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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

nachdem wir uns in den letzten Ausgaben ausführlich mit Gesetzesvorhaben der 
Großen Koalition, nämlich mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 
durch die Einführung einer Brückenteilzeit sowie dem Fachkräfteeinwanderungsge-
setz beschäftigt haben, möchten wir in dieser Ausgabe die Probleme bei der Verän-
derung variabler Vergütungsmodelle in den Vordergrund stellen.

Unter der Rubrik Rechtsprechung werden drei bedeutsame Urteile besprochen, 
nämlich zwei des Europäischen Gerichtshofes und eines des Bundesarbeitsgerichtes:

Das erste Urteil des EuGH vom 6.9.2018 – C 527/16 – befasst sich mit der sozialver-
sicherungsrechtlich außergewöhnlich wichtigen Frage der Verbindlichkeit der sog. 
A1-Bescheinigung sowie dem Ablöseverbot beim aufeinanderfolgenden Einsatz von 
Arbeitnehmern durch mehrere Arbeitgeber.

In der weiteren Entscheidung vom 11.9.2018 – C 68/17 – setzt sich der EuGH 
ausführlich mit den Loyalitätspflichten eines kirchlichen Arbeitnehmers und dem 
Verhältnis des europäischen und deutschen Arbeitsrechts zu Art. 137 der Weimarer 
Reichsverfassung auseinander.

Schließlich stellt der 9. Senat des BAG in einer bemerkenswerten Entscheidung vom 
18.9.2018 fest, dass Ausschlussklauseln, die auch den Mindestlohn erfassen, 
grundsätzlich unwirksam sind. Obwohl hier erst die Pressemitteilung vorliegt, haben 
wir uns ausnahmsweise zur Vorabkommentierung dieser Entscheidung entschlossen, 
da dringender Handlungsbedarf bei der Gestaltung der Arbeitsverträge besteht.

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

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Änderung variabler Vergütungssysteme

Zahlreiche Unternehmen setzen variable Vergütungssysteme ein. Mit variablen 
Vergütungssystemen sollen Anreize für die Arbeitnehmer gesetzt werden, die 
Arbeitnehmer sollen zu unternehmerischem Denken bzw. zur Umsetzung bestimmter 
Vorgaben angehalten werden.

Mahr weist im Beck’schen Online Formularvertragshandbuch zu Recht darauf hin, 
dass es für das Gelingen eines variablen Vergütungssystems essentiell ist, dass die 
Ausgestaltung auf die konkreten Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist. 
Für jede Branche, für jeden Betrieb und für jeden Arbeitsplatz müssen die Besonder-
heiten herausgefunden und dann entsprechende Ziele festgelegt werden. Ebenso 
essentiell wie die erstmalige Zielbestimmung ist in Anbetracht des schnellen Wandels 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die mögliche Änderung der variablen 
Vergütungssysteme. Kann ein variables Vergütungssystem nicht geändert werden, 
besteht die Gefahr, dass die unternehmerische Zielsetzung nicht mehr im Einklang 
mit dem variablen Vergütungssystem steht. Das variable Vergütungssystem konterka-
riert dann die Erreichung der unternehmerischen Ziele.

Im Folgenden werden die Möglichkeiten der Änderung bestehender variabler 
Entgeltsysteme systematisch dargestellt. Erörtert werden Widerrufsvorbehalte, 
Bezugnahmeklauseln, Befristungen, Änderungskündigungen, die Ablösung durch 
Betriebsvereinbarung und die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 bzw.  
11 BetrVG.

I. Widerrufsvorbehalte

Der Arbeitgeber kann sich bei der Schaffung von variablen Vergütungssystemen den 
Widerruf vorbehalten. Widerrufsvorbehalte unterliegen als Allgemeine Geschäftsbe-
dingung der Inhaltskontrolle am Maßstab des § 308 Nr. 4 BGB.

Nach § 308 Nr. 4 BGB ist die Vereinbarung eines Rechtes des Verwenders, die 
versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, unwirksam, wenn nicht 
die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der 
Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist. Der 5. Senat 
des BAG verlangte unter Transparenzgesichtspunkten bereits in seiner grundlegenden 
Entscheidung vom 12.1.2005 – 5 AZR 364/02, dass die widerrufliche Leistung in der 
Widerrufsklausel hinsichtlich Art und Höhe eindeutig bestimmt ist. Die Vertragsklau-
sel, die den Widerruf erlaube, müsse zudem die Richtung angeben, aus der der 
Widerruf möglich sein solle. Der 9. Senat des BAG stellte in seiner Entscheidung vom 
13.4.2010 – 9 AZR 113/09 – noch schärfere Anforderungen und führte aus, dass die 
Vereinbarung eines Widerrufsrechtes nach § 308 Nr. 4 BGB nur dann für den 
Arbeitnehmer zumutbar sei, wenn es für den Widerruf einen sachlichen Grund gebe 
und dieser Grund bereits in der Änderungsklausel beschrieben sei. Das Widerrufs-
recht müsse zudem wegen der unsicheren Entwicklung der Verhältnisse als Instru-
ment der Anpassung notwendig sein.

Angesichts dieser strengen Rechtsprechung des 9. Senates empfiehlt es sich, die 
Widerrufsgründe in der Widerrufsklausel ausdrücklich im Einzelnen zu benennen. Als 
Widerrufsgründe kommen bspw. ein exakt definierter, signifikanter Umsatzrückgang, 
marktbedingte Absatzschwierigkeiten, die beabsichtigte Umstrukturierung des 
Vertriebes oder aber die signifikante Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere der Kostenstruktur, der Margen und der Deckungsbeiträge, in 
Betracht.

