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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
 
Lena hat vor wenigen Tagen den Eurovision Song Contest gewonnen, "wir" können am 11. Juli 2010 
Fussball-Weltmeister werden und Deutschland setzt alles daran, in baldiger Zukunft seinen Status als 
Zahlmeister der EU zu festigen. Und dann ist da noch die (sichere ?, dauerhafte ?) Karstadt-Rettung 
durch Berggruen. Tatsachen und Spekulationen, aber immer zwischen Freude und Besorgnis. In diesen 
Wochen liegt beides dicht beieinander.  
 
Da passt ins Bild, dass sich das Arbeitsgericht Stuttgart Mitte April mit der Besorgnis einer abgelehnten 
Stellenbewerberin auseinander setzen musste, sie sei abgelehnt worden, weil sie aus der "ehemaligen 
DDR" stamme ... zur Freude einer an Ihrer Stelle eingestellten Bewerberin, welche in den alten Bundes-
ländern geboren ist. Ob das Arbeitsgericht im geführten Entschädigungsprozess entschieden hat, dass 
"Ostdeutsche eine eigene ethnische Gruppe" sind, erfahren Sie in diesem Newsletter. 
 
Mit dem vorliegenden Newsletter 2/2010 möchten wir Sie darüber hinaus wieder über aktuelle praxisrele-
vante Entwicklungen im Arbeitsrecht informieren. Sie erhalten Informationen zur weiter verschärften 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Übertragung des Zusatzurlaubsanspruchs von Schwer-
behinderten bei Krankheit, der Grenzen von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten sowie den Wider-
rufsmöglichkeiten bei Firmenfahrzeugen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Köln 
 
 
Peter Sausen 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 

PSausen@DahlLaw.de 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Gabriele Reinhardt, DAHL Köln 
 
Gemäß § 74a Abs. 1 Satz 1 
HGB ist ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot „insoweit“ 
unverbindlich, als es nicht zum 
Schutze eines berechtigten ge-
schäftlichen Interesses des Ar-
beitgebers dient. Will ein Arbeit-
geber beispielsweise auch Tä-
tigkeiten verbieten, die keine 
Konkurrenz darstellen, ist es zu 
weitgehend und „insoweit“ un-
verbindlich. Unverbindlich ist ein 
Wettbewerbsverbot beispiels-
weise auch dann, wenn zwar 
eine Karenzentschädigung ver-
einbart ist, diese aber weniger 
als 50 % der zuletzt gezahlten 
Bezüge beträgt (§ 74a Abs. 1 
Satz 2 HGB). Bei einem unver-
bindlichen Wettbewerbsverbot 
kann der Arbeitgeber vom Ar-
beitnehmer nicht verlangen, 
dass dieser sich an das Verbot 
hält. Der Arbeitnehmer hingegen 
hat ein Wahlrecht, ob er - gegen 
Zahlung der Karenzentschädi-
gung - Wettbewerb unterlässt 
oder ob er - unter Verzicht auf 
die Karenzentschädigung - 
Wettbewerb betreibt.  
Nicht geklärt war bislang, wie zu 
verfahren ist, wenn das Wettbe-
werbsverbot für den Arbeitneh-
mer teilweise unverbindlich, teil-
weise jedoch verbindlich ist. Er-
hält der Arbeitnehmer die Ka-
renzentschädigung nur dann, 
wenn er sich an das Wettbe-
werbsverbot insgesamt hält, 
oder genügt die Einhaltung des 
verbindlichen Teils der Wettbe-
werbsabrede? Mit dieser Frage 
hat sich das BAG in seinem Ur-
teil vom 21.04.2010 - 10 AZR 
288/09 - auseinandergesetzt und 
zugunsten einer Teilbarkeit einer 

Wettbewerbsklausel in einen 
verbindlichen und einen unver-
bindlichen Teil entschieden: Hal-
te der Arbeitnehmer den ver-
bindlichen Teil des Wettbe-
werbsverbotes ein, könne er die 
Karenzentschädigung in voller 
Höhe verlangen! 
 

