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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zurück nach einem hoffentlich für Sie trotz der Hitze erholsamen 
Sommer.

Auch der Gesetzgeber nimmt so langsam (wieder) Fahrt auf und geht die im Koaliti-
onsvertrag angekündigten Vorhaben an, von denen wir in diesem Infobrief eines 
näher vorstellen wollen: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, zu dem nun die ersten 
Eckpunkte vorgestellt worden sind, vgl. auch den Beitrag zum Thema Expertenforum 
Arbeitsrecht, https://efarbeitsrecht.net.

Ferner stellen wir wieder einige bedeutsame obergerichtliche Entscheidungen vor: 
Der 6. Senat des BAG setzt sich intensiv mit den in Zusammenhang mit der Unter-
schreitung des kirchlichen Vergütungsniveaus zu stellenden Fragen auseinander. Des 
Weiteren liegen nunmehr mehrerer Urteile zum Zeitpunkt der Anhörung der Schwer-
behindertenvertretung bei einer Kündigung vor, die – wie bspw. das sächsische LAG 
– die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung vor der Antragstellung beim 
Integrationsamt als erforderlich ansehen, anderenfalls die Kündigung unwirksam ist. 
Schließlich thematisiert das LAG Nürnberg wieder einmal Versetzungsklauseln, die 
offenbar immer stärker in den Fokus geraten und zunehmend restriktiver verstanden 
zu werden scheinen.

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

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

Partner michels.pmks
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Eckpunktepapier – Fachkräfteeinwanderung

Die Koalitionspartner der nun nicht mehr ganz so neuen Bundesregierung haben sich 
im Koalitionsvertrag vom 12.3.2018 einen selbst verordneten Regelungsauftrag 
gegeben und unter der Überschrift „Wir regeln die Zuwanderung von Fachkräften“ 
Folgendes vorgenommen: Ein „Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das den steigenden 
Bedarf an Fachkräften durch Erwerbsmigration neu und transparent regelt. Orientie-
rung sowohl an volkswirtschaftlichen Erfordernissen als auch an Qualifikation, Alter, 
Sprache, Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes und Sicherung des Lebensunter-
halts.“

Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem der Zuzug qualifizierter Arbeitskräf-
te nach Deutschland geordnet und gesteuert werden soll, soll verabschiedet werden, 
um Deutschland für qualifizierte internationale Fachkräfte noch attraktiver zu 
machen.

Nachdem die wesentlichen Punkte der Umsetzung des Vorhabens seit einigen 
Monaten – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Koalition – mehr oder weniger 
kontrovers diskutiert worden sind, werden nun die ersten Leitlinien des geplanten 
Gesetzgebungsvorhabens sichtbar. Unter dem 15.8.2018 hat das federführende 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unter dem Titel „Eckpunkte zum 
kohärenten Ansatz Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten“ die wesentlichen 
Inhalte des beabsichtigten Gesetzgebungsvorhabens umschrieben.

I. Analyse der Ausgangssituation

Zunächst wird (zutreffend) darauf hingewiesen, dass die Zukunft des Wirtschafts-
standortes Deutschland im entscheidenden Maße davon abhängen wird, wie es 
gelingen wird, die Fachkräftebasis zu sichern und zu erweitern. Zwar bestehe derzeit 
in einigen Regionen bereits ein Zustand der Vollbeschäftigung. Letztlich werde man 
aber zukünftig vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung sowie der 
fortschreitenden Digitalisierung mehr denn je auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen 
sein.

Die Regierung müsse sich daher – so lautet es abschließend – gemeinsam mit der 
Wirtschaft um die Fachkräfte bemühen, die der Arbeitsmarkt brauche: „Hochschul-
absolventinnen und -absolventen sowie Personen mit qualifizierter Berufsausbil-
dung“.

II. Konzentration auf in- und ausländische Fachkräftepotenziale

Prioritär – so lautet es in dem Eckpunktepapier – haben sich die Anstrengungen 
darauf zu richten, die inländischen Potenziale zu heben und zu sichern unter Fokus-
sierung auf die Teilhabe von Arbeitskräften, deren Eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt erschwert ist sowie Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit aller 
Erwerbstätigen. Dies soll konkret durch eine nationale Weiterbildungsstrategie zur 
fortlaufenden Erhaltung und Anpassung der beruflichen Qualifikationen und Kompe-
tenzen erreicht werden. Diese soll an das bereits bestehende Weiterbildungsmanage-
ment der Betriebe anknüpfen, wobei Angebote von Bund und Ländern gebündelt 
werden sollen, um diese stärker auf die Bedarfe der Beschäftigten und Unternehmen 
auszurichten. In diesem Kontext werden auch die Potenziale der Personen mit 
Fluchthintergrund, die eine Beschäftigung ausüben dürfen, genannt. Schließlich 
werde man sich verstärkt dafür einsetzen, dass mehr Personen eine qualifizierte 
Ausbildung absolvieren.