Schaffung von Anreizen für 
Arbeitnehmer

abgestimmt auf die  
Bedürfnisse des  
Unternehmens

Möglichkeiten der Änderung

§ 308 Nr. 4 BGB

strenge Anforderungen der 
Rspr.

ausdrückliche Benennung der 
Widerrufsgründe
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Schließlich ist die Änderung für den Arbeitnehmer nach § 308 Nr. 4 BGB nur dann 
zumutbar, wenn sie sich auf 25 % der Gesamtvergütung beschränkt und nicht zu 
einer Unterschreitung des Mindest- bzw. Tariflohnes führt (BAG, Urt. v. 18.3.2009 
– 10 AZR 289/08).

Liegt ein wirksamer Widerrufsvorbehalt vor, verbleibt es bei der Ausübungskontrolle. 
Das Widerrufsrecht muss nach billigem Ermessen ausgeübt werden.

II. Bezugnahme auf die jeweils geltenden Bedingungen zur variablen Vergütung

Zahlreiche Unternehmen verwenden nach wie vor Bezugnahmeklauseln des Inhalts, 
dass auf die jeweils geltende Provisionsordnung/Tantiemevorschriften oder aber auch 
Zielfestlegungen Bezug genommen wird. Derartige Klauseln sind nach einhelliger 
Meinung nicht zulässig. Sie verstoßen gegen § 308 Nr. 4 BGB. Dies hat das Bundes-
arbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 22.7.2010 – 6 AZR 847/07 – ausdrücklich 
festgestellt.

III. Befristung bestehender variabler Vergütungsmodelle

Die Befristung variabler Vergütungsmodelle bzw. Vergütungssysteme stellt eine 
Befristung einer einzelnen Arbeitsbedingung dar. Befristungen einzelner Arbeitsbe-
dingungen sind nicht am Maßstab des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, sondern am 
Maßstab des § 307 BGB zu messen. Die Befristung einzelner Arbeitsbedingungen ist 
bei Vorliegen eines sachlichen Grundes zulässig (BAG, Urt. v. 27.7.2005 – 7 AZR 
486/04). Die Befristung einer variablen Vergütungsregelung ist in jedem Falle 
wirksam, wenn auch das gesamte Arbeitsverhältnis mit Sachgrund hätte befristet 
werden können (BAG, Urt. v. 8.8.2007 – 7 AZR 855/06). Eine Befristung dürfte 
ferner dann durch einen sachlichen Grund getragen sein, wenn bereits zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Vertrages mit Gründen zu rechnen ist, die auch einen Widerruf 
ermöglichen würden. Die Angabe des Befristungsgrundes ist im Arbeitsvertrag nicht 
notwendig (BAG, Urt. v. 2.9.2009 – 7 AZR 233/08). Die Wirksamkeit der Befris-
tungsabrede setzt allerdings voraus, dass der Rechtsprechung, wonach nur 25 % der 
Gesamtvergütung angetastet werden dürfen, Rechnung getragen wird. Zur Vermei-
dung von Wertungswidersprüchen empfiehlt es sich deshalb, in der Grundvereinba-
rung sicherzustellen, dass bei einer Nachfolgeregelung in jedem Falle 75 % der 
bisherigen Bezüge erreicht werden.

IV. Änderungskündigung

Eine weitere Möglichkeit, variable Vergütungsmodelle zu ändern, ist die der Ände-
rungskündigung.

Die Harmonisierung der Vergütungsregelungen rechtfertigt nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG die Änderungskündigung nicht (BAG, Urt. v. 28.4.1982 – 7 AZR 
1139/79; BAG, Urt. v. 1.7.1999 – 2 AZR 826/98). Der 2. Senat weist insoweit 
zutreffend darauf hin, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz die Ungleichbehandlung 
vergleichbarer Arbeitnehmer ohne sachlichen Grund verbietet. Im Ergebnis soll der 
Gleichbehandlungsgrundsatz dazu führen, dass Arbeitnehmer nicht ohne Grund von 
Leistungen ausgeschlossen werden. Er soll allerdings nicht als Instrument dazu 
herangezogen werden, um die Bevorzugung einzelner Arbeitnehmer zu beseitigen. 
Jede andere kündigungsrechtliche Betrachtung würde – so der 2. Senat – die 
Funktion des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Sinne einer in erster Linie zugunsten 
der ausgeschlossenen Arbeitnehmer wirkenden Anspruchsgrundlage in sein Gegen-
teil verkehren.

Begrenzung auf 25 % der 
Gesamtvergütung

Ausübung nach billigem 
Ermessen

Dynamische Bezugnahme-
klausel unzulässig
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§ 307 BGB