Der Sachverhalt  
 
Der Kläger (zuletzt Marketinglei-
ter) klagte nach Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses ge-
gen seinen ehemaligen Arbeit-
geber - ein Unternehmen, wel-
ches Fenster und Türen herstell-
te und diese Produkte aus-
schließlich an den Fachhandel 
vertrieb - auf Zahlung einer Ka-
renzentschädigung aus einer 
Wettbewerbabrede. 
Die Parteien hatten im Arbeitver-
trag ein nachvertragliches Wett-
bewerbsverbot vereinbart, wo-
nach der Arbeitnehmer für 2 
Jahre nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses nicht für ein 
Unternehmen tätig sein durfte, 
welches zu dem Arbeitgeber in 
Konkurrenz steht. Als Konkur-
renzunternehmen galt danach 
jedes Unternehmen, das sich mit 
dem „Vertrieb von Fenstern und 
Türen“ befasst. 
Der Kläger arbeitete nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Un-
tenehmen der Beklagten als 
Handelsvertreter für einen Fach-
händler und vertrieb Fenster und 
Türen ausschließlich an den 
Endverbraucher (und nicht, wie 
sein ehemaliger Arbeitgeber, an 
den Fachhandel). Er war der 
Auffassung, dass diese Tätigkeit 
keinen Wettbewerb darstelle und 

ihm deshalb die Karenzentschä-
digung zustehe. 
 

Die Entscheidung des BAG 
 
Während die Vorinstanzen der 
Auffassung waren, dass dem 
Kläger die Karenzentschädigung 
nur dann zustünde, wenn er das 
Verbot in vollem Umfang beach-
tet hätte, gab das BAG der Kla-
ge - überraschenderweise - statt. 
Es reiche aus, dass der Kläger 
sich an den verbindlichen Teil 
der Wettbewerbsabrede gehal-
ten habe, indem er Fenster und 
Türen nicht an den Fachhandel, 
sondern ausschließlich an den 
Endverbraucher vertrieben habe. 
Anders als die Vorinstanzen sah 
das BAG das Verhalten des Klä-
gers nicht als „Rosinenpickerei“ 
an. Obwohl der Kläger sich nicht 
in vollem Umfang an die Wett-
bewerbsabrede gehalten habe, 
könne er die Karenzentschädi-
gung daher in voller Höhe ver-
langen! 
 

Fazit und Praxistipp 
 
Nach dieser Entscheidung gilt 
umsomehr: Arbeitgeber sollten 
stets sehr sorgsam prüfen, ob ihr 
Interesse an der Wettbewerbs-
enthaltsamkeit des Arbeitneh-
mers den mit einer Wettbe-
werbsklausel verbundenen fi-
nanziellen Aufwand der Karenz-
entschädigung wirklich rechtfer-
tigt. Anderenfalls sollte auf die 
Vereinbarung eines nachvertrag-
lichen Wettbewerbsverbotes 
gänzlich verzichtet werden.  
GReinhardt@DahlLaw.de 

„Überschießendes“ nachvertragliches Wettbewerbsverb ot 
und Karenzentschädigung -  
Urteil des BAG vom 21.04.2010 - 10 AZR 288/09 



 

 3 

 
 

 
 
Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, DAHL Köln 
 
Wird in einem Arbeitsvertrag 
vereinbart, dass der Arbeitneh-
mer den ihm überlassenen 
Dienstwagen auch privat nutzen 
darf, ist es zwar grundsätzlich 
zulässig, das Recht zur Privat-
nutzung widerruflich auszuges-
talten. Dabei ist aber zu berück-
sichtigen, dass die Privatnutzung 
neben dem Arbeitslohn eine 
Sachleistung des Arbeitgebers 
und damit einen Entgeltbestand-
teil darstellt. Daraus folgt, dass 
der Arbeitgeber das Fahrzeug 
nicht nach freiem Belieben wie-
der herausverlangen kann. 
 
Vielmehr bedarf es hierzu sog. 
„sachlicher Gründe“. Eine Klau-
sel, wonach der Arbeitgeber die 
Privatnutzung aus jedem Anlass 
ohne Einschränkung untersagen 
darf, ist unzulässig. 
 
Des Weiteren müssen die Grün-
de für den Widerruf im Vertrag 
ausdrücklich genannt werden.  
 
Wie konkret die Widerrufsgründe 
in einem vom Arbeitgeber vor-
formulierten Vertrag bezeichnet 
sein müssen, war bislang offen. 
 
In einer aktuellen Entscheidung 
vom 13.04.2010 - 9 AZR 113/09 
- hat das BAG nunmehr zu ei-
nem Widerrufsvorbehalt Stellung 
genommen, wonach der Wider-
ruf der privaten Nutzung aus 
„wirtschaftlichen Gründen“ zu-
lässig sein sollte. Diesen Vorbe-
halt hielt das BAG für unwirk-
sam, da nicht bestimmt genug. 
 
