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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

am 23.6.2016 haben sich die Wähler im Vereinigten Königreich – mit einer knappen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen – gegen einen Verbleib in der Europäischen 
Union entschieden. Am 29.3.2017 übermittelte Premierministerin Theresa May dem 
Ergebnis des Brexit-Votums Rechnung tragend das formelle Austrittsgesuch gem. 
Art. 50 Abs. 2 Satz 1 EU-Vertrag dem Europäischen Rat. Das britische Unterhaus 
lehnte das zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zwischenzeitlich 
ausgehandelte Austrittsabkommen am 15.1.2019 – mit einer deutlichen Zweidrittel-
mehrheit – ab. Bislang sind sämtliche Kompromissvorschläge im britischen Unterhaus 
nicht konsensfähig gewesen. Das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne 
vorherige Vereinbarung („Hard Brexit“) als eine mögliche Option wird damit wahr-
scheinlicher. Dies ist für uns Grund genug, die sich stellenden Alternativen und ihre 
etwaigen Auswirkungen aus aufenthalts- und arbeitsmigrationsrechtlicher Sicht noch 
einmal zu beleuchten.

Für die Urteilsbesprechungen haben wir in diesem Monat zwei Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgerichts und eine des Landesarbeitsgerichts Köln ausgewählt: Der 
5. Senat des Bundesarbeitsgerichts befasste sich in seiner vielbeachteten Entschei-
dung vom 17.10.2018 mit der Vergütung von Reisezeiten anlässlich einer vorüberge-
henden Entsendung ins Ausland. In seiner Entscheidung vom 23.1.2019 setzte sich 
der 7. Senat des Bundesarbeitsgerichts erstmals seit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 6.6.2018 mit der Frage auseinander, ob Vorbeschäftigungen 
eines Arbeitnehmers die sachgrundlose Befristung ausschließen. Das Landesarbeits-
gericht Köln schließlich hatte in seinem Urt. v. 13.9.2018 die Frage zu beantworten, 
ob und inwieweit eine Pauschalierung der Sozialplanabfindung, die an die Rentenbe-
rechnung aufgrund einer Schwerbehinderung anknüpft, als unzulässige Benachteili-
gung schwerbehinderter Beschäftigter zu qualifizieren ist. Diese Entscheidung ist bei 
der Sozialplangestaltung von erheblicher Tragweite.

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

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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BREXIT – Eine Bestandsaufnahme und die möglichen Folgen aus 
Sicht des Aufenthalts- und Arbeitsmigrationsrechts

Nachdem die britische Premierministerin am 29.3.2017 den Austritt gegenüber dem 
Europäischen Rat erklärt hat und damit eine Zweijahresfrist für die Verhandlungen 
über ein Austrittsabkommen in Gang gesetzt hat, ist der Tag des Austritts am 
29.3.2019 unaufhörlich näher gerückt und steht nun unmittelbar bevor. Dies nehmen 
wir zum Anlass, Ihnen einen Überblick zum Stand der Verhandlungen sowie zu den 
Auswirkungen eines möglichen BREXITS und seiner Spielarten aus Sicht des Aufent-
halts- und Arbeitsmigrationsrechts zu geben.

I. Zum Hintergrund

Es ist nun mehr als zweieinhalb Jahre her, dass das Vereinigte Königreich in einem 
Referendum vom 23.6.2016 mit einer sehr knappen Mehrheit (51,9 % / 48,1 %) 
beschlossen hat, die Europäische Union zu verlassen. Nach Vorlage der schriftlichen 
Rücktrittserklärung an den Europäischen Rat am 29.3.2017, die erst nach zwei Jahren 
in Kraft tritt, wurden mit einiger Verzögerung Verhandlungen über die Bedingungen 
für den Austritt aufgenommen. Ein erster Durchbruch in den Verhandlungen wurde 
vor etwa einem Jahr erzielt, und der erste Entwurf des Austrittsabkommens zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der EU wurde im Frühjahr letzten Jahres vorgelegt. 
Die Debatte war jedoch weiterhin sehr kontrovers. Schließlich wurde im November 
2018 allen Widrigkeiten zum Trotz der entscheidende Durchbruch erzielt: Am 
14.11.2018 erzielten die Europäische Union und das Vereinigte Königreich eine 
Einigung über die überarbeitete Fassung des Austrittsabkommens, das eine Über-
gangsregelung bis zum 31.12.2020 vorsieht, die jedoch einmalig im gegenseitigen 
Einvernehmen um einen – nicht näher bezeichneten – Zeitraum verlängert werden 
kann.

Nun zu dem Dilemma, in dem wir uns derzeit befinden: Das Austrittsabkommen kann 
erst in Kraft treten, wenn es sowohl von der EU als auch vom Vereinigten Königreich 
ratifiziert wurde. Während der Europäische Rat das Austrittsabkommen am 11.1.2019 
abgesegnet hat, ist die Ratifizierung im Vereinigten Königreich bislang gescheitert. 
Am 15.1.2019 wurde ein von der Regierung eingebrachter Gesetzentwurf mit 
deutlicher Mehrheit abgelehnt. Zwischenzeitlich sind am 29.1.2019 weitere Abstim-
mungen im britischen Unterhaus betreffend mögliche Alternativen ebenfalls weitest-
gehend gescheitert.

