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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

Schwerpunktthema der zweiten Ausgabe des Infobriefes Arbeitsrecht sind die Inhalte 
des Koalitionsvertrages, der allerdings noch der Zustimmung der Mitglieder der SPD 
in einem Mitgliederentscheid, der bis zum 2.3.2018 andauern wird, bedarf. Der 
Koalitionsvertrag vom 7.2.2018 beinhaltet zahlreiche arbeitsrechtliche Regelungen zu 
klassischen Themen, wie insbesondere zum Befristungsrecht, zum Teilzeitrecht, aber 
auch zur betrieblichen Mitbestimmung. Darüber hinaus befasst sich der Koalitionsver-
trag außerdem intensiv mit dem modernen Thema „Arbeit 4.0“ und einigen sonsti-
gen Themen (u.a. Gründerzeit; Lockerungen des Kündigungsschutzes für Banker).  
Es wird spannend sein zu beobachten, wie dies ggf. umgesetzt werden wird.

Zudem möchten wir Ihnen wieder eine repräsentative Auswahl von einigen interes-
santen Entscheidungen aus der ergangenen Rechtsprechung vorstellen. Dies betrifft 
in diesem Monat zwei Entscheidungen des BAG – zum Arbeitnehmerstatus eines 
Musikschullehrers und zum Einsichtsrecht des Betriebsrats in Gehaltslisten – sowie 
eine bemerkenswerte Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg zur Frage der 
Abgeltung von Mehrarbeit.

Falls Sie selbst aktuelle arbeitsrechtliche Urteile erstritten haben, die nicht veröffent-
licht wurden, aber von allgemeinem Interesse sind, senden Sie uns diese gerne zu. 
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback unter maevers@michelspmks.de oder 
kontakt@anwaltverlag.de.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7.2.2018

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD steht. Traut man den Medienbe-
richten, so war bis zum Schluss ein arbeitsrechtliches Thema, nämlich die sachgrund-
lose Befristung, Streitpunkt der Beteiligten. Diese Streitfrage lösen die Großkoalitio-
näre mit einem klassischen Kompromiss. Der Koalitionsvertrag enthält aber auch 
einige weitere, mitunter überraschende arbeitsrechtliche Vorhaben. Wir möchten aus 
Praktikersicht eine erste Einschätzung abgeben:

I. Befristungsrecht

Die sachgrundlose Befristung soll künftig nur noch für maximal 18 Monate (bislang: 
24 Monate) zulässig sein; innerhalb dieser Frist kann das Arbeitsverhältnis einmal 
(bislang: dreimal) verlängert werden. Zudem wird eine Quote von maximal 2,5 % 
sachgrundlos befristet beschäftigter Arbeitnehmer für Unternehmen mit mehr als  
75 Arbeitnehmern eingeführt. Wird die Quote überschritten, wird jeder weitere 
befristete Arbeitsvertrag automatisch entfristet. Diese Quotenregelung dürfte vor 
allem für solche Unternehmen problematisch sein, die in großem Stil Saisonkräfte 
beschäftigen. Diese müssen künftig auf die Sachgrundbefristung ausweichen, mit 
allen damit verbundenen Risiken. Es bleibt zudem abzuwarten, ob der Arbeitgeber 
oder der Arbeitnehmer die Beweislast tragen soll, dass die Quote (nicht) überschrit-
ten wurde. Konsequent wäre es, dem Arbeitnehmer zumindest einen Auskunftsan-
spruch zu gewähren.

Auch die vor allem im öffentlichen Dienst berüchtigten Befristungsketten werden 
eingeschränkt. Eine Befristung soll auch mit Sachgrund nicht mehr zulässig sein, 
wenn zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis (worunter auch 
Leiharbeit fallen soll) mit einer Gesamtdauer von fünf Jahren bestand. Unterbrechun-
gen von mehr als drei Jahren führen dazu, dass erneut eine Befristungsdauer von 
maximal fünf Jahren möglich ist. Ausnahmen soll es für Künstler und Fußballer 
geben. Eine Begrenzung der Befristungsketten ist durchaus zu begrüßen. Um 
sogenannte „Befristungskarusselle“ effektiv zu bekämpfen, müsste jedoch auf die 
zulässige Gesamtdauer nicht nur Leiharbeit, sondern auch eine Tätigkeit im Gemein-
schaftsbetrieb bei einem anderen Vertragsarbeitgeber angerechnet werden.

II. Teilzeitrecht

Der schon von der derzeitigen Bundesregierung geplante Anspruch auf eine befristete 
Teilzeit soll umgesetzt werden. Arbeitnehmer können für mindestens ein Jahr und 
maximal fünf Jahre eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit verlangen. Diese zeitlichen 
Rahmenvorgaben sollen jedoch tarifdispositiv sein. Nach Ende einer befristeten 
Teilzeit kann erst nach Ablauf eines Jahres erneut eine befristete Teilzeit verlangt 
werden.

