
  
  Arbeitsrecht

 

   
 
 Schadensersatz

 
Der Arbeitnehmer als Beschäftigter in einem Krematorium hat seinem 
Arbeitgeber Schadensersatz zu leisten, wenn er der Krematoriumsasche 
Edelmetallrückstände entnimmt (und für sich verwertet). Denn hier gelten 
Arbeitneh-mer, wenn keine andere Regelung besteht, als Auftragnehmer, der 
Arbeitgeber als Auftraggeber und haben in diesem Verhältnis der 
Geschäftsbesorgung alles herauszugeben oder zu ersetzen, was sie in diesem 
Zusammenhang erlangt haben, so das BAG mit Urteil vom 21.08.2014.
 
 

 

 Betriebsbedingte Kündigung
 
Zur Begründung einer betriebsbedingten Kündigung ist zunächst der Wegfall des 
Beschäftigungsbedarfs entscheidend. Beruht dieser Wegfall auf einer Maßnahme 
des Arbeitgebers, die nicht willkürlich sein darf, so gilt: diese muss bei Ausspruch 
der Kündigung (= Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer) zwar noch nicht 
tatsächlich umgesetzt sein, jedoch muss die Absicht zu dieser Maßnahme zu 
diesem Zeitpunkt gegeben und abschließend gebildet worden sein. Es muss 
dann zu Recht erwartet werden können, dass bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
die Maßnahme umgesetzt und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs 
eingetreten ist. Hierzu ist dann nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 
31.07.2014 eine hinreichend sichere Prognose anzustellen. Im Regelfall wird der 
Arbeitgeber für diese abschließend gebildete Absicht Indizien zu deren 
Umsetzung vorzutragen haben, ansonsten unterliegt diese Absicht einem 
Formzwang.
 

 

 Wettbewerbsverbot (nachvertraglich)
 
Mit seinem Urteil vom 30.04.2014 hatte der Bundesgerichtshof über die 
Wirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in einer besonderen 
Ausgestaltung zu entscheiden: In dem Fall hatten zwei Unternehmen hinsichtlich 
ihres gemeinsamen Vertriebs ein vertragsstrafenbewehrtes Abwerbeverbot 
vereinbart. Hier stellt der BGH klar, dass auch eine solche Vereinbarung nur 
wirksam sein kann, wenn sie den Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
der Zusammenarbeit nicht überschreitet.
 

 

 Dienstkleidung und Betriebsverfassungsrecht
 
Der Betriebsrat hat bei Regelungen zur Dienstkleidung mitzubestimmen, da hier 
das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betroffen ist, insbesondere wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern. Handelt es sich dabei um Regelungen, die unterschiedliche 
Tragepflichten normieren, so haben die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien, 
Arbeitgeber und Betriebsrat, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: 
Unterschiede sind nur möglich, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Zu 
dessen Bewertung kommt es auf den Zweck der Regelung an, s. o., vgl. BAG 
vom 30.09.2014.
 

 

 Klageverzicht
 
Der Arbeitnehmer erklärte Klageverzicht, zeitlich nah zur erhaltenen Kündigung, 
stellt im Regelfall einen Auflösungsvertrag dar, auch mal Abwicklungsvertrag 
genannt. Ein solcher bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Falls diese 
allerdings formularmäßig gewählt wird, ist AGB-Recht zu beachten: Wirksam 
kann auch ein solcher Vertrag nur sein, wenn vom Arbeitgeber dafür eine 
Gegenleistung erfolgte. Diese kann in dem arbeitgeberseitigen Zugeständnis zu 
Gunsten des Arbeitnehmers hinsichtlich des Beendigungszeit-punktes liegen, in 
der Gewährung einer Abfindung oder darin, dass der Arbeitgeber im Gegenzug 
auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche verzichtet. Diese Regeln wendet 
das BAG auch in seinem Urteil vom 25.09.2014 auf die bloße, formularmäßige 
Verzichtserklärung bezogen auf die Klagemöglichkeit des Arbeitnehmers 
gegenüber der Kündigung an. Denn das formularmäßige Abverlangen einer 
solchen Verzichtserklärung ist nach Auffassung des BAG eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne des AGB-Rechtes, die 
Verzichtserklärung ist dann aus diesem Grunde unwirksam. Wird der Verzicht auf 
die Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer nicht formularmäßig abverlangt, 
so kann ein solcher Verzicht vom Arbeitnehmer durchaus wirksam erklärt 
werden, denn ein Formerfordernis besteht dafür nicht, insbesondere nicht dies 
der Schriftform, Ausnahme s. o., wenn Kündigung und Klageverzicht als 
einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne eines Auflösungs- und/oder 
Abwicklungsvertrages zu werten sind.
 

 

 Befristung mit Sachgrund
 
Als ein solcher Sachgrund kommt der vorübergehende Bedarf an der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Betrieb in Betracht. Dazu ist bei 
Vertragsschluss arbeitgeberseits eine Prognose erforderlich, dass mit 
hinreichender Sicherheit der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs mit dem 
Vertragsende zu erwarten ist. Zeitlicher Maßstab dafür ist der Vertragsabschluss, 
zu dem für diesen Wegfall konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssen, so BAG 
vom 15.10.2014.
 
Als Sachgrund kommt auch ein gerichtlicher Vergleich mit dem Inhalt einer 
Befristung des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Das BAG mit seinem Urteil vom 
12.11.2014 möchte einen solchen Vergleich allerdings nur dann im Sinne eines 
gesetzlich zulässigen Sachgrundes akzeptieren, wenn dieser Vergleich erstens 
unter Mitwirkung des Gerichts zustande gekommen ist und zweitens dem ein 
offener Rechtsstreit der Parteien über das Fortbestehen ihres 
Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegt, nicht zum Beispiel nur ein Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Abmahnung.
 

 

 Befristung – Sachgrund – Rechtsmissbrauch
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrages kann sich auch deshalb als unwirksam 
herausstellen, weil arbeitgeberseits von der Möglichkeit einer Befristung 
rechtsmissbräuchlich Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft im Wesentlichen die 
Befristungen mit Sachgrund. In Abkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
bzw. im Anschluss an einschlägige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs ist nämlich die Frage der Wirksamkeit einer Befristung nicht nur 
nach dem Vorliegen eines Sachgrundes für die letzte Befristung im Hinblick auf 
möglichen Rechtsmissbrauch zu beurteilen, vielmehr sind sämtliche Umstände 
des Einzelfalls dabei zu berücksichtigen. Allerdings hat in diesem 
Zusammenhang das BAG noch kein Zahlenmaterial dahingehend geliefert, ab 
wie viel Befristungen nacheinander von einem Rechtsmissbrauch ge-sprochen 
werden kann. Insofern kann auf die bereits an anderer Stelle zitierte 
Rechtsprechung des BAG verwiesen werden. Dazu geht allerdings nunmehr das 
Arbeitsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16.12.2014 einen interessanten 
Weg: das Gericht unterstellt eine Rechtsmissbräuchlichkeit bei einer achtfachen 
Befristung in Folge und einer Gesamtdauer von mehr als sechs Jahren. Dabei 
legt das Gericht die Schwellenwerte bei der sachgrundlosen Befristung als 
Bezugsgröße zu Grunde, nämlich (bei Neueinstellung) höchstens zwei Jahre und 
innerhalb dieser drei Verlängerungen. Mit dieser Begründung unterlag das 
beklagte Land im Rechtsstreit. Rechtsfolge der unwirksamen Befristung war 
somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
 

 

 Bewerbung mit Vorstrafen
 
Die Frage nach Vorstrafen, die in zwischen im Bundeszentralregister getilgt 
wurden, muss der Stellenbewerber selbst dann nicht wahrheitsgemäß beant-
worten, wenn es sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst handelt (BAG, Urteil 
vom 20.03.2014).
 

