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Von Rechtsanwalt Peter Sausen, DAHL Köln 
 

 

 

 

 

 

 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
 
das Jahr 2009 hat als ein sehr stürmisches Jahr begonnen. Die Nachrichten über die derzeitige 
nationale und globale wirtschaftliche Schieflage und deren Auswirkungen bestimmen die Schlag-
zeilen der Gazetten. Es steht zu befürchten, dass uns Meldungen über Firmenpleiten, Kurzarbeit, 
den Anstieg der Arbeitslosigkeit und Kursrutsche an den Börsen noch lange Zeit begleiten wer-
den. Selbst traditionsreiche Unternehmen stecken tief in der Krise. 
 
Es wäre fatal, ob dieser Zeichen der Zeit und den sich vollziehenden Veränderungen den Kopf in 
den Sand zu stecken. Die Wirtschaft und die sie prägenden Unternehmen sind stete Baustellen. 
Und dies nicht nur in Zeiten der Krise. Der Blick nach vorne und das Vertrauen darauf, dass jede 
Krise auch Chancen bietet, werden helfen, auf Kurs zu bleiben. 
 
Aus arbeitsrechtlicher Sicht werden sich krisenbedingt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie 
deren Interessenvertretungen noch so manche Aufgaben stellen. Sie zu meistern erfordert einen 
kühlen Kopf und pragmatische Strategien. Aber auch die alltäglichen arbeitsrechtlichen Fragestel-
lungen bedürfen weiterhin einer fachlichen Betrachtung sowie einer lösungsorientierten Behand-
lung. 
 
Unser vorliegender Newsletter widmet sich aktuellen Fragestellungen jenseits der großen arbeits-
rechtlichen Krisenstrategien. Denn auch diese prägen den arbeitsrechtlichen Alltag. 
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Köln 
 
 
Peter Sausen 

 

 

 

 

 
PSausen@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Auch Homosexuelle können An-

spruch auf eine betriebliche Hin-

terbliebenenrente haben. Dies hat 

das Bundesarbeitsgericht in Erfurt 

am 14.01.2009 entschieden.  

 

Der Sachverhalt 
 

Geklagt hatte der überlebende 

eingetragene Lebenspartner eines 

verstorbenen Arbeitnehmers ei-

nes Unternehmens. Bei dem Un-

ternehmen bestand eine Versor-

gungsordnung, in der eine Hinter-

bliebenenversorgung zugunsten 

von Ehepartnern, nicht jedoch 

eingetragenen Lebenspartnern 

zugesagt war. Mit seiner Klage 

begehrte der Lebenspartner von 

dem Unternehmen die Gewäh-

rung einer „Witwenrente“. 

 

Die Entscheidung 
 

Das Bundesarbeitsgericht hat 

entschieden, dass die Beschrän-

kung einer Hinterbliebenenver-

sorgung auf Eheleute gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungs-

gesetzt (AGG) verstoße. 

 

Wenn ein Arbeitgeber den Ehe-

gatten seiner verstorbenen Mitar-

beiter eine Hinterbliebenrente 

zahle, dann müsse er dieses An-

gebot auch auf die überlebenden 

Partner einer gleichgeschlechtli-

chen eingetragenen Lebenspart-

nerschaft ausweiten. Denn der 

Gesetzgeber habe die Rechtsstel-

lung der homosexuellen Lebens-

partner im Bereich der Hinterblie-

benenversorgung  schon im Jahre 

2005 soweit an den Status der 

Eheleute angeglichen, dass die 

Arbeitgeber diesen Standard nicht 

unterlaufen dürften.  

 

Die eingetragene Lebenspartner-

schaft (sogenannte „Homo-Ehe“) 

gibt es in Deutschland seit dem 

Jahr 2001. Im Jahr 2007 lebten 

nach Zählung des statistischen 

Bundesamtes rund 15.000 Paare, 

vorwiegend Männer, in diesen 

Partnerschaften.  

 

Die Bundesarbeitsrichter stützten 

sich mit ihrer Argumentation auf 

eine Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofes (EuGH) aus 

April 2008 („Maruko“-Urteil). Darin 

hatte der EuGH die Gleichstellung 

überlebender Ehepartner und Le-

benspartner bei Hinterbliebenen-

renten gefordert, wenn das natio-

nale Recht für die beiden Perso-

nengruppen auf diesem Gebiet 

einen vergleichbaren Standard 

geschaffen habe. 