Koalitionsvertrag

Eckpunktepapier

bedeutender Standortfaktor

Fokussierung auf Fachkräfte

Inländische Fachkräfte- 
potenziale
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Des Weiteren ist die Konzentration auf die Fachkräftepotenziale aus den anderen Mit-
gliedstaaten der EU gerichtet. Diese leisten zwar schon jetzt einen wichtigen Beitrag 
zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, gleichwohl gehe der Wande-
rungssaldo derzeit zurück, so dass diesen Fachkräften langfristig Chancen in 
Deutschland aufgezeigt werden sollen.

Schließlich sei es erforderlich, ergänzend auch bei der Gewinnung qualifizierter 
Fachkräfte aus den Drittstaaten deutlich erfolgreicher zu werden, was die Ausbildung 
zu Fachkräften einschließen soll. Hierbei wolle man keine Zuwanderung unqualifizier-
ter Drittstaatsangehöriger, sondern angehender Fachkräfte und werde durch klare 
Kriterien Missbrauch vorbeugen. Insgesamt seien die Bemühungen am Bedarf der 
Volkswirtschaft auszurichten unter Berücksichtigung von Qualifikation, Alter, 
Sprachkenntnissen, dem Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebotes sowie der 
Sicherung des Lebensunterhaltes in angemessener Weise.

III. Konkrete Punkte zur gezielten und gesteuerten Gewinnung qualifizierter Fach-
kräfte aus Drittstaaten

Vor dem Hintergrund der Einschätzung, dass die Ausschöpfung der inländischen und 
europäischen Fachkräftepotenziale nicht ausreichend sein wird, werden folgende 
Punkte zur gezielten und gesteuerten Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus 
Drittstaaten beschlossen:

Zunächst soll mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz klar und verständlich geregelt 
werden, wer entsprechend dem Fachkräftebedarf der Wirtschaft zu Arbeits- und 
Ausbildungszwecken einwandern dürfe. Insoweit sollen die bestehenden Regelungen 
gezielt geöffnet sowie klarer und transparenter gestaltet werden. Den Fokus werde 
man auf den Bedarf an Fachkräften mit qualifizierter Berufsausbildung legen und 
hierbei grundsätzlich an der Gleichwertigkeitsprüfung der Qualifikationen festhalten, 
um sicherzustellen, dass sich die Fachkräfte langfristig in den Arbeitsmarkt integrie-
ren. Auch die Prüfung der Arbeitsbedingungen durch die Agentur für Arbeit soll 
bestehen bleiben.

Im Einzelnen ist Folgendes geplant:

 � Grundsätzlicher Verzicht auf die Vorrangprüfung unter Beibehaltung der Prüfung 
der Arbeitsbedingungen bei Vorliegen eines Arbeitsplatzes und anerkannter 
Qualifikation für alle ausbildungsadäquaten Tätigkeiten.

 � Ausweitung der Möglichkeiten des befristeten Aufenthaltes zur Suche eines 
Arbeitsplatzes in allen Berufen bei anerkannter Qualifikation und deutschen 
Sprachkenntnissen für alle ausbildungsadäquaten Tätigkeiten, vorübergehend zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes auch unterhalb der eigentlichen Qualifikation.

 � Prüfung der Ausweitung der Möglichkeit, auf Basis ausländischer Qualifikationen 
in Deutschland Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung eines in Deutschland 
anerkannten Abschlusses durchzuführen.

 � Verbesserung der Möglichkeiten des Zugangs zur Berufsausbildung durch Prüfung 
und Verbesserung der Rahmenbedingungen.

 � Schaffung von mehr Transparenz durch Neustrukturierung der Vorschriften über 
die Fachkräfteeinwanderung durch Vereinheitlichung und Vereinfachung auch in 
Bezug auf Definitionen, Verfahren und Zuständigkeiten.

Des Weiteren sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um Deutschland für 
internationale Fachkräfte dadurch attraktiver zu machen, dass die Gleichwertigkeits-

Europäische Fachkräfte- 
potenziale

Internationale Fachkräfte- 
potenziale

Bedarfsgerechte Steuerung 
und Stärkung der Fachkräfte-
einwanderung

Einzelmaßnahmen

Sicherung der Qualität der 
Berufsausübung
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prüfung der beruflichen und akademischen Qualifikationen möglichst schnell und 
unkompliziert durchgeführt wird.

