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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

der Europäische Gerichtshof hat einmal mehr mit einer Entscheidung für Unruhe  
auch im deutschen Arbeitsrecht gesorgt. Mit seinen Urteilen vom 6.11.2018 hat das 
Gericht neue Regeln für den Verfall von Urlaubsansprüchen am Ende des Jahres oder 
zum Ende des Übertragungszeitraums aufgestellt. Grund genug die Grundlagen des 
Urlaubsrechtes noch einmal detailliert zu betrachten und Hinweise für die Praxis zu 
geben.

Für die Urteilsbesprechungen haben wir in diesem Monat zwei Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgerichts sowie eine des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf ausgewählt:

In seiner Entscheidung vom 19.9.2018 hatte sich das BAG mit der Frage zu beschäfti-
gen, ob im Fall des Abbaus von Mehrarbeitsstunden (tarifliche) Zeitzuschläge zu 
zahlen sind. Auch für nicht tarifgebundene Arbeitgeber ergeben sich aus dem Urteil 
Konsequenzen, auf die die Besprechung hinweist.

Mit Urteil vom 5.9.2018 hat das BAG Gelegenheit gehabt, zu den Voraussetzungen 
der sachlichen Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen sowie zur Reichweite der 
Bindungswirkung von Verweisungsbeschlüssen Stellung zu nehmen.

Das LAG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 10.10.2018 die Möglichkeit gehabt, auf 
die aktuelle Rechtsprechung des BVerfG und des BAG zur Frage der Vorbeschäfti-
gung im Fall sachgrundloser Befristung eines Arbeitsverhältnisses einzugehen und 
Stellung zu beziehen.

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

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Nichts ist stetiger als der Wandel – Urlaubsrecht

Erfurt und Luxemburg sind vielleicht nicht die ersten Adressen, an die Arbeitnehmer 
denken, wenn es um ihren Jahresurlaub geht. Doch auch wenn kaum ein Reisebüro 
sie als touristische Hotspots führen dürfte, kommt man beim Thema „Urlaub“ an 
keiner der beiden Städte vorbei. Denn die dort ansässigen Gerichte, das Bundesar-
beitsgericht in Erfurt und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, sind es, die das 
deutsche Urlaubsrecht vor allem in den letzten Jahren nachhaltig geprägt und 
verändert haben. Zuletzt sorgte vor allem der EuGH mit zwei bedeutsamen Urteilen 
zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen erneut für Aufsehen (EuGH, Urt. v. 6.11.2018 
– C-619/16 und C-684/16) und setzte damit konsequent seine Rechtsprechungslinie 
fort, die spätestens seit dem Jahr 2009 das deutsche Urlaubsrecht grundlegend 
verändert hat. Die jüngste Rechtsprechung bietet Anlass, die aktuellsten Entwicklun-
gen im Urlaubsrecht und die damit verbundenen Konsequenzen für die Arbeitsver-
tragsparteien einzuordnen.

I. Was ist Urlaub?

Jahrzehntelang war klar, was das Bundesarbeitsgericht unter Urlaub im Sinne des 
BUrlG versteht: Die Freistellung von der Arbeit diente letztlich der Gewährung von 
Erholung. Dem Arbeitnehmer soll damit uneingeschränkt ermöglicht werden, anstelle 
der geschuldeten Arbeitsleistung die ihm aufgrund des Urlaubsanspruchs zustehende 
Freizeit selbstbestimmt zu nutzen (vgl. BAG, Urt. v. 20.6.2000 – 9 AZR 405/99). Für 
den EuGH geht der Urlaubsanspruch über dieses Verständnis hinaus. Wie zuletzt in 
der Rechtssache „King“ (Urt. v. 29.11.2017 – C-214/16) ausgeführt, sei Zweck des 
Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub, es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich zu 
erholen und über einen Zeitraum für Entspannung und Freizeit zu verfügen.

Doch auch in der Bestimmung des Inhalts des Urlaubsanspruchs zeigen sich relevante 
Unterschiede. So hält das BAG den Urlaubsanspruch für einen reinen Freistellungsan-
spruch. Der EuGH geht hingegen davon aus, dass der Urlaubsanspruch untrennbar 
aus Freistellung und Entgelt zusammengesetzt ist.

Die unterschiedliche Auslegung führt zu einem Auseinanderfallen von deutschem  
und europäischem Verständnis des Urlaubsanspruchs und erklärt auch, warum die 
jüngsten Urteile des EuGH in Deutschland für so viel Aufsehen gesorgt haben und 
das nationale Urlaubsrecht grundlegend modifizieren.

II. Urlaub und Verfall – Teil 1

Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die Urteile des EuGH sowie insbesondere 
der Umstand, warum die europäischen Richter langjähriges Verständnis des deut-
schen Urlaubsrechts für mit europäischem Recht unvereinbar halten. So wurde zuletzt 
nunmehr der Verfall von Urlaubsansprüchen gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG regelrecht 
auf den Kopf gestellt.