Kommt in den folgenden Wochen keine Einigung zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Königreich zustande, aufgrund derer das ggf. modifizierte Austrittsabkommen 
ratifiziert werden kann, würde es vorbehaltlich einer einvernehmlichen Verlängerung 
der Zweijahresfrist somit unweigerlich zu einem ungeregelten Austritt („Hard 
BREXIT“) kommen. Art. 50 Abs. 3 EU-Vertrag regelt nämlich, dass die Verträge auf 
den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder 
andernfalls zwei Jahre nach der in Art. 50 Abs. 2 EU-Vertrag genannten Mitteilung 
keine Anwendung mehr finden, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im 
Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlän-
gern.

II. Der Status Quo

Bevor die Auswirkungen der verschiedenen Spielarten des BREXIT vorgestellt werden, 
soll ein kurzer Überblick über die derzeit geltenden Regelungen für britische Staats-
bürger und britische Unternehmen gegeben werden.

der Weg von der Austritts-
erklärung zum Austritts-
abkommen

Ratifizierung des Austritts-
abkommens bislang nicht 
möglich

Art. 50 EU-Vertrag

Überblick über die bestehende 
Rechtslage
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Bürger des Vereinigten Königreichs sind – auch nach der Austrittserklärung vom 
29.3.2017 – nach wie vor EU-Bürger oder – genauer gesagt – Unionsbürger. Artikel 
20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) besagt, dass 
jede Person, die Bürger eines Mitgliedstaats ist, auch Bürger der Union ist. Dies gilt 
ungeachtet der Austrittserklärung bis zum 29.3.2019.

Dies bedeutet, dass die den britischen Bürgern derzeit gewährten Privilegien in Bezug 
auf das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt (für Arbeitnehmer) weiterhin gelten. 
Dies beinhaltet gem. Art. 45 Abs. 3 AEUV – vorbehaltlich von Beschränkungen, die 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt 
sind – das Recht,

 � sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;

 � sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen;

 � sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer 
dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung 
auszuüben;

 � nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter 
Bedingungen zu verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt.

Aus aufenthalts- und arbeitsmigrationsrechtlicher Sicht gibt es für britische Staatsbür-
ger in Deutschland (und umgekehrt natürlich auch) derzeit grundsätzlich keine über 
die Vorlage eines gültigen Reisedokuments und die Registrierung eines Wohnortes 
innerhalb von 14 Tagen (letzteres gilt auch für deutscher Staatsbürger) hinausgehen-
de Verpflichtung.

Hierneben profitieren Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich von der Dienst-
leistungsfreiheit zur uneingeschränkten Erbringung von Diensten in einem anderen 
Mitgliedstaat. In der arbeitsmigrationsrechtlichen Praxis sehr bedeutsam ist insoweit 
die Vorschrift des § 21 BeschV, nach der die Erteilung eines Aufenthaltstitels an 
Personen, die von einem Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder 
einem Vertragsstaat des Abkommens über den EWR in dem Sitzstaat des Unterneh-
mens ordnungsgemäß beschäftigt sind und zur Erbringung einer Dienstleistung 
vorübergehend in das Bundesgebiet entsandt werden, keiner Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit bedarf. Dies fußt auf der Rechtsprechung des EuGH in der 
Sache Vander-Elst (EuGH, 19.1.2006 – C-244/04), wonach auch entsandte Drittstaa-
tenangehörige in diesem Fall keine besondere Erlaubnis benötigen.

III. Die Spielarten des BREXIT

Soweit der Status Quo. Nachfolgend sollen nun die wesentlichen Spielarten des 
BREXIT und ihre Auswirkungen aus Sicht des Aufenthalts- und Arbeitsmigrations-
rechts kurz dar- und gegenübergestellt werden:

1. „HARD BREXIT“

Im Falle eines ungeregelten Austritts („Hard BREXIT“) würde das Vereinigte König-
reich ein Drittstaat werden und die Geltung des Unionsrechts für das Vereinigte 
Königreich würde am 30.3.2019 enden, es sei denn, in einem Austrittsabkommen 
wird ein anderes Datum festgelegt oder der Europäische Rat legt mit dem Vereinigten 
Königreich einstimmig ein anderes Datum fest. Nach dem Austritt aus der EU wären 
britische Bürger keine Unionsbürger mehr und würden ab sofort von keinem der 
ihnen zuvor gewährten Rechte mehr profitieren. Daher würde sich die Frage, ob sie 
berechtigt wären, eine Grenze eines EU-Mitgliedstaates zu überschreiten und in 
einem EU-Mitgliedstaat zu wohnen, wie für jeden anderen Drittstaatsangehörigen 

weiterhin Unionsbürger

Arbeitnehmerfreizügigkeit

lediglich Ausweis- und 
Meldepflicht

Dienstleistungsfreiheit

Status Quo vs.  
BREXIT-Szenarien

keine Unionsbürger mehr
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auch, je nach Aufenthaltsdauer sowohl nach EU-Regelungen als auch nach nationa-
len Regelungen richten.