Der Anspruch soll nur in Unternehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmern bestehen. Für 
Unternehmen bis 200 Arbeitnehmer gilt eine Zumutbarkeitsgrenze. Dort kann 
maximal ein Arbeitnehmer pro angefangene 15 Arbeitnehmer befristete Teilzeit 
verlangen. Zudem kann der Arbeitgeber den Antrag aus betrieblichen Gründen 
ablehnen; dies entspricht der Rechtslage beim bestehenden unbefristeten Teilzeitan-
spruch.

III. Mitbestimmung

Das vereinfachte Wahlverfahren für die Wahl von Betriebsräten soll künftig für alle 
Betriebe mit bis zu 100 Arbeitnehmern (bislang: 50) gelten. In Betrieben bis zu 200 
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Arbeitnehmern (bislang: 100) können sich Arbeitgeber und Wahlvorstand hierauf 
einigen. Dies soll die Wahl von Betriebsräten erleichtern. Nach unserem Eindruck 
stellt jedoch auch die bisherige Regelung keine nennenswerten Hürden für die 
Gründung von Betriebsräten auf.

Zudem wollen sich die Koalitionäre dafür einsetzen, dass bei „grenzüberschreitenden 
Sitzverlagerungen die nationalen Vorschriften über die Mitbestimmung gesichert 
werden“. Gemeint ist damit wohl, dass die Regelungen zur unternehmerischen Mitbe-
stimmung auch für ausländische Gesellschaften mit ausländischer Rechtform gelten 
sollen, die ihren Sitz nach Deutschland verlegen. Eine entsprechende Initiative der 
SPD-Fraktion im Jahr 2010 blieb erfolglos (BT-Drucks. 17/7696).

IV. „Arbeit 4.0“

Unter diesem Stichwort plant die Große Koalition insbesondere Verbesserungen der 
Weiterbildung. Zuschüsse des Arbeitgebers zur Weiterbildung sollen keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn darstellen, wenn sie der „allgemeinen Beschäftigungsfähig-
keit“ dienen, also nur irgendwie beruflich nützlich sind.

Der Betriebsrat soll zudem ein Initiativrecht für Weiterbildungsmaßnahmen erhalten. 
Anders als bisherige Beteiligungsrechte des Betriebsrats erschöpft sich dieses nicht in 
einem reinen Beratungsanspruch, andererseits soll kein „echtes“ Mitbestimmungs-
recht mit Einigungszwang bestehen. Stattdessen sollen die Beteiligten einen Modera-
tor anrufen, der zwischen den Parteien eine Einigung vermitteln soll, ohne diese 
– wie die Einigungsstelle – erzwingen zu können. Ein solches Moderationsverfahren 
ohne Einigungszwang kennt das Betriebsverfassungsrecht bislang noch nicht. Aus 
Arbeitgebersicht dürfte ein solches Verfahren insbesondere aus Kostengründen auf 
wenig Gegenliebe stoßen.

Mobiles Arbeiten soll erleichtert werden. Die Koalitionäre wollen hierfür einen 
rechtlichen Rahmen schaffen. Mobiles Arbeiten stellt die Arbeitswelt tatsächlich vor 
Herausforderungen (Stichwort: ständige Erreichbarkeit). Diese Herausforderungen 
können unserer Beobachtung nach von den Betriebs- und Tarifparteien ganz gut 
gemeistert werden, auch ohne gesetzgeberische Rahmenvorgaben. Hilfreich wären 
ggf. Lockerungen des Arbeitszeitgesetzes. Zudem sollen Arbeitgeber künftig ver-
pflichtet werden, dem Arbeitnehmer Auskunft über die Gründe zu erteilen, wenn sie 
mobiles Arbeiten ablehnen. Dies ist nicht ganz verständlich, weil ein solcher Aus-
kunftsanspruch voraussetzt, dass ein Arbeitnehmern einen Anspruch auf mobiles 
Arbeiten hat, was nach derzeitiger Rechtslage eindeutig nicht der Fall ist.

Schließlich will die Große Koalition Klarheit über Rechte und Pflichten hinsichtlich des 
Beschäftigtendatenschutzes schaffen. So begrüßenswert dies ist, dürfte dieses 
Vorhaben vor dem Hintergrund der Datenschutz-Grundverordnung zum Scheitern 
verurteilt sein. Diese erlaubt nur „spezifischere“ Regelungen des nationalen Gesetz-
gebers, die das durch die DS-GVO vorgegebene Niveau weder unter- noch über-
schreiten dürfen. Klarheit wird in absehbarer Zeit nicht der Bundesgesetzgeber, 
sondern nur die Rechtsprechung, insbesondere der EuGH, schaffen können.

V. Weitere Vorhaben

„Gründerzeit“: Um Existenzgründungen aus der Beschäftigung zu erleichtern, will die 
Große Koalition die Einführung einer Gründerzeit ähnlich der Familienpflegezeit (also 
als Anspruch auf unbezahlte Freistellung) prüfen. Dieses Vorhaben ist so kurios wie 
irritierend. Wieso sollte ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der das Unternehmen 
verlassen will, um als Gründer seinem Arbeitgeber wohlmöglich noch Konkurrenz zu 
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machen, auch noch freistellen? Den Sprung in die Selbständigkeit sollte ein Arbeit-
nehmer schon ohne tatkräftige Unterstützung seines Arbeitgebers bewältigen. Es 
bleibt zu hoffen, dass dieser Vorschlag schnell wieder ad acta gelegt wird.