 
 

Der Sachverhalt 
 
In dem entschiedenen Fall er-
hielt eine Vertriebsmitarbeiterin 
von ihrem Arbeitgeber ein 
Dienstfahrzeug, das sie auch 
privat nutzen durfte. In den ver-
einbarten Nutzungsbedingungen 
des Arbeitgebers hieß es, dass 
die Gebrauchsüberlassung aus 
„wirtschaftlichen Gründen“ wi-
derrufen werden kann. Die Par-
teien waren davon ausgegan-
gen, dass die Mitarbeiterin jedes 
Jahr ca. 50.000 km mit dem Fir-
men-Pkw fährt. Tatsächlich fuhr 
sie im Jahr 2006 aber nur knapp 
30.000 km.  
 
Der Arbeitgeber hielt die Nut-
zung für „unwirtschaftlich“ und 
widerrief die Gebrauchsüberlas-
sung. Die Arbeitnehmerin erhob 
Klage vor dem Arbeitsgericht. 
 

Die Entscheidung 
 
Anders als die Vorinstanz (LAG 
Berlin-Brandenburg) entschied 
das BAG, dass die Widerrufs-
klausel unwirksam sei. Sie 
benachteilige die Mitarbeiterin 
unangemessen. Bei einer sol-
chen Klausel könne der Arbeit-
nehmer nicht erkennen, wann 
der Arbeitgeber „wirtschaftliche 
Gründe“ als gegeben ansehe. 
Der Verbraucherschutz gebiete 
es aber, dass der Arbeitnehmer 
wisse, was auf ihn zukommt, 
damit er sich darauf einstellen 
könne. Anderenfalls könnte ein 
Arbeitgeber nach Belieben in 
das Arbeitsverhältnis eingreifen 
und dessen Bedingungen än-
dern. 

Fazit und Praxistipp 
 
Beim Abschluss neuer Anstel-
lungsverträge sollte darauf ge-
achtet werden, dass im Ver-
tragstext klar und deutlich formu-
liert wird, in welchen Fällen der 
Arbeitnehmer mit dem Widerruf 
der privaten Nutzungsmöglich-
keit des Dienstwagens rechnen 
muss. Dies bedeutet, alle Wider-
rufsgründe in der entsprechen-
den Klausel aufzuführen und so 
genau wie möglich zu bestim-
men, in welchen konkreten Fäl-
len ein Widerruf zulässig sein 
soll. Eine schlagwortartige Um-
schreibung (z. B. „aus wirtschaft-
lichen Gründen“) reicht hierfür 
nicht aus. 
 
Bei „Altverträgen“ sollte vor Aus-
übung eines vereinbarten Wider-
rufsrechts sehr sorgfältig geprüft 
werden, ob der Widerrufsvorbe-
halt den vom BAG aufgestellten 
Anforderungen genügt. Ist der 
Widerrufsvorbehalt unwirksam 
und wird das Recht zur Privat-
nutzung dennoch widerrufen, 
macht sich der Arbeitgeber 
schadensersatzpflichtig. 
 
Die vorstehenden Informationen 
beruhen auf einer Pressemittei-
lung des BAG. Näheres zu den 
vom BAG aufgestellten Anforde-
rungen an die Formulierung ei-
nes Widerrufsvorbehaltes lässt 
sich erst sagen, wenn die Ent-
scheidungsgründe vorliegen. Wir 
werden berichten. 
 
PSausen@DahlLaw.de 

Grundsatzurteil zum Widerruf von Firmenfahrzeugen -  
Urteil des BAG vom 13.04.2010 - 9 AZR 113/09 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernd Wonschik, DAHL Köln 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir 
in den ersten beiden Ausgaben 
unseres Newsletters über die 
Änderung der Rechtsprechung 
zum Urlaubsanspruch bei dau-
erhafter Erkrankung von Arbeit-
nehmern berichtet. Anlass war 
eine Entscheidung des EuGH, 
der sich das Bundesarbeitsge-
richt angeschlossen und damit 
seine bisherige Rechtsprechung 
aufgegeben hatte. 
Der gesetzliche Mindesturlaubs-
anspruch erlischt seitdem am 
Ende des Jahres nicht mehr, 
wenn ein Arbeitnehmer aufgrund 
von Krankheit nicht in der Lage 
ist, seinen Urlaub innerhalb ei-
nes Kalenderjahres oder bis zum 
Ende des Übertragungszeit-
raums im Folgejahr zu nehmen.  
In seiner aktuellen Entscheidung 
vom 23.03.2010 - 9 AZR 128/09 
- hat das Bundesarbeitsgericht 
jetzt bestätigt, dass diese Recht-
sprechung auch für den Zusatz-
urlaub Schwerbehinderter gilt. 
Gemäß § 125 SGB IX haben 
schwerbehinderte Menschen 
Anspruch auf einen bezahlten 
zusätzlichen Urlaub von fünf 
Arbeitstagen im Urlaubsjahr; 
verteilt sich die regelmäßige Ar-
beitszeit des schwerbehinderten 
Menschen auf mehr oder weni-
ger als fünf Arbeitstage in der 
Kalenderwoche, erhöht oder 
vermindert sich der Zusatzurlaub 
entsprechend. 
 