Grundsätzlich ist jeder Drittstaatsangehörige vor der Einreise in das Schengen-Ge-
biet, einschließlich Deutschland, nach EU-Recht (EU-Verordnung 810/2009 – Visa-
kodex) sowie nationalem Recht (§ 4 Abs. 1 AufenthG) visumpflichtig. Die EU-Verord-
nung 2018/1806 enthält jedoch einen Anhang, in dem die Länder aufgeführt sind, 
für die diese Visumpflicht für Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen innerhalb von 
180 Tagen aufgehoben ist. Am 13.11.2018 hat die Europäische Kommission zwar 
vorgeschlagen, dass auch britische Staatsangehörige im Rahmen eines „no deal“ 
– Szenarios visumsfrei in die EU für Kurzaufenthalte einreisen dürfen, wenn das Verei-
nigte Königreich allen EU-Bürgern ebenfalls die visumfreie Einreise zubilligt 
(KOM(2018) 745). In Anbetracht der geografischen Nähe, der Verbindung der 
Volkswirtschaften, des Handelsvolumens und des Umfangs der Personenbewegungen 
bei Kurzaufenthalten zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union zu 
geschäftlichen, privaten oder anderen Zwecken solle ein visumfreies Reisen den 
Tourismus und wirtschaftliche Tätigkeiten erleichtern und somit der Union von 
Nutzen sein. Dies würde bedeuten, dass britische Staatsbürger kein Visum benötigen, 
wenn sie in den Schengen-Raum reisen und sich dort für Kurzaufenthalte von bis zu 
90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen aufhalten. Die britische Regierung hat 
bereits erklärt, dass sie beabsichtigt, kein Visum von Bürgern der EU27-Mitgliedstaa-
ten für Kurzaufenthalte im Vereinigten Königreich zu verlangen, so dass auch die 
Gegenseitigkeit sichergestellt wäre. Geltendes Recht ist dies bislang indes nicht.

Die Frage, ob britische Staatsangehörige im Falle eines ungeregelten Austritts 
Anspruch auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit hätten, unterliegt hingegen den nationalen Vorschriften (da der EU insofern die 
Regelungskompetenz fehlt). Nach den insoweit in Deutschland maßgeblichen 
Regelungen muss jeder Drittstaatsangehörige vor der Aufnahme einer Beschäftigung 
eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Beschäftigung bei der Deutschen Bot-
schaft oder dem Generalkonsulat in seinem Heimat- bzw. Wohnsitzland beantragen 
(§§ 4 Abs. 3, 71 AufenthG). Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit gem. §§ 18 ff. AufenthG bei nicht-privilegierten Drittstaatsan-
gehörigen käme dann – wie bei indischen oder chinesischen Staatsangehörigen – im 
Regelfall nur bei Abschluss eines lokalen Anstellungsvertrags nach deutschem Recht 
mit einer in Deutschland belegenen Gesellschaft in Betracht. Sofern Spezialtatbestän-
de die Nationalität eines anderen EU-Mitgliedstaates voraussetzen, würden diese 
Tatbestände auch nicht mehr nutzbar gemacht werden können. Möglich wäre 
hingegen weiterhin die Nutzung derjenigen Vorschriften, die zwar einen Aufenthalts-
titel in einem anderen Mitgliedstaat voraussetzen, aber Drittstaatsangehörige 
einschließen.

Dies würde vorbehaltlich einer anderweitigen Regelungen nach dem Austritt auch für 
britische Staatsangehörige zu gelten haben. Allerdings existieren in Bezug auf einige 
Staatsangehörige – wie bspw. US-amerikanische Staatsangehörige – eine ganze 
Reihe von Privilegien:

 � Antragstellung und Verbleib im Inland bis zur Entscheidung möglich, sofern 
Antragstellung binnen 90 Tagen nach Einreise erfolgt (§ 41 Abs. 1 – 3 Aufent-
haltsverordnung)

 � Möglichkeit der Zustimmung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung 
jeder Beschäftigung unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers (§ 26 Beschäftigungs-
verordnung)

Einreise für britische  
Drittstaatsangehörige

Erwerbstätigkeit von  
britischen Drittstaats- 
angehörigen

Privilegierungen für britische 
Staatsangehörige?
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 � Möglichkeit der Aufnahme bestimmter Tätigkeiten ohne einen Aufenthaltstitel zur 
Ausübung einer Beschäftigung kraft Nichtbeschäftigungsfiktion (§ 30 BeschV)

Es ist nach meiner Einschätzung wahrscheinlich, dass diese Privilegien mittelfristig 
auch britischen Staatsangehörigen eingeräumt werden. Die Umsetzung würde aber 
entweder eine Gesetzesänderung oder den Erlass einer Verordnung erfordern, die nur 
für einen vorübergehenden Zeitraum (von bis zu drei Monaten, Art. 99 Abs. 4 
AufenthG) möglich ist. Für diese Zwischenzeit ist wohl eine Übergangslösung von 
drei Monaten politisch beabsichtigt. Im Übrigen bleibt ausdrücklich festzuhalten, dass 
im Falle eines ungeregelten Austritts Bürger des Vereinigten Königreichs nach Ablauf 
dieser Übergangsfrist als Drittstaatsangehörige ohne jegliche Privilegien anzusehen 
sind.