Harmonisierung der  
Vergütungsregelung
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Im Ergebnis bleibt somit nur die Änderungskündigung zur Senkung der Entgeltkosten. 
Hieran stellt der 2. Senat des BAG von jeher außergewöhnlich strenge Anforderun-
gen. Die Unrentabilität des Betriebes kann nämlich nur dann ein Grund für eine 
betriebsbedingte Änderungskündigung sein, wenn durch die Senkung der Personal-
kosten die Stilllegung des Betriebes oder die Reduzierung der Belegschaft verhindert 
werden kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die Reduzierung der Kosten nicht durch 
andere Maßnahmen, etwa durch Rationalisierung, herbeigeführt werden kann und 
dass alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Im Ergebnis greift das Instrument der 
Änderungskündigung damit nur in den Fällen der drohenden Existenzvernichtung 
bzw. Insolvenz. Für die Änderungskündigung ausreichend kann ein Sanierungsplan 
sein, der sich nicht nur auf die Senkung der Personalkosten beschränkt, sondern 
umfassend ist. Er muss die Finanzlage des Betriebs, den Anteil der Personalkosten, 
die Auswirkungen der angestellten Kostensenkung auf die wirtschaftliche Stabilität 
des Betriebes und zudem erläutern, warum andere Maßnahmen nicht in Betracht 
kommen (vgl. BAG, Urt. v. 26.8.2008 – 2 AZR 139/07; BAG, Urt. v. 20.3.1986 –  
2 AZR 294/85; BAG, Urt. v. 27.9.1984 – 2 AZR 62/83; BAG, Urt. v. 11.10.1989 –  
2 AZR 61/89). Die Voraussetzungen zur Änderungskündigung zum Zwecke der 
Senkung der Entgeltkosten sind vom Arbeitgeber regelmäßig kaum darzulegen. Die 
Änderungskündigung ist deshalb im Regelfall kein taugliches Instrument, um variable 
Vergütungssysteme zu ändern.

V. Ablösung durch Betriebsvereinbarung

Der 1. Senat des BAG hält die Ablösung einer vertraglichen Absprache für möglich, 
wenn die vertragliche Absprache dahingehend auszulegen ist, dass sie betriebsver-
einbarungsoffen ist, dass sie also zukünftig durch eine Betriebsvereinbarung geändert 
werden kann (BAG, Urt. v. 24.10.2017 – 1 AZR 846/15). Ist eine Absprache als 
betriebsvereinbarungsoffen zu qualifizieren, kann die arbeitsvertragliche Absprache 
auch verschlechtert werden, ggf. können Leistungen auch insgesamt durch eine 
Betriebsvereinbarung in Wegfall geraten.

Der 1. Senat des BAG ist bei der Annahme einer konkludenten Vereinbarung der 
Betriebsvereinbarungsoffenheit großzügig. Er geht nämlich regelmäßig von einer 
konkludenten Vereinbarung der Betriebsvereinbarungsoffenheit aus, wenn der 
Vertragsgegenstand in AGB geregelt ist und einen kollektiven Bezug ausweist.

Liegen diese Voraussetzungen vor, gilt die Absprache als betriebsvereinbarungsoffen 
mit der Konsequenz, dass eine Betriebsvereinbarung diese vertragliche Absprache 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abbedingen kann. Eine entsprechende 
Ablösung ist nur bei individuell vereinbarten variablen Vergütungen nicht zulässig. 
Dies hat der 4. Senat des BAG in seiner Entscheidung vom 11.4.2018 – 4 AZR 119/17 
– ausdrücklich klargestellt. Will ein Arbeitnehmer an einer variablen Vergütung in 
jedem Falle festhalten und sie vor einer Änderung durch die Betriebsparteien schüt-
zen, sollte er im Arbeitsvertrag regeln, dass eine Verschlechterung durch Betriebsver-
einbarung ausgeschlossen ist.

VI. Mitbestimmung des Betriebsrates

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG unterliegen Fragen der betrieblichen Lohngestal-
tung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung 
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung der 
Mitbestimmung des Betriebsrates. Die Mitbestimmung des § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 
erstreckt sich nur auf den Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit, nicht aber auf 
die Höhe des insgesamt zur Verfügung stehenden Lohntopfes. Nach § 87 Abs. 1 

Senkung der Entgeltkosten

Betriebsvereinbarungs- 
offenheit

auch durch konkludente 
Vereinbarung

aber nicht bei Individual-
vereinbarung

§ 87 Abs. 1 Nr. 10 und  
11 BetrVG
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Nr. 11 BetrVG unterliegt die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und ver-
gleichbarer leistungsbezogener Entgelte einschließlich der Geldfaktoren ebenfalls der 
Mitbestimmung. Liegt ein Fall des § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG vor, reicht die Mitbe-
stimmung weiter als die des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG. § 87 
Abs. 1 Nr. 11 BetrVG erfasst nämlich auch die insgesamt zur Verfügung stehende 
Lohnsumme.

Beiden Mitbestimmungsrechten ist gemein, dass etwaige Änderungen eines variablen 
Vergütungssystems der Mitbestimmung des Betriebsrates bedürfen. Bestimmt der 
Betriebsrat bei der Schaffung des neuen variablen Vergütungssystems nicht mit, gilt 
die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung. Das neue variable Vergütungssystem ist 
unwirksam. Sollte das neue Vergütungssystem für die Arbeitnehmer günstiger sein, 
können die Arbeitnehmer sich auf eine etwaige vertragliche Absprache über das 
neue System trotz der Mitbestimmungswidrigkeit berufen (BAG, Urt. v. 14.8.2001 – 
1 AZR 744/00). Die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung wirkt nämlich nur 
zugunsten der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber soll aus dem Umstand, dass er 
mitbestimmungswidrig handelt, keine Vorteile herleiten können. Ist die mitbestim-
mungswidrige Änderung unwirksam, führt dies im Regelfall zur Fortgeltung des 
bestehenden Systems (BAG, Urt. v. 25.6.1996 – 1 AZR 853/95). Dies gilt jedoch 
dann nicht, wenn auch das bereits bestehende System mitbestimmungswidrig 
eingeführt wurde (BAG, Urt. v. 24.1.2017 – 1 AZR 742/14). Der Arbeitnehmer kann 
sich damit im Ergebnis nicht darauf berufen, dass eine Änderung des Vergütungssys-
tems wegen mangelnder Beteiligung des Betriebsrates unwirksam ist, dass dafür 
aber eine ebenfalls mitbestimmungswidrige alte Regelung gelten soll.

