
Schwerbehinderter Bewerber und Vorstellungsgespräch 

Angesichts der Entscheidung des BAG vom 22.08.2013 ist Vorsicht geboten, wenn sich auf 
eine ausgeschriebene Stelle ein Schwerbehinderter bewirbt und nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Denn ein Verzicht auf eine solche Einladung ist nur 
möglich, wenn diesem offensichtlich die fachliche Eignung für die ausgeschriebene Stelle 
fehlt. Ansonsten wird nämlich eine Benachteiligung des schwerbehinderten Bewerbers 
vermutet, die dessen Entschädigungsanspruch auslöst. Dem kann auch nicht damit begeg-
net werden, dass diesem Bewerber gegenüber die Einladung nachgeholt wird.  
 
Ersatzpflicht des Schädigers 

Ein Schädiger, der die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers verursacht hat, haftet diesem 
gegenüber auf den entgangenen Verdienst aus abhängiger Arbeit, dieser Anspruch des 
Arbeitnehmers geht auf den Arbeitgeber über, der den gezahlten Lohn gegen den Schädiger 
geltend machen kann. Dieser Anspruch umfasst auch das gegebenenfalls während der 
unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers gezahlte Urlaubsentgelt, so BAG mit 
Urteil vom 13.05.2013. 
 
Sonderzahlungen mit Mischcharakter-Stichtag 

Mit seinem Urteil vom 13.11.2013 setzt das BAG seine ebenso strenge wie konsequente 
Rechtsprechung zu Regelungen in vorformulierten Arbeitsverträgen (AGB-Recht anwendbar) 
fort. Der Entscheidung lag eine Klausel im Arbeitsvertrag zu Grunde, wonach eine 
Jahressonderzahlung ausgelobt wurde, die sich auch als Entgelt für geleistete Arbeit 
darstellte und parallel dazu den Bestand des Arbeitsverhältnisses im ungekündigten Zustand 
am 31.12. des Bezugsjahres voraussetzte. Das BAG hielt diese Klausel für unwirksam, weil 
sie eine verpflichtende Bindung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber auch für das 
Folgejahr, zumindest zum Teil, normierte. Bei Sonderzahlungen mit Entgeltcharakter für 
geleistete Arbeit, oder auch als Entgelt für geleistete Arbeit neben anderen Zwecken (sog. 
Mischcharakter) ist eine solche Bindung nicht möglich. Der Arbeitnehmer hat dann auch 
einen Anspruch auf diese Sonderzahlung, wenn sein Arbeitsverhältnis z. B. aufgrund von 
Kündigung nicht über den 31.12. des Bezugsjahres hinaus fortbesteht. 
 
Begriff der Behinderung im Sinne des AGG 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) normiert bekanntlich Ansprüche des 
Arbeitnehmer, wenn er beispielsweise wegen einer Behinderung ungleich pp. behandelt 
wird, sei es beispielsweise in der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses oder währenddessen. 
In seiner Entscheidung vom 19.12.2013 erläutert das BAG nochmals den Behindertenbegriff 
als langfristige Einschränkung der körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeit oder see-
lischen Gesundheit, wenn dadurch die Teilhabe des Betroffenen an der Gesellschaft einschl. 
Berufsleben substantiell beeinträchtigt sein kann, ohne dass es auf einen bestimmten Grad 
der Behinderung ankommt. Mit dieser Definition nahm das BAG in dem zu Grunde liegenden 
Fall eine Behinderung auch im Falle einer symptomlosen HIV-Infektion an. In einem 
Nebensatz gilt nach BAG das Gleiche im Hinblick auf eine chronisch verlaufende Hepatitis B 
bzw. C oder eine chronische Hauterkrankung an Armen, Unterarmen, Händen oder im 
Gesicht. 
 
Urlaub – Verfall – tariflicher Mehrurlaub 

Hinsichtlich des gesetzlichen Mindesturlaubs hatte das BAG bekanntlich im Wege der 
„Rechtsfortbildung“ der ansonsten einschlägigen Bestimmung des Bundesurlaubsgesetzes 
entschieden, dass dieser Urlaub – gesetzlicher Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen – 
erst nach 15 Monaten nach Ende des Urlaubsjahres verfällt, in dem der Urlaub entstanden 
ist, wenn der Arbeitnehmer aufgrund Krankheit pp. nicht in der Lage war, diesen zu nehmen. 
Hinsichtlich des tariflichen Mehrurlaubsanspruches im einschlägigen Manteltarifvertrag für 
den Einzelhandel hat das BAG in seinem Urteil vom 12.11.2013 entschieden, dass dieser 



Mehrurlaub – weitere zwei Wochen – entsprechend dem Tarifvertrag am 30.04. des 
Folgejahres verfällt. Denn unser Manteltarifvertrag enthält eine eigenständige tarifliche 
Regelung, die einen Gleichlauf des Anspruchs auf gesetzlichen Mindesturlaub einerseits und 
den Anspruch auf tariflichen Mehrurlaub ausschließt. 
 
Beweisverwertungsverbot  

In dem der Entscheidung des BAG vom 20.06.2013 zu Grunde liegenden Fall hatte der 
Arbeitgeber den einem Arbeitnehmer persönlich zugeordneten Schrank ohne dessen 
Einverständnis geöffnet und durchsucht. Das BAG sah darin einen schwerwiegenden Eingriff 
in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht, das grundgesetzlich geschützt ist. Daraus wurde 
dann ein Beweisverwertungsverbot hergeleitet, dass auch die Erhebung des angebotenen 
Beweises im Prozess ausschloss. Dem Arbeitgeber konnte kein überwiegendes Interesse an 
der Verwertung von Erkenntnissen aus einer heimlich durchgeführten Schrankdurchsuchung 
attestiert werden, da diese „nur“ eine gezielte Taschenkontrolle beim Arbeitnehmer 
vorbereiten sollte. Maßgeblich für das BAG war in diesem Zusammenhang allein die 
Heimlichkeit der Durchsuchung in Abwesenheit und ohne Einwilligung des Arbeitnehmers. 
 