Der Sachverhalt 
 
Im streitgegenständlichen Fall 
war der schwerbehinderte Klä-

ger seit 1971 im Außendienst für 
ein Unternehmen tätig. Von An-
fang September 2004 bis zum 
Ende des Arbeitsverhältnisses 
am 30.09.2005 war er wegen 
eines schweren Bandscheiben-
leidens arbeitsunfähig erkrankt. 
Aufgrund der Krankheit konnte 
er seinen Urlaub für die Jahre 
2004 und 2005 bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 
nicht mehr nehmen.  
Mit seiner Klage machte er unter 
anderem die Abgeltung des 
Schwerbehindertenzusatzurlau-
bes geltend und hatte Erfolg. 
 

Die Entscheidung 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
den Arbeitgeber zur Abgeltung 
des aufgrund der Krankheit nicht 
genommenen Schwerbehinder-
tenzusatzurlaubes für die Jahre 
2004 und 2005 verurteilt. Es hat 
damit bestätigt, dass der gesetz-
liche Anspruch auf den Zusatz-
urlaub Schwerbehinderter das 
rechtliche Schicksal des gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspru-
ches teilt. Wegen längerer 
Krankheit kann somit weder der 
gesetzliche Mindesturlaubsan-
spruch noch der Schwerbehin-
dertenzusatzurlaub verfallen.  
 

Fazit 
 
Die Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts war mit Span-
nung erwartet worden. Die In-
stanzenrechtsprechung war zu-
vor nämlich nicht einheitlich. 
Noch im Oktober vergangenen 

Jahres hatte etwa das LAG Ber-
lin-Brandenburg genau gegentei-
lig entschieden und angenom-
men, dass die Urlaubsrechtspre-
chung des EuGH nur auf den 
gesetzlichen Mindesturlaub an-
zuwenden ist, nicht aber für den 
Zusatzurlaub Schwerbehinderter 
gilt. Jetzt hat das Bundesar-
beitsgericht endlich Rechtssi-
cherheit im Umgang mit dem 
Zusatzurlaub Schwerbehinderter 
geschafft.  
Von der Entscheidung nicht un-
mittelbar betroffen ist dagegen 
der über den gesetzlichen Min-
desturlaubsanspruch und den 
gesetzlichen Zusatzurlaub von 
schwerbehinderten Menschen 
hinausgehende übergesetzliche 
Urlaubsanspruch.  
Will der Arbeitgeber allerdings 
eine unterschiedliche Behand-
lung des gesetzlichen und des 
übergesetzlichen Urlaubs durch-
setzen, muss er dies mit einer 
arbeitsvertraglichen Klausel aus-
drücklich klarstellen.  
Dem Verfall des über den ge-
setzlichen Mindesturlaub hi-
nausgehenden übergesetzlichen 
Urlaubsanspruchs steht die neue 
Rechtsprechung dann nicht ent-
gegen. 
 
 
BWonschik@DahlLaw.de 

Neue Urlaubsrechtsprechung gilt auch für den  
Zusatzurlaub Schwerbehinderter 
Urteil des BAG vom 23.03.2010 - 9 AZR 128/09  
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Stephanie Buscher, DAHL Köln 
 
Nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) darf 
im Arbeitsleben niemand wegen 
der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Re-
ligion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität be-
nachteiligt werden.  
Dieses Benachteiligungsverbot 
gilt auch für Stellenausschrei-
bungen und das sich daran an-
schließende Auswahlverfahren. 
Bewerber, die wegen einer der 
genannten Merkmale bei der 
Stellenbesetzung nicht berück-
sichtigt werden, können Ent-
schädigungs- und Schadenser-
satzansprüche nach dem AGG 
gegenüber dem Arbeitgeber gel-
tend machen. Mit einer solchen 
Entschädigungsklage hatte sich 
nunmehr das Arbeitsgericht 
Stuttgart befassen. Dabei muss-
te das Arbeitsgericht erstmalig 
über die Frage entscheiden, ob 
Ostdeutsche eine eigene ethni-
sche Gruppe darstellen. 
 