Der EuGH hat in seinen Entscheidungen vom 6.11.2018 (C-619/16 und C-684/16) 
festgestellt, dass der (Mindest-)Erholungsurlaub nicht verfallen dürfe, wenn der 
Arbeitnehmer keinen Urlaubsantrag stelle. Der automatische Verlust des Anspruchs 
auf Erholungsurlaub sei unionsrechtswidrig. Bevor der Urlaub verfalle, sei zu prüfen, 
ob der Arbeitnehmer tatsächlich in die Lage versetzt worden sei, diesen Anspruch 
wahrzunehmen. Dies folge aus Art. 7 der Richtlinie 2003/88. Zwar stellte der EuGH 
klar, dass vom Arbeitgeber nicht verlangt werde, den Arbeitnehmern zwangsweise 
Urlaub zu gewähren. Der Arbeitgeber müsse den Arbeitnehmer aber förmlich 
auffordern, den Urlaub zu nehmen. Gleichzeitig obliege es ihm, klar und rechtzeitig 

Unterschiedliche  
Zweckbestimmung

Unterschiedlicher Inhalt des 
Urlaubsanspruchs

Folge der unterschiedlichen 
Interpretation

EuGH zum Verfall von  
Urlaubsansprüchen
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mitzuteilen, dass der Urlaub anderenfalls am Ende des Bezugszeitraums oder eines 
zulässigen Übertragungszeitraums verfalle.

Für Arbeitgeber bedeuten die Urteile weiteren administrativen Aufwand. Konnte man 
sich bislang darauf verlassen, dass der Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch selbst 
im Blick hat und proaktiv beanspruchen würde, anderenfalls er verfallen würde, ist 
man jetzt gezwungen, eigenständig tätig zu werden. Für Unternehmen empfiehlt es 
sich daher, bereits jetzt Systeme zu implementieren, die einerseits frühzeitig über 
noch offenen Jahresurlaub des Arbeitnehmers informieren und gleichzeitig Aufforde-
rungen an die betroffenen Arbeitnehmer versenden, in denen der Arbeitnehmer 
einerseits aufgefordert wird, den Urlaub zu nehmen und andererseits über die 
Rechtsfolgen der Nichtbeantragung aufgeklärt wird.

III. Urlaub und Verfall – Teil 2

Eine weitere einschneidende Entscheidung in Bezug auf Verfall und Übertragbarkeit 
von Urlaub traf der EuGH in seinem Urteil vom 29.11.2017 (C-214/16). Hatte schon 
die berühmt-berüchtigte Entscheidung „Schultz-Hoff“ (Urt. v. 20.1.2009 – C-350/06) 
in diesem Zusammenhang für viel Wirbel gesorgt, stellte der EuGH in der Rechtssa-
che „King“ fest, dass es unionsrechtlich keine Ausschlussfrist gebe, für die der 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung rückwirkend geltend gemacht werden kann, wenn 
der Arbeitnehmer keine Möglichkeit erhält, bezahlten (Mindest-)Jahresurlaub zu 
nehmen. In dem vom EuGH zu entscheidenden Fall war der Arbeitnehmer jahrelang 
aufgrund eines „Selbständigen-Vertrags ausschließlich gegen Provision“ beschäftigt 
gewesen. Nach Eintritt in den Ruhestand ließ er gerichtlich feststellen, dass sein 
Vertragsverhältnis in Wahrheit ein Arbeitsverhältnis gewesen sei und verlangte 
plötzlich rückwirkende Urlaubsabgeltung. Diese wurde ihm vom EuGH gewährt.

Klar ist, dass sich mit der Entscheidung auch für deutsche Sachverhalte das Risiko 
einer eventuellen Scheinselbständigkeit erhöht. Neben die erheblichen Nachzahlun-
gen von Sozialversicherungsbeiträgen inklusive der Säumniszuschläge und der damit 
verbundenen strafrechtlichen Risiken tritt jetzt noch ein eventueller Abgeltungsan-
spruch wegen nichtgewährter Urlaubsansprüche. Die Dauer der Urlaubsabgeltung 
dürfte nicht beschränkt sein auf die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren 
(§ 195 BGB), da der Scheinselbständige in der Regel seinen Urlaubsanspruch 
zunächst gar nicht kannte und auch nicht grob fahrlässig nicht kennen konnte (vgl. 
§ 199 Abs. 1 BGB), so dass er die genannten Ansprüche auch nicht geltend machen 
konnte. Eine kenntnisunabhängige Verjährung dieser Ansprüche kommt erst nach 
zehn Jahren gem. § 199 Abs. 4 BGB in Betracht. Es wird sogar vertreten, dass die 
Ansprüche auch darüber hinausgehen.

IV. Urlaubsabgeltung und Tod

Eine weitere kürzlich ergangene Entscheidung ist ebenso bemerkenswert wie die 
vorgenannten. So entschied der EuGH mit Urteil vom 6.11.2018 (C-569/16), dass der 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub nicht mit seinem Tod 
untergehe. Dies folge aus Art. 7 der RL 2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union. Dies habe zur Folge, dass ein Anspruch auf 
eine finanzielle Vergütung für diesen Urlaub bestehe, der im Wege der Erbfolge auf 
die Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers übergehe.