 

In Deutschland sei dies Fall, so 

das BAG. Im Jahre 2005 habe der 

Gesetzgeber das Lebenspartner-

schaftsgesetz reformiert und ho-

mosexuelle Partner im Bereich 

der gesetzlichen Rentenversiche-

rung Ehepaaren gleichgestellt. 

Damit herrsche auch im Fall von 

Hinterbliebenenansprüchen aus 

Arbeitsverhältnissen eine ver-

gleichbare Rechtslage für die Ka-

tegorien von Paaren. Vorausset-

zung für die Ansprüche ist, dass  

der verstorbene Partner zurzeit 

der Reform von 2005 noch ein 

Rechtsverhältnis mit seinem Ar-

beitgeber hatte - ob ein Arbeits-

vertrag oder nur Rentenansprü-

che, ließ das Gericht offen.  

 

Die Ansprüche ergeben sich seit 

Inkrafttreten im Jahre 2006 aus 

dem Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) und für die 

Zwischenzeit aus dem im Arbeits-

recht geltenden allgemeinen 

Gleichbehandlungsgrundsatz. 

 

In dem vom BAG entschiedenen 

Fall wurde die Klage letztlich den-

noch abgewiesen, da der Le-

benspartner des Klägers und 

ehemalige Arbeitnehmer des be-

klagten Unternehmens bereits vor 

dem 01. Januar 2005 und mithin 

vor der Reform des Lebenspart-

nerschaftsgesetzes verstorben 

war. 

 

 

Fazit 
 

Lebenspartner müssen nunmehr 

auch hinsichtlich der Betriebsren-

te wie Ehegatten behandelt wer-

den. Die in Versorgungsordnun-

gen gängigen „Witwenrentenklau-

seln“ sind entsprechend auszule-

gen. 

 

GReinhardt@DahlLaw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
� � �  Witwenrente auch für eingetragene Lebenspartner -  
 Urteil des BAG vom 14.01.2009 – 3 AZR 20/07 
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Von Rechtsanwalt Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich 
befugt, eine Videoüberwachung 
im Betrieb einzuführen. Auf-
grund der damit verbundenen 
Überwachung, Speicherung, 
Nutzung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Arbeitneh-
merdaten steht dem Betriebsrat 
dabei ein umfassendes Mitbe-
stimmungsrecht zu.  
An die heimliche Videoüberwa-
chung sind allerdings sehr viel 
strengere Anforderungen zu 
stellen, als an die offene, für den 
Betroffenen erkennbare Video-
überwachung. Die Zulässigkeit 
des mit einer Videoüberwachung 
verbundenen Eingriffs in die 
Persönlichkeitsrechte der Ar-
beitnehmer richtet sich nach 
dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Dies gilt auch für eine 
Betriebsvereinbarung, welche 
die Rechtsgrundlage für eine Vi-
deoüberwachung erst schafft.  
 

Beschluss des BAG 
 
In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 26.08.2008 - 1 ABR 
16/07 - entschiedenen Fall hat 
der Betreiber eines Briefvertei-
lungszentrums mit dem Be-
triebsrat um die Wirksamkeit ei-
nes Einigungsstellenspruches 
zur Einführung einer Videoüber-
wachung gestritten. Auslöser für 
die Forderung des Arbeitgebers 
auf Einführung der Videoüber-
wachung war der von den Kun-
den gemeldete Verlust von 250 
Briefsendungen über einen Zeit-
raum von zehn Monaten. In dem 
betroffenen Verteilungszentrum 
wird überwiegend mit Handsor-
tierung gearbeitet.  
Die Betriebsparteien verhandel-
ten erfolglos über die Einrich-
tung einer stationären Video-
überwachungsanlage. Die dar-
aufhin angerufene Einigungs-

stelle beschloss gegen die 
Stimmen des Betriebsrates eine 
„Betriebsvereinbarung zum Ein-
satz einer stationären Videoan-
lage im Briefzentrum“. Die Be-
triebsvereinbarung sah u.a. die 
Möglichkeit vor, Videoaufzeich-
nungen für die Dauer von vier 
Wochen auf das gesamte Brief-
zentrum zu erstrecken, wenn im 
Falle konkreter Verdachtsmo-
mente die Überwachung einzel-
ner „verdächtiger“ Bereiche nicht 
zu einer Überführung des Täters 
führen konnte.  
 