 

 Mindestlohn
 
Mindestens eine pädagogische Wirkung gegenüber dem Gesetzgeber hat der 
Aufruf dessen Seite sowie das dortige Platzieren von Fragen zum Mindestlohn, 
sowohl unter „Zoll online – Mindestlohn“ als auch unter www.der-mindestlohn-
gilt.de. Entsprechendes gilt für das Anwählen der „Mindestlohn – Hotline“ unter 
030 60280028.
 
 » www.der-mindestlohn-gilt.de
 
Vom Ministerium (BMAS) gibt es dann auch die Pointe: „Für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht“. 
Richtig ist dabei, dass für „Jugendliche“ über 18 Jahre das Mindestlohngesetz 
gilt, für Kinder, insbesondere solche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, das 
Gesetz ebenso wenig gilt wie für die erstgenannten Jugendlichen (ohne 
abgeschlossene Ausbildung).
 

 

 Mindestlohn – Praktikum
 
Mit seinem Urteil vom 05.12.2014 hatte das LAG Hamm auch unter 
Berücksichtigung des Startes des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 für einen 
Praktikanten jeglichen Entgeltanspruch verneint, der im Übrigen auch heute 
keinen Anspruch auf einen Mindestlohn hätte: bei einem Praktikum von bis zu 
drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden 
hat, somit als freiwilliges Praktikum mit inhaltlichem Bezug zur jeweiligen 
Ausbildung mit keinem vorhergehenden freiwilligen Praktikum zum je-weiligen 
Unternehmen. Dem Fall des LAG lag ein dreiseitiger Vertrag zu Grunde unter 
Beteiligung eines im Auftrag der Agentur für Arbeit tätigen Bildungsträgers, des 
Praktikanten und des das Praktikum ermöglichenden Arbeitgebers, einem 
Unternehmen des Einzelhandels, insgesamt mit einer drei Monaten nicht 
überschreitenden Praktikumsdauer. Das Praktikum war Teil einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das LAG hielt auch die relativ starke 
Einbindung des Praktikanten in den Betrieb für unschädlich, ein solches 
Praktikumsverhältnis anzunehmen. Denn in dieser berufsvorbereitenden 
Maßnahme sollte dem Praktikanten auch eine Grundkompetenz vermittelt 
werden, sich in zeitlicher, örtlicher oder organisatorischer Hinsicht in 
Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.

http://www.der-mindestlohn-gilt.de/
http://www.der-mindestlohn-gilt.de/
http://rdir.inxmail.com/kramcor/d?q00000h77777740qd0000l2i000000000000jesq3
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Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.
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  Arbeitsrecht

 

   
 
 Schadensersatz

 
Der Arbeitnehmer als Beschäftigter in einem Krematorium hat seinem 
Arbeitgeber Schadensersatz zu leisten, wenn er der Krematoriumsasche 
Edelmetallrückstände entnimmt (und für sich verwertet). Denn hier gelten 
Arbeitneh-mer, wenn keine andere Regelung besteht, als Auftragnehmer, der 
Arbeitgeber als Auftraggeber und haben in diesem Verhältnis der 
Geschäftsbesorgung alles herauszugeben oder zu ersetzen, was sie in diesem 
Zusammenhang erlangt haben, so das BAG mit Urteil vom 21.08.2014.
 
 

 

 Betriebsbedingte Kündigung
 
Zur Begründung einer betriebsbedingten Kündigung ist zunächst der Wegfall des 
Beschäftigungsbedarfs entscheidend. Beruht dieser Wegfall auf einer Maßnahme 
des Arbeitgebers, die nicht willkürlich sein darf, so gilt: diese muss bei Ausspruch 
der Kündigung (= Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer) zwar noch nicht 
tatsächlich umgesetzt sein, jedoch muss die Absicht zu dieser Maßnahme zu 
diesem Zeitpunkt gegeben und abschließend gebildet worden sein. Es muss 
dann zu Recht erwartet werden können, dass bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
die Maßnahme umgesetzt und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs 
eingetreten ist. Hierzu ist dann nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 
31.07.2014 eine hinreichend sichere Prognose anzustellen. Im Regelfall wird der 
Arbeitgeber für diese abschließend gebildete Absicht Indizien zu deren 
Umsetzung vorzutragen haben, ansonsten unterliegt diese Absicht einem 
Formzwang.
 

 

 Wettbewerbsverbot (nachvertraglich)
 
Mit seinem Urteil vom 30.04.2014 hatte der Bundesgerichtshof über die 
Wirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in einer besonderen 
Ausgestaltung zu entscheiden: In dem Fall hatten zwei Unternehmen hinsichtlich 
ihres gemeinsamen Vertriebs ein vertragsstrafenbewehrtes Abwerbeverbot 
vereinbart. Hier stellt der BGH klar, dass auch eine solche Vereinbarung nur 
wirksam sein kann, wenn sie den Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
der Zusammenarbeit nicht überschreitet.
 

 

 Dienstkleidung und Betriebsverfassungsrecht
 
Der Betriebsrat hat bei Regelungen zur Dienstkleidung mitzubestimmen, da hier 
das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betroffen ist, insbesondere wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern. Handelt es sich dabei um Regelungen, die unterschiedliche 
Tragepflichten normieren, so haben die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien, 
Arbeitgeber und Betriebsrat, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: 
Unterschiede sind nur möglich, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Zu 
dessen Bewertung kommt es auf den Zweck der Regelung an, s. o., vgl. BAG 
vom 30.09.2014.
 