2. „BREXIT DEAL“

„BREXIT DEAL“ bezieht sich auf den „Entwurf eines Abkommens über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirlands aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft“, kurz gesagt, auf das Austrittsab-
kommen, wie es zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgehandelt 
wurde. Dieses Abkommen legt die Modalitäten für den Austritt fest und sieht eine 
Übergangs- oder Durchführungsfrist vor, die mit dem Inkrafttreten des Austrittsab-
kommens beginnt und am 31.12.2020 endet (Art. 1, 126 Austrittsabkommen). 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Vereinigte Königreich das Abkommen 
ratifiziert, was bislang noch nicht geschehen ist; im Gegenteil: das britische Parla-
ment hat zweimal gegen seine Ratifizierung gestimmt, zuerst am 15.1.2019 und nur 
wenige Wochen später am 29.11.2019 hat es diese Entscheidung nochmals bestätigt.

Im Falle der Ratifizierung des Austrittsabkommens durch das Vereinigte Königreich 
käme es zu einem sog. geregelten Austritt („BREXIT deal“) auf der Grundlage des 
Austrittsabkommens. Dies ist jedoch zu einem fraglichen Szenario geworden, da die 
Ratifizierung sowohl vom Vereinigten Königreich als auch von allen anderen Mitglied-
staaten vor oder am 29.3.2019 abgeschlossen sein müsste, vgl. Art. 50 Abs. 3 
EU-Vertrag. Sollte dies nicht möglich sein, ist es daher wahrscheinlicher, dass die 
Übergangsfrist von 2 Jahren, wie in Art. 50 Abs. 3 EU-Vertrag vorgesehen, verlängert 
wird, wobei dies eines einstimmigen Beschlusses aller anderen EU-Mitgliedstaaten 
bedarf.

Basierend auf der Annahme, dass die aktuelle Fassung des Austrittsabkommens 
rechtzeitig bis zum 29.3.2019 ratifiziert wird, würde es am 30.3.2019 in Kraft treten. 
Das Abkommen würde die Rechtsstellung der EU-Bürger, die ihren Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich haben, ebenso sichern wie die von britischen Staatsangehöri-
ge, die sich am Ende der Übergangszeit im Einklang mit dem Recht auf Arbeitneh-
merfreizügigkeit in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten aufhalten. Das Austrittsabkom-
men sieht insoweit folgende Regelungen vor:

 � Recht auf Daueraufenthalt nach einem kontinuierlichen und rechtmäßigen 
Aufenthalt in der EU/UK für fünf Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist

 � Arbeitnehmern und Selbstständigen einschließlich Grenzgängern werden im 
Großen und Ganzen die gleichen Rechte garantiert, die sie derzeit genießen

 � Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich 
oder britischen Staatsangehörigen in der EU und ihren Familienangehörigen

 � wechselseitige Anerkennung von beruflichen Qualifikationen für EU-Fachkräfte 
und Grenzgänger, die im Vereinigten Königreich arbeiten bzw. britische Staatsbür-
ger, die in der EU arbeiten

nur mit Gesetzesänderung 
oder Verordnung

Austrittsabkommen

Ratifizierung oder Verlänge-
rung

Inhalt des Austritts- 
abkommens
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 � Weitergeltung der EU-Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit nach Ablauf des Umsetzungszeitraums im gesamten Vereinigten 
Königreich

Das Austrittsabkommen, welches noch viele weitere Details regelt, die hier nicht 
dargestellt werden können, ist das Ergebnis von über 18 Monate langer intensiver 
Verhandlungen zwischen den Verhandlungsführern der EU und des Vereinigten 
Königreichs. Es stellt einen ausgewogenen Kompromiss mit einer hinreichend langen 
Übergangsregelung dar, welcher die harten Einschnitte eines ungeregelten Austritts 
vermeiden helfen würden. Es ist daher fraglich, ob und inwieweit dieses überhaupt 
nachverhandelt werden kann, was seitens der EU bislang beharrlich verweigert wird.

3. Sonstige Alternativen

Die einseitige Rücknahme der Austrittserklärung ist nach dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshof in der Sache Wightman – Urt. v. 10.12.2018 – C-621/18) (erstaun-
licherweise) zwar rechtlich möglich. Sie gilt aber als politisch unwahrscheinlich, da 
die Regierung zur Abgabe einer solchen Erklärung weder gewillt zu sein scheint noch 
sie zudem kaum ohne Durchführung eines weiteren Referendums abgegeben würde.

Auch die Durchführung eines weiteren Referendums ist politisch nicht mehrheitsfähig 
und zudem auch zeitlich kaum mehr rechtzeitig vor dem 29.3.2017 möglich.

Neben den somit verbleibenden Szenarien, dem ungeregelten Hard Brexit ohne jede 
Übergangslösung und Auffangregelung und der Verabschiedung des ausgehandelten 
Austrittsabkommens gab und gibt es zahlreiche weitere Lösungen, die debattiert, 
aber größtenteils auch gleich wieder verworfen worden sind, wie bspw. der Verbleib 
in der Zollunion vermittelt über die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum.