Im Einzelnen ist insoweit Folgendes geplant:

 � Fortentwicklung des Anerkennungssystems für Berufsabschlüsse in Zusammenar-
beit mit den Ländern durch Bündelung und Zentralisierung unter Wahrung des 
Qualitätsstandards

 � Verbesserung der Informationsangebote für potenzielle Fachkräfte

 � Ausweitung der Beratungsangebote für Interessenten im Ausland sowohl vor Ort 
als auch durch Entwicklung einer zentralen Beratungsstruktur

 � Ausweitung des Anerkennungszuschusses

 � Ermöglichung eines Arbeitsmarktzuganges auch ohne formalen Abschluss bei 
ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen für IT-Fachkräfte und andere 
ausgewählte Engpassberufe

Schließlich sollen Fachkräfte und angehende Fachkräfte durch Entwicklung einer 
gemeinsamen Strategie der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
unter Anknüpfung an die zahlreichen bereits bestehenden Initiativen gewonnen 
werden.

III. Fazit und Ausblick

Es bleibt nunmehr abzuwarten, welche dieser Vorschläge Eingang in den nun 
angekündigten Gesetzgebungsvorschlag finden und wie diese konkret im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens ausgestaltet werden. Erfahrungsgemäß ist das Ergebnis 
eines solchen Prozesses im Einzelnen kaum prognostizierbar. Ob letztlich überhaupt 
eine umfassende Reform kommt oder lediglich doch (wieder) nur einige ergänzende 
Regelungen zu der bestehenden Rechtslage getroffen werden, bleibt daher weiterhin 
abzuwarten.

Aus Sicht des Verfassers wäre es viel wichtiger, auch dafür Sorge zu tragen, dass die 
mit der Antragsbearbeitung befassten Ausländerbehörden sowohl in Deutschland als 
auch im Ausland sachlich und personell so ausgestattet werden, dass die Verfahren 
effizienter und vor allen Dingen auch bürgerfreundlicher gestaltet werden können. 
Die Anwerbung von Fachkräften scheitert im Regelfall nicht an den materiellen 
Vorschriften selbst, sondern an deren mangelhafter und nicht effizienten Anwendung 
in der Verwaltungspraxis sowie deren Überlastung. Auch insoweit steht Deutschland 
im globalen Wettbewerb und ist aufgerufen, mit dem durch die Wirtschaft und 
Investoren aus dem Ausland herangetragenen Bedürfnis an einer schnellen Entschei-
dung über den Einsatz der ausländischen Fachkraft Schritt zu halten.

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

Rechtsprechung

BAG: Unterschreitung des kirchlichen Vergütungsniveaus

Ein kirchlicher Arbeitgeber kann in den durch das staatliche Arbeitsrecht 
gesetzten Grenzen wirksam Arbeitsverträge abschließen, die keine oder 
nur eine eingeschränkte Bezugnahme auf kirchliche Arbeitsvertragsrege-
lungen vorsehen. [Amtliche Leitsätze]

BAG, Urt. v. 24.5.2018 – 6 AZR 308/17

Einzelmaßnahmen

Gezielte Gewinnung von 
Fachkräften

Gesetzgebungsverfahren 
bleibt abzuwarten

Entlastung der Behörden 
vordringlicher
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I. Der Fall

Die Klägerin war bei der Beklagten, die eine stationäre Altenhilfe, ambulante Pflege, 
Tagespflege sowie betreutes Wohnen betreibt, als sogenannte Alltagsbegleiterin 
tätig. Die Beklagte ist eine gemeinnützige GmbH und Mitglied im Diakonischen Werk 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.

Die Beklagte hat sich aufgrund der Satzung des Diakonischen Werks Niedersachsen 
dazu verpflichtet, „das nach Kirchengesetz anzuwendende kirchliche Arbeitsrecht“ 
anzuerkennen und zu beachten. Nach den einschlägigen kirchengesetzlichen Vor-
schriften haben die Rechtsträger der Diakonie mit allen Mitarbeitern im Arbeitsver-
trag die von dem Diakonischen Dienstgeberverband Niedersachsen e.V. geschlosse-
nen einschlägigen Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung zu vereinbaren. 
Unter bestimmten Umständen kann anstelle der Tarifverträge auch die Anwendung 
der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) vereinbart werden.

Die Parteien schlossen Anfang 2014 einen Arbeitsvertrag mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 11 Stunden. Das Arbeitsentgelt sollte sich zunächst nach Entgeltgrup-
pe 3 des AVR richten. Mit am selben Tag abgeschlossener Änderungsvereinbarung 
sollte das Tabellenentgelt jedoch nicht dynamisiert werden. Zudem sollte die Jahres-
sonderzahlung lediglich zur Hälfte ausgezahlt werden. Die Klägerin verlangt nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Jahre 2016 eine Differenzvergütung in Höhe 
von 4.714,44 EUR nebst Zinsen wegen unterbliebener Entgeltsteigerungen sowie 
eine Zahlung der restlichen Jahressonderzahlung gemäß AVR.

Nachdem das Arbeitsgericht die Klage abgewiesen hatte, hat das Landesarbeitsge-
richt die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin zurückgewiesen und die Revision 
zugelassen (LAG Niedersachsen, Urt. v. 27.4.2017 – 7 Sa 944/16). Mit dieser verfolg-
te die Klägerin ihr Klageziel weiter. Die Revision blieb erfolglos.