 

 Klageverzicht
 
Der Arbeitnehmer erklärte Klageverzicht, zeitlich nah zur erhaltenen Kündigung, 
stellt im Regelfall einen Auflösungsvertrag dar, auch mal Abwicklungsvertrag 
genannt. Ein solcher bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Falls diese 
allerdings formularmäßig gewählt wird, ist AGB-Recht zu beachten: Wirksam 
kann auch ein solcher Vertrag nur sein, wenn vom Arbeitgeber dafür eine 
Gegenleistung erfolgte. Diese kann in dem arbeitgeberseitigen Zugeständnis zu 
Gunsten des Arbeitnehmers hinsichtlich des Beendigungszeit-punktes liegen, in 
der Gewährung einer Abfindung oder darin, dass der Arbeitgeber im Gegenzug 
auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche verzichtet. Diese Regeln wendet 
das BAG auch in seinem Urteil vom 25.09.2014 auf die bloße, formularmäßige 
Verzichtserklärung bezogen auf die Klagemöglichkeit des Arbeitnehmers 
gegenüber der Kündigung an. Denn das formularmäßige Abverlangen einer 
solchen Verzichtserklärung ist nach Auffassung des BAG eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne des AGB-Rechtes, die 
Verzichtserklärung ist dann aus diesem Grunde unwirksam. Wird der Verzicht auf 
die Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer nicht formularmäßig abverlangt, 
so kann ein solcher Verzicht vom Arbeitnehmer durchaus wirksam erklärt 
werden, denn ein Formerfordernis besteht dafür nicht, insbesondere nicht dies 
der Schriftform, Ausnahme s. o., wenn Kündigung und Klageverzicht als 
einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne eines Auflösungs- und/oder 
Abwicklungsvertrages zu werten sind.
 

 

 Befristung mit Sachgrund
 
Als ein solcher Sachgrund kommt der vorübergehende Bedarf an der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Betrieb in Betracht. Dazu ist bei 
Vertragsschluss arbeitgeberseits eine Prognose erforderlich, dass mit 
hinreichender Sicherheit der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs mit dem 
Vertragsende zu erwarten ist. Zeitlicher Maßstab dafür ist der Vertragsabschluss, 
zu dem für diesen Wegfall konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssen, so BAG 
vom 15.10.2014.
 
Als Sachgrund kommt auch ein gerichtlicher Vergleich mit dem Inhalt einer 
Befristung des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Das BAG mit seinem Urteil vom 
12.11.2014 möchte einen solchen Vergleich allerdings nur dann im Sinne eines 
gesetzlich zulässigen Sachgrundes akzeptieren, wenn dieser Vergleich erstens 
unter Mitwirkung des Gerichts zustande gekommen ist und zweitens dem ein 
offener Rechtsstreit der Parteien über das Fortbestehen ihres 
Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegt, nicht zum Beispiel nur ein Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Abmahnung.
 

 

 Befristung – Sachgrund – Rechtsmissbrauch
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrages kann sich auch deshalb als unwirksam 
herausstellen, weil arbeitgeberseits von der Möglichkeit einer Befristung 
rechtsmissbräuchlich Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft im Wesentlichen die 
Befristungen mit Sachgrund. In Abkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
bzw. im Anschluss an einschlägige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs ist nämlich die Frage der Wirksamkeit einer Befristung nicht nur 
nach dem Vorliegen eines Sachgrundes für die letzte Befristung im Hinblick auf 
möglichen Rechtsmissbrauch zu beurteilen, vielmehr sind sämtliche Umstände 
des Einzelfalls dabei zu berücksichtigen. Allerdings hat in diesem 
Zusammenhang das BAG noch kein Zahlenmaterial dahingehend geliefert, ab 
wie viel Befristungen nacheinander von einem Rechtsmissbrauch ge-sprochen 
werden kann. Insofern kann auf die bereits an anderer Stelle zitierte 
Rechtsprechung des BAG verwiesen werden. Dazu geht allerdings nunmehr das 
Arbeitsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16.12.2014 einen interessanten 
Weg: das Gericht unterstellt eine Rechtsmissbräuchlichkeit bei einer achtfachen 
Befristung in Folge und einer Gesamtdauer von mehr als sechs Jahren. Dabei 
legt das Gericht die Schwellenwerte bei der sachgrundlosen Befristung als 
Bezugsgröße zu Grunde, nämlich (bei Neueinstellung) höchstens zwei Jahre und 
innerhalb dieser drei Verlängerungen. Mit dieser Begründung unterlag das 
beklagte Land im Rechtsstreit. Rechtsfolge der unwirksamen Befristung war 
somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
 

 

 Bewerbung mit Vorstrafen
 
Die Frage nach Vorstrafen, die in zwischen im Bundeszentralregister getilgt 
wurden, muss der Stellenbewerber selbst dann nicht wahrheitsgemäß beant-
worten, wenn es sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst handelt (BAG, Urteil 
vom 20.03.2014).
 

 

 Mindestlohn
 
Mindestens eine pädagogische Wirkung gegenüber dem Gesetzgeber hat der 
Aufruf dessen Seite sowie das dortige Platzieren von Fragen zum Mindestlohn, 
sowohl unter „Zoll online – Mindestlohn“ als auch unter www.der-mindestlohn-
gilt.de. Entsprechendes gilt für das Anwählen der „Mindestlohn – Hotline“ unter 
030 60280028.
 
 » www.der-mindestlohn-gilt.de
 
Vom Ministerium (BMAS) gibt es dann auch die Pointe: „Für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht“. 
Richtig ist dabei, dass für „Jugendliche“ über 18 Jahre das Mindestlohngesetz 
gilt, für Kinder, insbesondere solche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, das 
Gesetz ebenso wenig gilt wie für die erstgenannten Jugendlichen (ohne 
abgeschlossene Ausbildung).
 

 

 Mindestlohn – Praktikum
 
Mit seinem Urteil vom 05.12.2014 hatte das LAG Hamm auch unter 
Berücksichtigung des Startes des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 für einen 
Praktikanten jeglichen Entgeltanspruch verneint, der im Übrigen auch heute 
keinen Anspruch auf einen Mindestlohn hätte: bei einem Praktikum von bis zu 
drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden 
hat, somit als freiwilliges Praktikum mit inhaltlichem Bezug zur jeweiligen 
Ausbildung mit keinem vorhergehenden freiwilligen Praktikum zum je-weiligen 
Unternehmen. Dem Fall des LAG lag ein dreiseitiger Vertrag zu Grunde unter 
Beteiligung eines im Auftrag der Agentur für Arbeit tätigen Bildungsträgers, des 
Praktikanten und des das Praktikum ermöglichenden Arbeitgebers, einem 
Unternehmen des Einzelhandels, insgesamt mit einer drei Monaten nicht 
überschreitenden Praktikumsdauer. Das Praktikum war Teil einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das LAG hielt auch die relativ starke 
Einbindung des Praktikanten in den Betrieb für unschädlich, ein solches 
Praktikumsverhältnis anzunehmen. Denn in dieser berufsvorbereitenden 
Maßnahme sollte dem Praktikanten auch eine Grundkompetenz vermittelt 
werden, sich in zeitlicher, örtlicher oder organisatorischer Hinsicht in 
Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.
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  Arbeitsrecht

 

   
 
 Schadensersatz

 
Der Arbeitnehmer als Beschäftigter in einem Krematorium hat seinem 
Arbeitgeber Schadensersatz zu leisten, wenn er der Krematoriumsasche 
Edelmetallrückstände entnimmt (und für sich verwertet). Denn hier gelten 
Arbeitneh-mer, wenn keine andere Regelung besteht, als Auftragnehmer, der 
Arbeitgeber als Auftraggeber und haben in diesem Verhältnis der 
Geschäftsbesorgung alles herauszugeben oder zu ersetzen, was sie in diesem 
Zusammenhang erlangt haben, so das BAG mit Urteil vom 21.08.2014.
 