Unter Berufung auf sein Verständnis des Urlaubsanspruchs als einer untrennbaren 
Kombination aus Freistellung und Entgelt, folgert der EuGH, dass dem Arbeitnehmer 
bereits bei Entstehen des Urlaubsanspruchs auch ein Anspruch auf eine finanzielle 
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Vergütung zustehe. Dieser Anspruch sei rein vermögensrechtlicher Natur und daher 
vererblich.

Bemerkenswert an dieser Entscheidung ist, dass der EuGH klarstellt, dass die Erben 
eines verstorbenen Arbeitnehmers sich unmittelbar auf die Richtlinie (gegenüber 
einem öffentlichen Arbeitgeber) oder aber die Grundrechtscharta (gegenüber einem 
privaten Arbeitgeber) berufen können, sollte eine nationale Regelung dem entgegen-
stehen.

V. Fazit: „Bleibt alles anders“

Europäisches Urlaubsverständnis prägt und ändert bestehendes nationales Urlaubs-
recht. Arbeitgeber stellen die Entscheidungen des EuGH vor neue Herausforderungen 
und führen dazu, dass in Bezug auf die Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer umsichti-
ger und vorausschauender geplant und gehandelt werden muss, als dies bislang 
geboten war. Arbeitsverträge sollten mehr denn je zwischen übergesetzlichem und 
gesetzlichem Urlaub differenzieren und bestimmen, dass letzterer zuerst gewährt 
wird. Zudem sollte noch genauer geprüft werden, welche Urlaubsansprüche den 
Arbeitnehmern für das laufende Jahr noch zustehen. Doch Vorsicht – sicher ist im 
Urlaubsrecht nur noch eins: die nächste EuGH-Entscheidung zum Urlaubsrecht 
kommt bestimmt.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Kein Anspruch auf tarifliche Zeitzuschläge bei Abbau eines 
Mehrarbeitszeitguthabens

Es besteht kein Anspruch auf tarifliche Zeitzuschläge, wenn einem Arbeit-
nehmer an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und/oder nachts antragsge-
mäß Freizeitausgleich für sein Mehrarbeitszeitguthaben gewährt wird.

[Redaktioneller Leitsatz]

BAG, Urt. v. 19.9.2018 – 10 AZR 496/17

I. Der Fall

Die Parteien streiten über tarifliche Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beitszuschläge für Zeiten, in denen der Kläger nicht gearbeitet hat, weil ihm antrags-
gemäß Freizeitausgleich für sein Mehrarbeitszeitguthaben gewährt wurde.

Der Kläger arbeitet für die Beklagte als Fluglotse und ist Mitglied des Betriebsrats. 
Auf das Arbeitsverhältnis findet kraft einzelvertraglicher Bezugnahme der Mantelta-
rifvertrag für die bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH beschäftigten Mitarbei-
ter (MTV) Anwendung. Die Arbeitszeit ist nach den tariflichen Bestimmungen 
grundsätzlich auf die Arbeitstage Montag bis Freitag zu verteilen. Eine Verteilung auf 
Samstage, Sonntage und Feiertage ist aber ebenfalls zulässig. Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit sind durch Schichtpläne geregelt. Gem. § 14 MTV wird für den 
Kläger ein Arbeitszeitkonto geführt. In der Zeit vom 25.2.2012 bis 25.4.2014 
beantragte und erhielt der Kläger in insgesamt 24 Fällen zwischen 0,75 und 8,15 
Stunden Mehrarbeitsstundenabbau. In allen Fällen betraf der Stundenabbau Zeiten, 
zu denen der Kläger im Schichtplan zu Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und/oder 

Unmittelbar aus der Unions-
recht

Zeitzuschläge trotz Freizeit-
ausgleich?

Einschlägiger Manteltarif-
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Nachtarbeit eingeteilt war. Für die Zeiten des Abbaus der Mehrarbeitsstunden zahlte 
die Beklagte zwar die Grundvergütung nach § 18 MTV, aber keine Zeitzuschläge 
nach § 20 MTV.

Mit seiner Klage hat der Kläger auch die Zahlung der Zeitzuschläge geltend gemacht. 
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das LAG hat die Berufung zurückge-
wiesen.

II. Die Entscheidung

Die Revision des Klägers ist nicht begründet. Nach Auffassung des BAG kann der 
Kläger seinen Anspruch nicht auf § 611 Abs. 1 BGB (seit 1.4.2017 § 611a Abs. 2 
BGB) i.V. mit den Grundsätzen des Annahmeverzugs nach §§ 615, 293 ff. BGB 
stützen. Die Beklagte war mit der Annahme der Dienste des Klägers nicht in Verzug. 
Annahmeverzug setzt voraus, dass der Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer geschulde-
te Arbeitsleistung nicht annimmt. Hier hat der Kläger nach § 14 MTV Mehrarbeits-
stundenabbau verlangt und erhalten. Damit war er von seiner Arbeitspflicht befreit 
und schuldete keine Arbeitsleistung. Umgekehrt schuldete die Beklagte daher auch 
keine Zuweisung von Tätigkeiten.

