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Von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Die gesetzliche Kündigungsfrist, 
die der Arbeitgeber bei einer 
Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses einzuhalten hat, richtet 
sich gemäß § 622 Abs. 2 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) 
nach der Beschäftigungsdauer: 
Je länger das Arbeitsverhältnis 
besteht, desto länger ist die ein-
zuhaltende Kündigungsfrist. So 
weit, so gut. 
 
Nach § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB 
sind bei der Berechnung der Be-
schäftigungsdauer Zeiten vor 
Vollendung des 25. Lebensjah-
res jedoch nicht mitzurechnen. 
Für einen Arbeitnehmer, der mit 
18 Jahren in den Betrieb einge-
treten ist, gilt also im Falle einer 
Kündigung des Arbeitgebers 
selbst nach einer Beschäfti-
gungsdauer von 5 Jahren noch 
immer die Grundkündigungsfrist 
von 4 Wochen! Für einen 35-
jährigen Kollegen, der ebenfalls 
5 Jahre im Betrieb ist, würde die 
gesetzliche Kündigungsfrist hin-
gegen 2 Monate zum Monats-
ende betragen. 
 

Verstoß gegen europäisches 

Recht? 

 
Diese gesetzliche Regelung wird 
bereits seit einiger Zeit kritisiert 
und heute überwiegend für eu-
roparechtswidrig gehalten, weil 
sie gegen das Verbot der Dis-
kriminierung wegen des Alters 
(Richtlinie 2000/78/EG) versto-
ße. Die Konsequenzen hieraus 
sind umstritten, die Folgen noch 
ungeklärt. 

Grundsätzlich ist es Sache des 
Gesetzgebers, europarechtswid-
rige Gesetze abzuändern. Für 
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB aber ent-
schieden die Landesarbeitsge-
richte Berlin-Brandenburg und 
Schleswig Holstein (am 
24.07.2007 - 7 Sa 561/07 - und 
am 28.05.2008 - 3 Sa 31/08), 
dass die Vorschrift schon jetzt 
keine Anwendung mehr finden 
dürfe. Dies folge aus einer Ent-
scheidung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) aus dem 
Jahre 2005, wonach das Verbot 
der Altersdiskriminierung als all-
gemeiner Grundsatz des Ge-
meinschaftsrechts von allen Mit-
gliedstaaten - unabhängig von 
der vorherigen Umsetzung in in-
nerstaatliches Recht - zu beach-
ten sei (sog. „Mangold-
Entscheidung“ vom 25.11.2005, 
C 144/04).  
Das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf traf in einem Rechts-
streit, in dem die Vorschrift zum 
Tragen kam, selbst keine Ent-
scheidung, sondern setzte das 
Verfahren aus und legte es dem 
EuGH zur Entscheidung vor (Ur-
teil vom 21.11.2007 - 12 Sa 
1311/07). Die Entscheidung des 
EuGH steht noch aus. 
Das Landesarbeitsgericht Rhein-
land Pfalz meinte, dass die ge-
setzliche Vorschrift in Deutsch-
land jedenfalls solange Anwen-
dung finden müsse, bis eine 
verbindliche Entscheidung des 
EuGH vorliege (Urteil vom 
31.07.2008 - 10 Sa 295/08). Bis 
dahin seien die nationalen Ge-
richte an die derzeit geltenden 

Gesetze gebunden. Es legte die 
Sache aber nicht dem EuGH 
vor, sondern war der Auffas-
sung, dass dies dem Bundesar-
beitsgericht im Rahmen des Re-
visionsverfahrens vorbehalten 
sei. 
Gewissheit wird es erst geben, 
wenn eine höchstrichterliche 
Entscheidung vorliegt. Wie ein 
in der Zwischenzeit vor dem zu-
ständigen Arbeitsgericht geführ-
ter Rechtsstreit zu dieser Frage 
ausgehen würde, ist zur Zeit 
nicht prognostizierbar. Alle oben 
zitierten Ergebnisse sind denk-
bar.  
 