Die Entscheidung 
 

Das Bundesarbeitsgericht hat 
die in der Betriebsvereinbarung 
vorgesehene Ausdehnung der 
Überwachung für nicht mehr an-
gemessen und daher unverhält-
nismäßig erachtet. Im Gegen-
satz zu der räumlich beschränk-
ten Videoüberwachung aufgrund 
konkreter Verdachtsmomente, 
die allenfalls neben der konkret 
verdächtigen Person die in der 
näheren Umgebung tätigen Mit-
arbeiter zwangsläufig mit er-
fasst, sei mit einer noch weiter-
gehenden Überwachung ein 
weitaus größerer Kreis „un-
schuldiger“ Arbeitnehmer in die 
Überwachung einbezogen. Es 
wird dabei in die Persönlichkeits-
rechte von sehr viel mehr Ar-
beitnehmern eingegriffen, ohne 
dass diese selbst irgendeinen 
Anlass hierzu gegeben hätten. 
Aufgrund einer solchen Rege-
lung müsste jeder Arbeitnehmer 
befürchten, dass ohne die Mög-
lichkeit seiner Kenntnisnahme 
„heimlich“ nicht nur einzelne Be-
reiche des Betriebes, in denen 
der Verdacht einer strafbaren 
Handlung aufgetreten ist, son-
dern der gesamte Betrieb über-
wacht wird.  

Fazit 
 
Keine Frage: Die Überwachung 
von Mitarbeitern ist ein sensibles 
Thema, rechtlich, aber auch hin-
sichtlich der sozialen Kompo-
nente. Jüngste Beispiele aus der 
Praxis zeigen, dass Maßnahmen 
unabhängig von der rechtlichen 
Einordnung das Vertrauen bei 
den Mitarbeitern verspielen kön-
nen. Gibt es jedoch gegebenen 
Anlass zum Handeln, sind Ar-
beitgeber und Betriebsrat glei-
chermaßen gefragt, die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der 
im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmer zu schützen und zu för-
dern. Diese Verpflichtung für 
beide Betriebsparteien ergibt 
sich ausdrücklich aus § 75 Abs. 
1 S.1 BetrVG.  
Der Arbeitgeber greift durch eine 
verdeckte Videoüberwachung 
erheblich in die Persönlichkeits-
rechte der Mitarbeiter ein. Für 
die verdeckte Überwachung von 
Mitarbeitern durch Kameras be-
darf es deshalb eines konkreten, 
auf Tatsachen gestützten Ver-
dachtes auf ein strafbares Ver-
halten eines Mitarbeiters. Die 
angeführte Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts zeigt, 
dass dabei allein die Erfolglosig-
keit der gezielten Überwachung 
einzelner „verdächtiger“ Berei-
che keine weitergehenden Ein-
griffe in die Rechte einer weit 
größeren Zahl von Arbeitneh-
mern rechtfertigt. Das heimliche 
Beobachten von Mitarbeitern zur 
Überprüfung der Arbeitsleistung 
oder zum präventiven Schutz 
vor Eigentumsdelikten ist dar-
über hinaus von vorneherein un-
zulässig. 
 
BWonschik@DahlLaw.de

� � �  Videoüberwachung im Betrieb - 
 Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
 Beschluss des BAG vom 26.08.2008 - 1 ABR 16/07 
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Von Rechtsanwalt Peter Sausen, DAHL Köln 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

vertrat bislang in ständiger Recht-

sprechung die Auffassung, der 

gesetzliche Urlaubsanspruch sei 

bis zum Ablauf des Kalenderjah-

res, in dem er entstanden ist, bzw. 

längstens bis zum Übertragungs-

zeitraum (31.03. des Folgejahres) 

befristet. Abgeleitet wurde dies 

aus den Regelungen des Bun-

desurlaubsgesetzes (BUrlG), wo-

nach jeder Arbeitnehmer in jedem 

Kalenderjahr Anspruch auf be-

zahlten Erholungsurlaub habe 

(§ 1 BUrlG) und der Urlaub im lau-

fenden Kalenderjahr - ausnahms-

weise im Übertragungszeitraum - 

gewährt und genommen werden 

muss (§ 7 Abs. 3 BUrlG).  

Für einen arbeitsunfähig erkrank-

ten Arbeitnehmer, der seine Ar-

beitsfähigkeit vor Ablauf des Ur-

laubsjahres bzw. des Übertra-

gungszeitraums nicht wiederer-

langte, bedeutete dies, dass er 

keinen Anspruch auf spätere Ge-

währung des Urlaubes hatte, son-

dern der Urlaub verfiel.  