VII. Fazit

Die Änderung variabler Vergütungsmodelle ist von erheblicher wirtschaftlicher 
Bedeutung. Da die Bezugnahme auf die jeweils geltende variable Vergütungsordnung 
und auch die Änderungskündigung keine tauglichen Instrumentarien darstellen, 
sollten etwaige Widerrufsvorbehalte bzw. Befristungen außergewöhnlich sorgfältig 
formuliert werden. Besondere Sorgfalt ist bei der Abfassung der in der Klausel zu 
nennenden Widerrufsgründe geboten. Liegen die Voraussetzungen eines Widerrufs-
vorbehaltes nicht vor, verbleibt nur die Möglichkeit, eine etwaige als betriebsverein-
barungsoffen ausgestaltete Abrede durch Betriebsvereinbarung anders zu gestalten. 
Hierzu bedarf es allerdings der Zustimmung des Betriebsrates.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

EuGH: Bindungswirkung einer A1-Bescheinigung; Ablöseverbot 
auch bei Entsendung durch verschiedene Arbeitgeber

1. Eine vom zuständigen Träger eines Mitgliedstaats aufgrund von Art. 12 
Abs. 1 VO 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit in der durch die VO 1244/2010 geänderten Fassung ausgestellte 
A1-Bescheinigung ist nicht nur für die Träger des Mitgliedstaats, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird, sondern auch für die Gerichte dieses Mitglied-
staats verbindlich.

Theorie der Wirksamkeits-
voraussetzung

Sorgfalt bei der Vertrags-
gestaltung geboten
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2. Solange eine solche Bescheinigung von dem Mitgliedstaat, in dem sie 
ausgestellt wurde, weder widerrufen noch für ungültig erklärt worden 
ist, ist sie (…) verbindlich, und zwar auch dann, wenn die zuständigen 
Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats und des Mitgliedstaats, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird, die Verwaltungskommission angerufen haben 
und diese zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Bescheinigung zu Unrecht 
ausgestellt wurde und widerrufen werden sollte. Entsprechendes gilt, 
wenn die Bescheinigung erst ausgestellt wurde, nachdem der aufnehmen-
de Mitgliedstaat festgestellt hat, dass der betreffende Arbeitnehmer nach 
seinen Rechtsvorschriften pflichtversichert ist.

3. Ein von einem Arbeitgeber zur Ausführung einer Arbeit in einen ande-
ren Mitgliedstaat entsandter Arbeitnehmer, der dort einen anderen, von 
einem anderen Arbeitgeber entsandten Arbeitnehmer ablöst, löst eine 
andere Person im Sinne der Vorschrift ab, so dass er nicht weiterhin den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats unterliegt, in dem sein Arbeitgeber 
gewöhnlich tätig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Arbeitgeber der bei-
den betreffenden Arbeitnehmer ihren Sitz im selben Mitgliedstaat haben 
oder ob zwischen ihnen personelle oder organisatorische Verflechtungen 
bestehen.

[Redaktionelle Leitsätze]

EuGH, Urt. v. 6.9.2018 – C 527/16, Alpenrind u. a

I. Der Fall

Das Verfahren betrifft eine Vorlage des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs im 
Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Salzburger Gebietskrankenkasse und dem 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz einerseits sowie einem 
österreichischen und zwei ungarischen Unternehmen andererseits über die Bestim-
mung des im Bereich der sozialen Sicherheit auf nach Österreich entsandte Arbeit-
nehmer anwendbaren Rechts. In dem entschiedenen Fall beauftragte ein österreichi-
scher Schlachthof eine ungarische Gesellschaft als Subunternehmen mit der 
Zerlegung und Verpackung von Fleisch, nachdem bereits zuvor dieselben Arbeiten 
von Arbeitnehmern eines anderen ungarischen Unternehmens ausgeführt worden 
waren.

Für eine Person, die im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses vorübergehend in 
einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt wird, gelten unter Umständen weiterhin die 
Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit des Heimatstaates, was durch Ausstellung 
von Entsendebescheinigungen gem. der VO 883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit (sog. A1-Bescheinigung) bestätigt wird.

Insoweit möchte das vorlegende Gericht mit seiner ersten Frage im Wesentlichen 
wissen, ob die A1-Bescheinigung für ein Gericht des Aufnahmemitgliedstaats bindend 
ist. Bejahendenfalls möchte das vorlegende Gericht mit seiner zweiten Frage im 
Wesentlichen wissen, ob die A1-Bescheinigung auch dann bindend ist, wenn die 
Verwaltungskommission eine Entscheidung über den Widerruf dieses Dokuments 
erlassen, der ausstellende Träger es aber nicht widerrufen hat. Zudem fragt das 
vorlegende Gericht nach der Bindungswirkung für den Fall, dass es nach dem 
Anschluss des betreffenden Arbeitnehmers an das System der sozialen Sicherheit des 
Aufnahmemitgliedstaats ausgestellt wird, sowie nach einer etwaigen Rückwirkung 
des Dokuments.

