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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
 
 
Liebe Leserinnen, 

liebe Leser, 

 

der Sommer ist da und mit ihm vielleicht sogar gleich zwei "Sommermärchen 2011". Unsere Frauen-

Fußball-Nationalmannschaft kämpft im eigenen Land um den dritten WM-Titel in Folge und mit unerwar-

teter Kraft brummt der deutsche "Jobmotor". Unsere Wirtschaft steuert tatsächlich auf Vollbeschäfti-

gungsniveau hin. Wer hätte dies vor knapp einem Jahr für möglich gehalten.  

 

Bei all der Euphorie angesichts der nachhaltigen Konjunkturerholung und der gleichzeitig (überhitzten ?) 

Debatte über den sogenannten Fachkräftemangel darf nicht übersehen werden, dass einem nicht unwe-

sentlichen Teil der arbeitswilligen Mitbürger der Weg in den ersten Arbeitsmarkt verwehrt bleibt. Beson-

ders nachdenklich sollte dabei stimmen, dass immer mehr Jugendliche in unserem Land ohne Be-

rufsausbildung bleiben. Fachkräftemangel in der Zukunft ist die Folge. Es ist damit eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, Jugendlichen neben Selbstvertrauen, Selbstwert und einer guten schulischen Aus-

bildung, auch Begeisterung für einen Beruf und Willen zur Leistung zu vermitteln. Dass sich Anstrengun-

gen, Mühen und Leistung letztlich lohnen und auszahlen, werden aktuell unsere Fußballerinnen - wieder 

- beweisen. Ich wette darauf ! 

 

Unternehmen im Kölner Raum - und allen Interessierten - sei in Bezug auf Projekte gegen Jugendar-

beitslosigkeit ein Besuch der Homepage der  Stiftung 1. FC Köln   (www.fc-koeln-stiftung.de) und dort 

ein Blick ins Projekt "1:0 für Deinen Ausbildungsplatz ! " empfohlen. 

 

Mit dem vorliegenden Newsletter 2/2011 möchten wir Sie wieder über aktuelle und praxisrelevante Ent-

wicklungen im Arbeitsrecht informieren. Sie erhalten u. a. Informationen zur sachgrundlosen Beschäfti-

gung eines Arbeitsverhältnisses trotz vorheriger Beschäftigung und zur Erledigung des Urlaubsan-

spruchs bei Freistellung. 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen schönen Sommer ! 

 
Mit freundlichen Grüßen aus Köln 
 
 
 
Peter Sausen 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 
 

PSausen@Steinruecke-Sausen.de 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Gabriele Reinhardt, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Nach Ausspruch einer Kündi-
gung liegt es oft im Interesse 
des Arbeitgebers, den Arbeit-
nehmer bis zum Ablauf der Kün-
digungsfrist freizustellen. 
 
In der Regel wird die Freistellung 
dann „unter Anrechnung auf Ur-
laubsansprüche“ erklärt. Hiermit 
wird das Ziel verfolgt, nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses keine finanzielle Abgeltung 
nicht genommenen Urlaubes 
(Urlaubsabgeltung) vornehmen 
zu müssen. Zu beachten ist un-
ter anderem, dass nur die unwi-
derrufliche Freistellung geeignet 
ist, den Urlaubsanspruch zu er-
füllen. Denn nur bei einer unwi-
derruflichen Freistellung muss 
der Arbeitnehmer nicht mehr mit 
einer Heranziehung zur Arbeits-
leistung rechnen.  
 
Über die Frage, wie eine solche 
Freistellungserklärung auszule-
gen ist und inwieweit Urlaubsta-
ge hierdurch als erfüllt angese-
hen werden können, hatte das 
Bundesarbeitsgericht mit Urteil 
vom 17. Mai 2011 - Az: 9 AZR 
189/10 - zu entscheiden. 
 

Der Sachverhalt 
 
Ein Arbeitnehmer klagte gegen 
die fristgerechte Kündigung sei-
nes Arbeitsverhältnisses, die die 
beklagte Arbeitgeberin am 13. 
November 2006 zum 31. März 
2007 ausgesprochen hatte. 
Gleichzeitig mit der Kündigung 
hatte die Beklagte den Kläger 
„ab sofort unter Anrechnung Ih-

rer Urlaubstage von Ihrer Arbeit 
unter Fortzahlung der Bezüge“ 
freigestellt. Nach gewonnenem 
Kündigungsschutzprozess ver-
langte der Kläger Resturlaub für 
das Jahr 2007. Seiner Auffas-
sung nach habe die Beklagte 
ihm während der Freistellung 
neben dem Urlaub aus dem Jahr 
2006 allenfalls 7,5 Tage Urlaub 
für das Jahr 2007 gewährt. Dies 
entspräche seinem Teilurlaub 
gemäß § 5 Abs. 1 c) BUrlG für 
den Zeitraum vom 01. Januar 
2007 bis zum 31. März 2007 
(Ablauf der Kündigungsfrist).  
 