 

 

 Betriebsbedingte Kündigung
 
Zur Begründung einer betriebsbedingten Kündigung ist zunächst der Wegfall des 
Beschäftigungsbedarfs entscheidend. Beruht dieser Wegfall auf einer Maßnahme 
des Arbeitgebers, die nicht willkürlich sein darf, so gilt: diese muss bei Ausspruch 
der Kündigung (= Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer) zwar noch nicht 
tatsächlich umgesetzt sein, jedoch muss die Absicht zu dieser Maßnahme zu 
diesem Zeitpunkt gegeben und abschließend gebildet worden sein. Es muss 
dann zu Recht erwartet werden können, dass bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
die Maßnahme umgesetzt und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs 
eingetreten ist. Hierzu ist dann nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 
31.07.2014 eine hinreichend sichere Prognose anzustellen. Im Regelfall wird der 
Arbeitgeber für diese abschließend gebildete Absicht Indizien zu deren 
Umsetzung vorzutragen haben, ansonsten unterliegt diese Absicht einem 
Formzwang.
 

 

 Wettbewerbsverbot (nachvertraglich)
 
Mit seinem Urteil vom 30.04.2014 hatte der Bundesgerichtshof über die 
Wirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in einer besonderen 
Ausgestaltung zu entscheiden: In dem Fall hatten zwei Unternehmen hinsichtlich 
ihres gemeinsamen Vertriebs ein vertragsstrafenbewehrtes Abwerbeverbot 
vereinbart. Hier stellt der BGH klar, dass auch eine solche Vereinbarung nur 
wirksam sein kann, wenn sie den Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
der Zusammenarbeit nicht überschreitet.
 

 

 Dienstkleidung und Betriebsverfassungsrecht
 
Der Betriebsrat hat bei Regelungen zur Dienstkleidung mitzubestimmen, da hier 
das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betroffen ist, insbesondere wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern. Handelt es sich dabei um Regelungen, die unterschiedliche 
Tragepflichten normieren, so haben die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien, 
Arbeitgeber und Betriebsrat, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: 
Unterschiede sind nur möglich, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Zu 
dessen Bewertung kommt es auf den Zweck der Regelung an, s. o., vgl. BAG 
vom 30.09.2014.
 

 

 Klageverzicht
 
Der Arbeitnehmer erklärte Klageverzicht, zeitlich nah zur erhaltenen Kündigung, 
stellt im Regelfall einen Auflösungsvertrag dar, auch mal Abwicklungsvertrag 
genannt. Ein solcher bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Falls diese 
allerdings formularmäßig gewählt wird, ist AGB-Recht zu beachten: Wirksam 
kann auch ein solcher Vertrag nur sein, wenn vom Arbeitgeber dafür eine 
Gegenleistung erfolgte. Diese kann in dem arbeitgeberseitigen Zugeständnis zu 
Gunsten des Arbeitnehmers hinsichtlich des Beendigungszeit-punktes liegen, in 
der Gewährung einer Abfindung oder darin, dass der Arbeitgeber im Gegenzug 
auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche verzichtet. Diese Regeln wendet 
das BAG auch in seinem Urteil vom 25.09.2014 auf die bloße, formularmäßige 
Verzichtserklärung bezogen auf die Klagemöglichkeit des Arbeitnehmers 
gegenüber der Kündigung an. Denn das formularmäßige Abverlangen einer 
solchen Verzichtserklärung ist nach Auffassung des BAG eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne des AGB-Rechtes, die 
Verzichtserklärung ist dann aus diesem Grunde unwirksam. Wird der Verzicht auf 
die Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer nicht formularmäßig abverlangt, 
so kann ein solcher Verzicht vom Arbeitnehmer durchaus wirksam erklärt 
werden, denn ein Formerfordernis besteht dafür nicht, insbesondere nicht dies 
der Schriftform, Ausnahme s. o., wenn Kündigung und Klageverzicht als 
einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne eines Auflösungs- und/oder 
Abwicklungsvertrages zu werten sind.
 

 

 Befristung mit Sachgrund
 
Als ein solcher Sachgrund kommt der vorübergehende Bedarf an der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Betrieb in Betracht. Dazu ist bei 
Vertragsschluss arbeitgeberseits eine Prognose erforderlich, dass mit 
hinreichender Sicherheit der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs mit dem 
Vertragsende zu erwarten ist. Zeitlicher Maßstab dafür ist der Vertragsabschluss, 
zu dem für diesen Wegfall konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssen, so BAG 
vom 15.10.2014.
 
Als Sachgrund kommt auch ein gerichtlicher Vergleich mit dem Inhalt einer 
Befristung des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Das BAG mit seinem Urteil vom 
12.11.2014 möchte einen solchen Vergleich allerdings nur dann im Sinne eines 
gesetzlich zulässigen Sachgrundes akzeptieren, wenn dieser Vergleich erstens 
unter Mitwirkung des Gerichts zustande gekommen ist und zweitens dem ein 
offener Rechtsstreit der Parteien über das Fortbestehen ihres 
Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegt, nicht zum Beispiel nur ein Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Abmahnung.
 

 

 Befristung – Sachgrund – Rechtsmissbrauch
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrages kann sich auch deshalb als unwirksam 
herausstellen, weil arbeitgeberseits von der Möglichkeit einer Befristung 
rechtsmissbräuchlich Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft im Wesentlichen die 
Befristungen mit Sachgrund. In Abkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
bzw. im Anschluss an einschlägige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs ist nämlich die Frage der Wirksamkeit einer Befristung nicht nur 
nach dem Vorliegen eines Sachgrundes für die letzte Befristung im Hinblick auf 
möglichen Rechtsmissbrauch zu beurteilen, vielmehr sind sämtliche Umstände 
des Einzelfalls dabei zu berücksichtigen. Allerdings hat in diesem 
Zusammenhang das BAG noch kein Zahlenmaterial dahingehend geliefert, ab 
wie viel Befristungen nacheinander von einem Rechtsmissbrauch ge-sprochen 
werden kann. Insofern kann auf die bereits an anderer Stelle zitierte 
Rechtsprechung des BAG verwiesen werden. Dazu geht allerdings nunmehr das 
Arbeitsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16.12.2014 einen interessanten 
Weg: das Gericht unterstellt eine Rechtsmissbräuchlichkeit bei einer achtfachen 
Befristung in Folge und einer Gesamtdauer von mehr als sechs Jahren. Dabei 
legt das Gericht die Schwellenwerte bei der sachgrundlosen Befristung als 
Bezugsgröße zu Grunde, nämlich (bei Neueinstellung) höchstens zwei Jahre und 
innerhalb dieser drei Verlängerungen. Mit dieser Begründung unterlag das 
beklagte Land im Rechtsstreit. Rechtsfolge der unwirksamen Befristung war 
somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
 

 

 Bewerbung mit Vorstrafen
 
Die Frage nach Vorstrafen, die in zwischen im Bundeszentralregister getilgt 
wurden, muss der Stellenbewerber selbst dann nicht wahrheitsgemäß beant-
worten, wenn es sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst handelt (BAG, Urteil 
vom 20.03.2014).
 