Unsere Empfehlung: 

 
Bis zu einer höchstrichterlichen 
Entscheidung bietet es sich an, 
die Kündigungsfrist weiterhin 
nach § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB 
zu berechnen. Durch eine „fal-
sche“ Fristberechnung wird die 
Kündigung nicht unwirksam. 
Schlimmstenfalls wird das Ar-
beitsgericht die Kündigungsfrist 
korrigieren. Will der Arbeitgeber 
aber eine gerichtliche Ausei-
nandersetzung um jeden Preis 
vermeiden, sollte er die Kündi-
gungsfrist nur nach der Be-
schäftigungsdauer berechnen. 
Allerdings schützt ihn dies nicht 
davor, dass der Arbeitnehmer 
die Kündigung möglicherweise 
aus anderen Gründen angreift. 
 

GReinhardt@DahlLaw.de

 
� � �  Gesetzliche Kündigungsfristen für Arbeitsverträge  

rechtswidrig? 
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Von Rechtsanwalt Peter Sausen, DAHL Köln 
 

Bei der Gewährung von Sonder-
zahlungen ist es - anders als bei 
laufendem Arbeitsentgelt - zu-
lässig, einen Rechtsanspruch 
des Arbeitnehmers für künftige 
Bezugszeiträume auszuschlie-
ßen. Zu diesem Zweck kann 
sich der Arbeitgeber in einem 
sogenannten Freiwilligkeitsvor-
behalt die Entscheidung vorbe-
halten, ob und in welcher Höhe 
er künftig Sonderzahlungen ge-
währen will. Solche Freiwillig-
keitsvorbehalte sind jedoch seit 
dem Inkrafttreten der Schuld-
rechtsreform am 01.01.2002 ei-
ner Kontrolle nach dem Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zu unterziehen. Hier-
nach muss ein Freiwilligkeits-
vorbehalt insbesondere dem 
Transparenzgebot genügen. Er 
muss klar und verständlich for-
muliert sein und darf nicht wi-
dersprüchlich sein. Mit dieser 
Problematik hat sich jüngst das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) kri-
tisch auseinandergesetzt. 
 

Urteil des BAG 

 

Mit Urteil vom 30.07.2008 - 10 
AZR 606/07 - entschied das 
BAG über folgenden Sachver-
halt: Der Arbeitsvertrag einer 
Arbeitnehmerin enthielt eine Re-
gelung, wonach diese eine 
Weihnachtsgratifikation in Höhe 
eines Bruttogehaltes erhalten 
sollte. Ein Rechtsanspruch auf 
eine Weihnachtsgratifikation be-
stehe jedoch nicht. Wenn eine 
solche gewährt werde, stelle sie 
eine „freiwillige, stets widerrufba-

re“ Leistung des Arbeitgebers 
dar. Die Klägerin hatte zehn 
Jahre lang eine Weihnachtsgra-
tifikation in Höhe der jeweiligen 
Monatsvergütung erhalten. Im 
Jahr 2004 zahlte der Arbeitgeber 
diese nicht. Die Arbeitnehmerin 
erhob Klage und verlangte auch 
für das Jahr 2004 ein Gehalt als 
Weihnachtsgratifikation. 
Das BAG gab der Klägerin - an-
ders als die vorherigen Instan-
zen - schließlich Recht. 
 

Die Entscheidung 

 
Das BAG hat zugunsten des Ar-
beitgebers zwar betont, dass ein 
Rechtsanspruch auf eine Son-
derzahlung durch einen Freiwil-
ligkeitsvorbehalt wirksam aus-
geschlossen werden könne, je-
doch dürfe diese Klausel im Ar-
beitsvertrag nicht widersprüch-
lich sein. Die streitgegenständli-
che Klausel hielt das BAG für 
widersprüchlich. Denn im ersten 
Satz spreche der Arbeitgeber 
der Arbeitnehmerin einen An-
spruch auf eine Weihnachtsgra-
tifikation zu. Damit in Wider-
spruch stehe es, wenn in den 
folgenden Sätzen formuliert sei, 
ein Rechtsanspruch auf die 
Weihnachtsgratifikation bestehe 
nicht und im Fall der Gewährung 
sei dies eine freiwillige, stets wi-
derrufbare Leistung. Das Bun-
desarbeitsgericht sah insbeson-
dere die Formulierung „freiwillig, 
stets widerrufbar“ als wider-
sprüchlich an. Die Formulierung 
„freiwillige Leistung“ solle das 
Entstehen eines Rechtsanspru-

