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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

turnusgemäß findet dieses Jahr nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft statt, sondern 
auch die regelmäßigen Betriebsratswahlen gem. § 13 Abs. 1 S.1 BetrVG. Eine 
Vielzahl von neuen Funktionsträgern wird sich demnächst mit der komplexen Materie 
des Betriebsverfassungsrechts befassen müssen. Für Arbeitgeber bedeutet dies einen 
gewissen zusätzlichen Arbeitsanfall durch Schulungsaufwand, neue Ansprechpartner 
und vielleicht auch erstmalig die Zusammenarbeit bzw. Auseinandersetzung mit einem 
neu gebildeten Betriebsrat. Die Wahl des Themas des Monats fiel uns daher leicht. In 
dem Beitrag „Erste Schritte mit dem neuen Betriebsrat“ bieten wir einen Überblick über 
grundlegende Fragen, die mit der Konstituierung eines Betriebsrats einhergehen.

In unserer Rubrik Rechtsprechung befassen wir uns zunächst mit einem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs zum Diskriminierungsrecht, nämlich zu der Frage, ob eine 
evangelische Einrichtung Stellenbewerber anhand ihrer Konfession auswählen darf. 
Sodann unternehmen wir einen kurzen Ausflug ins Prozessrecht. Das BAG hatte sich 
in einem kürzlich veröffentlichten Urteil mit der Frage auseinanderzusetzen, ob bei 
einer netto zu berechnenden Sozialplanabfindung der Arbeitnehmer auf den Netto- 
oder Bruttobetrag klagen muss und wie es sich mit dem Rückzahlungsanspruch des 
Arbeitgebers nach erfolgter Auszahlung verhält. Schließlich stellen wir ein Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Hamburg dar, welches sich mit der Frage befasst, ob eine 
dynamische Bezugnahme auf einen Flächentarifvertrag auch einen später abge-
schlossenen Firmentarifvertrag umfasst.

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

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks



2Infobrief Arbeitsrecht 05 | MAI 2018

Thema des Monats

Betriebsratswahl 2018: Erste Schritte mit dem neuen Betriebsrat

Die Betriebsratswahlen im Jahr 2018 sind in den meisten Betrieben abgeschlossen 
oder stehen kurz vor dem Abschluss. Vielfach ist bereits „weißer Rauch aufgestie-
gen“ und den Arbeitgebern und der Belegschaft wurde verkündet, wer für die 
nächsten vier Jahre in den Betriebsrat gewählt wurde. Nachdem die Wahl bislang von 
den Arbeitgebern eher passiv begleitet wurde, sind ab sofort beide Betriebspartner 
– so will es das Gesetz (§§ 2 Abs. 1, 74 BetrVG) – gehalten, gemeinsam und 
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Vor allem in Betrieben, in denen sich erstmalig 
ein Betriebsrat konstituiert, aber auch dort, wo sich die Zusammensetzung oder die 
Größe des Betriebsrats geändert hat, ist es ratsam, sich mit den nun anstehenden 
ersten Schritten bzw. Gehversuchen des (neuen) Betriebsrats auseinanderzusetzen. 
Von Anfang an gilt: Je besser die Parteien die jeweiligen Rechte und Pflichten 
kennen, desto eher können zu Beginn der Zusammenarbeit Konflikte, Spannungen 
und rechtliche Auseinandersetzungen im Interesse aller Beteiligten vermieden 
werden.

I. Freistellung

Zu Unstimmigkeiten führt immer wieder die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern 
von der Arbeit zur Ausübung ihrer Betriebsratstätigkeit. Grundsätzlich gilt, dass 
Mitglieder des Betriebsrats von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts zu befreien sind, wenn und soweit es nach Umfang und Art des 
Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Das 
Betriebsratsamt ist als unentgeltliches Ehrenamt ausgestaltet, § 37 Abs. 1 BetrVG. 
Daher hat die Betriebsratstätigkeit grundsätzlich innerhalb der Arbeitszeit und bei 
Fortzahlung der Vergütung stattzufinden. Unentgeltlich bedeutet, dass die Mitglieder 
des Betriebsrats keine zusätzliche Vergütung für die Wahrnehmung der betrieblichen 
Interessen erhalten. Vielmehr regelt das Gesetz, dass das Betriebsratsmitglied die 
vertraglich vorgesehene Bezahlung weiterhin erhält (Lohnausfallprinzip). Betriebsrat-
stätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen (z.B. Schichtbetrieb) außerhalb der 
Arbeitszeit durchgeführt wurde, führt zu einem Anspruch auf „Freizeitausgleich“, 
§ 37 Abs. 3 BetrVG.

Die Mitglieder des Betriebsrats bedürfen zur Durchführung von Betriebsratstätigkei-
ten keiner Zustimmung des Arbeitgebers. Allerdings sind sie verpflichtet, sich bei 
einem Vorgesetzten abzumelden. Bei der Abmeldung hat das Betriebsratsmitglied 
dem Arbeitgeber Ort und voraussichtliche Dauer der beabsichtigten Betriebsratstätig-
keit mitzuteilen. Die Art der Betriebsratstätigkeit muss zunächst einmal nicht mitge-
teilt werden. Der Arbeitgeber darf allerdings vor Auszahlung des Lohnes stichwortar-
tige Angaben verlangen.