Am wahrscheinlichsten erscheint mir, dass der in langen intensiven Verhandlungen 
ausgearbeitete Kompromiss wie er im Austrittsabkommen abgebildet ist, nochmals 
ein wenig geöffnet und in einigen virulenten Punkten ergänzt werden wird. Dies 
dürfte insbesondere die von britischer Seite so scharf kritisierte Regelung zum 
irischen Backstop, d.h. der Frage der Grenze zu Irland, betreffen, die eine Außengren-
ze vermeiden soll und zusammengefasst Folgendes besagt: Wenn die Europäische 
Union und Großbritannien es in der Übergangsphase nicht schaffen, ein gemeinsa-
mes Handelsabkommen auf die Beine zu stellen, dann bleibt das Vereinigte König-
reich in der Zollunion der Europäischen Union und Nordirland zusätzlich noch im 
europäischen Binnenmarkt.

III. Ausblick

Die Entwicklung der kommenden Wochen bleibt abzuwarten und spannend. Derzeit 
ist alles denkbar, wobei der Verbleib des Vereinigten Königreiches infolge der 
ablehnenden Abstimmungen im britischen Unterhaus immer unwahrscheinlicher zu 
werden scheint. Eine Prognose über den weiteren Lauf der Verhandlungen und deren 
Ausgang lässt sich kaum treffen und hätte ohnehin nur eine Halbwertzeit von 
wenigen Tagen angesichts der intensiven Diskussion auf politischer Ebene und 
Entwicklung. Ich wage dennoch die Vorhersage, dass es kurz vor dem 29.3. – oder 
am Tag selbst – einen Durchbruch geben wird, auf deren Grundlage das Austrittsab-
kommen leicht modifiziert ratifiziert werden kann.

Wird es zum BREXIT kommen, sind noch zahlreiche andere Fragen von arbeitsrechtli-
cher Bedeutung zu klären, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen würden. 
Einige dieser Fragen sind bereits auf dem Radar der EU – wie bspw. die Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit – andere hingegen bislang völlig ungeklärt 
– wie bspw. die Frage nach den Auswirkungen auf grenzüberschreitende Arbeitneh-

Bewertung des Austritts-
abkommens

Rücknahme der Austritts-
erklärung

weiteres Referendum

Verbleib in der Zollunion

„BREXIT Deal reloaded“

Prognose: Austrittsabkommen 
wird revidiert kommen

andere arbeitsrechtliche 
Fragen
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mervertretungen in Gestalt des EBR oder bei einer SE. Auch wenn dies rechtlich 
spannend wäre, könnte ich persönlich hierauf gut verzichten und würde mir einen 
Verbleib des Vereinigten Königreichs wünschen. Wir werden Sie jedenfalls über die 
weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten … in diesem Sinne: „stay tuned“!

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

Rechtsprechung

BAG: Vorbeschäftigung bei sachgrundloser Beschäftigung (PM)

Die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages ist nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG nicht zulässig, wenn zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber bereits 8 Jahre zuvor ein Arbeitsverhältnis von ca. 1,5-jähriger Dauer 
bestanden hat, was eine vergleichbare Arbeitsaufgabe zum Gegenstand 
hatte.

[Redaktioneller Leitsatz]

BAG, Urt. v. 23.1.2019 – 7 AZR 733/16

I. Der Fall

Der Kläger war bei der Beklagten im Zeitraum vom 19.3.2004 bis zum 30.9.2005 
erstmals tätig. Knapp 8 Jahre später, am 19.8.2013 stellte die Beklagte den Kläger 
erneut ein. Das Arbeitsverhältnis wurde zunächst ohne Nennung eines Sachgrunds 
bis zum 28.2.2014 geschlossen. Nach mehrfachen Verlängerungen sollte das 
Arbeitsverhältnis nach Maßgabe der letzten Befristungsabrede am 18.8.2015 sein 
Ende finden.

Die hiergegen gerichtete Entfristungsklage hatte in allen drei Instanzen Erfolg.

II. Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hält in seiner Entscheidung vom 23.1.2019 – zu dem 
bislang nur eine Pressemitteilung vorliegt – fest, dass § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG die 
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne sachlichen Grund nur dann zulässt, wenn 
zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages zuvor noch kein Beschäftigungsverhältnis 
bestanden hat. Das Gericht kehrt damit zum Wortlaut des Gesetzestextes zurück.

Die vorangegangene Rechtsprechung des Senates, der mit seiner Entscheidung vom 
6.4.2011 – 7 AZR 716/09 – für viel Aufsehen gesorgt hatte, ist damit hinfällig. Das 
BAG hatte in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2011 entschieden, dass § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG verfassungskonform ausgelegt werden müsse. Zur Begründung hatte 
das Gericht damals insbesondere darauf hingewiesen, dass es eine verfassungskon-
forme Auslegung gebiete, § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG im Zusammenhang mit Satz 1 
der Vorschrift zu lesen. Danach werde der Wille des Gesetzgebers deutlich, Kettenbe-
fristungen zu verhindern. Zur Erreichung dieses Ziels sei aber ein generelles Verbot 
einer Vorbeschäftigung unangemessen. Vielmehr sei die Vorschrift verfassungskon-
form so auszulegen, dass der mit ihr verfolgte Zweck erreicht werde. Deshalb sei für 
den zu berücksichtigenden Zeitraum, in dem eine Vorbeschäftigung nicht bestanden 
haben dürfe, auf § 195 BGB zurückzugreifen, also die dreijährige Verjährungsfrist.