ches verhindern. Die Formulie-
rung „widerrufbare Leistung“ 
hingegen setze gerade voraus, 
dass ein Anspruch zunächst 
entstehe, dieser jedoch widerru-
fen werden könne. Aufgrund die-
ser Widersprüchlichkeit hielt das 
Bundesarbeitsgericht die Klausel 
im Ergebnis insgesamt für un-
wirksam. 
 

Praxistipp 

 
Freiwilligkeits- und Widerrufs-
vorbehalte sind strikt voneinan-
der zu unterscheiden. Soll die 
Entstehung eines Anspruches 
verhindert werden, so ist der 
Freiwilligkeitsvorbehalt das rich-
tige Instrument. Eine klare und 
eindeutige Formulierung eines 
Freiwilligkeitsvorbehaltes könnte 
beispielsweise wie folgt lauten: 
 
Sofern etwaige Sonderzuwendun-
gen gewährt werden, handelt es 
sich um freiwillige Leistungen, die 
ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht gewährt werden und auf die 
auch bei wiederholter Zahlung kein 
Rechtsanspruch für die Zukunft be-
gründet wird. 

 
Durch diese Formulierung ist 
gewährleistet, dass ein Rechts-
anspruch der Arbeitnehmer auf 
eine Sonderzahlung gar nicht 
erst entsteht. Hierauf sollte bei 
der Erstellung neuer Arbeitsver-
träge unbedingt geachtet wer-
den. Im Unternehmen verwen-
dete Standardarbeitsverträge 
sollten hierauf überprüft werden. 
 
PSausen@DahlLaw.de 
 

� � �  Freiwilligkeitsvorbehalt in Standardarbeitsverträgen - 

Urteil des BAG vom 30.07.2008 - 10 AZR 606/07 
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 

Im Arbeitsleben darf nach dem 
Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) niemand 
wegen der Rasse, der ethni-
schen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuel-
len Identität benachteiligt wer-
den. Dieses Benachteiligungs-
verbot gilt auch für Stellenaus-
schreibungen und das sich dar-
an anschließende Auswahlver-
fahren. Bewerber, die wegen ei-
ner der genannten Merkmale bei 
der Stellenbesetzung nicht be-
rücksichtigt werden, können 
Entschädigungs- und Scha-
densersatzansprüche nach dem 
AGG gegenüber dem Arbeitge-
ber geltend machen. Mit einer 
solchen Entschädigungsklage 
musste sich nunmehr das LAG 
Hamm befassen. 
 

Das Urteil 

 
In dem von dem LAG Hamm am 
26.06.2008 - 15 Sa 63/08 - ent-
schiedenen Fall hatte sich eine 
42-jährige Frau auf die Stellen-
anzeige eines Immobilienunter-
nehmens beworben. Dieses 
suchte laut ihrer Stellenanzeige 
„eine/n Büromitarbeiter/in bis 35 
Jahre“. Nachdem die Bewerbe-
rin nicht zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen worden 
war, verklagte sie das Unter-
nehmen auf eine Entschädi-
gungszahlung in Höhe von 
4.200,00 €. Zur Begründung 
führte die Klägerin an, dass sie 
bei der Bewerberauswahl aus-
schließlich wegen ihres Alters 
nicht berücksichtigt worden sei 

und daher eine Diskriminierung 
nach dem AGG vorläge. Im 
Rahmen des weiteren Prozes-
ses stellte sich dann heraus, 
dass die Klägerin sich auch auf 
zwei weitere potentiell diskrimi-
nierende Stellenausschreibun-
gen beworben und gegen eines 
dieser Unternehmen eine weite-
re Entschädigungsklage erho-
ben hatte. Das LAG Hamm for-
derte daraufhin die Klägerin auf, 
ihre gesamten Bewerbungen 
vorzulegen. Die Klägerin kam 
dieser Aufforderung des Gerich-
tes nicht nach. 
 