Die Klage war von den Vorin-
stanzen abgewiesen worden.  
 

Die Entscheidung 
 
Das BAG gab der Klage mit fol-
gender Begründung1 statt:  
 
Bei der Freistellung handele es 
sich um eine einseitige emp-
fangsbedürftige Willenserklärung 
des Arbeitgebers, die gemäß §§ 
133, 157 BGB aus der Sicht des 
Arbeitnehmers auszulegen sei. 
Die Erklärung müsse für den 
Arbeitnehmer hinreichend deutli-
chen erkennen lassen, in wel-
chem Umfang der Arbeitgeber 
entsprechend seiner Verpflich-
tung gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 
BUrlG die Urlaubsansprüche des 
Arbeitnehmers erfüllen wolle. 
Zweifel gingen dabei zu Lasten 
des Arbeitgebers. Als Erklären-
der habe er es in der Hand, den 
Umfang der Freistellung eindeu-
tig festzulegen. Im vorliegenden 

Fall habe der Arbeitnehmer der 
Freistellungserklärung der Be-
klagten nicht mit hinreichender 
Sicherheit entnehmen können, 
ob diese - neben dem Restur-
laub für 2006 - auch den vollen 
Urlaubsanspruch für das Jahr 
2007 oder lediglich den auf den 
Zeitraum vom 01. Januar bis 
zum 31. März 2007 entfallenden 
Teilurlaubsanspruch habe erfül-
len wollen. 
 
Somit hat das BAG nur 7,5 Ur-
laubstage als mit der Freistel-
lung erledigt angesehen.  
 

Fazit 
 
Wollte der Arbeitgeber vorlie-
gend - für den Fall der Unwirk-
samkeit der zum 31.03.2007 
ausgesprochenen Kündigung - 
den gesamten Jahresurlaub für 
2007 erfüllen, so hätte er dies in 
der Freistellungserklärung hin-
reichend zum Ausdruck bringen 
müssen. 
 
Eine Freistellungserklärung 
muss für den Arbeitnehmer klar 
erkennen lassen, in welchem 
Umfang Urlaubsansprüche mit 
der Freistellung erfüllt werden 
sollen. Bei der Formulierung von 
Freistellungserklärungen ist da-
her größte Sorgfalt geboten.  
 
 
1 Bislang liegt nur die Pressemittei-

lung vor. 

 
GReinhardt@Steinruecke-Sausen.de 

Umfang des erledigten Urlaubsanspruches bei Freiste llung 
„unter Urlaubsanrechnung“ während der Kündigungsfri st 
Urteil des BAG vom 17.05.2011 - 9 AZR 189/10 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Peter Sausen, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Das Teilzeit- und Befristungsge-
setz (TzBfG) erlaubt gemäß § 14 
Abs. 2 eine kalendermäßige Be-
fristung von Arbeitsverträgen 
ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes bis zur Dauer von zwei 
Jahren. Bis zu dieser Gesamt-
dauer von zwei Jahren ist auch 
die höchstens dreimalige Ver-
längerung eines kalendermäßig 
befristeten Arbeitsvertrages zu-
lässig.  
Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
ist eine solche Befristung jedoch 
nicht möglich, wenn mit demsel-
ben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Der Gesetzgeber hat keine zeit-
liche Grenze aufgestellt, indem 
er etwa auf einen engen sachli-
chen und/oder zeitlichen Zu-
sammenhang zwischen den Ar-
beitsverhältnissen abstellt. Vor-
aussetzung einer sachgrundlo-
sen Befristung war somit bislang 
stets das Vorliegen einer klassi-
schen Neueinstellung. Selbst 
lange zurückliegende oder nur 
ganz kurzfristige (Aus-
hilfs)arbeitsverhältnisse verhin-
derten nach der bisherigen 
Rechtsprechung eine sach-
grundlose Befristung des Ar-
beitsvertrages nach § 14 Abs. 2 
TzBfG. Diese Rechtsprechung 
hat sich jetzt grundlegend geän-
dert.  
 