Je nach Größe des Betriebes werden einzelne Mitglieder des Betriebsrats vollständig 
von ihrer Arbeitsleistung freigestellt, § 38 BetrVG. Die Auswahl der vollständig 
freizustellenden Mitglieder trifft der Betriebsrat durch Beschluss. Der Arbeitgeber hat 
darauf zunächst zwar keinen unmittelbaren Einfluss, ist allerdings zwingend zur 
Beratung hinzuzuziehen. Hält er die Auswahlentscheidung des Betriebsrats für 
sachlich nicht vertretbar, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Eine Aufteilung der 
Freistellung auf mehrere Arbeitnehmer (teilweise Freistellung) ist statthaft.

Während die Pflicht zur Lohnfortzahlung den meisten Arbeitgebern geläufig und 
oftmals auch nachvollziehbar ist, ist vielen nicht bekannt, dass (insbes. freigestellte) 
Betriebsratsmitglieder auch an der weiteren betriebsüblichen Lohnentwicklung 
teilnehmen. Das bedeutet, dass das Arbeitsentgelt bis zu einem Jahr nach Ende der 

Ehrenamtliche Tätigkeit

Keine Zustimmung  
des Arbeitgebers

Vollständige Freistellung

Achtung: Lohngarantie



3Infobrief Arbeitsrecht 05 | MAI 2018

Thema des Monats

Amtszeit das Entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher 
Entwicklung nicht unterschreiten darf. Im Einzelfall mag es empfehlenswert sein, mit 
dem Betriebsrat (natürlich nur in den Grenzen der §§ 37 Abs. 4 S. 1, 78 S. 2 BetrVG) 
eine Vereinbarung über das Verfahren der Festlegung der Vergütung und insbesonde-
re der Vergleichsgruppen zu treffen.

II. Schulung

Nach den Betriebsratswahlen ist vor den Schulungen. Jedes Betriebsratsmitglied hat 
Anspruch auf drei, Neu-Betriebsräte sogar auf vier Wochen Freistellung für die 
Teilnahme an staatlich anerkannten Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (§ 37 
Abs. 6, 7 BetrVG) innerhalb der regelmäßigen Amtszeit. § 37 Abs. 6 BetrVG gewährt 
einen Anspruch auf Teilnahme an solchen Veranstaltungen, die Kenntnisse vermitteln, 
die für die Betriebsratstätigkeit erforderlich sind. Der Schulungsanspruch der Betriebs-
ratsmitglieder bietet durchaus Konfliktpotenzial zwischen den Betriebsparteien, da 
die Kosten vom Arbeitgeber zu tragen sind und dieser nur wenig Interesse daran hat, 
Fortbildungen mit Verwöhncharakter zu finanzieren. Auf der anderen Seite steht aber 
das Interesse ausdrücklich beider Betriebsparteien an ordentlich geschulten Betriebs-
räten, um in der kommenden Amtsperiode auf reiner Unkenntnis der rechtlichen Lage 
beruhende Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Entscheidend ist, dass die angebotenen Schulungsinhalte Kenntnisse vermitteln, die 
für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Alle Betriebsratsmitglieder haben 
daher Anspruch auf Grundkenntnisse zur ordnungsgemäßen Ausübung ihrer Tätig-
keit, so insbesondere auf Vermittlung allgemeiner Grundkenntnisse im BetrVG sowie 
im allgemeinen Arbeitsrecht oder im Arbeitsschutzrecht. (Alt-)Mitglieder können 
gegebenenfalls einen Anspruch auf Auffrischung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse 
haben, zwingend ist dies hingegen nicht und gesondert darzulegen. Für Ersatzmit-
glieder besteht eine Schulungsmöglichkeit zwar grundsätzlich nicht. Dies ist aber 
anders, wenn wegen der zu erwartenden Häufigkeit und Dauer der Inanspruchnahme 
des Ersatzmitglieds bei Anlegung eines strengen Maßstabs eine Schulung notwendig 
erscheint oder wenn ein Ersatzmitglied nahezu regelmäßig herangezogen wird. In 
jedem Fall sind auch Ersatzmitglieder zu schulen, wenn sie für ausgeschiedene 
Mitglieder nachrücken. Die Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung des BAG gehört 
hingegen nicht zum Grundschulungsbedarf. Hat der Betriebsrat eine gewisse Größe, 
so ist es üblich, dass einzelnen Mitgliedern „Fachgebiete“ zugeordnet werden. 
Etwaige Spezialschulungen, die diesen Bereich betreffen, sind dann den Spezialisten 
vorbehalten, solange ein betriebsbezogener Anlass vorliegt. Bei der Ermittlung der 
Erforderlichkeit einer bestimmten Schulungsmaßnahme steht dem entscheidenden 
Betriebsrat allerdings ein Beurteilungsspielraum zu.