Vorlage durch österreichischen 
Verwaltungsgerichtshof

Vorlagefragen betreffend die 
A1-Bescheinigung
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Die dritte Frage des vorlegenden Gerichts betrifft die Auslegung von Art. 12 Abs. 1 
VO 883/2004, nach dem die von ihrem Arbeitgeber zur Ausführung einer Arbeit in 
einen anderen Mitgliedstaat entsandte Person unter bestimmten Voraussetzungen 
weiterhin den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaats 
unterliegt. Insoweit möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die in 
dieser Bestimmung aufgestellte Voraussetzung, dass die entsandte Person „nicht 
eine andere entsandte Person ablöst“ (im Folgenden: Ablöseverbot), verletzt wird, 
wenn die Ablösung nicht in Form einer Entsendung durch denselben Arbeitgeber 
erfolgt, sondern durch einen anderen Arbeitgeber, und ob es in diesem Zusammen-
hang eine Rolle spielt, ob die beiden Arbeitgeber ihren Sitz in demselben Mitglied-
staat haben oder ob zwischen ihnen personelle und/oder organisatorische Verflech-
tungen bestehen.

II. Die Entscheidung

Der EuGH befasst sich im Rahmen der ersten beiden Vorlagefragen ausführlich mit 
der (erweiterten) Bindungswirkung von A1-Bescheinigungen in verschiedenen 
Konstellationen.

Zunächst stellt der EuGH klar, dass eine A1-Bescheinigung auch gegenüber den 
Gerichten des Mitgliedstaates, in welchem der Arbeitnehmer eingesetzt wird, 
Bindungswirkung entfaltet. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Unions-
gesetzgeber mit dieser Kodifikation die Absicht verfolgt habe, die Bindungswirkung 
der von Art. 5 VO 987/2009 erfassten Dokumente auf die Sozialversicherungsträger 
der Mitgliedstaaten zu beschränken.

Des Weiteren stellt der EuGH fest, dass eine A1-Bescheinigung solange gültig bleibt, 
solange sie weder widerrufen noch für ungültig erklärt worden ist, was auch dann 
gelten soll, wenn die zuständigen Behörden des Ausstellungsmitgliedstaats und des 
Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, die Verwaltungskommission 
angerufen haben und diese zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Bescheinigung zu 
Unrecht ausgestellt wurde und widerrufen werden sollte.

Schließlich entfaltet eine A1-Bescheinigung nach dem EuGH-Urteil auch dann – ggf. 
rückwirkend – Bindungswirkung, wenn sie erst ausgestellt wurde, nachdem der 
aufnehmende Mitgliedstaat festgestellt hat, dass der betreffende Arbeitnehmer nach 
seinen Rechtsvorschriften pflichtversichert ist. Eine andere Auslegung sei nicht mit 
der bisherigen Rechtsprechung zu vereinbaren und könne – so der Generalanwalt in 
seinen Schussanträgen – einen Wettlauf zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
auslösen, bei dem jede von ihnen bestrebt wäre, als erste einen Bescheid über die 
Versicherung in ihrem eigenen System der sozialen Sicherheit zu erlassen, was die 
Rechtssicherheit der betroffenen Personen beeinträchtigen könnte.

Die Vorschrift des Art. 11 Abs. 3 Buchst. a VO 883/2004 enthält die Grundregel für 
die Zuordnung, nach der eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Beschäftigung 
oder selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-
staats unterliegt (lex loci laboris). Gemäß Art. 12 Abs. 1 VO 883/2004 unterliegt 
jedoch eine von ihrem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat entsandte Person 
weiterhin den Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats. Es ist daher möglich, 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen in einen anderen Mitgliedstaat zu 
entsenden, ohne sie dem System der sozialen Sicherheit dieses Mitgliedstaats 
unterwerfen zu müssen. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn eine andere entsandte 
Person abgelöst wird. Soweit der Grundsatz.

Der EuGH hatte nun über die besondere Konstellation zu befinden, dass aufeinander-
folgende Entsendungen verschiedener Arbeitnehmer durch verschiedene Arbeitgeber 
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Ablöseverbot

erweitere Bindungswirkungen 
der A1-Bescheinigung
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auf denselben Arbeitsplatz stattfinden. Entgegen der Auffassung des Generalanwalts 
in seinen Schlussanträgen ist der EuGH zu der Auffassung gelangt, dass das Ablöse-
verbot der Entsendung eines anderen Arbeitnehmers durch einen Arbeitgeber zur 
Ausführung derselben Arbeit, die zuvor von einem durch einen anderen Arbeitgeber 
entsandten Arbeitnehmer ausgeführt wurde, entgegensteht. Zur Begründung wird 
u.a. angeführt, dass das Fehlen einer ausdrücklichen Bezugnahme auf den Sitz der 
jeweiligen Arbeitgeber oder auf etwaige personelle oder organisatorische Verflech-
tungen zwischen ihnen im Wortlaut dieser Bestimmung darauf hindeute, dass solche 
Umstände für ihre Auslegung nicht relevant sind. Ferner sei die Bestimmung als 
Ausnahme von der Regel eng auszulegen. Schließlich könnte anderenfalls ggf. das 
vom Unionsgesetzgeber verfolgte Ziel gefährdet werden, dass ein Arbeitnehmer 
grundsätzlich den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats unterliegen soll, in dem er 
seine Tätigkeit ausübt. Maßgebend ist somit allein, ob die entsandten Arbeitnehmer 
andere entsandte Arbeitnehmer ablösen und dabei die gleichen Tätigkeiten (vorlie-
gend: Zerlegung und Verpackung von Fleisch) ausüben sollen.

III. Der Praxistipp

Den – wie üblich – nicht nur auf den ersten Blick nicht leicht verdaulichen Aussagen 
des EuGH kommt erhebliche Praxisrelevanz zu.