Arbeitszeitgesetz: Tarifgebundenen Unternehmen sollen im Rahmen einer Tariföff-
nungsklausel Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz ermöglicht werden. Auf Grundla-
ge einer Betriebsvereinbarung soll insbesondere die Höchstarbeitszeit wöchentlich 
flexibler geregelt werden.

Lockerungen des Kündigungsschutzes für Banker: Mitarbeiter von Banken, die das 
dreifache der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung verdienen (also 
mehr als 234.000 EUR im Jahr), sollen beim Kündigungsschutz leitenden Angestell-
ten gemäß § 14 KSchG gleichgestellt werden. Erklärtes Ziel ist es, im Zuge des 
Brexits Finanzdienstleister nach Deutschland zu locken und nicht mit zu strengem 
Kündigungsschutz zu verschrecken.

Arbeit auf Abruf: Die maximale Schwankungsbreite der Arbeitszeit soll –20%/+25% 
zur vereinbarten Arbeitszeit betragen dürfen. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und Urlaubsentgelt sollen einheitlich nach dem Referenzprinzip nach dem Durch-
schnitt der letzten drei Monate berechnet werden. Die neuen Schwankungsbreiten 
werden die Attraktivität der Arbeit auf Abruf gemäß § 12 TzBfG sicherlich nicht 
steigern. In vielen Bereichen (v.a. der Gastronomie) werden die Arbeit-auf-Abruf-
Regeln ohnehin weitestgehend ignoriert.

Gender Pay Gap: Das viel gescholtene Entgelttransparenzgesetz soll 2019 evaluiert 
und auf Basis der Ergebnisse ggf. angepasst werden.

Statusfeststellungsverfahren: Das Verfahren soll vereinfacht werden und wider-
spruchsfrei zu anderen Zweigen der Sozialversicherung ausgestaltet werden.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

Arbeitnehmerstatus eines Musikschullehrers

BAG, Urt. v. 21.11.2017 – 9 AZR 117/17

Das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt des streitbefange-
nen Beendigungstermins ist grundsätzlich Voraussetzung für den Erfolg 
einer Befristungskontrollklage. Musikschullehrer, die an öffentlichen Mu-
sikschulen unterrichten, können sowohl als Arbeitnehmer als auch als freie 
Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Anordnung, die vertraglich vereinbarte 
Tätigkeit nur in bestimmten Räumlichkeiten zu verrichten, kann bei deren 
nur zeitlich beschränkter Zurverfügungstellung eine Weisungsgebunden-
heit in zeitlicher Hinsicht begründen, soweit die Zeitspanne nicht so 
bemessen ist, dass dem Mitarbeiter ein erheblicher Spielraum verbleibt.

[Gerichtliche Orientierungssätze]

I. Der Fall

Die Parteien streiten darüber, ob zwischen ihnen ein Arbeitsverhältnis begründet 
worden ist und dieses aufgrund Befristung am 31.7.2016 geendet hat. Die Beklagte 
ist Trägerin einer als öffentliche kulturelle Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche 
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und Erwachsene betriebenen Musikschule. Der Kläger erteilte auf der Grundlage 
mehrerer, jeweils auf ein Schulhalbjahr befristeter Verträge Unterricht an der Musik-
schule der Beklagten. Dort beschäftigte diese 38 angestellte Lehrkräfte und acht 
Honorarkräfte, zu denen sie den Kläger rechnete. Die beiden letzten Verträge der 
Parteien waren jeweils mit „Freier Dienstvertrag“ überschrieben.

Der für die Musikschülerinnen und -schüler durchgeführte Unterricht fand in den 
Räumlichkeiten der Musikschule statt. Die Beklagte stellte dem Kläger einen Unter-
richtsraum an drei mit ihm vereinbarten Wochentagen zwischen 09:00 Uhr und 
22:00 Uhr zur Verfügung, für den er einen eigenen Schlüssel besaß. Die tatsächlichen 
Unterrichtszeiten sprach der Kläger mit den Schülern ab. Wegen deren Schulpflicht 
fand der Unterricht aber in der Regel nachmittags statt. Im Rahmen seiner Unter-
richtsverpflichtung bei der Beklagten betreute er ein Bandprojekt, auf das wöchent-
lich zwei Unterrichtsstunden entfielen. Die Beklagte führte hinsichtlich der Art und 
Weise der Unterrichtserteilung durch den Kläger keine Kontrollen durch. Neben der 
unterrichtenden Tätigkeit nahm der Kläger vereinzelt an Konferenzen, Veranstaltun-
gen und Schülervorspielen teil. Hierfür zahlte die Beklagte ihm eine gesonderte 
Vergütung. Außerdem verrichtete der Kläger in zeitlich geringem Umfang Nebentätig-
keiten, wie z.B. die Wartung von Instrumenten und dazugehörigen Gerätschaften.