Nicht alle Schulungsanbieter sind gleich. Wenn sie sich in der Regel auch inhaltlich 
nicht voneinander unterscheiden, so ist doch das Rahmenangebot nicht selten 
anders. Der rein auf die fachliche Fortbildung ausgerichtete Anbieter in weniger 
attraktiven Landstrichen konkurriert nicht selten mit Anbietern, die den Schulungsteil-
nehmern andere Annehmlichkeiten bieten, in der Regel aber (etwas) kostspieliger 
sind. Auch hier steht dem Betriebsrat ein Beurteilungsspielraum zu. Er ist nicht 
gehalten, stets die kostengünstigste Lösung unter Zurückstellung aller anderen 
Erwägungen zu suchen. Auf der anderen Seite kann vom Arbeitgeber nicht verlangt 
werden, unter inhaltlich vergleichbaren Anbietern den teureren zu zahlen. Legt der 
Arbeitgeber daher eigene Angebote (z.B. Inhouse-Schulung) vor und unterschreiten 
diese die Kosten des vom Betriebsrat präferierten deutlich, so spricht vieles gegen die 
Erforderlichkeit der vom Betriebsrat gewünschten Lösung.

Schulungsanspruch

Erforderlichkeit: Beurteilungs-
spielraum des Betriebsrats

Schulungsanbieter
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III. Ausstattung

Auseinandersetzungen sind immer dann vorprogrammiert, wenn der Betriebsrat seine 
Grundausstattung geltend macht. Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitgeber sächliche 
Mittel, Räume und Büropersonal in erforderlichem Umfang zur Verfügung stellen 
muss (§ 40 Abs. 2 BetrVG). Dabei ist der Betriebsrat nicht berechtigt, selbst Arbeits-
mittel anzuschaffen oder Büroräume anzumieten, sondern hat dies dem Arbeitgeber 
zu überlassen.

Anders als noch vor einigen Jahren von der Rechtsprechung vertreten, wird man 
mittlerweile dem Betriebsrat ein ausreichendes Maß an IT-/Kommunikationstechnik 
zur Verfügung stellen müssen. Dies ist letztlich natürlich abhängig von der Betriebs-
größe, beinhaltet in jedem Fall aber Telefon-, Fax- und Internetanschluss sowie 
eigene E-Mail-Adressen. Laptop und Mobiltelefon oder sogar Smartphone kann der 
Betriebsrat nur im Ausnahmefall beanspruchen, wenn andernfalls seine Erreichbarkeit 
nicht sichergestellt wäre.

IV. Fazit

Die Konfliktfelder sind zahlreich und beide Betriebspartner sind gut beraten, nicht 
schon in der Frühphase der Zusammenarbeit durch fehlende Kompromissbereitschaft 
die gesetzlich vorgesehene vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gefährden. Daher 
empfiehlt es sich, dass beide Parteien ihre rechtlichen Grenzen kennen. Das Betriebs-
klima hängt zwar einerseits nicht entscheidend von der Anzahl der zur Verfügung 
gestellten Bürostühle ab, zu hohe Forderungen des Betriebsrats und zu wenig 
Fingerspitzengefühl auf Arbeitgeberseite zu Beginn der Tätigkeitsaufnahme des 
neuen Betriebsrats haben aber schon so manche entscheidende Betriebsvereinba-
rungsverhandlung nachhaltig beeinflusst.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

EuGH: Unterschiedliche Behandlung von Bewerbern wegen ihrer 
Konfession im Stellenbesetzungsverfahren eines kirchlichen Arbeit-
gebers

1. Art. 4 II der Richtlinie 2000/78/EG ist (…) dahin auszulegen, dass für 
den Fall, dass eine Kirche oder eine andere Organisation, deren Ethos auf 
religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, zur Begründung 
einer Handlung oder Entscheidung wie der Ablehnung einer Bewerbung 
auf eine bei ihr zu besetzende Stelle geltend macht, die Religion sei nach 
der Art der betreffenden Tätigkeiten oder den vorgesehenen Umständen 
ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufli-
che Anforderung angesichts des Ethos dieser Kirche oder Organisation, ein 
solches Vorbringen gegebenenfalls Gegenstand einer wirksamen gerichtli-
chen Kontrolle sein können muss (…).

2. Art. 4 II der Richtlinie 2000/78/EG ist dahin auszulegen, dass es sich 
bei der dort genannten wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten 
beruflichen Anforderung um eine Anforderung handelt, die notwendig und 
angesichts des Ethos der betreffenden Kirche oder Organisation aufgrund 
der Art der in Rede stehenden beruflichen Tätigkeit oder der Umstände 

Räume, sachliche Mittel,  
Informations- und  
Kommunikationstechnik  
sowie Büropersonal

Mindestmaß an  
IT-/Kommunikationstechnik

Fingerspitzengefühl zur 
Vermeidung von Konflikten 
gefragt
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ihrer Ausübung objektiv geboten ist und keine sachfremden Erwägungen 
ohne Bezug zu diesem Ethos oder dem Recht dieser Kirche oder Organisa-
tion auf Autonomie umfassen darf. Die Anforderung muss mit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen.

[verkürzter Tenor des Gerichts]

EuGH (Große Kammer), Urt. v. 17.4.2018 – C-414/16 (Vera Egenberger / Evan-
gelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV)

I. Der Fall

Die konfessionslose Klägerin des Ausgangsverfahrens bewarb sich auf eine vom 
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung ausgeschriebene Referentenstelle. 
Laut Stellenausschreibung war eine Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche 
Voraussetzung. Da die Bewerbung der Klägerin ohne Erfolg blieb, erhob sie Klage 
und machte eine Benachteiligung aus Gründen der Religion geltend.