Das an dieser Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes nicht mehr lange festge-
halten werden konnte, wurde deutlich als das Bundesverfassungsgericht in einem 
Beschl. v. 6.6.2018 das Bundesarbeitsgericht „darauf hinwies“ dass richterliche 
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Rechtsfortbildung, um die es sich bei der Praxis des Bundesarbeitsgerichtes in dem 
genannten Urteil handele, den klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers nicht 
übergehen und durch ein eigenes Regelungsmodell ersetzen dürfe. (BVerfG, Beschl. 
v. 6.6.2018 – 1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14).

Nach dieser sehr klaren Aussage des Bundesverfassungsgerichtes war bereits länger 
erwartet worden, dass das Bundesarbeitsgericht bei nächster Gelegenheit seine 
Rechtsprechung aus dem Jahr 2011 ändern würde. Mit der nunmehr verkündeten 
Entscheidung gibt das BAG seine bisherige Rechtsprechung auf und hält eine 
sachgrundlose Befristung im Fall einer bereits rund 8 Jahre zuvor erfolgten Beschäfti-
gung für unwirksam. Allerdings hält das BAG an wesentlichen Teilen der Begründung 
für das Urteil aus dem Jahr 2011 fest. Der Senat weist neuerlich darauf hin, dass § 14 
Abs. 2 Satz 2 TzBfG verfassungskonform auszulegen sei. Eine solche Auslegung 
müsse berücksichtigen, dass nicht jedes zuvor bereits einmal bestehende Beschäfti-
gungsverhältnis mit demselben Arbeitgeber zur Unzulässigkeit der sachgrundlosen 
Befristung eines weiteren Arbeitsverhältnisses führe. Die Fachgerichte seien vielmehr 
angehalten, zu prüfen, ob das Verbot der Zuvorbeschäftigung zu einer unzumutbaren 
Belastung führt. Eine solche unzumutbare Belastung könne u.a. dann festgestellt 
werden, wenn die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege, anders geartet war als 
das zu prüfende neue, befristete Arbeitsverhältnis oder nur von sehr kurzer Dauer 
gewesen sei.

Für den zu beurteilenden Sachverhalt sei eine solche unzumutbare Belastung jedoch 
nicht zu erkennen. Insbesondere stelle der Zeitraum von lediglich 8 Jahren noch keine 
lange zurückliegende Beschäftigung dar.

Weiter hält der Senat fest, dass ein Arbeitgeber sich nicht mit Erfolg darauf berufen 
könne, er habe bei Abschluss des befristeten Vertrages die (bisherige) Rechtspre-
chung des BAG berücksichtigt. Hierzu hält der Senat fest, dass jeder Arbeitgeber die 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen gehabt hätte, dass die Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichtes vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben könnte.

III. Der Praxistipp

Nach der nunmehrigen Entscheidung des Senates kann Arbeitgebern nur geraten 
werden, den Wortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ernst zu nehmen. Danach ist der 
Abschluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages nur dann zulässig, wenn 
zuvor kein Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitnehmer bestanden hat. Der 
Hinweis des Senates, es könne durchaus Konstellationen geben, bei denen eine 
sachgrundlose Befristung eines Arbeitsverhältnisses trotz eines bereits zuvor existie-
renden Arbeitsverhältnisses zulässig wäre, ist für die Praxis nicht handhabbar. Die 
potentielle Unsicherheit, ob ein solcher Ausnahmefall vorliegt, kann kein verständiger 
Arbeitgeber eingehen. Hieran dürfte sich auch nach Vorliegen der Entscheidungs-
gründe nichts ändern.

Die abschließende Feststellung des Senates, dass auch die Rechtsprechung oberster 
Bundesgerichte, hier des BAG, nicht vor einer Richtigstellung durch das Bundesver-
fassungsgericht gefeit ist, ist zutreffend. Gleichzeitig sollte dieser Hinweis nochmals 
verdeutlichen, in der Praxis nur zurückhaltend auf über den Wortlaut hinausgehende 
Interpretationen von Gerichten zu vertrauen. Dies gilt umso mehr, als das Vertrauen 
in die langjährige Rechtsprechung des BAG nach der bemerkenswerten Auffassung 
des Senates offenbar nicht schutzwürdig sein soll.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln
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BAG: Vergütung von Reisezeit bei Auslandsreisen

Entsendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorübergehend zur Arbeit ins 
Ausland, sind die für Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit 
zu vergüten.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Urt. v. 17.10.2018 – 5 AZR 553/17