Mit seiner Klage hat der Kläger geltend gemacht, mit der Beklagten sei ein Arbeits-
verhältnis begründet worden, für dessen Befristung kein sachlicher Grund i.S.v.  
§ 14 Abs. 1 TzBfG bestehe. Er habe in zeitlicher, örtlicher und fachlicher Hinsicht dem 
Weisungsrecht der Beklagten unterstanden. Nachdem das Arbeitsgericht die Klage 
abgewiesen hatte, wies auch das Landesarbeitsgericht die Berufung des Klägers 
zurück.

II. Die Entscheidung

Das BAG hielt die Klage ebenfalls für unbegründet und wies die Revision folgerichtig 
ab.

Das BAG ging davon aus, dass das Rechtsverhältnis der Parteien weder nach dem 
Inhalt der befristeten Honorarverträge noch durch deren tatsächliche Vertragsdurch-
führung als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren sei. Der Kläger sei nicht Arbeitnehmer, 
sondern als freier Dienstnehmer anzusehen. So räumten weder der Honorarvertrag 
noch die Satzung oder die Schulordnung der Beklagten ein Weisungsrechtrecht ein. 
Auch bei der tatsächlichen Durchführung des Vertragsverhältnisses sei der Kläger in 
dem für ein freies Dienstverhältnis erforderlichen Maße frei von Weisungen gewesen. 
Zwar könne in der Anordnung, eine Tätigkeit nur in bestimmten Räumlichkeiten zu 
verrichten, und einer nur zeitlich beschränkten Zurverfügungstellung dieser Räumlich-
keiten eine zeitliche Weisungsgebundenheit liegen. Das sei aber nicht anzunehmen, 
wenn die Zeitspanne so bemessen ist, dass dem Mitarbeiter ein erheblicher Spielraum 
verbleibt. Für die Statusbeurteilung sei auch nicht bedeutsam, dass der Unterricht in 
Räumlichkeiten der Beklagten stattfand. Im pädagogischen Bereich sei es typisch, 
dass auch freie Mitarbeiter ihre Tätigkeit nur in den zur Verfügung gestellten Räumen 
verrichten können und damit an einen bestimmten Ort gebunden sind. Diese Bindung 
besage nichts über eine persönliche Abhängigkeit.

III. Der Praxistipp

Wer ist Arbeitnehmer und wer nicht? Auch wenn man anderes vermuten würde, 
diese Frage ist nicht immer leicht zu beantworten. Während in Zeiten der Vollbe-
schäftigung die Kündigungsschutzverfahren zurückgehen, so sind es immer mehr 
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Abgrenzungsfragen, die die Gerichte beschäftigen. Nicht nur im Arbeitsrecht, auch 
im Sozialrecht steht der Status der Beschäftigung in Rede. Dennoch bestätigt sich die 
alte juristische Regel: Auf den Einzelfall kommt es an. In dem hier besprochenen Fall 
war die Weisungsbefugnis der Beklagten auf ein Minimum reduziert. Sie setzte dem 
Kläger nur einen Rahmen, den dieser sodann nach eigenen Vorstellungen und nahezu 
ohne Einmischung der Beklagten füllen konnte. Die Entscheidung zeigt aber auch, 
dass die alten Kategorien oftmals nicht mehr zielführend sind, um den Status eines 
Mitarbeiters sachgerecht zu beurteilen. Örtliche und zeitliche Vorgaben können sich 
bereits aus der Natur der Tätigkeit ergeben ohne automatisch zu Weisungsbefugnis 
zu führen. Entscheidend ist, welche Spielräume dem Dienstnehmer noch verbleiben.

Unternehmen sollten bemüht sein, dem Dienstnehmer so viel Freiheit wie nur 
irgendwie möglich einzuräumen, wollen sie nicht riskieren, dass ein Arbeitsverhältnis 
entsteht. Wer freie Dienstnehmer beschäftigen will, darf ihre Freiheit in der Praxis 
nicht zu sehr einengen, sonst entsteht abhängige Beschäftigung.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Kein Einsichtsrecht des örtlichen Betriebsrats in unternehmens-
weite Bruttoentgeltlisten

BAG, Beschluss v. 26.9.2017 – 1 ABR 27/16

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem örtlichen Betriebsrat Einblick in 
eine unternehmensweite Liste über Bruttolöhne und -gehälter von Ar-
beitnehmern zu gewähren, die nicht dem von ihm repräsentierten Betrieb 
angehören; dieses Einsichtsrecht steht allein dem Gesamtbetriebsrat zu.