Darüber hinaus kommt nach Auffassung des BAG auch kein Anspruch aus § 611 
Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 14, 20 MTV in Betracht. Der Kläger hat an den Tagen, für die er 
Zeitzuschläge begehrt, nicht gearbeitet. Von dem Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ 
kann nur durch gesetzliche oder (tarif-)vertragliche Regelung abgewichen werden. 
Eine solche tarifvertragliche Regelung liegt nicht vor. Dies ergibt sich aus dem eindeu-
tigen Wortlaut, der Systematik und dem Gesamtzusammenhang der hier einschlägi-
gen Tarifnormen. Zudem besteht der Sinn und Zweck von Zeitzuschlägen darin, 
besondere Erschwernisse auszugleichen, die durch die ungünstigen Arbeitszeiten 
entstehen. Dies wäre nicht damit in Einklang zu bringen, wenn z. B. Feiertagszuschlä-
ge zu leisten wären, obwohl tatsächlich keine Feiertagsarbeit angefallen ist.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung ist in ihrer Eindeutigkeit zu begrüßen. Da letztlich die Auslegung 
des Tarifvertrages dazu führte, dass die Beklagte für den Abbau von Mehrarbeits-
stunden keine Zeitzuschläge zahlen musste, obwohl ohne Freistellung des Klägers 
Zeitzuschläge angefallen wären, sollte jeder Arbeitgeber ausschließen, dass er bei 
dem Abbau von Mehrarbeitszeitguthaben Zeitzuschläge gewähren muss. Hierzu 
sollte die einschlägige Bestimmung des Arbeitsvertrages, der Betriebsvereinbarung 
oder des Tarifvertrages klarstellen, dass sich die Vergütung bei dem Abbau von 
Mehrarbeitsstunden nur nach der tatsächlich geleisteten Arbeit richtet.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Bestimmung des zuständigen Gerichts – Zusammenhangs-
klage nach § 2 Abs. 3 ArbGG

1. Dem Grundsatz nach ist auch ein rechtskräftiger Verweisungsbeschluss, 
der nicht hätte ergehen dürfen, einer weiteren Überprüfung entzogen, 
es sei denn, er ist schlechterdings nicht als im Rahmen des § 17a Abs. 2 
Satz 1 GVG ergangen anzusehen, weil er auf einer Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör beruht, nicht durch den gesetzlichen Richter 
erlassen wurde oder jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt und deshalb 
als willkürlich betrachtet werden muss.

Verfahrensgang

Kein Anspruch nach den 
Grundsätzen des Annahme-
verzugs

Kein Anspruch nach den 
Bestimmungen des MTV

Klarstellende Regelung zur 
Vergütung tatsächlich  
geleisteter Arbeit verwenden
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2. Geht das verweisende Gericht irrigerweise davon aus, auch zuständig 
zu sein und übergeht dies bewusst, so dass der Verweisungsbeschluss 
offensichtlich unhaltbar ist, führt dies allein für sich genommen nicht zur 
Unwirksamkeit des Verweisungsbeschlusses.

[Redaktionelle Leitsätze]

BAG, Beschl. v. 5.9.2018 - 9 AS 3/18

I. Der Fall

Die jeweils in der Rechtsform einer GmbH betriebenen Parteien streiten über Ansprü-
che aus ungerechtfertigter Bereicherung und Schadensersatz. Die Beklagte stellte der 
Klägerin unter dem 21., 22. und 24.1.2008 insgesamt drei Rechnungen, die deren 
damaliger Arbeitnehmer H. freigab und die die Klägerin sodann beglich. Die Klägerin 
hat geltend gemacht, die Beklagte habe keine Leistungen für die in den Rechnungen 
ausgewiesenen Forderungen erbracht. Deshalb könne sie sowohl von der Beklagten 
als auch von ihrem ehemaligen Arbeitnehmer H. die Erstattung der geleisteten 
Zahlungen verlangen.

Die Klägerin hat wegen dieser Forderungen gegen ihren ehemaligen Arbeitnehmer H. 
unter dem 19.1.2018 beim Arbeitsgericht München – Kammer Ingolstadt – ein Mahn-
verfahren eingeleitet. Der Mahnbescheid ist diesem am 21.2.2018 zugestellt worden. 
Auf seinen Widerspruch vom 22.2.2018 ist der Rechtsstreit im streitigen Verfahren 
fortgeführt worden, in dem am 17.7.2018 ein klageabweisendes Endurteil ergangen 
ist.

Auf Antrag der Klägerin vom 5.4.2018 und mit Einverständnis der Beklagten hat das 
Landgericht Ingolstadt mit Beschl. v. 17.5.2018 – 42 O 483/18 – den Rechtsweg zu 
den ordentlichen Gerichten für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit „zur gemein-
samen Verhandlung mit dem Verfahren gegen Herrn H.“ an das Arbeitsgericht 
München – Kammer Ingolstadt – verwiesen. Es hat angenommen, die Gerichte für 
Arbeitssachen seien nach § 2 Abs. 3 ArbGG zuständig. Der Verweisungsbeschluss 
des Landgerichts ist rechtskräftig. Das Arbeitsgericht hat die Übernahme des 
Rechtsstreits mit Beschl. v. 31.7.2018 durch Alleinentscheidung des Vorsitzenden 
abgelehnt und den Rechtsstreit dem Bundesarbeitsgericht zur Bestimmung des 
zuständigen Gerichts mit der Begründung vorgelegt, der Verweisungsbeschluss des 
Landgerichts sei offensichtlich unhaltbar und entfalte deshalb keine Bindungswir-
kung.