I. Der Fall

Der Kläger ist bei dem beklagten Bauunternehmen als technischer Mitarbeiter 
beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist er auf wechselnden Baustellen im In- und 
Ausland tätig. Auf das Arbeitsverhältnis finden die Tarifverträge des Baugewerbes 
Anwendung. Anlässlich eines mehrmonatigen Einsatzes des Klägers in China schlos-
sen die Parteien einen Entsendevertrag, der Regelungen zum Verpflegungsmehrauf-
wand, zu Unterkunfts- und Reisekosten und dergleichen enthielt, jedoch keine 
Regelung zur Vergütung von Reisezeiten. Auf Wunsch des Klägers buchte die 
Beklagte für die Hin- und Rückreise statt eines Direktfluges in der Economy-Class 
einen Flug in der Business-Class, der aufgrund eines Zwischenstopps in Dubai längere 
Zeit in Anspruch nahm als der Direktflug genommen hätte.

Für die vier Reisetage zahlte die Beklagte dem Kläger die arbeitsvertraglich vereinbar-
te Vergütung für jeweils acht Stunden. In seiner Klage verlangt der Kläger die 
Vergütung für weitere 37 Stunden Reisezeit. Er meint, die gesamte Reisezeit von 
seiner Wohnung bis zur auswärtigen Arbeitsstelle und zurück sei wie Arbeit zu 
vergüten.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hiergegen 
war überwiegend erfolgreich. In der Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf 
vollständige Klageabweisung weiter.

II. Die Entscheidung

Die Revision der Beklagten war nur teilweise begründet und führte zur Aufhebung 
des Berufungsurteils und Zurückweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht.

Im Ausgangspunkt geht das BAG davon aus, dass zu den „versprochenen Diensten“ 
im Sinne von § 611 Abs. 1 BGB nicht nur die eigentliche (Arbeits-)Tätigkeit zähle, 
sondern jede vom Arbeitgeber verlangte Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der 
eigentlichen Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbringung unmittelbar zusam-
menhänge. Kurz gesagt sei Arbeit jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung 
eines fremden Bedürfnisses diene. Grundsätzlich erbringe der Arbeitnehmer mit dem 
eigennützigen Zurücklegen des Weges von der Wohnung zur Arbeitsstelle und zurück 
keine Arbeit für den Arbeitgeber. Anders sei es jedoch, wenn der Arbeitnehmer eine 
Tätigkeit außerhalb des Betriebes zu erbringen habe. In diesem Falle gehöre das 
Fahren zur auswärtigen Arbeitsstelle zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten, 
weil das wirtschaftliche Ziel der Gesamttätigkeit darauf gerichtet sei, dort die 
eigentliche Tätigkeit zu erbringen.

Diese Maßstäbe seien auch bei einer vorübergehenden Entsendung zur Arbeit ins 
Ausland und den insoweit anfallenden Reisezeiten heranzuziehen. Diese seien 
fremdnützig und damit jedenfalls dann als Arbeit im vergütungsrechtlichen Sinne 
anzusehen, wenn sie ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers erfolgten und in 
untrennbarem Zusammenhang mit der arbeitsvertraglich gestellten Arbeitsleistung 
stünden. Die (öffentlich-rechtliche) arbeitszeitrechtliche Einordnung nach § 2 Abs. 1 
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ArbZG sei diesbezüglich irrelevant. Erforderliche Reisezeiten seien mit der für die 
eigentliche Tätigkeit vereinbarten Vergütung zu bezahlen, sofern nicht durch Arbeits- 
oder Tarifvertrag eine abweichende Regelung eingreife. Abweichende Regelungen 
seien zulässig, solange der Mindestlohn nicht unterschritten werde.

Das Urteil des Berufungsgerichts sei gleichwohl aufzuheben, da der zusätzliche 
Zeitaufwand für die Zwischenlandung in Dubai nicht erforderlich gewesen sei und 
damit auch nicht vergütungspflichtig. Dem Kläger sei es zuzumuten gewesen, einen 
Direktflug in der Economy-Class zu nutzen. Lasse der Arbeitgeber Wahlmöglichkeiten 
bei der Wahl des Reisemittels oder des Reiseverlaufs, so müsse sich der Arbeitnehmer 
grundsätzlich für die kostengünstigste Option, d.h. das kostengünstigste Verkehrsmit-
tel oder den kostengünstigsten Reiseverlauf, entscheiden. Wähle er einen zeitaufwen-
digeren Reiseverlauf, so müsse er darlegen, wieso ihm der günstigere Reiseverlauf 
nicht zumutbar sei. Im Übrigen bestehe jedoch kein Vergütungsanspruch für den rein 
eigennützigen Zeitaufwand im Zusammenhang mit der Reise, etwa das vom Kläger in 
seine Berechnung einbezogene Kofferpacken und Duschen.