[Redaktioneller Leitsatz]

I. Der Fall

Die Beteiligten streiten über das Einsichtsrecht eines örtlichen Betriebsrats in unter-
nehmensbezogene Entgeltlisten. Die Arbeitgeberin betreibt ein Verkehrsunternehmen 
mit insgesamt vier Betrieben, die jeweils über einen örtlichen Betriebsrat verfügen 
und einen Gesamtbetriebsrat errichtet haben. Mit Schreiben vom 29.1.2015 verlangte 
der im Betrieb S gewählte örtliche Betriebsrat Einsicht in Listen über die Bruttolöhne 
und -gehälter sämtlicher Arbeitnehmer des Unternehmens. Zur Begründung trug er 
vor, er benötige diese Angaben, um nachvollziehen zu können, ob die Arbeitgeberin 
den unternehmenseinheitlichen Gleichbehandlungsgrundsatz beachte und die von 
ihm repräsentierte Belegschaft nicht benachteilige. Die Arbeitgeberin wies die 
Einsichtnahme mit der Begründung zurück, der örtliche Betriebsrat habe nur Recht 
auf Einsicht in betriebsbezogene Bruttoentgeltlisten.

In dem daraufhin vom Betriebsrat eingeleiteten Beschlussverfahren hat das Arbeits-
gericht dem Antrag des Betriebsrates stattgegeben. Die hiergegen gerichtete 
Beschwerde der Arbeitgeberin hat das LAG zurückgewiesen; diese verfolgt nunmehr 
mit der vom LAG zugelassenen Rechtsbeschwerde ihr Begehren weiter.

II. Die Entscheidung

Der 1. Senat hat den Beschluss des LAG aufgehoben und den Beschluss des Arbeits-
gerichts dahingehend abgeändert, dass der Antrag des Betriebsrats abgewiesen 
wird. Dieser sei unbegründet. Die Arbeitgeberin sei nicht verpflichtet, dem örtlichen 
Betriebsrat Einblick in eine unternehmensweite Liste über Bruttolöhne und -gehälter 
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von Arbeitnehmern zu gewähren, die nicht dem von ihm repräsentierten Betrieb 
angehören.

Nach § 80 Abs. 2 S. 2 Hs. 1 BetrVG sind dem Betriebsrat auf Verlangen zwar 
jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, wobei der Betriebsausschuss auch berechtigt ist, Einsicht in die 
Listen über die Bruttolöhne und -gehälter zu nehmen. Dieses Einsichtsrecht unterliege 
aber den Grenzen der allgemeinen Regelung des § 80 Abs. 2 S. 2 Hs. 1 BetrVG und 
setze voraus, dass es zur Durchführung einer Aufgabe des Betriebsrats erforderlich 
ist. Nach der Rechtsprechung besteht zur Kontrolle der Beachtung des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes grundsätzlich ein Einsichtsrecht des Betriebsrates 
auch unternehmensweit, wenn eine verteilende Entscheidung des Arbeitgebers nicht 
auf einzelne Betriebe beschränkt ist (BAG, Urt. v. 3.12.2008 – 5 AZR 74/08). Die 
Kenntnis effektiv gezahlter Vergütungen sei erforderlich, um sich ein Urteil darüber 
bilden zu können, ob insoweit ein Zustand innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit 
existiert oder nur durch eine andere betriebliche Lohngestaltung erreicht werden 
kann. Die Grenzen des Einsichtsrechts liegen aber dort, wo ein Beteiligungsrecht oder 
eine sonstige Aufgabe offensichtlich nicht in Betracht komme (BAG, Beschluss v. 
13.2.2007 – 1 ABR 14/06).

Vorliegend scheide ein Einsichtsrecht des örtlichen Betriebsrates unter Anwendung 
dieser Grundsätze aus. Der unternehmensbezogene Gleichbehandlungsgrundsatz 
betreffe nicht die innerbetriebliche, sondern die überbetriebliche Lohngerechtigkeit 
und deren Gestaltung. Hierfür habe das Gesetz ein Mitbestimmungsrecht nach 
Maßgabe des § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG an den vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mitteln vorgesehen, welches allerdings dem Gesamtbetriebsrat 
und nicht den örtlichen Betriebsräten zustehe.

Das bloße Interesse des Betriebsrates daran herauszufinden, ob Anhaltspunkte 
bestehen, die ggf. eine Durchsetzung von Ansprüchen des örtlichen Betriebsrats 
wegen einer finanziellen Benachteiligung ermöglichen, reiche nicht aus. Das bloße 
Ermitteln einer Rechtsgrundlage für mögliche Entgeltklagen einzelner Arbeitnehmer 
„ins Blaue hinein“ sei insoweit nicht Teil der allgemeinen Überwachungsbefugnis des 
Betriebsrates nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Schließlich folge ein betriebsübergrei-
fendes Einsichtsrecht entgegen der Auffassung des LAG auch nicht aus der Pflicht 
des Arbeitgebers, den Betriebsrat über den betrieblichen Einsatz von Fremdpersonal 
oder freien Mitarbeitern zu informieren. Auch ein solcher Anspruch verlange, dass ein 
Beteiligungsrecht nicht offensichtlich ausgeschlossen sei (BAG, Beschluss v. 
15.12.1998 – 1 ABR 9/98).