Der Sachverhalt 
 
In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 06.04.2011 - 7 AZR 
716/09 entschiedenen Fall hatte 

eine Lehrerin gegen die Befris-
tung ihres Arbeitsverhältnisses 
geklagt. Sie war bei einem Bun-
desland aufgrund eines befriste-
ten Arbeitsvertrages vom 
01.08.2006 bis zum 31. Juli 
2008 als Lehrerin beschäftigt. 
Während ihres Studiums hatte 
sie vom 01.11.1999 bis 
31.01.2000 insgesamt 50 Stun-
den als studentische Hilfskraft 
schon einmal für das Bundes-
land gearbeitet. 
 

Die Entscheidung 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat 
die Klage abgewiesen. Die mehr 
als sechs Jahre zurückliegende 
frühere Beschäftigung der Klä-
gerin stand der sachgrundlosen 
Befristung ihres Arbeitsvertrages 
nicht entgegen.  
In seiner Entscheidung hat das 
Bundesarbeitsgericht klarge-
stellt, dass eine „Zuvor-
Beschäftigung“ im Sinne des 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht 
vorliegt, wenn ein früheres Ar-
beitsverhältnis mehr als drei 
Jahre zurückliegt. Das ergibt die 
an ihrem Sinn und Zweck orien-
tierte, verfassungskonforme 
Auslegung der gesetzlichen Re-
gelung. Diese soll zum einen 
Arbeitgeber ermöglichen, auf 
schwankende Auftragslagen und 
wechselnde Marktbedingungen 
durch befristete Einstellungen zu 
reagieren und für Arbeitnehmer 
eine Brücke zur Dauerbeschäfti-
gung schaffen. Zum anderen 
sollen durch das Verbot der „Zu-
vor-Beschäftigung“ Befristungs-

ketten und der Missbrauch be-
fristeter Arbeitsverträge verhin-
dert werden. Die Anwendung 
des Befristungsverbotes ist aber 
nur insoweit gerechtfertigt, als 
dies zur Verhinderung von Be-
fristungsketten erforderlich ist. 
Nach Auffassung der Bundes-
richter ist dies bei einer lange 
Zeit zurückliegenden Beschäfti-
gung typischerweise nicht mehr 
der Fall. Der Zeitraum von drei 
Jahren entspricht auch der ge-
setzgeberischen Wertung, die in 
der regelmäßigen zivilrechtlichen 
Verjährungsfrist von ebenfalls 
drei Jahren zum Ausdruck 
kommt. 
 

Fazit 
 
Die Entscheidung ist interessen-
gerecht. Das Verbot sachgrund-
loser Befristungen kann nämlich 
schnell zu einem Einstellungs-
hindernis werden, weil Arbeitge-
ber im Zweifelsfalle dann doch 
auf eine Einstellung verzichten, 
wenn ein langfristiger Beschäfti-
gungsbedarf nicht gesichert ist. 
Dies rechtfertigt eine entspre-
chende Einschränkung des Ver-
botes. Die Gefahr missbräuchli-
cher Befristungsketten wird re-
gelmäßig nicht mehr angenom-
men werden können, wenn zwi-
schen dem Ende des früheren 
Arbeitsverhältnisses und dem 
sachgrundlos befristeten neuen 
Arbeitsvertrag mehr als drei Jah-
re liegen.  
 
 
PSausen@Steinruecke-Sausen.de 

Sachgrundlose Befristung eines Arbeitsverhältnisses   
trotz vorheriger Beschäftigung 
Urteil des BAG vom 06.04.2011.2011 - 7 AZR 716/09 
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Von Rechtsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernd Wonschik, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Vertragsstrafenregelungen in 
Formulararbeitsverträgen sind 
nur in einem Umfang zulässig, in 
welchem sie den Arbeitnehmer 
nicht unangemessen benachtei-
ligen.  
Eine unangemessene Benach-
teiligung kann sich insbesondere 
aus der Höhe der vorgesehenen 
Vertragsstrafe in Verbindung mit 
der geltenden Kündigungsfrist 
ergeben. So hat das Bundesar-
beitsgericht jetzt festgestellt, 
dass eine Vertragsstrafenrege-
lung, welche im Anwendungsfall 
die Zahlung einer Bruttomonats-
vergütung vorsieht, zu hoch be-
messen ist, wenn sie während 
einer maßgeblichen Kündi-
gungsfrist nicht verdient werden 
kann. 
 