Am 20.01.2009 hat der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) jedoch 

entschieden, dass der Anspruch 

auf Urlaub nicht erlöschen dürfe, 

wenn ein Arbeitnehmer wegen 

Krankheit nicht in der Lage sei, 

seinen Urlaub innerhalb eines Ka-

lenderjahres oder bis zum Ende 

des Übertragungszeitraumes im 

Folgejahr zu nehmen. 

 

Der Sachverhalt 
 

In seinem Urteil hatte sich der 

EuGH u. a. mit einem Vorabent-

scheidungsersuchen des Landes-

arbeitsgerichts (LAG) Düsseldorf 

auseinander zu setzen. Das LAG 

Düsseldorf hatte über die Ur-

laubsabgeltung eines Arbeitneh-

mers zu entscheiden, der zum 

30.09.2005 wegen dauernder Ar-

beitsunfähigkeit aus dem Arbeits-

verhältnis ausgeschieden und ver-

rentet worden war. Zuvor war er 

von September 2004 an bis zum 

30.09.2005 durchgehend erkrankt 

und konnte seinen Anspruch auf 

bezahlten Jahresurlaub in den 

Jahren 2004 und 2005 nicht reali-

sieren. Er begehrte daher von 

seinem ehemaligen Arbeitgeber 

Zahlung einer Urlaubsabgeltung.  

Der Arbeitgeber wies zu seiner 

Verteidigung auf die ständige 

Rechtsprechung des BAG hin, 

wonach der Urlaubsanspruch des 

Arbeitnehmers wegen der bis zu 

seinem Ausscheiden andauern-

den Arbeitsunfähigkeit verfallen 

sei. Das Arbeitsgericht Düsseldorf 

folgte der Rechtsprechung des 

BAG und wies die Klage ab. Das 

Berufungsgericht (LAG Düssel-

dorf) aber bezweifelte, dass diese 

Rechtsprechung mit Art. 7 der 

Richtlinie 2003/88/EG vereinbar 

sei und legte die Sache dem 

EuGH zur Vorabentscheidung vor. 

 

Die Entscheidung 
 

Der EuGH urteilte, dass es zwar 

grundsätzlich nicht gegen die vor-

genannte Richtlinie verstoße, 

dass ein Anspruch auf Urlaub mit 

Ablauf des Übertragungszeit-

raums erlösche. Dies gelte jedoch 

nur dann, wenn der Arbeitnehmer 

tatsächlich die Möglichkeit gehabt 

habe, seinen Urlaubsanspruch zu 

verwirklichen. Arbeitnehmer, die 

bis zum Ablauf des Übertra-

gungszeitraumes krank geschrie-

ben seien, hätten diese Möglich-

keiten nicht gehabt und dürften ih-

ren Urlaubsanspruch mithin nicht 

verlieren. Dauere die Arbeitsunfä-

higkeit bis zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses fort, sei der 

fortbestehende Urlaubsanspruch 

abzugelten. 

Im Ausgangsfall hat das LAG 

Düsseldorf daraufhin der Klage 

mit Urteil vom 02.02.2009 - Az. 12 

Sa 484/06 – stattgegeben. Gegen 

dieses Urteil wurde jedoch die 

Revision zum BAG zugelassen.  

 

Fazit 
 

Die Praxis wird sich künftig um-

stellen müssen. Rechtsklarheit 

wird es erst geben, wenn die 

EuGH-Entscheidung durch das 

BAG „umgesetzt“ ist. Der erste 

Fall steht vor dem Urlaubssenat 

des BAG am 24.03.2009 zur 

mündlichen Verhandlung an. Das 

Urteil darf mit Spannung erwartet 

werden. Wir werden Sie auf dem 

Laufenden halten. 

 
PSausen@DahlLaw.de 
 

 
 

� � �  Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub trotz 
 dauerhafter Erkrankung - 
 Urteil des EuGH vom 20.01.2009 - C-350/06 und C-520/06 
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Von Rechtsanwältin Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 

Nach dem arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz dür-

fen Arbeitnehmer ohne einen 

sachlichen Grund nicht schlechter 

gestellt werden als vergleichbare 

Arbeitnehmer. Der Grundsatz der 

Vertragsfreiheit ermöglicht es 

aber dem Arbeitgeber, mit Arbeit-

nehmern individuelle Vereinba-

rungen zu treffen, ohne dass den 

übrigen Arbeitnehmern aus dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz ein 