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung überzeugt und ist dogmatisch richtig. Es ist ein seit jeher allgemein 
anerkannter Grundsatz des Betriebsverfassungsrechts, dass der örtliche Betriebsrat 
eine Zuständigkeit im Verhältnis zu einem etwaig bestehenden Gesamtbetriebsrat nur 
dann beanspruchen kann, sofern gerade nicht Angelegenheiten betroffen sind, die 
das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen, vgl. § 50 Abs. 1 BetrVG. 
Dies ist bei Einsichtsrechten betreffend den unternehmensweit greifenden arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zur Überprüfung der Lohngerechtigkeit im 
gesamten Unternehmen nicht der Fall.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Einsicht nur soweit  
erforderlich

Nur bei innerbetrieblicher 
Lohngerechtigkeit

Keine Ausforschung

Stets prüfen, ob nicht  
Gesamt-BR zuständig
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Neues zur Abgeltung oder Vergütung von Überstunden?

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 25.06.2017 – 15 Sa 66/17

Da in Deutschland jährlich fast 1 Milliarde Überstunden weder bezahlt 
noch durch Freizeit abgegolten werden, was einem Anteil von über 50 % 
gemessen an allen Überstunden entspricht, kann es durchaus zweifelhaft 
sein, ob der rigiden Rechtsprechung des BAG zur Bezahlung von Überstun-
den zu folgen ist.

Der Arbeitgeber ist „Herr im eigenen Betrieb“. Sieht man von Alternativbe-
trieben ab, in denen eventuell jeder macht, was er will, kann ein Arbeitge-
ber mithilfe seiner Betriebshierarchie „aufgedrängte“ Überstunden schon 
einfach dadurch vermeiden, dass nach Ableistung der regulären Arbeitszeit 
die Arbeitnehmer nach Hause geschickt werden.

Ein arbeitsvertraglich geregelter Anspruch auf Bezahlung von Überstunden 
wird nicht deswegen gegenstandslos, weil alle Führungskräfte Mehrarbeit 
leisten, ohne dafür eine gesonderte Vergütung zu erhalten.

Behauptet ein Arbeitgeber, dass alle Führungskräfte bei ihm unentgelt-
lich Mehrarbeit leisten, dann ergibt sich schon hieraus seine Kenntnis der 
Ableistung von Überstunden dieser Personengruppe. Damit duldet er diese 
Mehrarbeit.

Eine arbeitsteilig organisierte juristische Person muss nach normativen 
Verkehrsschutz-Anforderungen die Verfügbarkeit des einmal erlangten 
Aktenwissens organisieren. Kommt sie dem nicht nach, muss sie sich so 
behandeln lassen, als habe sie von diesen Informationen Kenntnis.

[Amtliche Leitsätze]

I. Der Fall

Der Kläger war bei der Beklagten als Leiter Technik/Fuhrpark in der Zeit vom 
9.6.2015 bis zum 15.7.2016 gegen Zahlung eines Bruttomonatsentgelts in Höhe von 
5.500 EUR tätig. Im Arbeitsvertrag war u.a. vereinbart, dass der Arbeitnehmer auf 
Anordnung verpflichtet ist, Mehrarbeit und Überstunden im gesetzlich zulässigen 
Umfang zu leisten. Darüber hinaus war die Errichtung eines Arbeitszeitkontos 
vorgesehen, wonach die geleitesteten Überstunden innerhalb von zwölf Kalendermo-
naten entweder durch bezahlte Freistellung oder aber durch Zahlung eines Mindest-
lohnes nach dem Mindestlohngesetz ausgeglichen werden. Der Kläger macht nach 
Austritt aus dem Unternehmen die Abgeltung von 535,25 in der Zeit vom 6.9.2015 
bis zum 27.5.2016 geleisteten Überstunden geltend.

Das Arbeitsgericht Potsdam hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, der 
Kläger habe nicht hinreichend dargelegt, dass Arbeit in einem die normale Arbeitszeit 
übersteigenden zeitlichen Umfang angeordnet, gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur 
Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig gewesen wäre. Hiergegen wendet 
sich die Berufung des Klägers.

II. Die Entscheidung

Die Berufung hat ganz überwiegend Erfolg. Das LAG Berlin-Brandenburg hat 
entschieden, dass 529,25 Überstunden zu vergüten und dem Kläger daher noch ein 
Betrag in Höhe von 4.498,63 EUR brutto zu zahlen ist.

