
Urlaubsentgelt bei Grundgehalt und Provision  

In seinem Urteil vom 22.05.2014 hat der Europäische Gerichtshof, allerdings betreffend ein 
englisches Unternehmen, folgende Regelung für unvereinbar mit europäischen Recht 
gehalten: 
Der Arbeitnehmer erhält nur Urlaubsentgelt auf Basis seines Grundgehaltes, nicht 
berücksichtigt werden Provisionen, deren Höhe sich aus der Anzahl der Verträge bemisst, 
die vom Arbeitgeber aufgrund der Tätigkeit – Verkäufe – geschlossen werden. 
 
Befristeter Arbeitsvertrag und Verlängerung 

Anlässlich des Urteils des BAG vom 04.12.2013 ist daran zu erinnern, dass eine 
Verlängerung eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages nur für einen Zeitraum von 
insgesamt zwei Jahren (Gesamtdauer) in Betracht kommt, darüber hinaus auch nur dann, 
wenn die Verlängerung schriftlich vor Ablauf der Laufzeit des bisherigen Vertrages vereinbart 
wird und der Vertragsinhalt ansonsten unverändert bleibt. Denn ansonsten würde es sich um 
einen neuen Arbeitsvertrag mit verändertem Vertragsinhalt handeln, dem eine Vorbeschäf-
tigung vorausgeht, die wiederum eine sachgrundlose Befristung nunmehr ausschließt. In 
diesem Fall wäre dann nur noch eine Befristung mit Sachgrund möglich. 
 
Kündigungsfrist in befristeten Verträgen 

In seinem Urteil vom 13.03.2014 hält der Europäische Gerichtshof für nicht mit dem 
europäischen Recht vereinbar, wenn hinsichtlich der Dauer der Kündigungsfrist zwischen 
befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen unterschieden wird. Im einschlägigen Fall 
hatte für befristete Arbeitsverträge durchgehend eine Kündigungsfrist von zwei Wochen 
(unabhängig von der Betriebszugehörigkeit) gegolten, für unbefristete Arbeitsverträge je 
nach Betriebszugehörigkeit eine Staffelung zwischen zwei Wochen und drei Monaten. 
 
Befristung mit dem Sachgrund der Vertretung 

Der vorgenannte Sachgrund kommt auch bei einer sog. mittelbaren Vertretung in Betracht, 
vgl. BAG vom 06.11.2013: es muss zwischen dem Abwesenden / Vertretenen und dem 
befristet Eingestellten / Vertreter ein Kausalzusammenhang bestehen zwischen dem 
zeitweiligen Ausfall des Vertretenen und den dadurch entstandenen Beschäftigungsbedarf 
für den Vertreter. Dieser kann dann auch im Fall einer Kette gegeben sein, wenn der zu 
Vertretende zunächst von einem anderen Arbeitnehmer oder mehreren Arbeitnehmern 
vertreten wird, der Ausfall des vorübergehenden Beschäftigungsbedarfs von dem jeweils in 
der Kette vorhergehenden Beschäftigten übernommen wird. Demgemäß lehnte das BAG in 
der zitierten Entscheidung einen Kausalzusammenhang ab, da bereits zum Abschluss des 
befristeten Arbeitsvertrages mit dem letzten Glied in der Kette feststand, dass der 
Arbeitnehmer, der als erstes Glied in der Kette den zu Vertretenden unmittelbar ersetzte, 
nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren würde. 
 
Mitbestimmung – Routenplaner 

Selbst wenn ein Internet-Routenplaner zur Überprüfung von Fahrtkostenabrechnungen 
eingesetzt wird, so hat der Betriebsrat dazu kein Mitbestimmungsrecht. In seinem Beschluss 
vom 10.12.2013 stellt das BAG klar, dass es sich bei dieser Art von Nutzung durch den 
Arbeitgeber nicht um eine technische Einrichtung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle im 
Sinne des § 87 I Nr. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes handelt. 
 