II. Die Entscheidung

Der Senat begründet seine Entscheidung damit, dass nach ständiger Rechtsprechung 
es sich bei den kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen wie den AVR um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen handele, welchen mangels normativer Wirkung in privatrecht-
lichen Verträgen nur über Bezugnahmeklauseln in Arbeitsverträgen Wirkung ver-
schafft werden könne. Eine normative Wirkung bestehe nicht, weil das säkulare 
Recht für kirchliche Arbeitsrechtsregelungen keine unmittelbare und zwingende 
Geltung anordne. Es fehle insbesondere an einer § 4 Abs. 1 TVG entsprechenden 
Bestimmung.

Vorliegend hätten die Parteien die Anwendung der AVR nicht umfassend, sondern 
lediglich punktuell vereinbart. Der Verzicht auf die Dynamisierung des Tabellenent-
gelts halte im Übrigen auch einer Inhaltskontrolle nach den AGB-Vorschriften stand. 
Es handelt sich hierbei weder um eine überraschende noch intransparente Klausel. 
Die Entdynamisierung des Tabellenentgelts sei in einer separaten Vereinbarung 
zeitgleich mit dem Arbeitsvertrag vereinbart worden. Es sei nach Auffassung des 
Senats zwar ungewöhnlich, einen Arbeitsvertrag noch am Tag seines Abschlusses 
abzuändern. Eine Überrumpelung, die kennzeichnend für eine überraschende Klausel 
im Sinne des § 305c Abs. 1 BGB ist, entstehe hierdurch jedoch nicht.

Die Klausel sei auch nicht intransparent. Der Wortlaut sei eindeutig. Es sei hinrei-
chend deutlich herausgestellt worden, dass das Gehalt der Klägerin nicht an den 
üblichen Entgeltsteigerungen partizipiere. Es werde darüber hinaus klar herausge-
stellt, dass die Regelung hinter den AVR zurückbleibe.

Alltagsbegleiterin bei gGmbH

Satzungsmäßige Anerkennung 
des kirchlichen Arbeitsrechts

Entgeltdynamisierung streitig

Verfahrensgang

Keine normative Wirkung

Keine überraschende Klausel

Keine Intransparenz
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Darüber hinaus folge eine Unwirksamkeit der Zusatzvereinbarung auch nicht aus 
kirchlichem Arbeitsrecht. Kirchengesetzliche Regelungen bänden den kirchlichen 
Arbeitgeber als Normadressaten im kirchlichen Rechtskreis. Der kirchliche Arbeitge-
ber müssen bei einer Nichtbeachtung ggf. kirchenrechtliche Konsequenzen befürch-
ten. Zudem könnte die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung zur Eingruppierung 
verweigern. Die Verletzung kirchengesetzlicher Vorgaben berühre jedoch per se nicht 
die Wirksamkeit einer anderslautenden vertraglichen Vereinbarung. Die von einem 
kirchlichen Arbeitgeber abgeschlossenen Arbeitsverträge seien nicht unwirksam, 
sofern sie entgegen kirchengesetzlicher Vorschriften keine umfassende Bezugnahme 
auf die AVR vorsähen. Die kirchengesetzlichen Vorgaben könnten nämlich eine 
Anwendung der einschlägigen Arbeitsrechtsregelung nicht erzwingen, da die Kirchen 
nicht die Rechtsmacht hätten, eine normative Wirkung dieser Regelungen im 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis anzuordnen.

Die Zusatzvereinbarung sei auch nicht sittenwidrig im Sinne von § 138 Abs. 1 BGB. 
Der bloße Verstoß gegen kirchenrechtliche Vorgaben führe nicht zu der Bewertung, 
dass das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden als Maßstab für den 
Inhalt der guten Sitten verletzt werde.

Schließlich sei die Beklagte auch nicht nach Treu und Glauben gehindert, sich auf die 
Wirksamkeit der Zusatzvereinbarung zu berufen. Die Beklagte habe lediglich von der 
Privatautonomie Gebrauch gemacht und eine zulässige Vertragsgestaltung vorge-
nommen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des 6. Senats zeigt einmal mehr, dass kirchliche Arbeitsvertrags-
richtlinien nicht automatisch gelten, sondern nur dann, wenn sie auch tatsächlich 
vertraglich vereinbart wurden. Dies entspricht ständiger Rechtsprechung des BAG 
(vgl. Urt. v. 23.11.2017 – 6 AZR 663/16; Urt. v. 20.11.2012 – 1 AZR 179/11; Urt. v. 
13.11.2002 – 4 AZR 73/01). Insofern enthält die Entscheidung nichts Neues. Die 
Entscheidung darf jedoch nicht so verstanden werden, als stehe es dem kirchlichen 
Arbeitgeber stets frei, in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob er einen Arbeitnehmer 
nach den AVR vergüten will oder nicht.