Die Klarstellungen und Ergänzungen zur Reichweite der Bindungswirkung der 
A1-Bescheinigungen ist zu begrüßen und schafft Rechtssicherheit, da sich die 
Beteiligten auf die Wirkung der A1-Bescheinigung nach Vorlage verlassen können 
und nicht damit rechnen müssen, dass diese durch Entscheidungen der lokalen 
Sozialversicherungsträger obsolet wird.

Die Aufrechterhaltung des Ablöseverbotes auch für den Fall der Entsendung eines 
Arbeitnehmers durch mehrere Arbeitgeber schränkt die insoweit bestehenden 
Einsatzmöglichkeiten ein, beugt aber Missbrauch vor und ist daher ebenfalls zu 
begrüßen. Der Entsendezeitraum von 24 Monaten kann nun nicht mehr durch 
Absprachen mit wechselnden Auftragnehmern beliebig oft neu gestartet werden.  
Der Preis hierfür ist allerdings ein erhöhter Verwaltungsaufwand für die entsenden-
den Arbeitgeber, die zu prüfen haben, ob nicht bereits zuvor eine Entsendung durch 
einen anderen Arbeitgeber auf denselben Arbeitsplatz stattgefunden hat. Dies kann 
sich schwierig gestalten, da es nach dem EuGH keine Rolle spielt, ob die Arbeitgeber 
der beiden betreffenden Arbeitnehmer ihren Sitz im selben Mitgliedstaat haben oder 
ob zwischen ihnen personelle oder organisatorische Verflechtungen bestehen. Im 
Regelfall wird daher nur der Kunde selbst Auskunft erteilen können (und müssen).

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

EuGH: Kündigung eines Chefarztes eines katholischen Krankenhau-
ses wegen Wiederheirat ist unzulässig

1.  Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der RL 2000/78/EG (…) zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf ist dahin auszulegen, dass eine Kirche oder eine 
andere religiöse Organisation (…), die eine in Form einer privatrechtlichen 
Kapitalgesellschaft gegründete Klinik betreibt, nicht beschließen kann, 
an ihre dort leitend tätigen Beschäftigten je nach deren Konfession oder 
Konfessionslosigkeit unterschiedliche Anforderungen an das loyale und 
aufrichtige Verhalten im Sinne dieses Ethos zu stellen, ohne dass dieser 
Beschluss gegebenenfalls Gegenstand einer wirksamen gerichtlichen Kon-

weitreichende Bindungs-
wirkung

kritische Prüfung voran- 
gegangener Einsätze
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trolle sein kann, damit sichergestellt wird, dass die in Art. 4 II der Richtlinie 
genannten Kriterien erfüllt sind (…).

2. (…)

[Amtlicher Leitsatz]

EuGH, Urt. v. 11.9.2018 – C-68/17

I. Der Fall

Das Ausgangsverfahren vor dem BAG (BAG, Urt. 28.7. 2016 – 2 AZR 746/14) hatte 
ein Kündigungsschutzverfahren zum Gegenstand. Das beklagte katholische Kranken-
haus beschäftigte den Kläger als Chefarzt. Dieser ist katholischer Konfession. Der 
Arbeitsvertrag verwies auf die Grundordnung (GrO) der katholischen Kirche aus dem 
Jahr 1993. Nachdem der Kläger im Jahr 2008 geschieden wurde, heiratete er im 
selben Jahr seine neue Lebensgefährtin, ohne dass seine erste Ehe für nichtig erklärt 
worden war. Nachdem die Geschäftsleitung des Krankenhauses im Jahr 2009 von der 
erneuten Heirat Kenntnis erlangt hatte, kündigte sie das Arbeitsverhältnis zum Ende 
des Monats wegen eines Verstoßes gegen die GrO. Der Kläger habe durch Eingehung 
einer nach kanonischem Recht ungültigen Ehe in erheblicher Weise gegen seine 
Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis. verstoßen.

Das ArbG Düsseldorf gab der Klage statt (– 6 Ca 2377/09). Die Berufung wurde vom 
LAG Düsseldorf ebenso zurückgewiesen (– 5 Sa 996/09) wie die Revision durch das 
BAG (– 2 AZR 543/10).

Zuletzt erhob die Beklagte Verfassungsbeschwerde beim BVerfG, das das Urteil des 
BAG aufhob und die Sache an dieses zurückverwies (Beschl. v. 22.10.2014 – 2 BvR 
661/12).

Das BAG legte dem EuGH zur Vorabentscheidung mehrere Fragen zur Auslegung von 
Art. 4 II RL 2000/78/EG vor.

II. Die Entscheidung

Der EuGH entschied, eine Kirche oder eine andere öffentliche oder private Organisati-
on, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruhe, dürfe 
bei der Anforderung, sich loyal und aufrichtig im Sinne dieses Ethos zu verhalten, ihre 
Beschäftigten in leitender Stellung nur dann je nach deren Zugehörigkeit zur Religion 
unterschiedlich behandeln, wenn die Religion im Hinblick auf die Art der betreffenden 
beruflichen Tätigkeiten oder die Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, recht-
mäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts dieses Ethos ist. Ein 
solcher Zusammenhang könne sich entweder aus der Art dieser Tätigkeit ergeben 
oder aus den Umständen ihrer Ausübung.

„Wesentlich“ bedeute, dass die Zugehörigkeit zu der Religion auf der das Ethos der 
Organisation beruhe, aufgrund der Bedeutung der betreffenden beruflichen Tätigkeit 
für die Bekundung dieses Ethos dieser Organisation auf Autonomie notwendig 
erscheinen müsse.