Die Vorinstanzen gaben der Klage teilweise statt, begrenzten aber die Höhe der 
Entschädigung. Das BAG rief im Wege der Vorabentscheidung den EuGH an. Dieser 
sollte klären, ob die von der Beklagten vorgenommene Differenzierung nach der 
Religionszugehörigkeit bei unionsrechtskonformer Auslegung gem. § 9 Abs. 1 AGG 
zulässig sei.

II. Die Entscheidung

Der EuGH entschied zunächst, dass Art. 4 Abs. 2 der RL 2000/78 die Herstellung 
eines angemessenen Ausgleichs zwischen einerseits dem Recht auf Autonomie der 
Kirchen und der anderen Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen 
oder Weltanschauungen beruhe, und andererseits dem Recht der Arbeitnehmer, 
insbesondere bei der Einstellung nicht wegen ihrer Religion oder Weltanschauung 
diskriminiert zu werden, verlange. Dies müsse von einem innerstaatlichen Gericht 
überprüft werden können. Mache eine Kirche bei der Ablehnung einer Bewerbung 
auf eine bei ihr zu besetzende Stelle geltend, die Religion sei nach der Art der 
betreffenden Tätigkeiten oder den vorgesehenen Umständen ihrer Ausübung eine 
wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des 
Ethos dieser Kirche, müsse dies Gegenstand einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle 
sein können.

Die Rechtmäßigkeit einer Ungleichbehandlung wegen der Religion oder der Weltan-
schauung nach Maßgabe dieser Vorschrift hänge vom objektiv überprüfbaren 
Vorliegen eines direkten Zusammenhangs zwischen der vom Arbeitgeber aufgestell-
ten beruflichen Anforderung und der fraglichen Tätigkeit ab. Darüber hinaus müsse 
diese berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Kirche oder Organisation 
„wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ sein. Auch wenn es den staatlichen 
Gerichten im Regelfall nicht zustehe, über das der angeführten beruflichen Anforde-
rung zugrunde liegende Ethos als solches zu befinden, obliege es ihnen jedoch, 
festzustellen, ob diese drei Kriterien in Anbetracht des betreffenden Ethos im 
Einzelfall erfüllt seien. Zudem müsse die Anforderung mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist die erste von mehreren beim EuGH anhängigen Verfahren zur 
Frage der Vereinbarkeit des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungs-

Ausgangsverfahren

Zum Verfahrensgang

Entscheidung ist überprüfbar

Notwendig und  
verhältnismäßig

Selbstbestimmungsrecht der 
Kirche auf dem Prüfstand
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rechts der Kirchen. Die Entscheidung selbst räumt zwar den Gerichten eine Überprü-
fung der Anforderungen an eine Religionszugehörigkeit ein, eingeschränkt ist die 
vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Entscheidungshoheit damit aber noch 
nicht, räumt doch das vorliegende Urteil den Kirchen noch immer weitgehende 
Befugnisse zur Festlegung ihrer Kriterien ein. Spannender dürfte ohnehin der 
ebenfalls vom BAG vorgelegte Fall betreffend die Zulässigkeit der Kündigung eines in 
einem kirchlichen Krankenhaus beschäftigten Chefarztes (C-68/17) sein. Das BAG 
fragt in diesem Verfahren an, ob die Kirche „verbindlich bestimmen kann, bei einem 
an Arbeitnehmer in leitender Stellung gerichteten Verlangen nach loyalem und 
aufrichtigem Verhalten zwischen Arbeitnehmern zu unterscheiden, die der Kirche 
angehören, und solchen, die einer anderen oder keiner Kirche angehören“. Die 
Beantwortung dieser Frage dürfte für die Praxis mehr Sprengkraft beinhalten.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Die Nettoabsicherung für Lebensältere als Bruttolohnklage

1. Die Klage eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers auf Zahlung einer 
Sozialplanabfindung als Nettobetrag ist unbegründet, wenn der Sozialplan 
vorsieht, dass Abfindungen als Bruttobetrag zu zahlen sind, der sich aus 
der „Bruttoisierung“ einer zuvor zu ermittelnden „Nettoabsicherung“ 
ergibt.

2. Zahlt der Arbeitgeber aufgrund eines vorläufig vollstreckbaren Urteils 
den bruttoisierten Betrag aus, kann er dessen Rückzahlung gemäß § 717 
Abs. 3 ZPO in der Revisionsinstanz nicht verlangen, wenn er diesen bereits 
auf das erstinstanzliche Urteil und nicht aufgrund eines späteren Beru-
fungsurteils erlangt hat.

[Amtliche Leitsätze]

BAG, Urt. v. 20.02.2018 - 1 AZR 787/16

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Zahlung aus einem Sozialplan. Der im Februar 1959 
geborene Kläger ist schwerbehindert. Er war bei der Beklagten am Produktionsstand-
ort B beschäftigt. Wegen der beabsichtigten Schließung des Produktionsstandortes B 
vereinbarte die Beklagte am 12.06.2014 mit der zuständigen Gewerkschaft einen 
Sozialtarifvertrag. Sie einigte sich zudem am 25.06.2014 mit dem Betriebsrat über 
einen Interessenausgleich und einen Sozialplan.