Die Entscheidung 

 
Während das Arbeitgericht der 
Entschädigungsklage zunächst 
stattgegeben hatte, wies das 
LAG Hamm die Klage unter 
Hinweis auf die fehlende Ernst-
haftigkeit der Bewerbung ab. 
Das LAG Hamm bewertete die 
Stellenausschreibung als diskri-
minierend, da das Alter auf 35 
Jahre beschränkt und für diese 
Altersbeschränkung kein Grund 
ersichtlich sei. Grundsätzlich 
hätte die Klägerin daher einen 
Entschädigungsanspruch mit Er-
folg geltend machen können.  
Allerdings ist das LAG Hamm 
davon ausgegangen, dass die 
Klägerin sich nicht ernsthaft auf 
die ausgeschriebene Stelle be-
worben habe. Die Klägerin habe 
trotz Aufforderung nicht vorge-
tragen, auf welche weiteren Stel-
len sie sich noch beworben hat-
te. Das LAG Hamm hat daher 
angenommen, dass die Klägerin 
sich ausschließlich auf die Stelle 
der Beklagten und auf die bei-

den weiteren Stellen mit eben-
falls altersdiskriminierendem In-
halt beworben habe. Bei einer 
solchen Fallgestaltung fehle es 
nach Auffassung des LAG 
Hamm an der Ernsthaftigkeit der 
Bewerbung, so dass ein Ent-
schädigungsanspruch ausschei-
de.  
 

Fazit 

 
Abgesehen davon, dass das Ur-
teil noch vom BAG überprüft 
werden kann, zeigt dieser Fall, 
dass bei der Formulierung von 
Stellenausschreibungen beson-
dere Sorgfalt zu verwenden ist. 
Hätte nämlich die Arbeitgeberin 
von den weiteren Bewerbungen 
auf ausschließlich diskriminie-
rende Stellenanzeigen keine 
Kenntnis gehabt und damit die 
Ernsthaftigkeit der Bewerbung in 
Frage stellen können, wäre sie 
wohl zu einer Entschädigungs-
zahlung verurteilt worden.  
 

Praxistipp 

 
Nicht nur die Stellenanzeige, 
sondern auch das Absage-
schreiben muss so formuliert 
werden, dass keine Anhalts-
punkte für eine Diskriminierung 
gegeben werden. Bei dem Ab-
sageschreiben gelingt dieses am 
besten durch eine neutrale und 
ohne Begründung formulierte 
Absage. 
 

SBuscher@DahlLaw.de 
 
 
 
 

� � �  Keine Entschädigung nach dem AGG bei nicht ernst  
 gemeinten Bewerbungen - 

Urteil des LAG Hamm vom 26.06.2008 - 15 Sa 63/08 
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Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 

Die Regelungen zur Elternzeit 
im Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz (BEEG) geben 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern die Möglichkeit, sich ih-
rem Kind zu widmen und gleich-
zeitig den Kontakt zum Beruf 
aufrechtzuerhalten. Durch den 
Rechtsanspruch auf Teilzeitar-
beit sollen nach dem Willen des 
Gesetzgebers insbesondere 
auch verstärkt Väter die Chance 
erhalten, sich an der Erziehung 
ihres Kindes zu beteiligen. 
 