II. Die Entscheidung

Mit Beschl. v. 5.9.2018 hat der 9. Senat des BAG entschieden, dass das Arbeitsge-
richt München – Kammer Ingolstadt – das in entsprechender Anwendung von § 36 
Abs. 1 Nr. 6 ZPO zu bestimmende zuständige Gericht ist. Seine Zuständigkeit ergebe 
sich aus der Bindungswirkung des rechtskräftigen Verweisungsbeschlusses des 
Landgerichts Ingolstadt nach § 17a Abs. 2 Satz 3 GVG.

Die entsprechende Anwendung des § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO sei geboten, wenn es 
innerhalb eines Verfahrens zu Zweifeln über die Bindungswirkung eines rechtskräfti-
gen Verweisungsbeschlusses komme und keines der infrage kommenden Gerichte 
bereit sei, die Sache zu bearbeiten, oder die Verfahrensweise eines Gerichts die 
Annahme rechtfertige, der Rechtsstreit werde von diesem nicht prozessordnungsge-
mäß betrieben, obwohl er gemäß § 17b Abs. 1 GVG vor ihm anhängig sei. Zuständig 
für die Zuständigkeitsbestimmung sei dann derjenige oberste Gerichtshof des 
Bundes, der zuerst angerufen werde (BAG, Beschl. v. 14.5.2018 – 9 AS 2/18).

Streitgegenstand:  
Rückforderung von  
geleisteten Zahlungen

Mahnverfahren vor dem 
Arbeitsgericht

Verfahrensgang

Arbeitsgericht ist zuständig
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Der Beschluss des Landgerichts Ingolstadt vom 17.5.2018, mit welchem dieses den 
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für unzulässig erklärt hat und den Rechts-
streit an das Arbeitsgericht verwiesen hat, sei entgegen dem Beschluss des Arbeits-
gerichts vom 31.7.2018 bindend. Dem Grundsatz nach ist auch ein rechtskräftiger 
Verweisungsbeschluss, der nicht hätte ergehen dürfen, einer weiteren Überprüfung 
entzogen. Dies sei nur dann nicht der Fall, wenn der Verweisungsbeschluss schlech-
terdings nicht als im Rahmen des § 17a Abs. 2 Satz 1 GVG ergangen angesehen 
werden könne, weil er auf einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
beruht, nicht durch den gesetzlichen Richter erlassen wurde oder jeder gesetzlichen 
Grundlage entbehrt und deshalb als willkürlich betrachtet werden muss. Willkür liege 
nur vor, wenn dem Verweisungsbeschluss jede rechtliche Grundlage fehle und er bei 
verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr 
verständlich erscheine und offensichtlich unhaltbar sei (vgl. BAG, Beschl. v. 
10.10.2017 – 9 AS 5/17).

Nach diesen Grundsätzen sei der Verweisungsbeschluss des Landgerichts Ingolstadt 
nicht offensichtlich unhaltbar. Ihm haften zwar schwerwiegende Rechtsfehler an. 
Diese lassen ihn jedoch noch nicht als willkürlich erscheinen. Nach allgemeinen 
zivilprozessualen Grundsätzen richte sich die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Rechtswegs zunächst nach den tatsächlichen Umständen zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Rechtshängigkeit. Nachträgliche Veränderungen führten grundsätzlich nicht zum 
Verlust des einmal gegebenen Rechtswegs. Die Natur des Rechtsverhältnisses, aus 
dem der Klageanspruch vorliegend hergeleitet wird, betreffe eine bürgerliche 
Rechtsstreitigkeit, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte für 
Arbeitssachen nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 ArbGG falle, vgl. BAG, Beschl. v. 
16.4.2014 – 10 AZB 12/14). Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte werde auch 
nicht durch die Möglichkeit einer Zusammenhangsklage nach § 2 Abs. 3 ArbGG 
berührt.

Das Landgericht habe zwar die eigene Zuständigkeit erkannt und diese bewusst 
übergangen. Es hat in den Gründen seines Beschlusses festgestellt, das Arbeitsge-
richt sei „auch“ zuständig. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass das Landgericht sich 
auch der eigenen Zuständigkeit durchaus bewusst gewesen sei. Gleichwohl liege 
darin kein krasser Verstoß gegen die gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen, der 
die Bindungswirkung des Verweisungsbeschlusses entfallen lasse. Das Landgericht 
sei offensichtlich davon ausgegangen, es dürfe trotz der Zulässigkeit des durch die 
Klägerin beschrittenen Rechtswegs auf deren Antrag den Rechtsstreit nach § 17a 
Abs. 2 Satz 2 GVG an ein Gericht eines anderen Rechtswegs verweisen.