Sowohl der Sozialtarifvertrag als auch der Sozialplan sehen für lebensältere Arbeit-
nehmer (Jahrgänge 1949 bis 1959) ein individuelles Angebot zum Ausscheiden zum 
31.12.2015 gegen Zahlung einer Abfindung vor. Die Abfindung sollte nach den 
Regelungen des Sozialplanes bzw. des Sozialtarifvertrages so bemessen werden, dass 
unter Anrechnung von Arbeitslosengeld I und Bezügen aus der Altersvorsorge ab 
dem 60. Lebensjahr eine Absicherung in Höhe von 80 % des zuletzt bezogenen 
Nettomonatseinkommens im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum frühestmöglichen 
Wechsel in die gesetzliche Rente erreicht wird (sogenannte Nettoabsicherung). Der 
sich für den abzusichernden Zeitraum ergebende Gesamtbetrag zzgl. Aufwendungs-
pauschale für freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung ist nach den Regelungen 
des Sozialtarifvertrages/Sozialplans unter Zuhilfenahme der dem Arbeitgeber 
bekannten und angezeigten Steuermerkmale auf eine Bruttosumme hochzurechnen. 

Interessenausgleich  
und Sozialplan

Nettoabsicherung für  
lebensältere Arbeitnehmer
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Sowohl der Sozialplan als auch der Sozialtarifvertrag legen beide übereinstimmend 
fest, dass es sich bei den mit Abschluss des Aufhebungsvertrags entstehenden 
Abfindungsansprüchen um Bruttobeträge handelt. Die Beklagte legte für die Berech-
nung des Abfindungsanspruchs den Zeitpunkt der vorzeitigen Altersrente für schwer-
behinderte Menschen, nämlich den 01.05.2020, zugrunde. Sie zahlte auf dieser Basis 
eine Bruttoabfindung in Höhe von 123.000,00 EUR.

Der Kläger vertrat die Auffassung, dass sowohl der Sozialtarifvertrag als auch der 
Sozialplan ihn wegen seiner Schwerbehinderung benachteiligen. Der vorzeitige 
Renteneintritt wegen der Schwerbehinderung habe bei der Berechnung der Altersren-
te außer Betracht zu bleiben. Er werde wegen seiner Behinderung entsprechend der 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 06.12.2012 – C-152/11 (Odar) 
diskriminiert. Er beantragte, die Beklagte zur Zahlung einer weiteren Abfindung von 
50.878,96 EUR netto zu verurteilen. Dieser Betrag ergab sich, wenn man einen 
weiteren Nettoabsicherungsbedarf für die Zeit vom 01.05.2020 bis zum 01.03.2022 
(regulärer Renteneintritt ohne die Schwerbehinderung) zugrunde legt.

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. Die Beklagte rechnete die in 1. Instanz 
ausgeurteilte Nettoabfindungsforderung in Höhe von 50.878,96 EUR auf einen 
Bruttobetrag von 92.603,24 EUR hoch und zahlte diesen Betrag aus. Das Landesar-
beitsgericht gab der Berufung der Beklagten insoweit statt, als dass die Zahlungsver-
pflichtung des Arbeitsgerichts in Höhe von 50.878,96 EUR ohne den Zusatz netto 
erfolgte. In dem Revisionsverfahren verfolgte die Beklagte ihr Begehren, die Klage 
abzuweisen, weiter. Sie beantragte darüber hinaus die Rückzahlung des ausgezahlten 
Betrags in Höhe von 92.603,24 EUR gemäß § 717 Abs. 3 S. 2 ZPO.

II. Die Entscheidung

Der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichtes wies die Klage unter Abänderung des Urteils 
des Landesarbeitsgerichts Hamm ab. Ebenfalls abgewiesen wurde die in 3. Instanz 
erhobene Widerklage auf Rückzahlung der ausgezahlten Abfindung.

Der 1. Senat führte in den Entscheidungsgründen aus, dass dem Kläger die mit der 
Klage beantragte Nettoabsicherung nicht zustehe. Sowohl aus dem Sozialtarifvertrag 
als auch aus dem Sozialplan ergebe sich, dass die Absicherung nur eine Rechengröße 
sei. Der Abfindungsbetrag selbst ist gemäß den eindeutigen Festlegungen des 
Sozialtarifvertrages bzw. Sozialplananspruches ein Bruttobetrag. Der Kläger könne 
deshalb keine Nettoabsicherung verlangen.

Das Landesarbeitsgericht habe auch den ausgeurteilten Nettobetrag nicht als 
Bruttobetrag ausweisen dürfen. Der Streitgegenstand werde nämlich zweigliedrig 
durch Antrag und geschilderten Lebenssachverhalt bestimmt. Aus dem geschilderten 
Lebenssachverhalt ergebe sich eindeutig, dass der Kläger eine bezifferte Nettoabsi-
cherung für die Zeit vom 01.05.2020 bis zum 28.02.2022 begehrte. Über diesen 
Streitgegenstand habe das Landesarbeitsgericht entscheiden müssen. Eine Verurtei-
lung in Höhe eines Bruttobetrages von 50.878,96 EUR, den der Kläger ursprünglich 
als Nettoabsicherung begehrte, komme aufgrund des zweigliedrigen Streitgegen-
standsbegriffes nicht in Betracht.