Zwar können weder Arbeits- noch Kirchenrecht den Arbeitgeber davon abhalten, die 
AVR gar nicht oder nur teilweise in Bezug zu nehmen, wie die vorliegende Entschei-
dung zeigt. Der kirchliche Arbeitgeber ist jedoch an den arbeitsrechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz gebunden. Soweit ein Arbeitgeber ein Vergütungssystem 
einheitlich in einem Betrieb anwendet, kann er nicht eine bestimmte Arbeitnehmer-
gruppe hiervon ohne Sachgrund ausnehmen. Dies hat das BAG für den Fall eines 
Arbeitgebers entschieden, der (unabhängig von einer im Einzelfall bestehenden 
Gewerkschaftszugehörigkeit der Arbeitnehmer) unterschiedslos einen bestimmten 
Tarifvertrag im Betrieb anwendete (BAG, Urt. v. 11.11.2008 – 1 ABR 68/07). Aus 
diesem Grund kann auch ein kirchlicher Arbeitgeber, der sonst innerhalb einer 
Einrichtung durchgehend die AVR anwendet, nicht willkürlich einzelne Arbeitnehmer 
hiervon ausnehmen. In der Praxis betrifft dies häufig Aushilfskräfte oder geringfügig 
beschäftigte Arbeitnehmer. Auch diese haben jedoch Anspruch darauf, nach dem im 
Betrieb geltenden Vergütungssystem entlohnt zu werden (vgl. EuGH, Urt. v. 9.9.1999 
– C 281/97). Im vorliegenden Fall setzte sich der 6. Senat mit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz nicht auseinander. Der Entscheidung der Vorinstanz ist zu entneh-
men, dass die Zusatzvereinbarung wohl infolge von Sanierungsbemühungen des 
Arbeitgebers erfolgte und flächendeckend angewandt wurde.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Keine Unwirksamkeit nach 
Kirchenrecht

Keine Sittenwidrigkeit

Kein Verstoß gegen Treu und 
Glauben

kirchliches Arbeitsrecht nur 
bei vertraglicher Vereinbarung

Gleichbehandlungsgrundsatz 
beachten
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Sächsisches LAG: Zeitpunkt der Anhörung der Schwerbehinderten-
vertretung bei einer Kündigung

Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber 
ausspricht, ohne die Schwerbehindertenvertretung vor der Antragstellung 
beim Integrationsamt zu unterrichten und anzuhören, ist unwirksam.  
[Redaktioneller Leitsatz]

Sächsisches LAG, Urt. v. 8.6.2018 – 5 Sa 458/17

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung. Die 
Beklagte betreibt ein Krankenhaus. Die Klägerin ist bei der Beklagten als Sekretärin 
des ökonomischen Direktors tätig. Bei der Klägerin ist ein Grad der Behinderung von 
40 und die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen festgestellt.

Mit Schreiben vom 16.12.2016 beantragte die Beklagte beim zuständigen Integrati-
onsamt die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung des mit der Klägerin bestehen-
den Arbeitsverhältnisses. Mit Bescheid vom 20.2.2017 wurde die Zustimmung erteilt. 
Daraufhin unterrichtete die Beklagte den bei ihr bestehenden Betriebsrat mit Schrei-
ben vom 7.3.2017 über die beabsichtigte Kündigung. Der Betriebsrat widersprach der 
beabsichtigten Kündigung mit Schreiben vom 14.3.2017. Anschließend unterrichtete 
die Beklagte die Schwerbehindertenvertretung mit Schreiben vom 15.3.2017. Die 
Schwerbehindertenvertretung widersprach der Kündigung mit Schreiben vom 
21.3.2017. Dennoch kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis der Parteien mit 
Schreiben vom 24.3.2017 ordentlich und fristgerecht zum 30.9.2017.

Das LAG wies die Berufung hinsichtlich des Kündigungsschutzantrages zurück und 
gab der Klage – wie das Arbeitsgericht Leipzig mit Urt. v. 17.8.2017, 8 Ca 1122/17 – 
insoweit statt. Die Revision ist beim BAG unter dem AZ: 2 AZR 378/18 anhängig.

II. Die Entscheidung

Nach Auffassung des sächsischen LAG ist die Kündigung gem. § 178 Abs. 2 S. 3 
SGB IX (bisher § 95 Abs. 2 S. 3 SGB IX) unwirksam. Nach § 178 Abs. 2 S. 3 SGB IX 
sei eine Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber ohne 
eine Beteiligung nach § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX (bisher § 95 Abs. 2 S. 1 SGB IX) 
ausspreche, unwirksam. Gem. § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX habe der Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die 
schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu 
unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; die getroffene Entscheidung 
habe er unverzüglich mitzuteilen.

