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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
 
ab dem 01. Juli 2009 dürfen sich Gurken in der Europäischen Union wieder krümmen, wie sie wollen. 
Nach bisheriger EU-Norm durfte die Krümmung einer für den Handel bestimmten Gurke nicht mehr als 1 
cm auf 10 cm Länge betragen. Ein aufatmendes "Na endlich !" wird sich bezüglich dieser Neuregelung in 
engen Grenzen halten. Andere rechtliche Neuerungen hingegen sorgen für mehr Aufsehen und werden 
unzweifelhaft größere praktische Relevanz haben. So beispielsweise die jüngste Änderung der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts zur sogenannten "gegenläufigen betrieblichen Übung". Lesen hier-
zu den Artikel auf Seite 5 dieses Newsletters. 
 
Mit dem vorliegenden Newsletter 3/2009 möchten wir Sie wieder über aktuelle praxisrelevante Entwick-
lungen im Arbeitsrecht informieren. 
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen entspannten Sommer. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Köln 
 
 
Peter Sausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSausen@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Die Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts (BSG) vom 
24.09.2008 sollte die Verunsi-
cherung hinsichtlich der sozial-
versicherungsrechtlichen Kon-
sequenzen einer Freistellung 
eines Arbeitnehmers an sich 
beseitigt haben. Die Praxis zeigt 
jedoch, dass die Entscheidung 
offenbar noch nicht die Beach-
tung gefunden hat, die ihr ge-
bührt.  
 
Noch immer ist in Aufhebungs-
verträgen oder gar Kündigungen 
häufig von einer nur „widerrufli-
chen“ Freistellung die Rede, um 
die vermeintliche Problematik 
einer unwiderruflichen Freistel-
lung zu umschiffen.  
 
Hintergrund ist die im Juli 2005 
von den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen, dem Verband 
der Rentenversicherungsträger 
und der Bundesagentur für Ar-
beit gemeinsam geäußerte Auf-
fassung, im Falle der einver-
nehmlich vereinbarten, unwider-
ruflichen Freistellung ende das 
Beschäftigungsverhältnis und 
damit auch die Versicherungs-
pflicht des Arbeitnehmers in der 
Sozialversicherung. 
 
Um es nochmals klar und deut-
lich zu sagen: 
 
Das BSG hat dieser Auffassung 
mit Urteil vom 24.09.2008 eine 
Absage erteilt und entschieden, 
dass auch Zeiten der „einver-
nehmlichen unwiderruflichen“ 
Freistellung als versicherungs-

pflichtige Zeiten anzuerkennen 
sind.  
 

Der Sachverhalt 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
hatten vor dem Arbeitsgericht ei-
nen Vergleich geschlossen, der 
eine einvernehmliche Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses aus be-
triebsbedingten Gründen vorsah. 
Der Arbeitnehmer erhielt eine Ab-
findung und wurde unter Fortzah-
lung der Vergütung einvernehm-
lich unwiderruflich unter Anrech-
nung bestehender und noch ent-
stehender Urlaubsansprüche frei-
gestellt. Auf Antrag des Arbeitge-
bers stellte die Krankenkasse des 
Arbeitnehmers sodann fest, dass 
der Arbeitnehmer ab dem Zeit-
punkt der Freistellung nicht mehr 
in der gesetzlichen Renten- und 
Arbeitslosenversicherung versi-
chert gewesen sei. Dagegen klag-
te der Arbeitnehmer und hatte 
Erfolg. 
 

Die Entscheidung 
 
Nachdem der Kläger in der ersten 
Instanz unterlegen war, hatte er in 
zweiter und dritter Instanz Erfolg. 
 
Das BSG entschied, dass sich der 
Kläger auch während der Freistel-
lung in einem versicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnis 
befunden habe. Der Begriff des 
Beschäftigungsverhältnisses setze 
zum einen voraus, dass ein 
Rechtsverhältnis, also etwa ein 
Arbeitsverhältnis bestanden habe, 
welches die Erbringung von Arbeit 

in persönlicher Abhängigkeit zum 
Inhalt habe, und dieses auch voll-
zogen worden sei. „Vollzug“ in 
diesem Sinne setze nicht unbe-
dingt voraus, dass die Arbeitsleis-
tung tatsächlich erbracht werde, 
sondern ausreichend sei auch die 
Fortzahlung der Vergütung durch 
den Arbeitgeber.  
 