Der Anspruch auf Elternzeit 
 
Jeder Elternteil hat einen eige-
nen, individuellen Anspruch auf 
Elternzeit bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes. 
Eine Elternzeit des Partners wird 
nicht auf den eigenen Anspruch 
angerechnet. Beide Elternteile 
können den Beginn ihrer Eltern-
zeit jeweils frei wählen. Die Mut-
terschutzfrist wird aber grund-
sätzlich auf die mögliche dreijäh-
rige Gesamtdauer der Elternzeit 
der Mutter angerechnet. Die El-
ternzeit des Vaters kann nach 
der Geburt des Kindes bereits 
während der Mutterschutzfrist 
für die Mutter beginnen.  
Spätestens sieben Wochen vor 
ihrem Beginn muss die Eltern-
zeit schriftlich vom Arbeitgeber 
verlangt werden. Gleichzeitig mit 
der Anmeldung muss die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer 
verbindlich für mindestens zwei 
Jahre festlegen, für welche Zeit-
räume Elternzeit genommen 
werden soll. Da die vorzeitige 
Beendigung der Elternzeit nur in 
Ausnahmefällen wegen der Ge-
burt eines weiteren Kindes oder 
wegen eines besonderen Härte-
falles ohne Zustimmung des Ar-
beitgebers möglich ist, sollte die 
Dauer der Elternzeit sorgfältig 
überdacht werden, bevor die El-

ternzeit verlangt und verbindlich 
festgelegt wird. Liegt ein Aus-
nahmefall zur Beendigung der 
Elternzeit nicht vor, kann der Ar-
beitnehmer, wenn er vorzeitig 
wieder arbeiten möchte, nur 
noch unter den unten angege-
benen Voraussetzungen zur El-
ternteilzeit eine Beschäftigung in 
Teilzeit während der restlichen 
Elternzeitdauer erreichen. Um 
unnötige Bindungen zu vermei-
den, sollten Eltern daher ihre El-
ternzeit grundsätzlich erst ein-
mal nur für zwei Jahre anmel-
den. Das dritte Jahr Elternzeit 
kann dann flexibel gestaltet und 
mit einer neuen Ankündigungs-
frist von sieben Wochen vom 
Arbeitgeber verlangt werden. 
Im Einvernehmen mit dem Ar-
beitgeber kann auch ein Anteil 
von bis zu 12 Monaten der ma-
ximal dreijährigen Elternzeit auf 
die Zeit bis zum achten Ge-
burtstag des Kindes übertragen 
werden, um z.B. einem erhöhten 
Betreuungsbedarf während der 
Einschulungsphase gerecht zu 
werden. 
 

Elternteilzeit 
 
Mütter und Väter sind nicht ge-
zwungen, ihre Erwerbstätigkeit 
zu unterbrechen und können 
trotzdem die Betreuung ihres 
Kindes selbst übernehmen. 
Hierzu können sie während der 
Gesamtdauer der Elternzeit je-
derzeit insgesamt zweimal vom 
Arbeitgeber die Inanspruchnah-
me von Elternteilzeit verlangen. 
Unter folgenden Voraussetzun-
gen kann dieser Wunsch notfalls 
auch gegen den Willen des Ar-
beitgebers durchgesetzt werden: 
 
• Der Arbeitgeber beschäftigt, 

unabhängig von der Anzahl 
der Auszubildenden, in der 

Regel mehr als 15 Mitarbei-
ter, 

• das Arbeitsverhältnis besteht 
seit mehr als sechs Mona-
ten, 

• die vertraglich vereinbarte 
regelmäßig Arbeitszeit soll 
für mindestens zwei Monate 
15 und 30 Wochenstunden 
betragen und darf nicht über 
die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit hinausgehen, 

• dem Anspruch stehen keine 
dringenden betrieblichen 
Gründe entgegen. 