Vergleichbar mit der Rechtslage bei § 102 Abs. 1 S. 3 BetrVG sei die Kündigung nicht 
nur bei einer vollständig unterbliebenen Anhörung, sondern auch bei einer mangel-
haften Anhörung der Schwerbehindertenvertretung unwirksam. Für eine mangelfreie 
und ordnungsgemäße Anhörung der Schwerbehindertenvertretung müsse die 
Beteiligung unverzüglich und umfassend erfolgen. Zu welchem konkreten Zeitpunkt 
die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung unverzüglich sei, lege § 178 Abs. 2 
SGB IX allerdings nicht fest. Daher sei es vorstellbar, dass die Beteiligung der Schwer-
behindertenvertretung vor, während oder nach der Beteiligung des Betriebsrats und/
oder des Integrationsamtes erfolge.
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behinderten Menschen 
gleichgestellt
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tenvertretung nach Zustim-
mung Integrationsamt zur 
Kündigung

Revision anhängig
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Da der Gesetzgeber den konkreten Zeitpunkt der Beteiligung der Schwerbehinderten-
vertretung nicht geregelt habe, müsse auf die Interessenlage abgestellt werden. 
Dieser Interessenlage widerspreche es, die Schwerbehindertenvertretung erst nach 
Abschluss eines Verfahrens beim Integrationsamt und/oder der Anhörung des 
Betriebsrats zu beteiligen. Die Schwerbehindertenvertretung solle auf die Willensbil-
dung des Arbeitgebers Einfluss nehmen können. Gerade auch im Hinblick auf ein 
Beraten und Unterstützen solle sie die Interessen der betroffenen schwerbehinderten 
Menschen frühzeitig wahrnehmen können.

Im streitgegenständlichen Fall sei die Schwerbehindertenvertretung daher nicht 
unverzüglich und somit nicht ordnungsgemäß beteiligt worden. Da die Beteiligung 
der Schwerbehindertenvertretung erst erfolgt sei, nachdem die Beklagte bereits die 
Zustimmung zu einer beabsichtigten Kündigung beim Integrationsamt beantragt 
sowie – nach erteilter Zustimmung des Integrationsamtes – den Betriebsrat zu der 
beabsichtigten Kündigung angehört habe, habe der Kündigungswille der Beklagten 
bereits festgestanden, ohne dass die Schwerbehindertenvertretung auf den Kündi-
gungsentschluss der Beklagten habe Einfluss nehmen können.

III. Der Praxistipp

Arbeitgebern ist im Einklang mit der Entscheidung des sächsischen LAG, der bislang 
vorliegenden erstinstanzlichen Entscheidungen (ArbG Leipzig, Urt. v. 17.8.2017 –  
8 Ca 1122/17; ArbG Hagen, Urt. v. 6.3.2018 – 5 Ca 1902/17) und der herrschenden 
Literaturmeinung (ErfK/Rolfs, § 178 SGB IX Rn 9) zu empfehlen, die Schwerbehinder-
tenvertretung vor der Antragstellung beim Integrationsamt zu unterrichten und 
anzuhören. Überzeugender als das sächsische LAG führt das Arbeitsgericht Hagen 
mit Urt. v. 6.3.2018 – 5 Ca 1902/17 – hierzu aus, dass sich das Erfordernis der 
Anhörung der Schwerbehindertenvertretung vor der Antragstellung beim Integrati-
onsamt unmittelbar aus dem Wortlaut des § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX ergibt („Ent-
scheidung“) und durch dessen Zweck, der Schwerbehindertenvertretung eine 
Mitwirkung an der Willensbildung des Arbeitgebers zu ermöglichen, unterstrichen 
wird. Die Vorschrift stellt auf einen früheren Zeitpunkt als § 102 Abs. 1 S. 1 BetrVG 
ab, der lediglich eine Anhörung „vor jeder Kündigung“ verlangt. Aufgrund der nach 
§ 168 SGB IX erforderlichen Zustimmung des Integrationsamtes fällt die Entschei-
dung über die Kündigung regelmäßig schon deutlich vor Ausspruch der Kündigung. 
Den Anforderungen des § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX kann daher nicht bereits damit 
genüge getan werden, wenn die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung vor 
dem Ausspruch der Kündigung abgeschlossen ist. Vielmehr muss die Unterrichtung 
und Anhörung bereits abgeschlossen sein, bevor der Antrag beim zuständigen 
Integrationsamt gestellt wird. Wurde der Antrag auf Zustimmung schon gestellt, hat 
der Arbeitgeber seine Willensbildung bereits abgeschlossen, sodass die Schwerbehin-
dertenvertretung nicht mehr auf die Willensbildung des Arbeitgebers einwirken kann.