 

 Mindestlohn
 
Mindestens eine pädagogische Wirkung gegenüber dem Gesetzgeber hat der 
Aufruf dessen Seite sowie das dortige Platzieren von Fragen zum Mindestlohn, 
sowohl unter „Zoll online – Mindestlohn“ als auch unter www.der-mindestlohn-
gilt.de. Entsprechendes gilt für das Anwählen der „Mindestlohn – Hotline“ unter 
030 60280028.
 
 » www.der-mindestlohn-gilt.de
 
Vom Ministerium (BMAS) gibt es dann auch die Pointe: „Für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht“. 
Richtig ist dabei, dass für „Jugendliche“ über 18 Jahre das Mindestlohngesetz 
gilt, für Kinder, insbesondere solche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, das 
Gesetz ebenso wenig gilt wie für die erstgenannten Jugendlichen (ohne 
abgeschlossene Ausbildung).
 

 

 Mindestlohn – Praktikum
 
Mit seinem Urteil vom 05.12.2014 hatte das LAG Hamm auch unter 
Berücksichtigung des Startes des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 für einen 
Praktikanten jeglichen Entgeltanspruch verneint, der im Übrigen auch heute 
keinen Anspruch auf einen Mindestlohn hätte: bei einem Praktikum von bis zu 
drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden 
hat, somit als freiwilliges Praktikum mit inhaltlichem Bezug zur jeweiligen 
Ausbildung mit keinem vorhergehenden freiwilligen Praktikum zum je-weiligen 
Unternehmen. Dem Fall des LAG lag ein dreiseitiger Vertrag zu Grunde unter 
Beteiligung eines im Auftrag der Agentur für Arbeit tätigen Bildungsträgers, des 
Praktikanten und des das Praktikum ermöglichenden Arbeitgebers, einem 
Unternehmen des Einzelhandels, insgesamt mit einer drei Monaten nicht 
überschreitenden Praktikumsdauer. Das Praktikum war Teil einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das LAG hielt auch die relativ starke 
Einbindung des Praktikanten in den Betrieb für unschädlich, ein solches 
Praktikumsverhältnis anzunehmen. Denn in dieser berufsvorbereitenden 
Maßnahme sollte dem Praktikanten auch eine Grundkompetenz vermittelt 
werden, sich in zeitlicher, örtlicher oder organisatorischer Hinsicht in 
Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.
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  Arbeitsrecht

 

   
 
 Schadensersatz

 
Der Arbeitnehmer als Beschäftigter in einem Krematorium hat seinem 
Arbeitgeber Schadensersatz zu leisten, wenn er der Krematoriumsasche 
Edelmetallrückstände entnimmt (und für sich verwertet). Denn hier gelten 
Arbeitneh-mer, wenn keine andere Regelung besteht, als Auftragnehmer, der 
Arbeitgeber als Auftraggeber und haben in diesem Verhältnis der 
Geschäftsbesorgung alles herauszugeben oder zu ersetzen, was sie in diesem 
Zusammenhang erlangt haben, so das BAG mit Urteil vom 21.08.2014.
 
 

 

 Betriebsbedingte Kündigung
 
Zur Begründung einer betriebsbedingten Kündigung ist zunächst der Wegfall des 
Beschäftigungsbedarfs entscheidend. Beruht dieser Wegfall auf einer Maßnahme 
des Arbeitgebers, die nicht willkürlich sein darf, so gilt: diese muss bei Ausspruch 
der Kündigung (= Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer) zwar noch nicht 
tatsächlich umgesetzt sein, jedoch muss die Absicht zu dieser Maßnahme zu 
diesem Zeitpunkt gegeben und abschließend gebildet worden sein. Es muss 
dann zu Recht erwartet werden können, dass bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
die Maßnahme umgesetzt und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs 
eingetreten ist. Hierzu ist dann nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 
31.07.2014 eine hinreichend sichere Prognose anzustellen. Im Regelfall wird der 
Arbeitgeber für diese abschließend gebildete Absicht Indizien zu deren 
Umsetzung vorzutragen haben, ansonsten unterliegt diese Absicht einem 
Formzwang.
 

 

 Wettbewerbsverbot (nachvertraglich)
 
Mit seinem Urteil vom 30.04.2014 hatte der Bundesgerichtshof über die 
Wirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in einer besonderen 
Ausgestaltung zu entscheiden: In dem Fall hatten zwei Unternehmen hinsichtlich 
ihres gemeinsamen Vertriebs ein vertragsstrafenbewehrtes Abwerbeverbot 
vereinbart. Hier stellt der BGH klar, dass auch eine solche Vereinbarung nur 
wirksam sein kann, wenn sie den Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
der Zusammenarbeit nicht überschreitet.
 

 

 Dienstkleidung und Betriebsverfassungsrecht
 
Der Betriebsrat hat bei Regelungen zur Dienstkleidung mitzubestimmen, da hier 
das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betroffen ist, insbesondere wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern. Handelt es sich dabei um Regelungen, die unterschiedliche 
Tragepflichten normieren, so haben die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien, 
Arbeitgeber und Betriebsrat, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: 
Unterschiede sind nur möglich, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Zu 
dessen Bewertung kommt es auf den Zweck der Regelung an, s. o., vgl. BAG 
vom 30.09.2014.
 

 

 Klageverzicht
 
Der Arbeitnehmer erklärte Klageverzicht, zeitlich nah zur erhaltenen Kündigung, 
stellt im Regelfall einen Auflösungsvertrag dar, auch mal Abwicklungsvertrag 
genannt. Ein solcher bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Falls diese 
allerdings formularmäßig gewählt wird, ist AGB-Recht zu beachten: Wirksam 
kann auch ein solcher Vertrag nur sein, wenn vom Arbeitgeber dafür eine 
Gegenleistung erfolgte. Diese kann in dem arbeitgeberseitigen Zugeständnis zu 
Gunsten des Arbeitnehmers hinsichtlich des Beendigungszeit-punktes liegen, in 
der Gewährung einer Abfindung oder darin, dass der Arbeitgeber im Gegenzug 
auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche verzichtet. Diese Regeln wendet 
das BAG auch in seinem Urteil vom 25.09.2014 auf die bloße, formularmäßige 
Verzichtserklärung bezogen auf die Klagemöglichkeit des Arbeitnehmers 
gegenüber der Kündigung an. Denn das formularmäßige Abverlangen einer 
solchen Verzichtserklärung ist nach Auffassung des BAG eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne des AGB-Rechtes, die 
Verzichtserklärung ist dann aus diesem Grunde unwirksam. Wird der Verzicht auf 
die Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer nicht formularmäßig abverlangt, 
so kann ein solcher Verzicht vom Arbeitnehmer durchaus wirksam erklärt 
werden, denn ein Formerfordernis besteht dafür nicht, insbesondere nicht dies 
der Schriftform, Ausnahme s. o., wenn Kündigung und Klageverzicht als 
einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne eines Auflösungs- und/oder 
Abwicklungsvertrages zu werten sind.
 