 
Neben dem Antrag auf Inan-
spruchnahme der Elternzeit 
handelt sich hierbei um einen 
weiteren zweiten Antrag, der 
beim Arbeitgeber spätestens 
sieben Wochen vor dem geplan-
ten Beginn der Teilzeittätigkeit 
schriftlich gestellt und wahlweise 
auch mit dem Antrag auf Inan-
spruchnahme der Elternzeit ver-
bunden werden kann. Die Eltern 
müssen in dem Elternteilzeitan-
trag den Beginn und Umfang der 
gewünschten Arbeitszeit nen-
nen. Um eine bessere Planbar-
keit zu ermöglichen, soll auch 
die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit im Antrag enthalten 
sein.  
Ist die Arbeitgeberseite mit der 
Absicht auf Verringerung sowie 
dem Wunsch auf Verteilung der 
Arbeitszeit nicht einverstanden, 
kann sie die Zustimmung nur in-
nerhalb von vier Wochen aus 
dringenden betrieblichen Grün-
den schriftlich ablehnen. Erfolgt 
die Ablehnung nicht rechtzeitig, 
gilt der von dem Elternteil vor-
gegebene Umfang und die Ver-
teilung der Arbeitszeit für die 
verlangte Dauer als vereinbart.  
 
BWonschik@DahlLaw.de 
 

� � �  Der Anspruch auf Elternzeit und Elternteilzeit 
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Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Das im Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) gere-
gelte Elterngeld hat als familien-
politische Leistung das Erzie-
hungsgeld mit dem Ziel abge-
löst, Familien bei der Sicherung 
ihrer Lebensgrundlage zu unter-
stützen, wenn sich Eltern vor-
rangig um die Betreuung ihrer 
Kinder kümmern. Es kommt für 
alle geborenen oder zur Adopti-
on angenommenen Kinder in 
Betracht. Voraussetzung ist, 
dass der Anspruchsberechtigte 
keine oder keine volle Erwerbs-
tätigkeit ausübt und das Kind 
selbst betreut und erzieht.  
 

Der Antrag auf Bezug  
von Elterngeld 

 
Das Elterngeld muss schriftlich 
bei der für den Vollzug des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitge-
setzes zuständigen Elterngeld-
stelle der Bundesländer bean-
tragt werden. In Nordrhein-
Westfalen sind die Elterngeld-
stellen bei den Kreisen und 
kreisfreien Städten eingerichtet. 
Jeder Elternteil kann für sich 
einmal einen Antrag auf Eltern-
geld stellen. Eine rückwirkende 
Zahlung ist nur für die letzten 
drei Monate vor Beginn des An-
tragsmonats möglich.  
 

Der Bezugszeitraum 
 
Ein Elternteil kann vom Tag der 
Geburt bzw. der Annahme eines 
Kindes Elterngeld für höchstens 
zwölf Monate beziehen. Das El-
terngeld kann 14 Monate lang 
bezogen werden, wenn auch der 
andere Elternteil zumindest für 
zwei Monate eine vor der Geburt 
ausgeübte Erwerbstätigkeit un-
terbricht oder einschränkt. Die 
Eltern können die maximal 14 
auszuzahlenden Monatsbeträge 
frei untereinander aufteilen. Es 
kann z.B. erst ein Elternteil die 

vollen zwölf Monatsbeträge, 
dann der andere zwei weitere 
Monatsbeträge in Anspruch 
nehmen. Beide Eltern können 
die Monatsbeträge auch gleich-
zeitig ausgezahlt bekommen, 
dann reduziert sich aber die Be-
zugsdauer entsprechend. Wenn 
also beide Eltern z.B. in den ers-
ten sieben Monaten Elterngeld 
gleichzeitig beziehen, sind die 
Beträge für 14 Monate ver-
braucht.  
Eine Ausnahme gilt für Alleiner-
ziehende: Beziehen diese das 
Elterngeld zum Ausgleich weg-
fallenden Erwerbseinkommens, 
können sie die vollen 14 Monate 
Elterngeld erhalten. Bedingung 
ist jedoch, dass das Kind allein 
bei dem Elternteil in der Woh-
nung lebt, dem die elterliche 
Sorge oder zumindest das Auf-
enthaltsbestimmungsrecht allein 
zusteht.  
 