Befristung mit Sachgrund – nur vorübergehender Bedarf an 
Arbeitsleistung 

Anlässlich einer Überprüfung des vorgenannten Befristungsgrundes im öffentlichen Dienst 
hat das BAG mit seinem Urteil vom 04.12.2013 klargestellt, dass auch für diesen Arbeitgeber 
keine Privilegierung gilt. In diesem Zusammenhang stellte das BAG nochmals klar: der 
genannte Sachgrund setzt voraus, dass das zum Zeitpunkt des Abschlusses des befristeten 



Arbeitsvertrages mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, dass bei dessen Auslauf kein 
dauerhafter betrieblicher Bedarf mehr besteht. Diese Prognose setzt konkrete Anhaltspunkte 
voraus, da sie Teil des Sachgrundes ist. So hatte das BAG im vorliegenden Fall die 
Befristung für unwirksam erklärt, selbst wenn dem aus Sicht des Arbeitgebers des 
öffentlichen Dienstes nur die vorübergehende Übertragung / Wahrnehmung einer 
sozialstaatlichen Aufgabe zu Grunde lag (die gegründete ARGE des kommunalen Trägers 
von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende [SGB II] war nur befristet errichtet). 
 
Sachgrundlose Befristung – Neueinstellung 

Die Befristung unter dem vorgenannten Gesichtspunkt ist unwirksam, da nach der 
Entscheidung des BAG vom 22.01.2014 bei folgender Fallkonstellation keine Neueinstellung 
vorliegt: 
Mehrere rechtlich und tatsächlich verbundene Arbeitgeber hatten in bewusstem und 
gewolltem Zusammenwirken aneinander anreihende befristete Arbeitsverträge mit einem 
Arbeitnehmer geschlossen. Dieses sei rechtsmissbräuchlich, selbst wenn es sich im 
Rechtssinn (handelsrechtlich / steuerrechtlich) um verschiedene Arbeitgeber handele. In 
dem Fall war es dem Arbeitnehmer gelungen, die oben dargestellte Verbindung zu 
beweisen. 
 
Diskriminierung und Schadensersatz (AGG) 

Der objektiv ungeeignete Bewerber für eine ausgeschriebene Stelle kann nicht mittelbar oder 
unmittelbar benachteiligt werden mit der Folge, dass ihm ein Schadensersatzanspruch 
zustünde. Das BAG hat in seinem Urteil vom 14.11.2013 versucht, dem auch als „AGG-
Hopping“ bekannt gewordenen Verfahren einen Riegel vorzuschieben, in dem Bewerber 
versuchen, nach dem AGG Entschädigungsansprüche wegen vermeintlicher Diskriminierung 
durchzusetzen. Der Kläger war nicht einmal zum Vorstellungsgespräch geladen worden. 
Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG ist jedoch, dass sich der 
vermeintlich Benachteiligte „in einer vergleichbaren Situation“ befindet. Damit sei nach 
Auffassung des BAG jedenfalls auch die objektive Eignung gemeint, die hier dem Kläger 
abgesprochen wurde, da er schon nicht die Voraussetzungen in der Stellenausschreibung 
erfüllte. Dort hatte der Arbeitgeber „überdurchschnittlich gute“ Noten verlangt. 
 
Personenbedingte Kündigung wegen Alkoholerkrankung 

Mit seiner Entscheidung vom 20.03.2014 schließt das BAG an seine bisherige 
Rechtsprechung zur Kündigungsmöglichkeit bei arbeitnehmerseits gegebener Alkoholsucht 
an: bei dieser Erkrankung ist der Arbeitgeber nicht nur zur Kündigung berechtigt, wenn 
beträchtliche Fehlzeiten des Arbeitnehmers (alkohol-) krankheitsbedingt vorliegen. Vielmehr 
kommt eine Kündigung auch in Betracht, wenn, bedingt durch die Alkoholkrankheit, 
beträchtliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen gegeben sind. Dies ist 
beispielsweise dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit sich 
selbst oder andere zu gefährden droht und zur Alkoholabstinenz nicht fähig ist oder dafür 
keine Gewähr bietet. Von Letzterem kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn 
der Arbeitnehmer keine Bereitschaft zeigt, sich in Therapie pp. zu begeben. Denn daraus ist 
zu schließen, dass er in absehbarer Zeit nicht geheilt wird (sog. negative Prognose). 
 