Der Sachverhalt 
 
In dem vom Bundesarbeitsge-
richt am 23.09.2010 - 8 AZR 
897/08 entschiedenen Fall war 
in dem zwischen einem Busrei-
seunternehmen und einer Sach-
bearbeiterin Bustouristik abge-
schlossenen Arbeitsvertrag die 
folgende Vertragsstrafenrege-
lung enthalten: 
 
„§ 4 Vertragsstrafe 
Der Arbeitnehmer verpflichtet 
sich, eine Vertragsstrafe in Höhe 
einer regelmäßigen Bruttomo-
natsvergütung (ohne Überstun-
den- und sonstige Zuschläge) zu 
zahlen, wenn er das Anstel-
lungsverhältnis rechtswidrig 
nicht aufnimmt oder vertragswid-
rig vorzeitig beendet. Das glei-

che gilt, wenn das Anstellungs-
verhältnis durch außerordentli-
che Kündigung durch die Firma 
beendet wird, wenn der Arbeit-
nehmer einen wichtigen Grund 
für diese Kündigung gesetzt hat. 
Die Firma ist berechtigt, einen 
weitergehenden Schadenser-
satzanspruch geltend zu ma-
chen.“ 
Für das Arbeitsverhältnis galt im 
Übrigen eine zweiwöchige Kün-
digungsfrist während der 
sechsmonatigen Probezeit und 
im Anschluss daran eine Kündi-
gungsfrist von 12 Wochen zum 
Monatsende.  
Nach mehr als einem Jahr Be-
schäftigung kündigte die Arbeit-
nehmerin das Arbeitsverhältnis 
fristlos unter Hinweis auf ge-
sundheitliche Schwierigkeiten, 
die ihre Ursache in Streitigkeiten 
mit den Busfahrern hätten.  
Die Arbeitgeberin verlangte dar-
aufhin unter Berufung auf § 4 
des Arbeitsvertrages von der 
Arbeitnehmerin eine Vertrags-
strafe in Höhe eines Monatsge-
haltes wegen vorzeitiger Been-
digung des Arbeitsverhältnisses. 
 

Die Entscheidung 
 
Die Klage der Arbeitgeberin 
wurde in allen Instanzen abge-
wiesen. Letztinstanzlich hat das 
Bundesarbeitsgericht rechtskräf-
tig die generelle Unwirksamkeit 
der Vertragsstrafenregelung in 
§ 4 des Arbeitsvertrages bestä-
tigt. 
Demnach ist eine Vertragsstrafe 
die höher ist als die Arbeitsver-

gütung, die für die Zeit zwischen 
einer vorzeitigen tatsächlichen 
Beendigung und dem rechtlich 
zulässigen Beendigungszeit-
punkt zu zahlen wäre, grund-
sätzlich unangemessen.  
Ausgehend von diesem Grund-
satz war die in § 4 des Arbeits-
vertrages vereinbarte Vertrags-
strafe für den Fall der vertrags-
widrigen vorzeitigen Vertragsbe-
endigung unangemessen hoch, 
weil die Strafzahlung auch in der 
Konstellation gelten sollte, in der 
sich der Arbeitnehmer rechtmä-
ßig mit einer Kündigungsfrist von 
zwei Wochen hätte vom Vertrag 
lösen können. Dieser Umstand 
führt zur generellen und endgül-
tigen Unwirksamkeit der Ver-
tragsstrafenklausel. Sie kann 
daher auch keine Anwendung 
mehr finden, selbst wenn die 
Probezeit abgelaufen ist und 
bereits eine längere Kündi-
gungsfrist gilt. 
 

Fazit 
 
Das Bundesarbeitsgericht führt 
seine bisherige Rechtsprechung 
zu Vertragsstrafenabreden kon-
sequent fort. Es hatte noch ei-
nen Monat zuvor mit Urteil vom 
18.08.2010 - 8 AZR 645/09 eine 
andere Vertragsstrafenregelung 
von einem Bruttomonatsgehalt 
pro Beschäftigungsjahr bestätigt, 
weil in dem betreffenden Ar-
beitsverhältnis eine Kündigungs-
frist von nicht weniger als einen 
Monat vereinbart war.  
 
BWonschik@Steinruecke-Sausen.de 

Zur Höhe der Vertragsstrafe bei vertragswidriger  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
Urteil des BAG vom 23.09.2010 - 8 AZR 897/08 
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Von Rechtsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht Stephanie Buscher, STEINRÜCKE . SAUSEN Köln 
 
