
Teilzeitanspruch 

Gegen den Arbeitgeber, der mehr als 15 Arbeitnehmer (Kopfzahl, ohne Auszubildende) 
beschäftigt, hat ein Arbeitnehmer mit einem Beschäftigungsverhältnis von mehr als sechs 
Monaten einen Teilzeitanspruch. Diesen kann der Arbeitgeber nur aus betrieblichen Gründen 
ablehnen, wenn beispielsweise die Organisation, die Arbeitsablauf oder die Sicherheit im 
Betrieb wesentlich beeinträchtigt werden oder bei Umsetzung des Teilzeitbegehrens 
unverhältnismäßige Kosten entstehen. Für einen solchen Teilzeitanspruch braucht der Ar-
beitnehmer keine Begründung. Steht ihm jedoch eine Begründung zur Seite, beispielsweise 
eine familiäre, so soll diese jedoch nach Auffassung des LAG Köln (Urteil vom 10.01.2013) 
bei der Gewichtung der betrieblichen Ablehnungsgründe eine Rolle spielen. Das heißt, je 
nachvollziehbarer bzw. schwerwiegender die Gründe des Arbeitnehmers für sein 
Teilzeitbegehren sind, umso höhere Anforderungen sind an die Ablehnungsgründe auf 
Seiten des Arbeitgebers zu stellen. 
 
Urlaub / Urlaubsabgeltung und Tod des Arbeitnehmers 

In seinem Urteil vom 12.03.2013 stellt das BAG klar, dass beim Tod des Arbeitnehmers 
dessen Urlaubsanspruch untergeht und sich nicht in einen Abgeltungsanspruch in Geld 
umwandelt. Dies gilt selbst dann, wenn der Urlaubsanspruch zum Zeitpunkt des Todes 
bereits vom Arbeitnehmer klageweise geltend gemacht worden war.  
 
„Stinkefinger“ 

Für Streitigkeiten mit dem Personalrat, hier Antrag des Arbeitgebers auf Zu-
stimmungsersetzung zu einer beabsichtigten Kündigung, sind die Verwaltungsgerichte 
zuständig. Die 2. Instanz (hier Verwaltungsgerichtshof München, Beschluss vom 22.04.2013) 
entschied in diesem Zusammenhang, dass das Zeigen eines „Stinkefingers“ gegenüber 
einem Vorgesetzten eine grobe Beleidigung darstellt und eine außerordentliche Kündigung 
rechtfertigen kann. Deshalb stimmte der Gerichtshof dem Antrag auf Zustimmungsersetzung 
zur außerordentlichen Kündigung hier zu. In der Begründung verwies der VGH auf die 
laufende Rechtsprechung dazu der Arbeitsgerichtsbarkeit.  
 
Diskriminierung und Schadensersatz 

Das LAG Hamm hat mit seinem Urteil vom 06.06.2013 einer abgelehnten Bewerberin mit 
einem sieben Jahre alten Kind einen Schadensersatz von 3.000,00 € zugesprochen, was in 
etwa dem 1,5-fachen des Monatsentgelts der ausgeschriebenen Stelle entsprach. Der 
Arbeitgeber hatte die Bewerberin abgelehnt und den eingereichten Lebenslauf 
zurückgesandt. Allerdings hatte der Arbeitgeber darauf neben der Textzeile „verheiratet, 1 
Kind“ handschriftlich ergänzt „7 Jahre alt!“ und das Ergebnis „1 Kind, 7 Jahre alt“ 
durchgängig unterstrichen. Das LAG schloss daraus die Problematisierung seitens des Ar-
beitgebers der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Berufstätigkeit und folgerte dem 
entsprechend die Vermutung einer mittelbaren Diskriminierung wegen des weiblichen 
Geschlechts. Im Rechtsstreit gelang es dem Arbeitgeber nicht, diese Vermutung zu 
widerlegen, auch nicht durch seinen – unstrittigen – Vortrag, es sei eine Frau ohne Kind und 
mit besserer Qualifikation eingestellt worden. 
 

Angesichts dessen muss darauf hingewiesen werden, dass nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) die vom Arbeitgeber im Falle der Diskriminierung zu 
zahlende angemessene Entschädigung eine Obergrenze von drei Monatsgehältern 
(bezogen auf die ausgeschriebene Stelle) enthält. Im vorliegenden Fall hat allerdings die 
klagende Bewerberin nicht fristgemäß einen über 3.000,00 € hinausgehenden Betrag 
geltend gemacht; eingeklagt waren zunächst nur 3.000,00 €, die Klageerweiterung auf hier 
6.000,00 € erfolgte nicht innerhalb der dreimonatigen Klagefrist (nachdem der Anspruch 
schriftlich geltend gemacht worden ist, Letzteres hat innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der diskriminierenden Ablehnung oder sonstigen Fällen der Kenntniserlangung zu 
erfolgen). 