III. Der Praxistipp

Die Zusammenhangsklage eröffnet ein Wahlrecht, da die Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte gem. § 2 Abs. 3 ArbGG nicht durch die Möglichkeit einer Zusammen-
hangsklage berührt wird. Nach dieser Vorschrift können auch nicht unter § 2 Abs. 1 
und Abs. 2 ArbGG fallende Rechtsstreitigkeiten vor die Gerichte für Arbeitssachen 
gebracht werden, wenn der Anspruch mit einer bei einem Arbeitsgericht anhängigen 
oder gleichzeitig anhängig werdenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeit der in den 
Absätzen 1 und 2 bezeichneten Art in rechtlichem oder unmittelbar wirtschaftlichem 
Zusammenhang steht und für seine Geltendmachung nicht die ausschließliche 
Zuständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist. § 2 Abs. 3 ArbGG begründet keine 
ausschließliche, sondern eine fakultative Zuständigkeit, weil sie erst durch eine 
entsprechende Klageerhebung entsteht. Es bleibt der Klagepartei der Zusammen-
hangsklage überlassen, ob sie ihren prozessualen Anspruch vor den ordentlichen 
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Gerichten oder den Gerichten für Arbeitssachen verfolgt. Eine einmal getroffene 
Wahl kann – wie beim Wahlrecht nach § 35 ZPO – dann allerdings nicht widerrufen 
werden, GK-ArbGG/Schütz, § 2 Rn 205a.

Hieraus ergeben sich für den Kläger bei Vorliegen der Voraussetzungen der Zusam-
menhangsklage verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem ob die Zuständigkeit auch 
des Arbeitsgerichts und die Verbindung der in rechtlichem und wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden Ansprüche gewünscht ist, kann eine Verbindung über die 
Zusammenhangsklage erfolgen.

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

LAG Düsseldorf: Ein Zeitraum von fünf Jahren ist keine „sehr lan-
ge“ zurückliegende Vorbeschäftigung, die eine erneute sachgrund-
lose Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG rechtfertigen kann

1. Eine sachgrundlose Befristung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG kann nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG auch dann unwirksam sein, wenn zwischen einer 
Vorbeschäftigung und dem Beginn des neuen Beschäftigungsverhältnisses 
ein Zeitraum von mehr als drei Jahren liegt (BVerfG, Beschl. v. 6.6.2018 – 
1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14).

2. Liegt zwischen den Befristungen ein Zeitraum von fünf Jahren, ist keine 
„sehr lange“ zurückliegende Vorbeschäftigung im Sinne der Rechtspre-
chung des BVerfG gegeben.

3. Ein Vertrauensschutz auf die genannte Rechtsprechung des BAG zur 
zeitlichen Begrenzung des Vorbeschäftigungsverbots auf drei Jahre besteht 
nicht, weil es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Kläger keine 
langjährige und gesicherte Rechtsprechung in diesem Sinne gab.

LAG Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2018 – 7 Sa 792/17

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Zulässigkeit einer Befristungsabrede. Der Kläger war 
zunächst in den Jahren 2005 und 2006 aufgrund eines sachgrundlos befristeten 
Arbeitsvertrages bei der beklagten Bundeswehr als Koch beschäftigt. Am 11.11.2011 
schloss die Beklagte erneut einen befristeten Arbeitsvertrag mit dem Kläger, wieder-
um ohne Sachgrund. Zuvor hatte das Bundesministerium der Verteidigung die 
Beklagte in einem Rundschreiben über die sich aus dem Urteil des BAG vom 6.4.2011 
– 7 AZR 716/09 – ergebenden Lockerungen des Vorbeschäftigungsverbots infor-
miert, wonach nach Ablauf von drei Jahren erneut ein sachgrundlos befristetes 
Arbeitsverhältnis eingegangen werden kann.

Nachdem auch der Arbeitsvertrag vom 11.11.2011 ausgelaufen war, erhob der Kläger 
Befristungskontrollklage. Das Arbeitsgericht Düsseldorf wies die Klage ab. Die 
Berufung des Klägers hatte Erfolg.

II. Die Entscheidung

Das LAG Düsseldorf hielt die Befristungsabrede für unwirksam. Unstreitig sei der 
Kläger bereits zuvor bei der Beklagten beschäftigt gewesen. Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
TzBfG schließe dies den Abschluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages 
aus. Dem stehe auch nicht die Rechtsprechung des 7. Senats des BAG entgegen, 
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wonach eine Vorbeschäftigung in diesem Sinne nicht gegeben sei, wenn das frühere 
Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre zurückliege. Dieser Rechtsprechung könne nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts v. 6.6.2018 – 1 BvL 7/14 und 1 BvR 
1375/14 – nicht mehr gefolgt werden. Das Bundesverfassungsgericht habe ein Verbot 
mehrfacher sachgrundlos befristeter Beschäftigungen bei demselben Arbeitgeber 
bestätigt, soweit die Beschäftigten nach Art und Umfang der Vorbeschäftigung 
tatsächlich des Schutzes vor Kettenbefristungen bedürften. Die Rechtsprechung des 
7. Senats hingegen überschreite die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung. Die vom 
7. Senat vorgenommene Interpretation des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG setzte sich über 
den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers hinweg und greife damit unzulässig in 
die Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein.