 

 Befristung mit Sachgrund
 
Als ein solcher Sachgrund kommt der vorübergehende Bedarf an der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Betrieb in Betracht. Dazu ist bei 
Vertragsschluss arbeitgeberseits eine Prognose erforderlich, dass mit 
hinreichender Sicherheit der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs mit dem 
Vertragsende zu erwarten ist. Zeitlicher Maßstab dafür ist der Vertragsabschluss, 
zu dem für diesen Wegfall konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssen, so BAG 
vom 15.10.2014.
 
Als Sachgrund kommt auch ein gerichtlicher Vergleich mit dem Inhalt einer 
Befristung des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Das BAG mit seinem Urteil vom 
12.11.2014 möchte einen solchen Vergleich allerdings nur dann im Sinne eines 
gesetzlich zulässigen Sachgrundes akzeptieren, wenn dieser Vergleich erstens 
unter Mitwirkung des Gerichts zustande gekommen ist und zweitens dem ein 
offener Rechtsstreit der Parteien über das Fortbestehen ihres 
Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegt, nicht zum Beispiel nur ein Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Abmahnung.
 

 

 Befristung – Sachgrund – Rechtsmissbrauch
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrages kann sich auch deshalb als unwirksam 
herausstellen, weil arbeitgeberseits von der Möglichkeit einer Befristung 
rechtsmissbräuchlich Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft im Wesentlichen die 
Befristungen mit Sachgrund. In Abkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
bzw. im Anschluss an einschlägige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs ist nämlich die Frage der Wirksamkeit einer Befristung nicht nur 
nach dem Vorliegen eines Sachgrundes für die letzte Befristung im Hinblick auf 
möglichen Rechtsmissbrauch zu beurteilen, vielmehr sind sämtliche Umstände 
des Einzelfalls dabei zu berücksichtigen. Allerdings hat in diesem 
Zusammenhang das BAG noch kein Zahlenmaterial dahingehend geliefert, ab 
wie viel Befristungen nacheinander von einem Rechtsmissbrauch ge-sprochen 
werden kann. Insofern kann auf die bereits an anderer Stelle zitierte 
Rechtsprechung des BAG verwiesen werden. Dazu geht allerdings nunmehr das 
Arbeitsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16.12.2014 einen interessanten 
Weg: das Gericht unterstellt eine Rechtsmissbräuchlichkeit bei einer achtfachen 
Befristung in Folge und einer Gesamtdauer von mehr als sechs Jahren. Dabei 
legt das Gericht die Schwellenwerte bei der sachgrundlosen Befristung als 
Bezugsgröße zu Grunde, nämlich (bei Neueinstellung) höchstens zwei Jahre und 
innerhalb dieser drei Verlängerungen. Mit dieser Begründung unterlag das 
beklagte Land im Rechtsstreit. Rechtsfolge der unwirksamen Befristung war 
somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
 

 

 Bewerbung mit Vorstrafen
 
Die Frage nach Vorstrafen, die in zwischen im Bundeszentralregister getilgt 
wurden, muss der Stellenbewerber selbst dann nicht wahrheitsgemäß beant-
worten, wenn es sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst handelt (BAG, Urteil 
vom 20.03.2014).
 

 

 Mindestlohn
 
Mindestens eine pädagogische Wirkung gegenüber dem Gesetzgeber hat der 
Aufruf dessen Seite sowie das dortige Platzieren von Fragen zum Mindestlohn, 
sowohl unter „Zoll online – Mindestlohn“ als auch unter www.der-mindestlohn-
gilt.de. Entsprechendes gilt für das Anwählen der „Mindestlohn – Hotline“ unter 
030 60280028.
 
 » www.der-mindestlohn-gilt.de
 
Vom Ministerium (BMAS) gibt es dann auch die Pointe: „Für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht“. 
Richtig ist dabei, dass für „Jugendliche“ über 18 Jahre das Mindestlohngesetz 
gilt, für Kinder, insbesondere solche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, das 
Gesetz ebenso wenig gilt wie für die erstgenannten Jugendlichen (ohne 
abgeschlossene Ausbildung).
 

 

 Mindestlohn – Praktikum
 
Mit seinem Urteil vom 05.12.2014 hatte das LAG Hamm auch unter 
Berücksichtigung des Startes des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 für einen 
Praktikanten jeglichen Entgeltanspruch verneint, der im Übrigen auch heute 
keinen Anspruch auf einen Mindestlohn hätte: bei einem Praktikum von bis zu 
drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden 
hat, somit als freiwilliges Praktikum mit inhaltlichem Bezug zur jeweiligen 
Ausbildung mit keinem vorhergehenden freiwilligen Praktikum zum je-weiligen 
Unternehmen. Dem Fall des LAG lag ein dreiseitiger Vertrag zu Grunde unter 
Beteiligung eines im Auftrag der Agentur für Arbeit tätigen Bildungsträgers, des 
Praktikanten und des das Praktikum ermöglichenden Arbeitgebers, einem 
Unternehmen des Einzelhandels, insgesamt mit einer drei Monaten nicht 
überschreitenden Praktikumsdauer. Das Praktikum war Teil einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das LAG hielt auch die relativ starke 
Einbindung des Praktikanten in den Betrieb für unschädlich, ein solches 
Praktikumsverhältnis anzunehmen. Denn in dieser berufsvorbereitenden 
Maßnahme sollte dem Praktikanten auch eine Grundkompetenz vermittelt 
werden, sich in zeitlicher, örtlicher oder organisatorischer Hinsicht in 
Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.
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  Arbeitsrecht

 

   
 
 Schadensersatz

 
Der Arbeitnehmer als Beschäftigter in einem Krematorium hat seinem 
Arbeitgeber Schadensersatz zu leisten, wenn er der Krematoriumsasche 
Edelmetallrückstände entnimmt (und für sich verwertet). Denn hier gelten 
Arbeitneh-mer, wenn keine andere Regelung besteht, als Auftragnehmer, der 
Arbeitgeber als Auftraggeber und haben in diesem Verhältnis der 
Geschäftsbesorgung alles herauszugeben oder zu ersetzen, was sie in diesem 
Zusammenhang erlangt haben, so das BAG mit Urteil vom 21.08.2014.
 