Anspruch auf identische Leistung 

erwachsen würde. In Abgrenzung 

zu einer solchen individuellen 

Vereinbarung findet der Gleichbe-

handlungsgrundsatz nur dann 

Anwendung, wenn Leistungen 

aufgrund einer generellen Rege-

lung gewährt werden und diese 

erkennbar zu einer abstrakten 

Gruppenbildung führen. Ob der 

Gleichbehandlungsgrundsatz 

auch unternehmensweit Anwen-

dung findet und welche sachli-

chen Gründe eine Ungleichbe-

handlung rechtfertigen können, 

hat nunmehr das Bundesarbeits-

gericht (BAG) mit Urteil vom 

03.12.2008 - 5 AZR 74/08 - ent-

schieden. 

 

Der Sachverhalt 
 

Der beklagte Arbeitgeber, bei dem 

es sich um ein Paket- und Logis-

tik-Dienstleistungsunternehmen 

handelt, hatte seinen Arbeitneh-

mern eine freiwillige Lohnerhö-

hung von 2,1 % gewährt. Von die-

ser Lohnerhöhung hatte er jedoch 

einen von insgesamt sieben Be-

trieben des Unternehmens aus-

genommen. Zur Begründung hat-

te der Arbeitgeber darauf verwie-

sen, dass die Löhne und Logistik-

kosten in diesem Betrieb deutlich 

höher seien als in den anderen 

Betrieben und eine flexible Mehr-

arbeit durch die betrieblichen Re-

gelungen in diesem Betrieb nicht 

genügend gewährleistet sei. Der 

Kläger, der als Zusteller in dem 

von der Lohnerhöhung ausge-

nommenen Betrieb beschäftigt 

war, klagte unter Berufung auf 

den arbeitsrechtlichen Gleichbe-

handlungsgrundsatz die Lohner-

höhung um 2,1 % ein.  

 

Die Entscheidung 
 

Nachdem das Arbeitsgericht dem 

Kläger die Lohnerhöhung zuge-

sprochen hatte, wies das Landes-

arbeitsgericht die Klage ab. Das 

BAG hat nunmehr das Urteil auf-

gehoben und das Verfahren zur 

erneuten Verhandlung an das 

Landesarbeitsgericht zurückver-

wiesen.  

Das Bundesarbeitsgericht erklärte 

in seiner Entscheidung den ar-

beitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz für unterneh-

mensweit anwendbar, wenn die 

begünstigende Regelung des Ar-

beitgebers nicht auf einen einzel-

nen Betrieb beschränkt sei, son-

dern sich auf alle oder mehrere 

Betriebe des Unternehmens be-

ziehe. Eine Unterscheidung zwi-

schen den einzelnen Betrieben 

sei nur bei Vorliegen sachlicher 

Gründe gerechtfertigt. Als sachli-

chen Grund ließ das BAG nicht 

die fehlende Flexibilität bei den 

betrieblichen Regelungen zur 

Mehrarbeit ausreichen. Das BAG 

erkannte aber als sachliche Grün-

de für eine unterschiedliche Be-

handlung der Betriebe generell 

ein unterschiedliches Ausgangs-

niveau der Löhne und den unter-

schiedlichen betriebswirtschaftli-

chen Erfolg in den Betrieben an. 

Ob im vorliegenden Fall sachliche 

Gründe gegeben waren, hatte das 

beklagte Unternehmen nach Auf-

fassung des BAG bisher nicht hin-

reichend dargelegt. Diese Darle-

gung müsse im Rahmen einer er-

neuten Verhandlung vor dem 

Landesarbeitsgericht nachgeholt 

werden.  

 

Fazit 
 

Soweit ein Arbeitgeber seine Ar-

beitnehmer bei generellen Rege-

lungen unterschiedlich behandeln 

will, benötigt er hierfür sachliche 

Gründe. Dieser arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz gilt 

unternehmensweit, d.h. sämtliche 

Betriebe eines Unternehmens 

sind miteinander zu vergleichen. 

Kann der Arbeitgeber nicht sub-

stantiiert darlegen, dass sachliche 

Gründe für die Ungleichbehand-

lung vorliegen, kann die benach-

teiligte Arbeitnehmergruppe ver-

langen, so wie die begünstigte 

Arbeitnehmergruppe gestellt zu 

werden. 
 

SBuscher@DahlLaw.de 

 
 

 
� � �  Überbetriebliche Gleichbehandlung bei Lohnerhöhung?  
 BAG Urteil vom 03.12.2008 - 5 AZR 74/08  
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