 
Kameraüberwachung 

Zur Zulässigkeit einer Kameraüberwachung zur Steuerung operativer Abläufe verhält sich 
der Beschluss (Betrieb mit Betriebsrat) des LAG Schleswig-Holstein vom 29.08.2013. 
Danach sind die betriebsverfassungsrechtlichen Parteien Arbeitgeber und Betriebsrat 
grundsätzlich in der Lage, eine Kameraüberwachung im Betrieb einzuführen. Wegen des 
damit verbundenen Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit einschlägig, was auch der laufenden Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes entspricht. Das LAG geht nur von einer hinnehmbaren, 
geringfügigen Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte aus, wenn die 
Kameraüberwachung der Steuerung operativer Betriebsabläufe lediglich dient, während die 
aufgenommenen Standbilder (ohne Suchfunktionen!) alle 30 Sekunden überschrieben und 
nicht gespeichert werden. Das eingesetzte Monitoring sei ein geeignetes Mittel und auch 
kein anderes, gleich wirksames Mittel gegeben, das die betroffenen Persönlichkeitsrechte 
weniger einschränkt. 
 

Zum relevanten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Allgemeinen: 
Die Maßnahme muss geeignet sein (mit ihr kann der erstrebte Zweck erreicht werden, sie 
muss erforderlich sein (kein anderes, gleich wirksames Mittel mit einer geringeren Belastung 
für den / die Betroffenen, sie muss angemessen sein (Abwägung insgesamt der Intensität / 
Belastung der Maßnahme einerseits und der sie rechtfertigenden Gründe andererseits). 
 
Ausschlussfrist 

Wenn die Parteien im Arbeitsvertrag für finanzielle Ansprüche eine Ausschlussfrist vereinbart 
haben, so ist diese nach Auffassung des BAG (Urteil vom 20.06.2013) grundsätzlich nur so 
zu verstehen, dass sie nur Ansprüche umfasst, die die Parteien bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages überhaupt für regelungsbedürftig gehalten haben. Damit sind Fälle vom 
Geltungsbereich der Ausschlussfrist ausgeschlossen, die ohnehin zwingend durch 
gesetzliche Verbote oder Gebote geregelt sind. Im vorliegenden Fall nahm das BAG dies für 
Ansprüche wegen „Mobbings“ an und hielt diese nicht für verfallen. 
 
Außerdienstliche Straftat und Kündigung 

Das BAG stellt mit seinem Urteil vom 20.06.2013 klar, dass auch außerdienstliches, 
strafbares Verhalten erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 
eines Arbeitnehmers aufkommen lassen kann, mit der Folge, dass eine Kündigung in 
Betracht kommt. Zum gleichen Ergebnis führt die Überlegung, wenn dem Arbeitnehmer 
aufgrund solchen Verhaltens die Eignung für das Arbeitsverhältnis abzusprechen ist, nämlich 
insgesamt für sämtliche in Betracht kommenden Tätigkeiten entsprechend dem, was der 
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zu leisten schuldet. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass 
eine Kündigung wohl nicht in Betracht kommt, wenn eine Weiterbeschäftigung des 
Arbeitnehmers auf einem anderen Arbeitsplatz in Betracht kommt, die für den Arbeitgeber 
zumutbar ist, weil sie nicht dieselben Anforderungen an Zuverlässigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit stellt, wie das bisher gelebte Arbeitsverhältnis. 
 
Urlaubsansprüche – Erfüllung 

Auch bei der Erfüllung von Urlaubsansprüchen, die dem Grunde nach aus mehreren, 
vergangenen Jahren herrühren können, ist zu beachten, dass bei der Gewährung von 
Urlaub ( = Erfüllung des Anspruchs) arbeitgeberseits eine Bestimmung zu treffen ist, auf 
welchen Urlaubsanspruch aus welchem Jahr geleistet wird. Ansonsten gilt nämlich die 
gesetzliche Vermutung, dass zunächst auf die Altansprüche geleistet wird (vgl. BAG vom 
16.07.2013).  
 
Arbeitsverhältnis oder Werkvertrag 



Mit seinem Urteil vom 25.09.2013 stellt das BAG klar, dass für die Abgrenzung, ob ein 
Arbeitsverhältnis oder ein Werkvertrag vorliegt, nicht die schriftliche Vereinbarung relevant 
ist, sondern die einvernehmliche Vertragsdurchführung, sollten sich beide widersprechen.  
 
Integrationsamt 

Die Kündigung eines Schwerbehinderten bedarf der – vorherigen – Zustimmung des 
Integrationsamtes. Betroffen sind Arbeitnehmer mit einem GdB von 50 oder mehr oder 
gleichgestellte Arbeitnehmer (GdB von 30 oder mehr mit einem entsprechenden 
Gleichstellungsbescheid seitens der Arbeitsverwaltung). Die – zustimmende – Entscheidung 
des Integrationsamtes kann der be-troffene Arbeitnehmer zwar angreifen mit Widerspruch 
und Klage, damit wird jedoch keine aufschiebende Wirkung der Zustimmung erreicht. Diese 
bleibt wirksam, insbesondere im arbeitsgerichtlichen Verfahren, bis sie rechtskräftig 
aufgehoben wurde. 
 