Die Höhe des Elterngeldes 
 
Die Höhe des Elterngeldes ist 
abhängig von dem Einkommen, 
welches der Antragsteller in den 
zwölf Monaten vor der Geburt 
des Kindes durchschnittlich ver-
dient hat. Relevant ist das Brut-
toeinkommen abzüglich der 
Lohnsteuer, den Sozialabgaben 
und abzüglich einer Werbungs-
kostenpauschale von 76,76 € 
monatlich. Auszugehen ist 
grundsätzlich von einem Betrag 
in Höhe von 67% des so errech-
neten Einkommens, mindestens 
jedoch 300,00 € und höchstens 
1.800,00 €. Der Mindestbetrag in 
Höhe von 300,00 € wird auch 
gezahlt, wenn vor der Geburt 
des Kindes kein Einkommen er-
zielt wird. Wird ein (Netto)-
Einkommen erzielt, liegt dieses 
jedoch unter 1.000,00 €, erhöht 
sich der prozentuale Anteil vom 
Einkommen stufenweise um 0,1 
Prozentpunkte für jede zwei Eu-

ro, die das Einkommen unter der 
Grenze von 1.000,00 € liegt. Bei 
Mehrlingsgeburten erhöht sich 
das zustehende Elterngeld um je 
300,00 € für das zweite und je-
des weitere Kind. 
Das Elterngeld wird auch für 
Monate gezahlt, in denen der 
betreuende Elternteil die Er-
werbstätigkeit nicht vollständig 
unterbricht, sondern nur auf bis 
zu 30 Stunden wöchentlich ein-
schränkt. Maßstab für die Höhe 
des Elterngeldes ist auch in die-
sen Fällen der tatsächliche Ein-
kommensausfall. Verglichen 
wird das durchschnittliche Ein-
kommen vor der Geburt mit dem 
voraussichtlichen durchschnittli-
chen Einkommen nach der Ge-
burt. Gezahlt wird dann ein El-
terngeld in Höhe von 67% des 
Unterschiedsbeitrages. Als zu 
berücksichtigendes Einkommen 
vor der Geburt wird höchstens 
ein (Netto)-Betrag in Höhe von 
2.700,00 € angesetzt. Die erhöh-
te Entgeltersatzrate für niedrige 
Einkommen kommt bei Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit nur 
in Betracht, wenn das (Netto)-
Einkommen vor der Geburt unter 
1.000,00 € lag.  
Jede Änderung der Einkom-
mensverhältnisse sind der El-
terngeldstelle umgehend mitzu-
teilen, damit das Elterngeld, falls 
erforderlich, neu berechnet wer-
den kann. 
Für Eltern, die bereits ein Kind 
oder mehrere Kinder haben, er-
höht sich das regelmäßige El-
terngeld bei einem Geschwister-
kind unter drei Jahren oder bei 
zwei Geschwisterkindern unter 
sechs Jahren noch einmal um 
zehn Prozent, mindestens aber 
um 75,00 € (sog. Geschwister-
bonus). 
 
BWonschik@DahlLaw.de 
 

� � �  Informationen zum Thema „Elterngeld“ 
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 

Nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) dür-
fen Arbeitnehmer nicht wegen 
der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Re-
ligion oder Weltanschauung, ei-
ner Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Herkunft be-
nachteiligt werden. Ob und in 
welchem Umfang diese Benach-
teiligungsverbote für Kündigun-
gen gelten, war bisher in der 
Rechtsprechung ungeklärt. Mit 
diesen Fragen hat sich nunmehr 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
mit Urteil vom 06.11.2008 – 2 
AZR 475/07 – im Rahmen der 
Überprüfung einer betriebsbe-
dingten Kündigung auseinan-
dergesetzt.  
 