„Gerechtfertigt“ impliziere nicht nur, dass die Einhaltung der in Art. 4 II RL 2000/78/
EG genannten Kriterien durch ein innerstaatliches Gericht überprüfbar sein müsse, 
sondern auch, dass es der Kirche oder Organisation, die eine berufliche Anforderung 
aufgestellt hat, obliege, darzutun, dass die geltend gemachte Gefahr einer Beein-
trächtigung ihres Ethos oder ihres Rechts auf Autonomie wahrscheinlich und erheb-
lich ist, so dass sich eine solche Anforderung als notwendig erweise.

Kündigungsschutzverfahren 
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Verfassungsbeschwerde

Vorabentscheidungsgesuch

Direkter Zusammenhang
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Dabei müsse die Anforderung, um die es geht, mit dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit im Einklang stehen, was bedeute, dass die nationalen Gerichte prüfen 
müssen, ob die Anforderung angemessen sei und nicht über das zur Erreichung des 
angestrebten Ziels Erforderliche hinausgehe.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung führt die Rechtsgedanken der häufig zitierten Entscheidung des 
EuGH aus April dieses Jahres (Urt. v. 17.4.2018 – C-414/16) fort. Ebenso wie das 
Verlangen einer Kirchenzugehörigkeit bei Stellenausschreibungen sei auch die 
Aufstellung von besonderen, beruflichen Anforderungen nur dann erlaubt, wenn dies 
für die Ausübung der Tätigkeit eine „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte 
berufliche Anforderung“ darstelle. Dies sei gerichtlich voll überprüfbar.

Damit engt der EuGH den Entscheidungsspielraum der deutschen Gerichte weiter ein, 
was dazu führen wird, dass Entscheidungen und Maßnahmen kirchlicher Arbeitgeber 
zukünftig deutlich häufiger von deutschen Arbeitsgerichten überprüft werden 
können. Ob der vorliegende Fall dann vor dem BAG tatsächlich sein Ende finden wird 
oder noch ein weiteres Mal das BVerfG angerufen wird bleibt abzuwarten.

Für den Fall der Wiederheirat wurde das vorliegende Verfahren hingegen bereits 
durch eine Änderung der GrO überholt, die eine darauf gegründete Kündigung nur 
noch dann gestattet, wenn diese Ehe objektiv geeignet ist, „ein erhebliches Ärgernis 
in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die 
Glaubwürdigkeit in der Kirche zu beeinträchtigen“.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz und arbeitsvertrag-
liche Verfallklauseln

Eine arbeitsvertragliche Verfallklausel, die auch den ab dem 1.1.2015 ga-
rantierten Mindestlohn erfasst, verstößt gegen das Transparenzgebot des 
§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB und ist – jedenfalls dann – insgesamt unwirksam, 
wenn der Arbeitsvertrag nach dem 31.12.2014 abgeschlossen wurde.

[Redaktioneller Leitsatz]

BAG, Urt. v. 18.9.2018 – 9 AZR 162/18

I. Der Fall

Die Parteien stritten über die Abgeltung von Resturlaubstagen. Der Kläger war bei 
dem Beklagten als Fußbodenleger beschäftigt. Der Arbeitsvertrag vom 1.9.2015 sah 
vor, dass alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspar-
tei schriftlich geltend gemacht worden sind. Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz 
wurden von der Verfallklausel nicht ausdrücklich ausgenommen.

Nachdem der Beklagte das Arbeitsverhältnis gekündigt hatte, schlossen die Parteien 
im Kündigungsrechtsstreit einen Vergleich, nach dem das Arbeitsverhältnis mit Ablauf 
des 15.8.2016 sein Ende fand und in dem sich der Beklagte verpflichtete, das 
Arbeitsverhältnis bis zum 15.9.2016 ordnungsgemäß abzurechnen. Die von dem 
Beklagten erstellte und dem Kläger am 6.10.2016 zugegangene Abrechnung für 
August 2016 wies keine Urlaubsabgeltung aus. In dem von dem Kläger erst am 
17.1.2017 anhängig gemachten Verfahren berief sich der Beklagte darauf, dass der 
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Anspruch auf Urlaubsabgeltung verfallen sei, weil der Klägerin ihn nicht innerhalb der 
dreimonatigen Ausschlussfrist geltend gemacht habe.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das LAG Hamburg hat sie auf die 
Berufung der Beklagten mit Urt. v. 31.1.2018 – 33 Sa 17/17 – abgewiesen.