Im Hinblick auf den Inhalt der Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ist 
Arbeitgebern zu empfehlen, sich nach den bei der Anhörung des Betriebsrats gem. 
§ 102 BetrVG zu beachtenden Grundsätzen zu richten. Die Auffassung, dass die 
Schwerbehindertenvertretung nur über diejenigen Erwägungen, die im Zusammen-
hang mit der Schwerbehinderung stehen, zu unterrichten ist, weil sich durch § 178 
Abs. 2 S. 3 SGB IX keine zusätzliche Kontrolle der arbeitsrechtlichen Zulässigkeit der 
beabsichtigten Kündigung ergibt – vgl. Bayreuther, NZA 2017, 87 (89), überzeugt 
nicht. Zum einen drängt es sich in der Praxis nicht gerade auf, zwei inhaltlich 
voneinander abweichende Anhörungen zu verfassen. Zum anderen kann die Schwer-
behindertenvertretung ihre Aufgaben nur dann wahrnehmen, wenn sie im Sinne des 
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der Antragstellung beim 
Integrationsamt

Nach Antragstellung beim 
Integrationsamt Kündigungs-
wille des Arbeitgebers nicht 
mehr beeinflussbar

Schwerbehindertenvertretung 
immer vor Antragstellung 
beim Integrationsamt  
beteiligen

Schwerbehindertenvertretung 
und Betriebsrat inhaltsgleich 
anhören



9Infobrief Arbeitsrecht 07 | SEP 2018

Rechtsprechung

Wortlauts von § 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX einen umfassenden Überblick über die 
Hintergründe der beabsichtigten Kündigung erhält. Um Wertungswidersprüche zu 
vermeiden, sind Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung daher inhaltsgleich 
anzuhören – vgl. Kleinebrink, DB 2017, 126 (130).

Schließlich ist Arbeitgebern zu empfehlen, die Gesamt- oder Konzernschwerbehinder-
tenvertretung im Vorfeld einer Kündigung zu beteiligen, wenn in dem Beschäfti-
gungsbetrieb des schwerbehinderten Menschen keine Schwerbehindertenvertretung 
besteht. Anders als im Betriebsverfassungsrecht hat die Gesamt- und Konzernschwer-
behindertenvertretung nach § 180 Abs. 6 SGB IX (bisher § 97 Abs. 6 SGB IX) eine 
Ersatzzuständigkeit. Diese Ersatzzuständigkeit hat der Gesetzgeber für die Beteili-
gung der Scherbehindertenvertretung vor Ausspruch einer Kündigung nicht einge-
schränkt (vgl. ArbG Darmstadt, Urt. v. 14.11.2017, 9 Ca 249/17).

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Nürnberg: Unklare Versetzungsklausel – Gleichwertigkeit von 
Tätigkeiten

Eine Klausel, nach der sich der Arbeitnehmer verpflichtet „im Bedarfsfall 
auf Anweisung“ „auch eine andere ihm zumutbare Arbeit zu überneh-
men“ ist als unangemessene Benachteiligung nach § 307 BGB unwirksam, 
da sie nicht gewährleistet, dass die Anweisung eine mindestens gleich-
wertige Tätigkeit zum Gegenstand haben muss. Dies gilt auch, wenn „eine 
Lohnminderung damit jedoch nicht verbunden sein“ darf. 
[Amtlicher Leitsatz]

LAG Nürnberg, Urt. v. 7.6.2017 – 2 Sa 57/17

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Versetzung vom 25.5.2016. Der am 
21.12.1968 geborene Kläger ist seit 1996 bei der Beklagten als Betriebselektriker 
beschäftigt. Rechte und Pflichten der Parteien richten sich nach dem Arbeitsvertrag 
vom 30.7.1997. Ziff. 1 des Arbeitsvertrages lautet wie folgt: „Der Arbeitnehmer wird 
für die Tätigkeit als Elektriker eingestellt. Er verpflichtet sich, im Bedarfsfall auf 
Anweisung der Firma auch eine andere ihm zumutbare Arbeit zu übernehmen. Eine 
Lohnminderung darf damit jedoch nicht verbunden sein.“

Mit Schreiben vom 25.5.2016 sprach die Beklagte gegenüber dem Kläger eine 
Versetzung mit Wirkung ab dem 30.5.2016 in die Abteilung „Drehen“ aus. Der 
Kläger hat die Versetzung unter dem Vorbehalt der Rechtmäßigkeit bis zum Ab-
schluss der gerichtlichen Überprüfung angenommen. Er war bis Februar 2017 an dem 
ihm mit der Versetzung zugewiesenen Arbeitsplatz tätig.

Das Arbeitsgericht Bayreuth gab der Klage statt und stellte fest, dass die streitige 
Zuweisung der Tätigkeit für den Kläger in die Abteilung Dreherei nicht zulässig sei. 
Gegen dieses Urteil legte die Beklagte beim Landesarbeitsgericht Nürnberg Berufung 
ein.