Die Widerklage wies der Sentat ab. § 717 Abs. 3 S. 2 ZPO setze nämlich voraus, dass 
die Beklagte aufgrund eines Berufungsurteiles zahle oder leiste. Vorliegend habe die 
Beklagte aufgrund des erstinstanzlichen Urteils geleistet. Über den Rückzahlungsan-
spruch nach § 717 Abs. 2 ZPO, der das auf ein arbeitsgerichtliches Urteil Geleistete 
erfasst, konnte der Senat nicht entscheiden, da die Beklagte diesen Antrag nur für 
den Fall des Obsiegens in der Berufungsinstanz gestellt hatte.
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III. Der Praxistipp

Bei der Fassung der Anträge ist sorgfältig darauf zu achten, ob eine Brutto- oder eine 
Nettoforderung eingeklagt wird. Die vorgenannte Entscheidung des 1. Senates zeigt, 
dass die Gerichte unzutreffende Anträge nicht in jedem Falle korrigieren können. Für 
den häufig vorkommenden Fall, dass Sozialpläne eine Nettoabsicherung vorsehen, 
die in Bruttobeträge umzurechnen sind, stellt der 1. Senat klar, dass der Arbeitgeber 
eine Bruttoforderung schuldet. Die Nettoabsicherung ist nur eine Rechengröße. Sie 
kann nicht als Nettoforderung eingeklagt werden.

Die Entscheidung des 1. Senates verdient auch im Hinblick auf dem Rückzahlungsan-
spruch aus § 717 ZPO (Wirkungen eines aufhebenden oder abändernden Urteils) 
Zustimmung. Die Beklagte hatte sich im Wege der Klageerweiterung nur auf den 
Rückzahlungsanspruch gemäß § 717 Abs. 3 Sätze 2, 3 ZPO i.V.m. § 812 Abs. 1 S. 1 
Alt. 1 BGB gestützt. Dessen Voraussetzungen lagen allerdings nicht vor.

Der 1. Senat musste sich nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen, ob die Berech-
nungsmethode, die für Schwerbehinderte auf die vorzeitige Inanspruchnahme der 
Altersrente abstellt, zu einer rechtswidrigen mittelbaren Benachteiligung im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 AGG führt. Das Landesarbeitsgericht hatte dies mit Verweis auf die 
Entscheidung des EuGH vom 06.12.2012, C-152/11 (Odar) mit überzeugenden 
Gründen bejaht.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Hamburg: Auslegung einer arbeitsvertraglichen Bezugnahme-
klausel

1. Wird in einem Arbeitsvertrag auf die „Tarifverträge des Hamburger 
Einzelhandels, die Gesamtbetriebsvereinbarungen der K. AG sowie die 
Betriebsordnung der oben genannten Betriebsteile in ihrer jeweiligen Fas-
sung“ verwiesen, werden hierdurch die Branchentarifverträge des Ham-
burger Einzelhandels zeitdynamisch in Bezug genommen. Ein bundesweit 
geltender, als Firmentarifvertrag abgeschlossener „Zukunftstarifvertrag“ 
wird von der Bezugnahmeklausel nicht erfasst.

2. Gilt im Arbeitsverhältnis neben dem arbeitsvertraglich in Bezug genom-
menen Branchentarifvertrag ein Firmentarifvertrag normativ aufgrund der 
Mitgliedschaft des Arbeitnehmers in der tarifschließenden Gewerkschaft, 
findet das Günstigkeitsprinzip Anwendung. Hierbei ist ein Sachgruppenver-
gleich vorzunehmen (vgl. BAG 15.04.2015 – 4 AZR 587/13 - juris).

[Amtliche Leitsätze]

LAG Hamburg, Urt. v. 28.02.2018 – 6 Sa 79/17

I. Der Fall

Die 6. Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamburg hatte sich, wie zuvor bereits die 
2. und 7. Kammer desselben Gerichtes, mit der spannenden Frage zu beschäftigen, 
wie eine vertragliche Bezugnahmeklausel auszulegen ist und welche Auswirkungen 
sich hieraus für die Anwendung eines Flächentarifvertrages, der in Konkurrenz zu 
einem Haustarifvertrag steht, ergeben.

Die Klägerin des von der 6. Kammer zu entscheidenden Rechtsstreites ist als Kassie-
rerin in einer Filiale eines Einzelhandelsunternehmens in Hamburg tätig. Sie ist 
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Mitglied der Gewerkschaft ver.di. Im Arbeitsvertrag der Parteien ist festgehalten, 
dass die Klägerin nach einer im Vertrag genannten Tarifgruppe vergütet wird. Der 
Vertrag enthält weiter die Regelung, dass „im übrigen die Tarifverträge des Hambur-
ger Einzelhandels, die Gesamtbetriebsvereinbarung sowie die Betriebsordnung in 
ihrer jeweils gültigen Fassung gelten“.

Die Beklagte war mit Wirkung zum 06.05.2013 aus dem tarifschließenden Arbeitge-
berverband ausgetreten. Mit Wirkung zum 02.12.2016 schloss sie einen Tarifvertrag 
mit der Gewerkschaft ver.di, „Zukunftstarifvertrag“ genannt, der unter anderem 
vorsah, dass die Entgelterhöhungen aus den Tarifverträgen für den Einzelhandel der 
Hansestadt in den Jahren 2013–2016 ausgesetzt werden. Auch für die folgenden 
Jahre bis 2020 sollten die Regelungen des Tarifvertrages für den Einzelhandel in 
Hamburg bezüglich der vereinbarten oder noch zu vereinbarenden Entgelthöhe keine 
Anwendung finden. Im Gegenzug enthielt der Tarifvertrag eine Standortsicherungs-
abrede.