Das Urteil 
 

In dem von dem Arbeitsgericht 
Stuttgart am 14.04.2010 - 17 Ca 
8907/09 - entschiedenen Fall 
hatte sich eine aus der ehemali-
gen DDR stammende und vor 
der Wende in die Bundesrepu-
blik übergesiedelte Frau auf die 
Stellenanzeige eines Unterneh-
mens als Buchhalterin bewor-
ben. Die Bewerbung war jedoch 
erfolglos. Neben dem Absage-
schreiben übersandte das Un-
ternehmen die Bewerbungsun-
terlagen nebst dem von der Klä-

gerin erstellten Lebenslauf zu-
rück. Letzteren hatte das Unter-
nehmen mit dem Vermerk     
„Ossi (-)“versehen und Tätig-
keitszeiten der Klägerin an eini-
gen Stellen mit dem Stichwort 
"DDR" gekennzeichnet. Die Be-
werberin sah sich durch diese 
Vermerke in ihrer Auffassung 
bestätigt, dass ihre Bewerbung 
ausschließlich wegen ihrer Her-
kunft erfolglos geblieben und sie 
daher diskriminiert worden sei. 
Aufgrund dessen begehrte die 
Bewerberin von dem Unterneh-
men eine Entschädigungszah-
lung nach dem AGG. Dagegen 
erklärte das Unternehmen, dass 
der Grund für die Stellenabsage 
nicht die Herkunft, sondern viel-
mehr die mangelnde Qualifikati-
on der Bewerberin gewesen sei. 

 
Die Entscheidung 

 

Das Arbeitsgericht Stuttgart hat 
die Entschädigungsklage abge-
wiesen. Grundsätzlich könne die 
Bezeichnung als "Ossi" zwar 
diskriminierend sein, jedoch er-
fülle sie nicht das Merkmal der 
„ethnischen“ Herkunft im Sinne 
des AGG. Das Arbeitsgericht 
ging davon aus, dass mit dem 
Begriff „Ethnie" Populationen 
von Menschen beschrieben wer-
den, die durch ihre Herkunft, ihre 
Geschichte, ihre Kultur, durch 
ihre Verbindung zu einem spezi-
fischen Territorium und durch ein 
geteiltes Gefühl der Solidarität 
verbunden sind. Dazu gehören 
nach Auffassung des Gerichts 
auch eine gemeinsame Sprache 
und tradierte Gewohnheiten. 

Zwar mögen in den ostdeut-
schen Ländern - wie auch bei 
den Bayern und Schwaben - 
unterschiedliche Dialekte vor-
herrschen, dies stehe aber einer 
gemeinsamen Sprache nicht 
entgegen. Bis auf die Zuordnung 
zum ehemaligen DDR-
Territorium fehle es daher bei 
den "Ossis" an den oben be-
schriebenen Merkmalen, zumal 
die DDR nur über einen Zeit-
raum von zirka 40 Jahren eine 
von der Bundesrepublik unter-
schiedliche Entwicklung ge-
nommen habe.  

 
Fazit 

 
Die Ostdeutschen bilden nach 
Auffassung des Arbeitsgerichts 
Stuttgart keine „Ethnie“ im Sinne 
des AGG, so dass eine Diskri-
minierung durch die Bezeich-
nung als „Ossi“ nach dem AGG 
nicht vorliegt. Es bleibt jedoch 
abzuwarten, ob das Landesar-
beitsgericht dieses Urteil im Fal-
le einer Berufung bestätigen 
wird.  
 

Praxistipp 
 
Zur Vermeidung von gerichtli-
chen Auseinandersetzungen um 
mögliche Entschädigungszah-
lungen sollte daher unbedingt 
auf eine neutrale Stellenabsage 
geachtet werden und jegliche 
Vermerke auf den Unterlagen 
der Bewerber unterbleiben.  
 
SBuscher@DahlLaw.de 

AGG: Vermerk „Ossi (-)“- rechtfertigt keine Entschä digung -  
Urteil des Arbeitsgerichts Stuttgart vom 15.04.2010 - 17 Ca 8907/09 
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