Arbeitnehmer beansprucht 
Vergütung von über  
500 Überstunden

Verfahrensgang

LAG erkennt ganz über- 
wiegend auf Vergütung
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Nach der Rechtsprechung des BAG reiche es bei einer Überstundenklage des 
Arbeitnehmers auf der ersten Stufe aus, wenn dieser für jeden Tag im Einzelnen 
darlegt, von wann bis wann er gearbeitet oder sich auf Anweisung zur Arbeit 
bereitgehalten hat. (BAG, Urt. v. 16.5.2012 – 5 AZR 331/11) Weiterhin müsse ein 
Arbeitnehmer im Rahmen eines zweiten Prüfungsschritts vortragen, inwiefern der 
Arbeitgeber die Leistung von Überstunden veranlasst hat oder diese ihm zumindest 
zuzurechnen sind, wobei üblicherweise verlangt wird, dass die geleisteten Überstun-
den angeordnet, gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur Erledigung der geschuldeten 
Arbeit erforderlich waren. (BAG, Urt. v. 10.4.2013 – 5 AZR 122/12). Ohne die 
Entscheidung letztlich hierauf zu stützen, hat das LAG Zweifel angemeldet, ob an 
dieser Rechtsprechung des BAG vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in Deutsch-
land in erheblichem Umfang durch die Grundvergütung abgegoltene Mehrarbeit 
geleistet werde, festgehalten werden könne. Da der Arbeitgeber „Herr im eigenen 
Betrieb“ sei, sei nicht nachzuvollziehen, wenn der Arbeitgeber nicht mit Hilfe seiner 
Betriebshierarchie „aufgedrängte“ Überstunden dadurch vermeide, dass er die 
Arbeitnehmer nach Ableistung der regulären Arbeitszeit nach Hause schicke.

Ungeachtet dessen könne dies indes offenbleiben, da der Kläger auch bei Anwen-
dung der zuvor aufgezeigten Kriterien des BAG die Bezahlung von jedenfalls 529,25 
Überstunden gem. § 611 BGB in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag verlangen 
könne. Der Anspruch ergebe sich aus der arbeitsvertraglichen Vereinbarung zur 
Ableistung von Überstunden sowie zur Einstellung derselben in das Arbeitszeitkonto. 
Dieses sieht entweder einen Ausgleich durch bezahlte Freistellung oder aber durch 
Zahlung des Mindestlohnes nach dem Mindestlohngesetz vor. Der Kläger habe auch 
entsprechend der Kriterien der Rechtsprechung des BAG zur gestuften Darlegungs- 
und Beweislast in übersichtlicher und verständlicher Form vorgetragen, wann er für 
jeden einzelnen Tag welche Überstunden geleistet hat. Nicht erforderlich sei insofern, 
auch noch dazu vorzutragen, welche Arbeiten er genau ausgeführt hat. Es wäre 
vielmehr Sache der Beklagten gewesen, hierauf substantiiert zu erwidern und im 
Einzelnen dazu vorzutragen, welche Arbeiten sie dem Kläger zugewiesen hat und an 
welchen Tagen dieser von wann bis wann diesen Weisungen – nicht – nachgekom-
men ist. Ein solcher Vortrag fehle indes.

Im Gegensatz zur Auffassung des Arbeitsgerichts und der Beklagten habe die 
Beklagte die Leistung der Überstunden auch geduldet, da sie hiervon wusste. Die 
Kenntnis von den geleisteten Überstunden ergibt sich vorliegend insbesondere 
daraus, dass die Arbeitszeit des Klägers elektronisch erfasst worden war. Insoweit sei 
rechtlich unerheblich, ob die Beklagte diese Daten tatsächlich zur Kenntnis genom-
men habe. Die Differenz zwischen dem zugesprochenen Betrag und dem begehrten 
Betrag ergab sich letztlich lediglich auf Grund von rechnerischen Differenzen.

Ob die Vergütung dieser Überstunden „nur“ mit dem Mindestlohn wirksam verein-
bart werden konnte, hat das LAG offen gelassen, da es letztlich dem hierauf be-
schränkten Begehren des Klägers zu folgen hatte.

III. Der Praxistipp

Das Urteil des LAG Berlin-Brandenburg ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. 
Zunächst befassen sich die vom Gericht vorangestellten Leitsätze nicht nur mit dem 
rechtlichen Gehalt der Entscheidung, sondern thematisieren auch vom erkennenden 
Gericht offenbar als solche empfundenen Missstände. Auch wenn letztlich nicht 
entscheidungsrelevant, hat das LAG in bemerkenswerter Form und Klarheit Kritik an 
der bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung zur Abgeltung von Überstunden 
geübt. Gleichzeitig hat es indes – dies ist ebenso bemerkenswert – die Revision nicht 

Voraussetzungen der BAG-
Rechtsprechung in Frage 
gestellt

… aber dennoch angewandt

Duldung durch Kenntnis

Höhe der Vergütung

Kritik am Urteil
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zugelassen mit der Begründung, es handele sich um eine Einzelfallentscheidung, die 
sich jedenfalls hilfsweise an der höchstrichterlichen Rechtsprechung orientiere; 
insofern sei gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben. Dies ist inkonse-
quent. Gerade weil das LAG einen derart allgemeinen Missstand ankreidet, hätte es 
doch geradezu nahegelegen, einen derartigen Fall auch einer höchstrichterlichen 
Klärung zuzuführen. Dies ist bedauerlicherweise unterblieben.

Es bleibt somit bis zu einer klarstellenden Entscheidung des BAG, welches sich 
sicherlich „gerne“ mit den Entscheidungsgründen des LAG auseinandersetzen wird, 
eine gewisse Unklarheit. In der Praxis sollte vorsorglich den Bedenken des LAG 
Rechnung tragend darauf geachtet werden, dass die Voraussetzungen zur Darle-
gungs- und Beweislast auch den Anforderungen des LAG standhalten würden.