Mit ihrer Klage hat die Klägerin Entgeltdifferenzansprüche, die sich aus dem Unter-
schied zwischen den Entgeltbeträgen des jeweiligen Tarifvertrages und den Zahlun-
gen der Beklagten ergaben, geltend gemacht. Darüber hinaus begehrt sie die 
Feststellung, dass auf das Arbeitsverhältnis der Parteien die Tarifverträge des 
Hamburger Einzelhandels Anwendung finden.

Das Arbeitsgericht hat der Klage durch Urteil vom 07.06.2017 – 27 Ca 487/16 
teilweise stattgegeben. Der Anspruch folge zwar nicht bereits aus einer normativen 
Geltung der Tarifverträge für den Hamburger Einzelhandel, da diese nach dem 
Verbandsaustritt der Beklagten zum 06.05.2013 nur statisch fortgelten würden. Bei 
einer Auslegung von Ziff. 14 des Anstellungsvertrages der Parteien ergebe sich aber 
eine dynamische Verweisung auf die Tarifverträge des Einzelhandels, die zur Folge 
habe, dass auch nach dem Verbandsaustritt der Beklagten die Tariflohnerhöhungen 
aus 2013 und den Folgejahren an die Klägerin weiterzugeben seien.

II. Die Entscheidung

Bezüglich der Vergütungsansprüche, die bis zum Abschluss des „Zukunftstarifver-
trags“ angefallen sind, gehen sowohl die 6. Kammer, deren Urteil hier zu besprechen 
ist, als auch die übrigen Kammern des LAG Hamburg davon aus, dass aufgrund der 
arbeitsvertraglichen Inbezugnahme der jeweils gültigen Tarifverträge des Hamburger 
Einzelhandels ein Anspruch der Klägerin auf das Tarifentgelt bestand. Der Austritt der 
Beklagten aus dem tarifschließenden Arbeitgeberverband ändere hieran nichts.

Interessant ist die Entscheidung der 6. Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamburg 
allerdings insoweit, als sie zu dem Ergebnis gelangt, dass der zwischen der Beklagten 
und der Gewerkschaft geschlossene Haustarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis der 
Parteien keine Anwendung finde. Hiermit setzte sie sich in Widerspruch zu den 
übrigen Kammern des Gerichtes.

Zur Begründung führt die Kammer aus, dass die arbeitsvertragliche Bezugnahme-
klausel ausdrücklich lediglich auf die „Tarifverträge des Hamburger Einzelhandels“ 
verweise. Für eine Auslegung dieser Klausel dahingehend, dass über den Wortlaut 
hinaus auch etwaige Haus- oder Branchentarifverträge mit umfasst sein sollen, 
ergäben sich keine Anhaltspunkte. Anders als die 2. Kammer und ihr folgend auch 
die 7. Kammer könne nicht davon ausgegangen werden, dass einer Bezugnahmeklau-
sel generell ein für den Arbeitnehmer erkennbarer Wille des Arbeitgebers zu entneh-
men sei, alle für das Unternehmen geltenden Tarifverträge zur Anwendung zu 
bringen, wenn sich dies dem Wortlaut nicht entnehmen lasse.

Haustarifvertrag
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Allerdings gelte der „Zukunftstarifvertrag“ aufgrund der Gewerkschaftszugehörigkeit 
der Klägerin für das Arbeitsverhältnis normativ. Indes werde aufgrund der normativen 
Geltung die Anwendung des individualvertraglich in Bezug genommenen Flächenta-
rifvertrages nicht wirksam ausgeschlossen. Vielmehr sei insoweit das Günstigkeits-
prinzip anzuwenden, vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15.04.2015 – 4 AZR 
587/13. Das Spezialitätsprinzip sei hingegen nicht anzuwenden.

Für die Anwendung des Spezialitätsprinzips fehle es bereits an der tarifrechtlichen 
Geltung des Tarifvertrages für den Hamburger Einzelhandel. Vielmehr handele es sich 
bei dem individualrechtlich in Bezug genommenen Tarifvertrag um Normen des 
Arbeitsvertrages. Die Kollision zweier Tarifverträge sei vorliegend also – anders als in 
dem der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 23.03.2005 – 4 AZR 203/04 
zugrundliegenden Fall gerade nicht aufzulösen.

Schließlich führt die 6. Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamburg aus, dass bei 
dem anzustellenden Günstigkeitsvergleich der individualrechtlich in Bezug genomme-
ne Tarifvertrag für den Hamburger Einzelhandel günstiger sei als der „Zukunftstarif-
vertrag“. Das ergebe sich aus dem nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts vorzunehmenden abstrakten Vergleich (sog. Sachgruppenvergleich, vgl. 
Bundesarbeisgericht, Urteil vom 15.4.2015 – 4 AZR 587/13) der Regelungen über die 
zu zahlenden Entgelte.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung sowie der Divergenz zu den beiden Kammern 
des eigenen Gerichtes ist die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen worden. 
Sie ist dort unter dem Aktenzeichen 4 AZR 126/18 anhängig.

