nicht 
vollständig erhalten, muss der 
Arbeitgeber den Resturlaub - 
abweichend von den Bestim-
mungen des Bundesurlaubsge-
setzes - nach der Elternzeit im 
laufenden oder im darauf fol-
genden Urlaubsjahr gewähren (§ 
17 Abs. 2 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz, BEEG). Der 
Urlaub ist abzugelten, wenn das 
Arbeitsverhältnis während der 
Elternzeit endet oder es im An-
schluss an die Elternzeit nicht 
fortgesetzt wird (§ 17 Abs. 3 
BEEG). 
 
Für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer den Erholungsurlaub 
auch in dem Jahr, in dem die El-
ternzeit endet oder im Folgejahr 
nicht nehmen kann, ließ das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) bis-
lang eine weitere Übertragung 
des nicht genommenen Erho-
lungsurlaubes nicht zu. Ur-
laubstage verfielen vielmehr, 
wenn sie nicht spätestens im 
laufenden oder im nächsten Jahr 
nach dem Ende der ersten El-
ternzeit genommen wurden. Der 
Urlaubsanspruch konnte also 
nicht durch mehrere Elternzeiten 
„mitgenommen“ werden (BAG, 
Urteil vom 21.10.1997 - 9 AZR 
267/96). Diese Rechtsprechung 
hat das BAG nunmehr geändert.  
 

Das Urteil 

 
Mit Urteil vom 20.05.2008 - 9 
AZR 219/07 - hat das BAG ent-

schieden, dass der Erholungsur-
laub auch dann übertragen wird, 
wenn er nach dem Ende der ers-
ten Elternzeit wegen einer weite-
ren Elternzeit nicht genommen 
werden konnte.  
 
In dem entschiedenen Fall hatte 
die klagende Arbeitnehmerin 
von Dezember 2001 bis Oktober 
2004 Elternzeit für die Betreu-
ung ihres ersten Kindes in An-
spruch genommen. Im Jahr 
2003 wurde das zweite Kind der 
Arbeitnehmerin geboren. Sie 
beanspruchte daraufhin auch für 
die Betreuung des zweiten Kin-
des Elternzeit bis August 2006. 
Diese zweite Elternzeit schloss 
sich also nahtlos an die erste El-
ternzeit an. Zum 31.12.2005 
wurde das Arbeitsverhältnis zwi-
schen den Parteien beendet. In-
folgedessen forderte die Arbeit-
nehmerin die Abgeltung von 
27,5 Urlaubstagen aus dem Jahr 
2001. 
 

Die Entscheidung 

 
Das Bundesarbeitsgericht gab 
der Klage - im Unterschied zu 
den Vorinstanzen - statt. Der 
Resturlaub werde weiter über-
tragen, wenn er nach dem Ende 
der ersten Elternzeit wegen ei-
ner weiteren Elternzeit nicht ge- 
nommen werden könne. Dies 
ergebe sich aus einer verfas-
sungs- und europarechtskon-
formen Auslegung von § 17 
Abs. 2 BEEG. Hierbei seien der 
allgemeine Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG), 

die Vorgaben in Art. 7 der Ar-
beitszeitrichtlinie, Art. 2 der 
Gleichbehandlungsrichtlinie und 
die Wertungen aus Art. 8 und 11 
der Mutterschutzrichtlinie zu be-
achten. 
 
Da der Resturlaub aus dem Jahr 
2001 im vorliegenden Fall bei 
Fortbestehen des Arbeitsver-
hältnisses also noch im Jahr 
2006 oder im Jahr 2007 hätte 
gewährt werden können und 
müssen, das Arbeitsverhältnis 
aber während der Elternzeit im 
Jahr 2005 endete, musste der 
Arbeitgeber den Urlaub abgel-
ten. 
 

Fazit 

 
Resturlaub aus dem Jahr des 
Antritts der Elternzeit kann künf-
tig somit durch mehrere Eltern-
zeiten hindurch „mitgenommen“ 
werden. Er verfällt erst dann, 
wenn er auch in dem Jahr, in 
dem die zweite Elternzeit endet 
oder in dem darauf folgenden 
Jahr nicht genommen wird. 
 

GReinhardt@DahlLaw.de 
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