II. Die Entscheidung

Das LAG Nürnberg bestätigte die Entscheidung des ArbG Bayreuth. Wie schon das 
Arbeitsgericht war es der Auffassung, dass die Versetzungsklausel nicht hinreichend 
klar erkennen lasse, wo die Grenze für eine Inhaltsveränderung der arbeitsvertragli-
chen Leistungspflicht des Arbeitnehmers liege. Mit dem Begriff der Zumutbarkeit 
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werde nicht nur die Zuweisung einer gleichwertigen Tätigkeit gesichert. Der Begriff 
sei nach seinem Inhalt weiter und könne für den Einzelfall auch eine geringerwertige 
Tätigkeit umfassen. Dabei sei unerheblich, dass nach Ziff. 1 Satz 3 des Arbeitsvertra-
ges durch die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes eine Lohnminderung nicht 
verbunden sein dürfe. Eine solche Klausel bedeute nicht, dass die Tätigkeit als solche 
gleichwertig sein müsse, sondern könne ebenso gut eine reine Besitzstandsregelung 
beinhalten. Zweifel bei der Auslegung allgemeiner Geschäftsbedingungen gingen 
jedoch zu Lasten des Verwenders, hier also der Beklagten (§ 305c Abs. 2 BGB).

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung zeigt mal wieder, dass Versetzungsklauseln nutzlos sind, wenn sie 
nicht den Anforderungen der § 307 ff. BGB entsprechen und daher im Rahmen der 
AGB-Kontrolle für unwirksam erklärt werden. Trotz der umfangreichen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zu Versetzungsklauseln scheitern Arbeitgeber in der 
Praxis immer wieder an der Formulierung einer zulässigen Klausel.

Die Versetzungsklausel dient, wenn sie richtig eingesetzt wird, in der Regel der 
Erhaltung oder Erweiterung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts gem. § 106 
GewO. Nach § 106 GewO kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleis-
tung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen 
nicht anders, bspw. durch den Arbeitsvertrag festgelegt sind. Da dies aber in der 
Regel der Fall ist, versuchen Arbeitgeber ihr Weisungsrecht durch Versetzungsklau-
seln zu erhalten oder zu erweitern.

Zwar unterliegen „erhaltende“ Klauseln anders als erweiternde Klauseln regelmäßig 
nicht der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Recht, da es sich um die Bestimmung des 
Inhalts der Hauptpflicht handelt (vgl. BAG, Urt. v. 25.8.2010 – 10 AZR 275/09). Sie 
müssen aber dennoch dem Transparenzgebot des § 307 Abs. 3 S. 2 BGB genügen. 
Daran fehlt es, wenn, wie im Entscheidungsfall, lediglich eine zumutbare, aber keine 
gleichwertige Arbeit übertragen werden darf.

Das Weisungsrecht erweiternde Klauseln sind hingegen insbesondere dann unwirk-
sam, wenn sie die Zuweisung einer Tätigkeit mit geringerer Arbeitsvergütung 
ermöglichen sollen.

Eine geltungserhaltende Reduktion einer zu weit gefassten Klausel scheidet im 
Übrigen aus, sodass selbst die tatsächliche Übertragung einer gleichwertigen 
Tätigkeit unerheblich ist, wenn die Klausel unwirksam ist (vgl. BAG, Urt. v. 11.4.2006 
– 9 AZR 557/05).

All dies zeigt, dass bei der Formulierung der Klauseln mit Bedacht vorzugehen ist, da 
andernfalls nur noch eine Änderungskündigung als letztes Mittel verbleibt.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 8 AZR 26/18 –

Anspruch auf Zahlung einer Schadenspauschale nach § 288 Abs. 5 BGB – Verzug mit 
Entgeltzahlung
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Die Parteien streiten in der Revision noch über die Zahlung einer Schadenspauschale 
nach § 288 Abs. 5 BGB in Höhe von insgesamt 120,– EUR.

Der Kläger macht geltend, die Beklagte habe sich für die Monate Juli bis September 
2016 mit der Zahlung einer Besitzstandszulage in Verzug befunden. Er habe deshalb 
Anspruch auf die Pauschale gem. § 288 Abs. 5 BGB in Höhe von 40,– EUR für jeden 
Monat. Gegen die Forderung wendet die Beklagte ein, § 288 Abs. 5 BGB sei im 
Arbeitsrecht nicht anwendbar, da § 12a ArbGG dem entgegenstehe. Jedenfalls 
bestehe ein Anspruch auf die Pauschale deshalb nicht, weil sie den Zahlungsverzug 
nicht zu vertreten habe. Zumindest schulde sie die Pauschale nicht Monat für Monat. 
Im Übrigen sei auch eine Anrechenbarkeit nach § 288 Abs. 5 Satz 3 BGB gegeben.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Mit der Revision verfolgt die 
Beklagte ihren Antrag weiter, die Klage bezüglich der Schadenspauschale abzuwei-
sen.

Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2017 – 8 Sa 284/17

Termin der Entscheidung: 25.9.2018, 08:30 Uhr

Zuständig: Achter Senat
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