Fazit 
 
Die Unsicherheit bei der Ausges-
taltung von Freistellungsvereinba-
rungen ist mit dieser Entscheidung 
des BSG nunmehr beseitigt; kom-
plizierte Vermeidungsstrategien 
zum Schutze der Arbeitnehmer 
sind nicht mehr erforderlich. Mit 
einer Entscheidung vom selben 
Tage hat das Bundessozialgericht 
sogar eine Freistellung eines Ar-
beitnehmers während der Arbeits-
phase (!) der Altersteilzeit als un-
schädlich im Hinblick auf den so-
zialversicherungsrechtlichen Sta-
tus angesehen. 
 
Freistellungsvereinbarungen kön-
nen somit wieder ohne (sozialver-
sicherungsrechtliches) Risiko ver-
einbart werden. 
 
GReinhardt@DahlLaw.de 

Freistellung beendet Sozialversicherungsschutz nich t 
Urteil des Bundessozialgerichts vom 24.09.2008 – 5 B 12 KR 22/07 R 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
Sozialpläne dürfen eine nach 

Lebensalter oder Betriebszuge-

hörigkeit gestaffelte Abfindungs-

regelung vorsehen. Es ist zuläs-

sig, für ältere Mitarbeiter gerin-

gere Sozialplanleistungen fest-

zulegen. Bereits in früherer 

Rechtsprechung (BAG, Urteil 

vom 31.07.1996 - 10 AZR 45/96) 

hatte das Bundesarbeitsgericht 

die Möglichkeit bestätigt, dass 

ältere Mitarbeiter ganz von Sozi-

alplanleistungen ausgenommen 

werden können, wenn sie nach 

Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses Arbeitslosengeld und im 

unmittelbaren Anschluss daran 

Rente erhalten können. Zulässig 

war es auch, für ältere Mitarbei-

ter nur eine Überbrückungszah-

lung bis zum Rentenalter statt 

der vollen Leistung vorzusehen 

(BAG, Urteil vom 26.07.1988 - 1 

AZR 156/87). Das Bundesar-

beitsgericht hat jetzt seine bishe-

rige Rechtsprechung auch vor 

dem Hintergrund der einschlägi-

gen europarechtlichen Richtlinie 

zum grundsätzlichen Verbot der 

Alterdiskriminierung sowie der 

Vorschriften des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG) weiter fortgeführt. 

 

Der Sachverhalt 
 

In dem vom Ersten Senat des 

Bundesarbeitsgerichts am 

26. Mai 2009 - 1 AZR 198/08 - 

entschiedenen Fall hatte das 

Gericht die Rechtmäßigkeit der 

Regelungen eines Sozialplanes 

zu beurteilen, der für verschie-

dene Arbeitnehmergruppen un-

terschiedliche Berechnungsfor-

meln für die Höhe der auszuzah-

lenden Abfindungen vorsah. Der 

Sozialplan teilte die Belegschaft 

in Altersgruppen ein. Für eine 

Gruppe der „bis zu 59-Jährigen“ 

war eine von der Dauer ihrer 

Betriebszugehörigkeit abhängige 

Abfindung festgelegt. Für eine 

weitere Gruppe der über 59 Jah-

re alten Arbeitnehmer sah eine 

andere Berechnungsformel nur 

einen Anspruch auf eine gerin-

gere Abfindung vor.  

 

Die Entscheidung 
 

Das Bundesarbeitsgericht bestä-

tigte die Rechtmäßigkeit der von 

der Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit abhängigen Berech-

nungsformel für die Abfindung. 

Auch die in dem Sozialplan wei-

ter vorgesehene Differenzierung, 

wonach über 59 Jahre alte Ar-

beitnehmer gemäß einer ande-

ren Berechungsformel nur einen 

Anspruch auf eine geringere 

Abfindung haben, ist nach der 

jetzt getroffenen Entscheidung 

zulässig und führt nicht zur Un-

wirksamkeit des Sozialplanes.  