Nach Auffassung des LAG Düsseldorf sei vorliegend auch nicht von einer Unzumut-
barkeit des Vorbeschäftigungsverbots auszugehen. Das Bundesverfassungsgericht 
habe zwar darauf hingewiesen, dass ein Verbot der sachgrundlosen Befristung bei 
nochmaliger Einstellung bei demselben Arbeitgeber als unzumutbar angesehen 
werden müsse, soweit eine Gefahr der Kettenbefristung in Ausnutzung der struktu-
rellen Unterlegenheit der Beschäftigten nicht bestehe und das Verbot der sachgrund-
losen Befristung daher nicht erforderlich sei. Dies sollte nach den Ausführungen des 
BVerfG dann gegeben sein, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege, ganz 
anders geartet oder von sehr kurzer Dauer gewesen sei, z.B. bei geringfügigen 
Nebenbeschäftigungen während der Schul- und Studien- oder Familienzeit, bei 
Werkstudenten und studentischen Mitarbeitern im Rahmen ihrer Berufsqualifizierung 
bzw. bei einer erzwungenen oder freiwilligen Unterbrechung der Erwerbsbiografie, 
die mit einer beruflichen Neuorientierung oder einer Aus- oder Weiterbildung 
einhergehe. In derartigen Fällen könne und müssten die Fachgerichte die verfas-
sungskonforme Auslegung die im Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
einschränken.

Eine derartige Ausnahme sei vorliegend nicht gegeben. Der Zeitraum von fünf Jahren 
sei kein „sehr langer“ Zeitraum. Das Bundesverfassungsgericht habe zwar nicht 
konkretisiert, ab welcher Dauer ein „sehr langer“ Zeitraum gegeben sein soll. Die 
Zeitdauer von fünf Jahren erfülle diese Kriterien nach Auffassung der erkennenden 
Kammer jedoch noch nicht. Bei der Vorbeschäftigung in den Jahren 2005/2006 
handele es sich auch nicht um eine geringfügige Beschäftigung oder eine ganz 
anders gelagerte Tätigkeit. Der Kläger habe schon damals in Vollzeit als Koch 
gearbeitet.

Die Beklagte könne sich auch nicht hinsichtlich der Entscheidung des 7. Senats des 
BAG auf Vertrauensschutz berufen. Höchstrichterliche Rechtsprechung schaffe kein 
Gesetzesrecht und erzeuge auch keine damit vergleichbare Rechtsbindung. Kein 
Prozessbeteiligter dürfe darauf vertrauen, der Richter würde stets an einer bestimm-
ten Rechtsauffassung aus der bisherigen Judikatur festhalten oder ihr folgen. 
Schutzwürdiges Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage aufgrund höchstrichterlicher 
Entscheidungen könne in der Regel erst bei Hinzutreten weiterer Umstände, insbe-
sondere bei einer gefestigten und langjährigen Rechtsprechung entstehen. Vorlie-
gend habe die Beklagte die Rechtsprechung des 7. Senats des BAG zur zeitlichen 
Begrenzung des Vorbeschäftigungsverbots auf drei Jahre nicht als gefestigt betrach-
tet dürfen. Es gab zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Kläger keine 
langjährige und gesicherte Rechtsprechung in dem Sinne, dass nach einer mehr als 
dreijährigen Unterbrechung ein befristeter Vertrag ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes geschlossen werden könne. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Entscheidung des 7. Senats bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung erheb-
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lich kritisiert worden sei. Auch das Rundschreiben des Bundesministeriums der 
Verteidigung ändere an der Beurteilung nichts.

Das LAG Düsseldorf ließ die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zu (§ 72 
Abs. 2 Nr. 1 ArbGG).

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des LAG Düsseldorf ist – soweit ersichtlich – die erste Entschei-
dung eines Landesarbeitsgerichts, die sich mit den Urteilen des Bundesverfassungs-
gerichts vom 6.6.2018 auseinandersetzt. Das Bundesverfassungsgericht hatte in den 
beiden oben genannten Entscheidungen die Rechtsprechung des 7. Senats des BAG 
mit deutlichen Worten für verfassungswidrig erklärt. Die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts bedeuten, was häufig übersehen wurde, jedoch nicht eine 
Rückkehr zum absoluten Vorbeschäftigungsverbot. Das BVerfG ließ vielmehr eine 
Hintertür offen. Im Einzelfall könne das Vorbeschäftigungsverbot unzumutbar sein, 
etwa bei einer sehr lange zurückliegenden Vorbeschäftigung, einer ganz anders 
gearteten Vorbeschäftigung oder bei erheblichen Brüchen in der Erwerbsbiografie. Es 
konnte nicht überraschen, dass im vorliegenden Fall das LAG Düsseldorf keine dieser 
Ausnahmen für gegeben hielt. Es dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis 
höchstrichterlich geklärt ist, wie lange „sehr lange“ ist. Es steht zu vermuten, dass 
der 7. Senat des BAG eher zurückhaltend sein wird bei der Festlegung bestimmter 
Zeitvorgaben, um sich nicht erneut dem Vorwurf unzulässiger Rechtsfortbildung 
auszusetzen.