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 6 AZR 868/16 –

Neumasseverbindlichkeit gemäß § 209 Abs. 2 Nr. 2 InsO bei Annahmeverzugslohn 
trotz zuvor erfolgter Freistellung und streitiger Kündigung

Mit ihrer Klage macht die Klägerin Annahmeverzugslohn zuletzt für den Zeitraum 
vom 1.1.2013 bis 31.8.2013 geltend. Sie ist der Auffassung, der Anspruch sei als 
Neumasseverbindlichkeit gemäß § 209 Abs. 1 Nr. 2 InsO in voller Höhe zu befriedi-
gen. Der beklagte Insolvenzverwalter habe die Verbindlichkeit begründet, da er das 
Arbeitsverhältnis nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit nicht – trotz rechtlicher 
Möglichkeit – zum 30.11.2012 gekündigt habe. Der beklagte Insolvenzverwalter 
meint, er sei bei schwebenden Kündigungsschutzprozessen nicht zur prophylakti-
schen Nachkündigung verpflichtet. Die bereits ausgesprochenen Kündigungen seien 
auch nicht evident unwirksam gewesen. Zudem habe er angesichts der bereits am 
1.7.2012 erfolgten Freistellung keine Arbeitsleistung für die Masse erhalten. Nur 
wenn auch die Gegenleistung zur Masse gelangt, seien die darauf beruhenden 
Ansprüche aus dem Dauerschuldverhältnis Neumasseverbindlichkeiten.

Vorinstanz: LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 7.6.2016 – 6 Sa 23/16

Termin der Entscheidung: 22.2.2018, 10:30 Uhr

Zuständig: Sechster Senat

– BAG 3 AZR 277/16 –

Eintrittspflicht bei Insolvenzsicherung – Begriff der betrieblichen Altersversorgung

Die Parteien streiten um einen Anspruch des Klägers auf Zahlung eines Übergangszu-
schusses für die ersten sechs Monate nach seinem Eintritt in den Ruhestand. Auf das 
Arbeitsverhältnis des Klägers fand eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum „Über-
gangszuschuss“ Anwendung. Hiernach sollte für sechs Monate ein Übergangszu-
schuss in Höhe der Differenz zwischen dem zuletzt bezogenen Bruttomonatsentgelt 
und der Betriebsrente gezahlt werden. Voraussetzung für den Bezug dieser Leistung 
war eine mindestens zehnjährige Dienstzugehörigkeit sowie die Pensionierung im 
unmittelbaren Anschluss an die aktive Dienstzeit. Der Kläger ist der Auffassung, er 

Grundsätze des BAG weiterhin 
maßgeblich

Insolvenzarbeitsrecht I

Insolvenzarbeitsrecht II
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könne von dem Beklagten als Träger der gesetzlichen Insolvenzsicherung den 
Übergangszuschuss beanspruchen, denn hierbei handele es sich um eine Leistung der 
betrieblichen Altersversorgung, die insolvenzgeschützt sei. Dem Anspruch stehe auch 
nicht entgegen, dass er bereits zwei Jahre vor Eintritt in die gesetzliche Altersrente 
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sei, da dies nicht aus eigener Veranlassung, 
sondern aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung erfolgt sei. Der Beklagte meint, 
der geltend gemachte Anspruch auf Übergangszuschuss sei nicht insolvenzgeschützt, 
weil es sich nicht um eine Leistung der betrieblichen Altersversorgung handele.

Vorinstanz: LAG Köln, Urt. v. 26.11.2015 – 7 Sa 534/15

Termin der Entscheidung: 20.3.2018, 09:00 Uhr

Zuständig: Dritter Senat

– BAG 7 AZR 590/16 –

Aufhebungsvertrag – Begünstigung eines Betriebsratsmitglieds

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit eines außergerichtlich geschlossenen 
Aufhebungsvertrages. Danach endete das Arbeitsverhältnis einvernehmlich am 
31.12.2015; der Kläger verpflichtete sich, unverzüglich von allen Ämtern zurückzutre-
ten; er wurde unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt und erhielt zudem eine 
Abfindung in Höhe von 120.000 EUR netto. Der Aufhebungsvertrag wurde in der 
Folgezeit vollzogen. Mit seiner Klage macht der Kläger nun den Fortbestand seines 
Arbeitsverhältnisses über den 31.12.2015 hinaus geltend. Er vertritt die Auffassung, 
der Aufhebungsvertrag sei nichtig. Durch den Aufhebungsvertrag werde er in 
unzulässiger Weise wegen seines Betriebsratsamtes begünstigt. Kein anderer 
Arbeitnehmer hätte derartige Konditionen aushandeln können.

Vorinstanz: LAG Saarland, Urt. v. 22.6.2016 – 1 Sa 63/15

Termin der Entscheidung: 21.3.2018, 09:00Uhr

Zuständig: Siebter Senat

Begünstigung eines  
BR-Mitglieds durch  
Aufhebungsvertrag
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