 

Fazit 
 

Es liegt im allgemeinen sozialpo-

litischen Interesse, in Sozialplä-

nen Differenzierungen nach der 

Größe der bevorstehenden wirt-

schaftlichen Nachteile durch den 

Arbeitsplatzverlust zuzulassen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat 

zutreffend angenommen, dass 

mit steigendem Lebensalter die 

durch einen Arbeitsplatzverlust 

eintretenden wirtschaftlichen 

Nachteile grundsätzlich aufgrund 

der tendenziell zu erwartenden 

längeren Arbeitslosigkeit zu-

nehmen. Rentennahe Jahrgänge 

erleiden durch den Verlust des 

Arbeitsplatzes dagegen regel-

mäßig geringere Nachteile, 

wenn ihre finanzielle Absiche-

rung durch einen baldigen Ein-

tritt in das Rentenalter erfolgen 

kann. Die Ungleichbehandlung 

von Arbeitnehmern im Rahmen 

sozialplanpflichtiger Abfindungs-

regelungen verfolgt somit einen 

legitimen Zweck. Sie wider-

spricht damit weder dem ge-

meinschaftsrechtlichen Verbot 

der Altersdiskriminierung, noch 

den Vorschriften des allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG). 
 
PSausen@DahlLaw.de 

Altersdifferenzierungen in Sozialplänen sind zuläss ig 
Urteil des BAG vom 26.05.2009 - 1 AZR 198/08 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Zur Betreuung ihrer Kinder ha-
ben Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer einen Anspruch ge-
gen den Arbeitgeber auf Inan-
spruchnahme von Elternzeit. 
Generell ist diese Elternzeit in 
den ersten drei Lebensjahren 
des Kindes zu nehmen.  
Die in Anspruch genommene 
Elternzeit kann wegen der Ge-
burt eines weiteren Kindes vor-
zeitig beendet werden. Der Ar-
beitgeber kann eine solche Be-
endigung nur innerhalb von vier 
Wochen aus dringenden betrieb-
lichen Gründen schriftlich ableh-
nen.  
 
Wird die Elternzeit in den ersten 
drei Jahren nicht in voller Länge 
in Anspruch genommen, kann 
ein nicht „verbrauchter“ Teil von 
bis zu 12 Monaten auf den Zeit-
raum bis zum achten Lebensjahr 
des Kindes übertragen werden, 
wenn der Arbeitgeber zustimmt.  
Bei seiner Entscheidung über 
die Zustimmung ist der Arbeit-
geber an billiges Ermessen ge-
bunden. Bei einer Zustimmungs-
verweigerung muss der Arbeit-
geber darlegen, welche Nachtei-
le ihm durch die Übertragung der 
Elternzeit entstehen würden. 
Mit der vorzeitigen Beendigung 
und Übertragung der Elternzeit 
hatte sich jüngst das Bundesar-
beitsgericht zu befassen.  
 

Der Sachverhalt 
 

In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 21.04.2009 - 9 AZR 
391/08 - entschiedenen Fall wur-
de einer angestellten Reisever-
kehrsfrau nach vorzeitigem Ab-
bruch ihrer Elternzeit die von ihr 
beantragte Zustimmung zur Ü-
bertragung der bis dahin nicht 
verbrauchten Elternzeit durch 
die Arbeitgeberin verweigert. 

Das erste Kind der Arbeitnehme-
rin, eine Tochter, wurde im Juli 
2004 geboren. Daraufhin bean-
tragte sie drei Jahre Elternzeit. 
Bereits zwei Jahre nach der Ge-
burt der Tochter kam dann noch 
ein Sohn zur Welt. 
Um die drei Jahre Elternzeit für 
jedes Kind voll auszuschöpfen, 
beantragte die Arbeitnehmerin 
für ihren Sohn drei Jahre Eltern-
zeit. Die zum Zeitpunkt des An-
trages noch laufende Elternzeit 
für ihre Tochter sollte vorzeitig 
beendet werden und das inso-
weit nicht verbrauchte Jahr an 
die dreijährige Elternzeit für den 
Sohn „angehängt“ werden.  
Die Arbeitgeberin lehnte diese 
“Anhängung“ jedoch ab. Darauf-
hin erhob die Arbeitnehmerin 
Klage auf Zustimmung zu ihrem 
Antrag. 
 