 

 

 Betriebsbedingte Kündigung
 
Zur Begründung einer betriebsbedingten Kündigung ist zunächst der Wegfall des 
Beschäftigungsbedarfs entscheidend. Beruht dieser Wegfall auf einer Maßnahme 
des Arbeitgebers, die nicht willkürlich sein darf, so gilt: diese muss bei Ausspruch 
der Kündigung (= Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer) zwar noch nicht 
tatsächlich umgesetzt sein, jedoch muss die Absicht zu dieser Maßnahme zu 
diesem Zeitpunkt gegeben und abschließend gebildet worden sein. Es muss 
dann zu Recht erwartet werden können, dass bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
die Maßnahme umgesetzt und der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs 
eingetreten ist. Hierzu ist dann nach Auffassung des BAG in seinem Urteil vom 
31.07.2014 eine hinreichend sichere Prognose anzustellen. Im Regelfall wird der 
Arbeitgeber für diese abschließend gebildete Absicht Indizien zu deren 
Umsetzung vorzutragen haben, ansonsten unterliegt diese Absicht einem 
Formzwang.
 

 

 Wettbewerbsverbot (nachvertraglich)
 
Mit seinem Urteil vom 30.04.2014 hatte der Bundesgerichtshof über die 
Wirksamkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes in einer besonderen 
Ausgestaltung zu entscheiden: In dem Fall hatten zwei Unternehmen hinsichtlich 
ihres gemeinsamen Vertriebs ein vertragsstrafenbewehrtes Abwerbeverbot 
vereinbart. Hier stellt der BGH klar, dass auch eine solche Vereinbarung nur 
wirksam sein kann, wenn sie den Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung 
der Zusammenarbeit nicht überschreitet.
 

 

 Dienstkleidung und Betriebsverfassungsrecht
 
Der Betriebsrat hat bei Regelungen zur Dienstkleidung mitzubestimmen, da hier 
das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer betroffen ist, insbesondere wenn die 
Dienstkleidung dazu dient, das äußere Erscheinungsbild des Unternehmens zu 
fördern. Handelt es sich dabei um Regelungen, die unterschiedliche 
Tragepflichten normieren, so haben die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien, 
Arbeitgeber und Betriebsrat, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten: 
Unterschiede sind nur möglich, wenn dafür ein sachlicher Grund gegeben ist. Zu 
dessen Bewertung kommt es auf den Zweck der Regelung an, s. o., vgl. BAG 
vom 30.09.2014.
 

 

 Klageverzicht
 
Der Arbeitnehmer erklärte Klageverzicht, zeitlich nah zur erhaltenen Kündigung, 
stellt im Regelfall einen Auflösungsvertrag dar, auch mal Abwicklungsvertrag 
genannt. Ein solcher bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform. Falls diese 
allerdings formularmäßig gewählt wird, ist AGB-Recht zu beachten: Wirksam 
kann auch ein solcher Vertrag nur sein, wenn vom Arbeitgeber dafür eine 
Gegenleistung erfolgte. Diese kann in dem arbeitgeberseitigen Zugeständnis zu 
Gunsten des Arbeitnehmers hinsichtlich des Beendigungszeit-punktes liegen, in 
der Gewährung einer Abfindung oder darin, dass der Arbeitgeber im Gegenzug 
auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche verzichtet. Diese Regeln wendet 
das BAG auch in seinem Urteil vom 25.09.2014 auf die bloße, formularmäßige 
Verzichtserklärung bezogen auf die Klagemöglichkeit des Arbeitnehmers 
gegenüber der Kündigung an. Denn das formularmäßige Abverlangen einer 
solchen Verzichtserklärung ist nach Auffassung des BAG eine unangemessene 
Benachteiligung des Arbeitnehmers im Sinne des AGB-Rechtes, die 
Verzichtserklärung ist dann aus diesem Grunde unwirksam. Wird der Verzicht auf 
die Kündigungsschutzklage vom Arbeitnehmer nicht formularmäßig abverlangt, 
so kann ein solcher Verzicht vom Arbeitnehmer durchaus wirksam erklärt 
werden, denn ein Formerfordernis besteht dafür nicht, insbesondere nicht dies 
der Schriftform, Ausnahme s. o., wenn Kündigung und Klageverzicht als 
einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne eines Auflösungs- und/oder 
Abwicklungsvertrages zu werten sind.
 

 

 Befristung mit Sachgrund
 
Als ein solcher Sachgrund kommt der vorübergehende Bedarf an der 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Betrieb in Betracht. Dazu ist bei 
Vertragsschluss arbeitgeberseits eine Prognose erforderlich, dass mit 
hinreichender Sicherheit der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs mit dem 
Vertragsende zu erwarten ist. Zeitlicher Maßstab dafür ist der Vertragsabschluss, 
zu dem für diesen Wegfall konkrete Anhaltspunkte vorliegen müssen, so BAG 
vom 15.10.2014.
 
Als Sachgrund kommt auch ein gerichtlicher Vergleich mit dem Inhalt einer 
Befristung des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Das BAG mit seinem Urteil vom 
12.11.2014 möchte einen solchen Vergleich allerdings nur dann im Sinne eines 
gesetzlich zulässigen Sachgrundes akzeptieren, wenn dieser Vergleich erstens 
unter Mitwirkung des Gerichts zustande gekommen ist und zweitens dem ein 
offener Rechtsstreit der Parteien über das Fortbestehen ihres 
Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegt, nicht zum Beispiel nur ein Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Abmahnung.
 

 

 Befristung – Sachgrund – Rechtsmissbrauch
 
Die Befristung eines Arbeitsvertrages kann sich auch deshalb als unwirksam 
herausstellen, weil arbeitgeberseits von der Möglichkeit einer Befristung 
rechtsmissbräuchlich Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft im Wesentlichen die 
Befristungen mit Sachgrund. In Abkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung 
bzw. im Anschluss an einschlägige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs ist nämlich die Frage der Wirksamkeit einer Befristung nicht nur 
nach dem Vorliegen eines Sachgrundes für die letzte Befristung im Hinblick auf 
möglichen Rechtsmissbrauch zu beurteilen, vielmehr sind sämtliche Umstände 
des Einzelfalls dabei zu berücksichtigen. Allerdings hat in diesem 
Zusammenhang das BAG noch kein Zahlenmaterial dahingehend geliefert, ab 
wie viel Befristungen nacheinander von einem Rechtsmissbrauch ge-sprochen 
werden kann. Insofern kann auf die bereits an anderer Stelle zitierte 
Rechtsprechung des BAG verwiesen werden. Dazu geht allerdings nunmehr das 
Arbeitsgericht Freiburg in seinem Urteil vom 16.12.2014 einen interessanten 
Weg: das Gericht unterstellt eine Rechtsmissbräuchlichkeit bei einer achtfachen 
Befristung in Folge und einer Gesamtdauer von mehr als sechs Jahren. Dabei 
legt das Gericht die Schwellenwerte bei der sachgrundlosen Befristung als 
Bezugsgröße zu Grunde, nämlich (bei Neueinstellung) höchstens zwei Jahre und 
innerhalb dieser drei Verlängerungen. Mit dieser Begründung unterlag das 
beklagte Land im Rechtsstreit. Rechtsfolge der unwirksamen Befristung war 
somit ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
 

 

 Bewerbung mit Vorstrafen
 
Die Frage nach Vorstrafen, die in zwischen im Bundeszentralregister getilgt 
wurden, muss der Stellenbewerber selbst dann nicht wahrheitsgemäß beant-
worten, wenn es sich um eine Stelle im Justizvollzugsdienst handelt (BAG, Urteil 
vom 20.03.2014).
 