Das Urteil 

 

Der 51-jährige Kläger war seit 
1974 als Karosseriefacharbeiter 
bei der Beklagten, einem Unter-
nehmen der Automobilzulieferer-
industrie, beschäftigt. Seit dem 
Jahre 2004 kam es bei der Be-
klagten wegen mangelnder Aus-
lastung zu mehreren Entlas-
sungswellen. Im September 
2006 einigte sich die Beklagte 
mit ihrem Betriebsrat in einem 
Interessenausgleich auf die Ent-
lassung von 619 namentlich be-
nannten Arbeitnehmern. Darun-
ter befand sich auch der Kläger. 
Der Auswahl der zu entlassen-
den Arbeitnehmer lag eine 
Punktetabelle zugrunde. Die Ta-
belle sah Sozialpunkte unter an-
derem für das Lebensalter vor. 
Die Auswahl erfolgte sodann 

nicht unter allen vergleichbaren 
Arbeitnehmern, sondern propor-
tional nach Altersgruppen, die 
jeweils bis zu zehn Jahrgänge 
umfassten (bis zum 25., 35., 45. 
und ab dem 55. Lebensjahr). Die 
Beklagte kündigte das Arbeits-
verhältnis mit dem Kläger Mitte 
September 2006 zum 
30.04.2007. Mit seiner hierge-
gen gerichteten Klage hat der 
Kläger die Unwirksamkeit der 
Kündigung geltend gemacht und 
sich auf das im AGG enthaltene 
Verbot der Altersdiskriminierung 
berufen. 
 

Die Entscheidung 

 

Die Klage blieb vor dem Zweiten 
Senat des Bundesarbeitsge-
richts - wie schon vor dem Lan-
desarbeitsgericht - ohne Erfolg. 
Das BAG stellte zunächst fest, 
dass die Benachteilungsverbote 
des AGG grundsätzlich auch für 
Kündigungen gelten.  
Allerdings hielt das BAG im vor-
liegenden Fall einen Verstoß 
gegen das AGG nicht für gege-
ben. In der Zuteilung von Sozi-
alpunkten nach dem Lebensalter 
und in der Altersgruppenbildung 
läge zwar eine an das Alter an-
knüpfende Ungleichbehandlung, 
diese sei aber im Sinne des § 10 
Satz 1 AGG sachlich gerechtfer-
tigt. Die sachliche Rechtferti-
gung begründete das BAG da-
mit, dass die Zuteilung von Al-
terspunkten mit einer hinnehm-
baren Unschärfe zur Berücksich-
tigung von Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und im Zusam-

menspiel mit den übrigen sozia-
len Gesichtspunkten (Betriebs-
zugehörigkeit, Unterhalt, 
Schwerbehinderung) nicht zu ei-
ner Überbewertung des Lebens-
alters führe. Darüber hinaus wir-
ke die Bildung von Altersgrup-
pen der Überalterung des Be-
triebs entgegen und relativiere 
damit zugleich die Bevorzugung 
älterer Arbeitnehmer. 
 

Fazit 

 

Das BAG hat klargestellt, dass 
die Diskriminierungsverbote des 
AGG auch im Rahmen des Kün-
digungsschutzes Anwendung 
finden. Eine Kündigung kann 
daher unwirksam sein, wenn 
diese ein Benachteiligungsver-
bot nach dem AGG verletzt.  
Ferner hat das BAG entschie-
den, dass im Rahmen einer be-
triebsbedingten Kündigung die 
Berücksichtigung des Lebensal-
ters bei der vorzunehmenden 
Sozialauswahl dem Verbot der 
Altersdiskriminierung nicht ent-
gegensteht. Auch die Bildung 
von Altersgruppen bei der Sozi-
alauswahl ist nach dem AGG 
grundsätzlich zulässig. Dies be-
deutet, dass die Berücksichti-
gung des Lebensalters und die 
in der Praxis weit verbreitete 
Vorgehensweise bei der Sozial-
auswahl, die Bildung von Alters-
gruppen, zukünftig weiterverfolgt 
werden kann.  
 

SBuscher@DahlLaw.de 
 
 

� � �  Kündigungsschutz und Altersdiskriminierung -  
Urteil des BAG vom 06.11.2008 - 2 AZR 475/07 -  
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• Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Artikeln? Da 
nn wenden  
• Wollen Sie unseren Newsletter bestellen oder abbestellen? 
 

 
� Dann wenden Sie sich an die E-Mail Adresse    Newsletter@DahlLaw.de 
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