Die Entscheidung 
 

In dem vorliegenden Fall ent-
schied das Bundesarbeitsge-
richt, dass die Arbeitgeberin so-
wohl dem Abbruch der ersten 
Elternzeit hinsichtlich der Toch-
ter als auch der Übertragung der 
dadurch frei werdenden, nicht 
verbrauchten, restlichen Eltern-
zeit, auf die Zeit nach der Elter-
zeit für den Sohn, zustimmen 
muss. 
Nach Ansicht des Gerichts hatte 
die Arbeitgeberin keine dringen-
den betrieblichen Gründe ange-
geben, die einer vorzeitigen Be-
endigung der Elternzeit entge-
genstehen. Sie hatte auch nicht 
dargelegt, welche Nachteile ihr 
durch die Übertragung der El-
ternzeit entstehen würden. Aus 
diesem Grunde war die Arbeit-
geberin verpflichtet, neben der 
vorzeitigen Beendigung auch der 
Übertragung der restlichen El-
ternzeit für die Tochter auf die 

Zeit nach Beendigung der drei-
jährigen Elternzeit für den Sohn 
zuzustimmen.  

 
Fazit 

 
Die rasche Geburtenfolge meh-
rerer Kinder und daraufhin ge-
nommener ineinander überge-
hender Elternzeiten betrifft viele 
Haushalte. 
Einer vorzeitigen Beendigung 
der Elternzeit wegen der Geburt 
eines weiteren Kindes wird der 
Arbeitgeber in der Regel zu-
stimmen müssen, erst recht 
wenn eine weitere Elternzeit 
folgt. Doch auch wenn Mitarbei-
ter nach vorzeitiger Beendigung 
der Elternzeit - anders als im 
vorliegenden Fall - an den Ar-
beitsplatz zurückkehren (weil 
etwa der Partner die weitere 
Betreuung der Kinder über-
nimmt), werden dringende be-
triebliche Gründe einer vorzeiti-
gen Rückkehr nur in Ausnahme-
situationen entgegenstehen. 
Eine zwischenzeitlich befristet 
eingestellte Vertretung muss in 
derartigen Fällen nämlich vor-
rangig gekündigt werden. Hierfür 
sieht das Gesetz ein Sonder-
kündigungsrecht des Arbeitge-
bers vor.  
 
Die Entscheidung über die Zu-
stimmung zu einer beantragten 
Übertragung eines Teils der El-
ternzeit von bis zu 12 Monaten 
auf einen späteren Zeitpunkt bis 
zum achten Lebensjahr des Kin-
des darf sich der Arbeitgeber 
ebenfalls nicht leicht machen. Er 
muss die Möglichkeiten zur Ein-
stellung einer Vertretung für die 
Dauer der übertragenen Eltern-
zeit sorgfältig prüfen.  
 
BWonschik@DahlLaw.de 

Vorzeitige Beendigung und Übertragung der Elternzei t 
Urteil des BAG vom 21.04.2009 - 9 AZR 391/08 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 
Unter einer betrieblichen Übung 
ist die regelmäßige Wiederho-
lung bestimmter Verhaltenswei-
sen des Arbeitsgebers zu ver-
stehen, aus denen die Arbeit-
nehmer schließen können, dass 
ihnen eine Leistung auf Dauer 
eingeräumt werden soll. Zahlt 
beispielsweise ein Arbeitgeber 
dreimal vorbehaltlos ein Weih-
nachtsgeld, ist eine betriebliche 
Übung entstanden, die einen 
Anspruch des Arbeitnehmers auf 
das Weihnachtsgeld in den fol-
genden Jahren begründet.  
 
Nach der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerich-
tes (BAG) konnte eine solche 
betriebliche Übung durch eine 
gegenläufige betriebliche Übung 
wieder beseitigt werden. Falls 
der Arbeitgeber in den folgenden 
drei Jahren die Zahlung des 
Weihnachtsgeldes unter einen 
Freiwilligkeitsvorbehalt stellte 
und die Arbeitnehmer dem nicht 
widersprachen, entstand da-
durch eine gegenläufige betrieb-
liche Übung. Der zuvor begrün-
dete Anspruch auf Weihnachts-
geld wurde durch diese gegen-
läufige betriebliche Übung besei-
tigt. Das BAG hat nunmehr mit 
Urteil vom 18.03.2009 - 10 AZR 
281/08 - seine Rechtsprechung 
zur gegenläufigen betrieblichen 
Übung aufgegeben.  
 