Die wirksame und kurzfristige 
Zustellung von Kündigungen 
stellt den Arbeitgeber häufig vor 
Probleme. Aufgrund der Beweis-
schwierigkeiten bei der Zustel-
lung durch einfachen oder ein-
geschriebenen Brief empfiehlt 
sich die persönliche Übergabe 
des Kündigungsschreibens an 
den Arbeitnehmer. Bei dieser 
Zustellungsart wird der zu kün-
digende Arbeitnehmer des öfte-
ren jedoch nicht persönlich unter 
seiner Wohnadresse angetrof-
fen. Stattdessen wird die Woh-
nungstür von Personen geöffnet, 
die mit dem Arbeitnehmer in 
einem Haushalt wohnen (bspw. 
Ehegatten, Geschwister, Eltern, 
etc.). Auch an diese sogenann-
ten Empfangsboten kann eine 
wirksame Kündigungszustellung 
erfolgen. Bei der Übergabe der 
Kündigung an einen Empfangs- 
boten ist jedoch zu beachten, 
dass die Kündigung dem Arbeit-
nehmer erst zu dem Zeitpunkt 
zugeht, in dem unter gewöhnli-
chen Umständen mit der Weiter-
gabe des Schreibens an den zu 
kündigenden Arbeitnehmer zu 
rechnen ist. Nunmehr musste 
sich das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in seinem Urteil vom 9. 
Juni 2011 - 6 AZR 687/09 - mit 
der Frage befassen, ob und ge-
gebenenfalls zu welchem Zeit-
punkt eine Kündigung wirksam 
zugeht, wenn sie dem Ehegatten 
des zu kündigenden Arbeitneh-
mers an dessen Arbeitsplatz 
übergeben wird.  
 

Der Sachverhalt 
 
Die klagende Arbeitnehmerin 
war bei der beklagten Firma als 
Assistentin der Geschäftsleitung 
beschäftigt. Die Arbeitgeberin 
kündigte mit Schreiben vom 
31.01. das Arbeitsverhältnis or-
dentlich unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist von 
einem Monat zum Monatsende 
mit Wirkung zum 29.02. Das 
Kündigungsschreiben ließ sie 
dem Ehemann der Arbeit-
nehmerin überbringen, dem das 
Schreiben am Nachmittag des 
31.01. an seinem Arbeitsplatz in 
einem Baumarkt übergeben 
wurde. Der Ehemann ließ das 
Schreiben zunächst an seinem 
Arbeitsplatz liegen und reichte 
es erst am nächsten Tag, dem 
01.02., an seine Gattin weiter. 
Mit ihrer Klage machte die Ar-
beitnehmerin geltend, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht zum 
29.02., sondern erst einen Mo-
nat später zum 31.03. beendet 
worden sei. Die Kündigung sei 
ihr schließlich erst am 01.02. 
zugegangen. Maßgeblich für den 
Zeitpunkt des Zugangs sei die 
Aushändigung durch ihren Ehe-
mann am 01.02. und ihre damit 
verbundene tatsächliche Kennt-
nisnahme von der Kündigung.  
 

Die Entscheidung 
 

Die Klage hatte keinen Erfolg. 
Die Beklagte hatte das Arbeits-
verhältnis wirksam zum 29.02. 
beendet. Das BAG entschied, 
dass der Ehemann der Klägerin 

bei der Übergabe der Kündigung 
am 31.01. als Empfangsbote 
seiner Gattin fungierte. Dem 
stehe nicht entgegen, dass das 
Schreiben dem Ehemann an 
seinem Arbeitsplatz und damit 
außerhalb der gemeinsamen 
Wohnung übergeben worden ist. 
Entscheidend war nach Auffas-
sung des BAG, dass unter nor-
malen Umständen nach der 
Rückkehr des Ehemanns in die 
gemeinsame Wohnung mit einer 
Weiterleitung der Kündigung an 
seine Frau noch am 31.01. zu 
rechnen war.  
 

Fazit 
 

Nach der Rechtsprechung des 
BAG sind Eheleute als Emp-
fangsboten anzusehen. Darüber 
hinaus ist es bei Eheleuten für 
den Zugang einer Kündigung 
unerheblich, an welchem Ort die 
Kündigung an den Ehegatten 
überreicht wird. Die Kündigung 
geht jedenfalls zu dem Zeitpunkt 
wirksam zu, in dem unter ge-
wöhnlichen Verhältnissen mit 
der Weitergabe der Kündigung 
an den zu kündigenden Arbeit-
nehmer zu rechnen ist. Auf den 
Zeitpunkt der tatsächlichen 
Kenntnisnahme durch den Ge-
kündigten kommt es daher nicht 
an. 
 
 

SBuscher@Steinruecke-Sausen.de 

Zugang einer Kündigung bei Übergabe an den Ehegatte n 
außerhalb der Wohnung 
Urteil des BAG vom 09.06.2011 - 6 AZR 687/09 
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