II. Die Entscheidung

Die Revision des Klägers hatte Erfolg. Nach Auffassung des BAG habe der Kläger 
nach § 7 Abs. 4 BUrlG Anspruch auf die geltend gemachte Urlaubsabgeltung. Er 
habe den Anspruch nicht innerhalb der dreimonatigen vertraglichen Ausschlussfrist 
geltend machen müssen. Die Verfallklausel verstoße gegen das Transparenzgebot des 
§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB. Sie sei nicht klar und verständlich, weil sie entgegen § 3 S. 1 
MiLoG den ab dem 1.1.2015 zu zahlenden gesetzlichen Mindestlohn nicht ausnehme. 
Die Klausel könne für den Anspruch auf Urlaubsabgeltung auch nicht aufrechterhal-
ten werden. § 3 S. 1 MiLoG schränke weder seinem Wortlaut noch seinem Sinn und 
Zweck nach die Anwendung der §§ 306, 307 Abs. 1 S. 2 BGB ein.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung, die bislang nur als Pressemitteilung Nr. 43/18 vorliegt, schafft 
Klarheit in einer umstrittenen Rechtsfrage. Nach einer Auffassung waren Verfallklau-
seln, die den Anspruch auf den Mindestlohn nicht ausdrücklich ausgenommen haben, 
nicht insgesamt unwirksam, weil § 3 S. 1 MiLoG die Unwirksamkeit von Ausschluss-
fristen nur „insoweit“ anordnet (vgl. Bayreuther, NZA 2015, 385 (387)). Nach 
anderer Auffassung verstießen Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen, die nach dem 
Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes abgeschlossen oder geändert wurden, gegen 
§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB, wenn sie den Anspruch auf den Mindestlohn nicht ausdrück-
lich ausgenommen haben, weil solche Ausschlussklauseln die Rechtslage nach 
Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes nicht mehr zutreffend abbildeten (vgl. ErfK/
Franzen § 3 MiLoG Rn 3a). Nunmehr steht fest, dass arbeitsvertragliche Verfallklau-
seln, die den Anspruch auf den Mindestlohn nicht ausdrücklich ausnehmen, jedenfalls 
dann insgesamt unwirksam sind, wenn der Arbeitsvertrag nach Inkrafttreten des 
Mindestlohngesetzes am 31.12.2014 abgeschlossen oder geändert wurde.

Nach der Entscheidung des BAG besteht für Arbeitgeber dringender Handlungsbe-
darf. Arbeitsvertragliche Verfallklauseln müssen überprüft und ggfs. angepasst 
werden, um der Entscheidung des BAG Rechnung zu tragen. Sofern dies nach 
Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes zum 1.1.2015 bei der Gestaltung der Arbeits-
verträge noch keine Berücksichtigung gefunden haben sollte, muss der Anspruch auf 
den gesetzlichen Mindestlohn nun ausdrücklich vom Anwendungsbereich der 
Verfallklausel ausgenommen werden. Auf Arbeitsverträge, die vor dem 1.1.2015 
abgeschlossen wurden, wirkt sich die Entscheidung des BAG zwar ausweislich der 
Pressemitteilung nicht aus, jedoch sollte bei einer Änderung des Arbeitsvertrages 
auch die Verfallklausel angepasst werden. Nach der Rechtsprechung des BAG (Urt. v. 
19.10.2011 – 4 AZR 811/09) besteht die Gefahr, dass sich der alte Arbeitsvertrag 
durch eine Vertragsänderung nach dem 31.12.2014 in einen nach diesem Datum 
abgeschlossenen Vertrag „umwandelt“. Dies soll bereits dann der Fall sein, wenn 
nach dem 31.12.2014 einzelne Vertragsbedingungen geändert wurden, zugleich aber 
aufgenommen wird, dass es im Übrigen bei den bisherigen Regelungen des Arbeits-
vertrages verbleibe. Die Arbeitsvertragsparteien nehmen nach der Rechtsprechung 
des BAG dann den ursprünglichen Arbeitsvertrag in ihren rechtsgeschäftlichen Willen 
auf, sodass für den geänderten Arbeitsvertrag das jeweils geltende Gesetzesrecht mit 
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der Folge Anwendung findet, dass die in dem alten Arbeitsvertrag enthaltene 
Verfallklausel unwirksam wird.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 5 AZR 553/17 –

Vergütung von Reisezeiten – Vergütung der Flugzeit von Deutschland nach China wie 
Überstunden

Die Parteien streiten über die Vergütung von Reisezeiten.

Der als Bauleiter bei der Beklagten tätige Kläger wurde vom 10.8. bis zum 
20.10.2015 auf der Grundlage eines Entsendungsvertrags der Parteien, der keine 
Regelungen zur Bezahlung von Reisezeiten enthielt, nach China entsandt und erhielt 
die angefallenen Reisezeiten nicht vergütet. Mit seiner Klage begehrt der Kläger die 
Zahlung von Vergütung iHv 1.663,30 EUR für 37 Überstunden aus der angefallenen 
Reisezeit.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen; das Landesarbeitsgericht hat ihr 
überwiegend entsprochen. Der Anspruch ergebe sich aus § 7 Nr. 43 RTV. Danach 
habe der Arbeitgeber den Angestellten kostenlos zur Arbeitsstelle zu befördern oder 
ihm Fahrtkosten iHv 0,15 EUR pro gefahrenem Kilometer für die Fahrt von der 
Wohnung zur Arbeitsstelle sowie von der Arbeitsstelle zur Wohnung, jedoch iHv 
0,30 EUR pro gefahrenem Kilometer für Fahrten zwischen den Arbeitsstellen ohne 
Begrenzung zu erstatten. In letzterem Fall habe der Angestellte für die erforderliche 
Zeit Anspruch auf Fortzahlung seines Gehalts. Zu den von der Tarifnorm erfassten 
Fallgestaltungen gehöre nicht nur die Fahrt mit einem Personenkraftwagen, sondern 
auch die erforderliche Benutzung eines Flugzeugs. Ein Anspruch auf Zuschläge 
bestehe entgegen der Auffassung des Klägers nicht. Dies folge weder aus § 612 BGB 
noch aus betrieblicher Übung.

Mit der nur für die Beklagte zugelassenen Revision verfolgt diese ihren Antrag auf 
vollständige Klageabweisung weiter.

Vorinstanz: LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 13.7.2017 – 2 Sa 468/16

Termin der Entscheidung: 17.10.2018, 9:45 Uhr

Zuständig: Fünfter Senat

Vergütung von Flugzeiten
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