Der Sachverhalt 
 

Der klagende Arbeitnehmer ist 
seit dem Jahr 1971 bei der Ar-
beitgeberin beschäftigt. Ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag wurde 
nicht abgeschlossen. Die Arbeit-
geberin zahlte dem Arbeitneh-

mer bis zum Jahr 2005 ein 
Weihnachtsgeld. In den Jahren 
2002 bis 2005 enthielten die 
Lohnabrechnungen, in denen 
das Weihnachtsgeld ausgewie-
sen war, jeweils den Vermerk: 
„Die Zahlung des Weihnachts-
geldes ist eine freiwillige Leis-
tung und begründet keinen 
Rechtsanspruch!“. Im Jahr 2006 
zahlte die Arbeitgeberin kein 
Weihnachtsgeld. Der Arbeit-
nehmer ist der Auffassung, dass 
ihm das Weihnachtsgeld für das 
Jahr 2006 aufgrund betrieblicher 
Übung zustehe. Die Arbeitgebe-
rin lehnte eine Zahlung unter 
Hinweis auf den Vermerk in den 
Lohnabrechnungen und die da-
durch entstandene gegenläufige 
betriebliche Übung ab.  
 

Die Entscheidung  
 
Das BAG entschied, dass dem 
Kläger das Weihnachtsgeld auch 
für das Jahr 2006 zustehe. Das 
Gericht führte in seiner Ent-
scheidung aus, dass durch die 
Zahlung des Weihnachtsgeldes 
in den Jahren 1971 bis 2005 
eine betriebliche Übung entstan-
den sei. Der dadurch begründete 
Anspruch auf das Weihnachts-
geld entfalle nicht durch eine 
dreimalige widerspruchslose 
Annahme eines vom Arbeitgeber 
unter dem Vorbehalt der Freiwil-
ligkeit gezahlten Weihnachtsgel-
des. Der durch die betriebliche 
Übung begründete Anspruch auf 
Weihnachtsgeld könne nicht 
mehr durch eine gegenläufige 
betriebliche Übung beseitigt 
werden. Diese Rechtspre-
chungsänderung begründet das 
BAG mit dem am 01.01.2002 in 

Kraft getretenen § 308 Nr. 5 
BGB. Nach § 308 Nr. 5 BGB 
könne ein Schweigen auf neue 
Vertragsbedingungen nicht als 
Zustimmung gewertet werden. 
Soweit sich also der Arbeitneh-
mer nicht zu dem Freiwilligkeits-
vorbehalt auf den Lohnabrech-
nungen äußere, müsse das 
Schweigen des Arbeitnehmers 
regelmäßig als Ablehnung zum 
Freiwilligkeitsvorbehalt verstan-
den werden.  
 

Fazit 
 

Das BAG hat seine bisherige 
Rechtsprechung, dass eine be-
triebliche Übung durch eine ge-
genläufige betriebliche Übung 
beseitigt werden kann, aufgege-
ben. Dies bedeutet, dass der 
Arbeitgeber sich noch schwieri-
ger von Leistungen lösen kann, 
die aufgrund einer betrieblichen 
Übung gewährt werden. 
 
Der Arbeitgeber kann die be-
triebliche Übung nur noch im 
Einvernehmen mit dem Arbeit-
nehmer oder mit einer Ände-
rungskündigung beseitigen. Um 
diesen Schwierigkeiten aus dem 
Weg zu gehen, sollte der Arbeit-
geber Freiwilligkeitsvorbehalte in 
die Arbeitsverträge mit aufneh-
men. Dadurch kann von vorn-
herein kein Anspruch auf die 
Leistung des Arbeitgebers ent-
stehen. 
 
SBuscher@DahlLaw.de 

Rechtsprechungsänderung zur 
gegenläufigen betrieblichen Übung 
Urteil des BAG vom 18.03.2009 - 10 AZR 281/08 
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