Einstweilen wird man nur sehr mutigen Arbeitgebern raten können, ein sachgrundlos 
befristetes Arbeitsverhältnis trotz einer Vorbeschäftigung einzugehen.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 3 AZR 400/17 –

Die Parteien streiten über die Höhe einer Witwenrente. Die Klägerin ist im Oktober 
1945 geboren. Ihr im Juli 2014 verstorbener Ehemann und früherer Arbeitnehmer des 
Beklagten zu 1. war im November 1930 geboren. Die Klägerin bezog nach dem Tod 
ihres Ehemannes seit August 2014 Hinterbliebenenrente.

Nach § 10 der maßgeblichen Versorgungsordnung beträgt die Witwenrente 60 % 
der Altersrente des verstorbenen ehemaligen Arbeitnehmers. Nr. 3 der Regelung 
lautet:

„Wenn die Ehefrau mehr als zehn Jahre jünger ist als der verstorbene Ehemann, wird 
die Witwenrente für jedes volle, über zehn Jahre hinausgehende Jahr des Altersunter-
schieds um 5 % … gekürzt.“

Zunächst wurde der Klägerin die volle Hinterbliebenenrente gezahlt, diese jedoch mit 
Schreiben vom 22.12.2014 rückwirkend zum August 2014 gemäß § 10 der Versor-
gungsordnung gekürzt. Aufgrund von Verrechnungen zahlte die Beklagte an die 
Klägerin im Dezember 2014 gar keine, danach die gekürzte Betriebsrente.

Die Klägerin begehrt noch die Zahlung rückständiger Betriebsrente für den Zeitraum 
von August 2014 bis März 2016. Sie ist der Ansicht, nach Mitteilung der Ursprungs-
berechnung sei eine Kürzung ohne Angabe von Berechnungsgrundlagen nicht 
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möglich. Zudem sei die Altersabstandsklausel altersdiskriminierend. Die Beklagten 
sind der Auffassung, die Hinterbliebenenrente der Klägerin sei gemäß § 10 Nr. 3 der 
Versorgungsordnung zu kürzen. Es liege keine Altersdiskriminierung vor, da § 10 der 
Versorgungsordnung durch das erforderliche Ziel einer Risikobegrenzung gerechtfer-
tigt sei.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr 
stattgegeben.

Mit der Revision begehren die Beklagten die Wiederherstellung der klageabweisen-
den Entscheidung des Arbeitsgerichts.

Vorinstanz: LAG München, Urt. v. 24.2.2017 – 7 Sa 444/16

Termin der Entscheidung: 11.12.2018, 09:45 Uhr

Zuständig: Dritter Senat

– BAG 7 AZR 70/17 –

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Vereinbarung über die befristete 
Verlängerung ihres Arbeitsverhältnisses über die Regelaltersgrenze hinaus.

Der am 15.7.1949 geborene Kläger war seit dem 20.9.1973 als Lehrer bei dem 
beklagten Land beschäftigt, zuletzt bis zum 31.1.2015 in Teilzeit. Nach § 44 Nr. 4 
TV-L hätte das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze am 31.1.2015 
geendet. Unter dem 20.1.2015 vereinbarten die Parteien die Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum 31.7.2015. Am 3.2.2015 ordnete die Schulleiterin 
gegenüber dem Kläger die Erbringung von vier zusätzlichen Unterrichtsstunden an. 
Mit Schreiben vom 4.3.2015 wurde die Arbeitszeit auf die einer Vollzeitkraft erhöht.

Mit seiner Klage begehrt der Kläger die Feststellung, dass das zwischen den Parteien 
bestehende Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der Befristungsvereinbarung vom 
20.1.2015 mit Ablauf des 31.7.2015 geendet hat. Mit der Vereinbarung vom 
20.1.2015 sei nicht nur der Beendigungstermin des Arbeitsverhältnisses hinausge-
schoben worden, vielmehr sei auch der Umfang der Arbeitszeit geändert worden, da 
ihm ab dem 1.2.2015 mehr Wochenstunden zugewiesen worden seien als zuvor. 
Zudem sei die Regelung in § 41 Satz 3 SGB VI unionsrechtswidrig. Selbst das 
einmalige Hinausschieben des Beendigungstermins sei mit Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 
2000/78/EG nicht vereinbar. Die Regelung in § 41 Satz 3 SGB VI genüge zudem nicht 
den Anforderungen von § 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 
1999/70/EG.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat zur 
Begründung ausgeführt, die Befristung zum 31.7.2015 sei nach § 41 Satz 3 SGB VI 
gerechtfertigt. Die am 3.2.2015 erfolgte Anordnung von Mehrarbeit und das Schrei-
ben vom 4.3.2015 hätten den Arbeitsvertrag erst nach der Vereinbarung über das 
Hinausschieben des Vertragsendes geändert und berührten daher die Wirksamkeit 
der Verlängerungsabrede nicht. Jedenfalls soweit § 41 Satz 3 SGB VI die einmalige 
Verlängerung des Arbeitsverhältnisses gestatte, begegne die Vorschrift keinen 
unionsrechtlichen Bedenken.

Mit der Revision verfolgt der Kläger seinen Klageantrag weiter.

Vorinstanz: LAG Niedersachsen, Urt. v. 29.11.2016 – 10 Sa 218/16

Termin der Entscheidung: 19.12.2018, 09:00 Uhr

Zuständig: Siebter Senat

Befristung – Verlängerung 
über die Regelaltersgrenze 
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