 

 Mindestlohn
 
Mindestens eine pädagogische Wirkung gegenüber dem Gesetzgeber hat der 
Aufruf dessen Seite sowie das dortige Platzieren von Fragen zum Mindestlohn, 
sowohl unter „Zoll online – Mindestlohn“ als auch unter www.der-mindestlohn-
gilt.de. Entsprechendes gilt für das Anwählen der „Mindestlohn – Hotline“ unter 
030 60280028.
 
 » www.der-mindestlohn-gilt.de
 
Vom Ministerium (BMAS) gibt es dann auch die Pointe: „Für Jugendliche unter 18 
Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung gilt der allgemeine Mindestlohn nicht“. 
Richtig ist dabei, dass für „Jugendliche“ über 18 Jahre das Mindestlohngesetz 
gilt, für Kinder, insbesondere solche ohne abgeschlossene Berufsausbildung, das 
Gesetz ebenso wenig gilt wie für die erstgenannten Jugendlichen (ohne 
abgeschlossene Ausbildung).
 

 

 Mindestlohn – Praktikum
 
Mit seinem Urteil vom 05.12.2014 hatte das LAG Hamm auch unter 
Berücksichtigung des Startes des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 für einen 
Praktikanten jeglichen Entgeltanspruch verneint, der im Übrigen auch heute 
keinen Anspruch auf einen Mindestlohn hätte: bei einem Praktikum von bis zu 
drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung, wenn nicht 
zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbildenden bestanden 
hat, somit als freiwilliges Praktikum mit inhaltlichem Bezug zur jeweiligen 
Ausbildung mit keinem vorhergehenden freiwilligen Praktikum zum je-weiligen 
Unternehmen. Dem Fall des LAG lag ein dreiseitiger Vertrag zu Grunde unter 
Beteiligung eines im Auftrag der Agentur für Arbeit tätigen Bildungsträgers, des 
Praktikanten und des das Praktikum ermöglichenden Arbeitgebers, einem 
Unternehmen des Einzelhandels, insgesamt mit einer drei Monaten nicht 
überschreitenden Praktikumsdauer. Das Praktikum war Teil einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das LAG hielt auch die relativ starke 
Einbindung des Praktikanten in den Betrieb für unschädlich, ein solches 
Praktikumsverhältnis anzunehmen. Denn in dieser berufsvorbereitenden 
Maßnahme sollte dem Praktikanten auch eine Grundkompetenz vermittelt 
werden, sich in zeitlicher, örtlicher oder organisatorischer Hinsicht in 
Betriebsabläufe einzugliedern.
 

 

 Außerordentliche Kündigung
 
Das LAG Berlin-Brandenburg sieht mit seinem Beschluss vom 02.10.2014 die 
Möglichkeit zu einer außerordentlichen Kündigung nicht gegeben, bei einem vom 
Arbeitnehmer vorgenommenen Vergleich der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit 
denen im KZ. Das Gericht differenziert hier zwischen der freien 
Meinungsäußerung einerseits, die ein solches Verhalten des Arbeitnehmers 
decke wie im vorliegenden Fall und einer Schmähkritik andererseits, in der es 
gerade nicht um eine Sachkritik gehe, sondern eine Person ohne Tatsachenkern 
herabgewürdigt werden soll. Nur Letzteres könne eine Kündigung rechtfertigen, 
sei aber vorliegend mit der Erklärung nicht gegeben. Die streitgegenständliche 
Äußerung im vorliegenden Fall stammte von einem Arbeitnehmer, der 
Betriebsratsmitglied war. Die notwenige Zustimmung zu der beabsichtigten 
Kündigung hatte der Betriebsrat verweigert, im Zustimmungsersetzungsverfahren 
war der Arbeitgeber mit der obigen Begründung unterlegen.
 
Bewusst wahrheitswidrige Tatsachenbehauptungen eines Arbeitnehmers – im 
Fall des BAG mit Urteil vom 31.07.2014 in einem YouTube Video – stellen 
grundsätzlichen einen wichtigen Grund zu einer außerordentlichen Kündigung 
dar. Dies gilt erst recht, wenn solche Behauptungen den Straftatbestand der 
üblen Nachrede zu Lasten von Vorgesetzten und/oder Kollegen erfüllen, sowie, 
wenn diese Behauptungen geeignet sind, bei Geschäftspartnern Misstrauen in 
die Zuverlässigkeit des Arbeitgebers zu wecken. Solche Äußerungen sind dann 
nicht mehr von der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt. 
Allerdings müsste nach Auffassung des BAG bei einer Mehr-deutigkeit von 
Äußerungen überzeugend ausgeschlossen werden können, dass eine 
Deutungsmöglichkeit von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Letzteres nahm dann 
das BAG im entschiedenen Fall am 31.07.2014 an und hielt die außerordentliche 
Kündigung für unwirksam, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der 
klagende Arbeitnehmer das streitgegenständliche Video auch noch über seinen 
Facebook Account verbreitet hatte. Im streitgegenständlichen Video hatte der 
Arbeitnehmer wörtlich erklärt: „Wir haben Probleme mit den Arbeitszeiten, mit 
Urlaubszeiten, mit Pausenzeiten. Dann haben wir viele Probleme, dass das 
Vertrauen zu den Mitarbeitern fehlt, da großer Druck von oben aufgebaut ist. 
Viele Sicherheitsvorkehrungen fehlen an einzelnen Maschinen. Ich möchte fast 
behaupten, dass keine Maschine zu 100 % ausgerüstet ist. Das Problem ist, dass 
keine Fachkräfte vorhanden sind und dass das Beherrschen der Maschinen nicht 
zu 100 % erfüllt wird.“ Dies „reichte“ dem BAG mit der oben dargestellten 
Begründung nicht für eine außerordentliche Kündigung.
 

 

 Außerordentliche Kündigung – Arbeitszeitbetrug
 
In dem dem Urteil des LAG Köln vom 29.09.2014 zu Grunde liegenden Fall hatte 
ein Arbeitnehmer innerhalb von zehn Arbeitstagen mehrere Stunden Arbeitszeit 
zuviel in die manuell geführte Arbeitszeiterfassung eingetragen. Dies hatte die 
Auswertung der elektronisch gespeicherten Arbeitsvorgänge ergeben. Das LAG 
meinte, dass ein solches Fehlverhalten eine außerordentliche Kündigung auch 
ohne Abmahnung rechtfertigte. Darüber hinaus hielt das LAG auch den Einwand 
des klagenden Arbeitnehmers für unerheblich, die vorgenannte Auswertung stelle 
einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen dar. Denn hier sei das 
berechtigte Interesse des Arbeitgebers, Fehleingaben aufzudecken o. ä. erheblich 
höher zu bewerten.
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