Betriebsratsanhörung ohne Kündigungsschutzgesetz 

Auch wenn der Arbeitnehmer noch keinen Kündigungsschutz nach dem Kün-
digungsschutzgesetz genießt, weil das Arbeitsverhältnis noch keine sechs Monate 
überdauerte (gesetzliche Probezeit), so ist vor Ausspruch der Kündigung in diesem Zeitraum 
doch der Betriebsrat anzuhören. Ausreichender Inhalt der Anhörung, neben den Sozialdaten 
des Arbeitnehmers, ist jedoch hier das subjektive Werturteil des Arbeitgebers, das ihn zur 
Kündigung veranlasst. Nicht nötig ist im Rahmen der Anhörung anzugeben, welchen 
Tatsachenkern bzw. welche Ansatzpunkte das subjektive Werturteil ergeben. Nach der Ent-
scheidung des BAG vom 12.09.2013 soll nur dann etwas anderes gelten, wenn nämlich 
gerade nicht das subjektive Werturteil entscheidend ist, sondern bestimmte konkrete 
Verhaltensweisen und/oder Tatsachen ausschlaggebend für den Kündigungsgrund waren. 
 
Kündigungserklärung – Bestimmtheit  

Eine Erklärung, mit der eine Kündigung ausgesprochen wird, muss bestimmt und 
unmissverständlich sein. Dazu gehört, dass es für den Adressaten erkennbar ist, ob eine 
außerordentliche / fristlose oder eine fristgerechte Kündigung gemeint ist, ebenso, wie dann 
die Angabe des Kündigungstermins oder der Kündigungsfrist. In diesem Zusammenhang 
kann auch der Hinweis auf die maßgebliche gesetzliche Regelung ausreichend sein, wenn 
diese vom Kündigungsempfänger leicht ermittelt werden kann (vgl. BAG vom 20.06.2013). 
 
Versetzung und billiges Ermessen 

Die Versetzung eines Arbeitnehmers hat den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen mit 
„billigem Ermessen“ zu erfolgen. Dabei gibt es arbeitgeberseits einen gewissen Spielraum. 
Auf Seiten des Arbeitgebers muss dabei die Abwägung der wechselseitigen Interessen 
erkennbar sein unter Berücksichtigung einschlägiger Wertentscheidungen einschl. des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der Angemessenheit, der Verkehrssitte und der 
Zumutbarkeit. Hier sind alle Umstände des Einzelfalls einzubeziehen. In diesem Sinn hielt 
das BAG in seinem Urteil vom 10.07.2013 für ermessensfehlerhaft, dass der Arbeitgeber im 
Rahmen seiner Auswahlentscheidung, wer zu versetzen ist, nur Beschäftigte einbezogen 
hat, deren Arbeitsverhältnisse zunächst befristet waren und später unbefristet fortgeführt 
wurden. 
 
Zielvereinbarung und Tantieme 

Bei arbeitgeberseits vorformulierten Bedingungen findet bei der Überprüfung deren 
Wirksamkeit AGB-Recht Anwendung. Unter Berücksichtigung dessen hält das BAG in 
seinem Urteil vom 14.11.2012 eine „Bedingung“ für unangemessen und damit unwirksam, 
mit der eine variable Vergütung daran gebunden wurde, dass der Arbeitnehmer auch nach 
Ablauf des einschlägigen Geschäftsjahres weiter beschäftigt wird. Das BAG hat dann nur 
diese Bedingung gestrichen, das Vergütungssystem im Übrigen aufrecht erhalten mit der 



Folge, dass dem Arbeitnehmer die Tantieme zustand, obwohl er mit Auslaufen des 
Geschäftsjahres ausgeschieden war. 
 
Fahrzeiten 

Mit seiner Entscheidung vom 1212.2012 stellt das BAG nochmals klar, dass Fahrten vom 
Betrieb zu einer auswärtigen Arbeitsstelle vergütungspflichtige Arbeit sind. Dies ist der 
Grundsatz. Allerdings kann durch einen Arbeitsvertrag für diese Zeiten eine andere 
Vergütungshöhe vereinbart werden, wie es beispielsweise auch für andere Zeiten möglich 
ist, in denen eine andere als die eigentlich vertraglich geschuldete Leistung erbracht wird 
(vgl. beispielsweise Zeiten für die Umkleide). Dabei ist zu bedenken, dass eine solche 
Regelung als Bedingung im Sinne des ABG-Rechtes transparent und eindeutig sein muss 
sowie den Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligen darf. 
 