III. Der Praxistipp

Die von den Entscheidungen der 2. und 7. Kammer differierende Auffassung der 6. 
Kammer des Landesarbeitsgerichts Hamburg wirft die interessante Frage auf, wie 
weit die Auslegung von Bezugnahmeregelungen über den eigentlichen Wortlaut 
hinaus möglich ist. Zutreffender Weise kritisiert die 6. Kammer dabei die Auffassung, 
dass jeder Bezugnahmeklausel der Wille des Arbeitgebers zu entnehmen sei, damit 
alle etwaig in Frage kommenden Tarifregelungen anzuwenden. Ein derartiger Wille 
dürfte tatsächlich einem verständigen Arbeitnehmer kaum ersichtlich sein. Das muss 
umso mehr gelten, wenn der Arbeitsvertrag ausdrücklich einen oder mehrere konkret 
benannte Tarifverträge als anwendbar bezeichnet.

Auch bezüglich der zweiten Divergenz der Entscheidung der 6. Kammer zu den 
vorhergehenden Entscheidungen der 2. und 7. Kammer des Landesarbeitsgerichts 
Hamburg darf man auf die Entscheidung des nun mit dem Rechtsstreit befassten 
Bundesarbeitsgerichts (4 AZR 126/18) gespannt sein. Bei dem von der Kammer 
angestellten Günstigkeitsvergleich kommt diese zu der Auffassung, dass alleine die 
konkreten Tarifregelungen zur Entgelthöhe zu vergleichen sind. Die 2. und die 
7. Kammer hatten hingegen darauf verwiesen, dass die Kompensation für den 
Entgeltverzicht die in dem „Zukunftstarifvertrag“ vereinbarte Standortsicherung sei, 
sodass auch im Falle eines durchzuführenden Günstigkeitsvergleichs die Regelungen 
sich jedenfalls neutral gegenüberstünden.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln
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Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 8 AZR 96/17 –

Die Parteien streiten über Schadensersatzansprüche wegen des Verlusts eines PKW.

Die Klägerin betreibt ein Autohaus, in dem der Kläger bis zum 29.02.2016 als 
Verkäufer beschäftigt war. In dem Arbeitsvertrag war bestimmt, dass mit Ausnahme 
von Provisionsansprüchen alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die 
mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, innerhalb von drei Monaten nach 
Fälligkeit verfallen, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, wenn sie nicht vorher gegenüber der anderen Vertragspartei 
schriftlich geltend gemacht werden.

Am Freitag, den 19.09.2014 erschien ein Kunde im Autohaus zur Abholung eines 
Fahrzeugs (Audi A 1, Kaufpreis 29.422,91 EUR), das er im Mai 2014 bestellt hatte. Es 
sollte über ein Darlehen der Audi Bank finanziert werden. Ein Darlehen wurde 
allerdings nicht gewährt, weil mit dem Kunden bereits ein Vertrag zur Finanzierung 
eines anderen PKW abgeschlossen worden war.

Der Kunde drängte auf die sofortige Überlassung des Audis, den er für das Wochen-
ende benötige und leistete die Anzahlung von ca. 9.000,00 EUR in bar. Der Beklagte 
überließ ihm das Fahrzeug bis zum darauffolgenden Montag. Der Kunde brachte das 
Fahrzeug nicht zurück. Auf eine Strafanzeige der Klägerin wurde er mit internationa-
lem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben und in Italien vorübergehend festge-
nommen. Dort wurde auch das Fahrzeug beschlagnahmt, später aber wieder an ihn 
herausgegeben. Die Klägerin unternahm zahlreiche erfolglose Versuche, den PKW 
wiederzuerlangen. Schließlich erhob sie am 20.08.2015 Klage beim Landgericht 
Freiburg gegen den Kunden auf Herausgabe und Schadensersatz. Mit Schreiben vom 
20.11.2015 verlangte die Klägerin vom Beklagten erstmals ein Schuldanerkenntnis, da 
er durch die Herausgabe des PKW Vertragspflichten verletzt habe.

Das Landgericht teilte der Klägerin am 02.12.2015 mit, dass die Zustellung der Klage 
gegen den Kunden unter der angegebenen Anschrift gescheitert sei. Am 29.12.2015 
erhob die Klägerin Schadensersatzklage gegen den Beklagten.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Ansprüche scheiterten an der 
vertraglichen Ausschlussfrist. Deren Lauf habe begonnen, als objektiv mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen gewesen sei, dass der PKW dauerhaft 
entzogen sei. Dies sei spätestens der Fall gewesen, als die Klägerin sich entschlossen 
habe, eine Herausgabeklage gegen den Kunden vorzubereiten. Hiergegen wendet 
sich die Revision der Klägerin. Der Lauf der Ausschlussfrist habe erst mit der Mittei-
lung begonnen, wonach die Zustellung der Klage an den Kunden gescheitert sei. 
Auch im Übrigen sei die Klage begründet.

Vorinstanz: LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 16. Dezember 2016 – 9 Sa 51/16

Termin der Entscheidung: 07.06.2018, 09:00 Uhr

Zuständig: Achter Senat

Schadensersatz bei PKW-
Verlust – Ausschlussfrist – 
Fristbeginn – Fälligkeit
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