III. Der Praxistipp

Mit seiner Entscheidung vom 17.10.2018 führt der 5. Senat seine schon zuvor 
erkennbare Rechtsprechungsänderung bei der Vergütungspflicht von Reisezeiten fort. 
Viele Jahre war der 5. Senat davon ausgegangen, dass im Reisen als solchem nicht 
die Leistung der versprochenen Dienste im Sinne des § 611 BGB liege. Vergütungs-
pflichtig nach § 611 BGB sei insofern nur die „eigentliche“ Arbeit (BAG, Urt. v. 
3.9.1997 – 5 AZR 428/96). Liege keine Vereinbarung vor, wonach diese Zeiten zu 
vergüten sein, bestehe für solche Reisezeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
grundsätzlich kein Vergütungsanspruch. Ein solcher konnte sich nach bisheriger 
Rechtsprechung nur aus § 612 Abs. 1 BGB ergeben, wenn nämlich eine Vergütung 
für die Reisezeiten nach den Umständen zu erwarten sei. Ein Rechtssatz, dass 
Reisezeiten stets oder regelmäßig zu vergüten seien, existiere jedoch nicht (BAG, v. 
3.9.1997 – 5 AZR 428/96). Nach der damaligen Rechtsprechung bestand jedenfalls 
bei Führungskräften global agierender Unternehmen und gut verdienenden, weltweit 
eingesetzten Spezialisten regelmäßig keine entsprechende Vergütungserwartung. 
Hiervon ist auch das erstinstanzliche Gericht noch ausgegangen (Arbeitsgericht 
Ludwigshafen, Urt. v. 7.7.2016 – 1 Ca 4/16).

Ganz überraschend kam die vorliegende Entscheidung des 5. Senats nicht. Bereits in 
einem anderen Kontext hatte sich angedeutet, dass der 5. Senat von einem weiteren 
Verständnis der vergütungspflichtigen „versprochenen Dienste“ im Sinne des § 611 
BGB ausgehe. In einer Reihe von Entscheidungen zur Vergütung von Wege und 
Umkleidezeiten ist der 5. Senat bereits seit längerem umstandslos davon ausgegan-
gen, dass diese Zeiten, sofern erforderlich, nach § 611 BGB zu vergüten sind (vgl. 
BAG, Urt. v. 19.9.2012 – 5 AZR 678/11; Urt. v. 25.4.2018 – 5 AZR 245/17; Urt. v. 
6.9.2017 – 5 AZR 382/16). Auch bei Außendienstmitarbeitern wertet der 5. Senat die 
Fahrzeit als vergütungspflichtige Arbeitszeit (BAG, Urt. v. 22.4.2009 – 5 AZR 
292/08). Bereits aus dieser Rechtsprechung ergab sich, dass der 5. Senat von einem 
weiteren Begriff der Arbeit ausgeht und diesen nicht verengt auf die im engeren 
Sinne geschuldete Tätigkeit. Arbeit ist hiernach jede Tätigkeit, die als solche der 
Befriedigung eines fremden Bedürfnisses diene.

Die Entscheidung zur Vergütungspflicht von Reisezeiten ist insofern nur konsequent. 
Die Entscheidung dürfte vielseitige Konsequenzen für die Praxis haben. Bei der 
Gestaltung von Arbeitsverträgen sollte darauf geachtet werden, die Vergütung von 
Reisezeiten ausdrücklich zu regeln. Die Regelung kann auch dahingehen, dass 
Reisezeiten, die außerhalb der regulären Arbeitszeit liegen, überhaupt nicht zu 
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vergüten sind. Eine solche Regelung dürfte AGB-konform sein. Im tariflich geregelten 
Bereich ist hingegen zu differenzieren. Einzelne Tarifverträge enthalten ausdrückliche 
Regelungen etwa zur „Auslöse“ bei auswärtigen Arbeitseinsätzen. Fehlen solche 
Regelungen, dürfte die übliche tarifliche Vergütung geschuldet sein. Ob umgekehrt 
ein Tarifvertrag abweichende individuelle Vereinbarungen zur Vergütung von Reise-
zeiten ausschließt, ist eine Frage der Auslegung des Tarifvertrages. Gegebenenfalls 
sind die Tarifvertragsparteien gefordert, ausdrückliche Regelungen zu treffen.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Köln: Sozialplan – Benachteiligung Schwerbehinderter

1. Eine (ausdrücklich) an die Rentenberechtigung aufgrund der Schwerbe-
hinderung anknüpfende Pauschalierung der Sozialplanabfindung benach-
teiligt schwerbehinderte Beschäftigte unmittelbar (wie BAG, 17.11.2015 
– 1 AZR 938/13).

2. Von einer mittelbaren Benachteiligung schwerbehinderter Beschäftigter 
ist auszugehen, wenn die Pauschalierung ohne ausdrückliche Erwähnung 
der Schwerbehinderung an den „frühestmöglichen Renteneintritt“ an-
knüpft – jedenfalls dann, wenn von dieser Regelung im Betrieb nur oder 
überwiegend schwerbehinderte Beschäftigte betroffen sind.

3. Die „Überbrückungsfunktion der Sozialplanabfindung“ eignet sich 
nicht als Rechtfertigungsgrund für die mittelbare Diskriminierung, weil die 
Möglichkeit des früheren Renteneintritts gerade den Ausgleich der Nach-
teile für Behinderte bezweckt. Die Möglichkeit des früheren Rentenein-
tritts ist damit kein objektiver Faktor im Sinne der EuGH-Rechtsprechung 
(6.12.2012 – C-152/11), nach der eine gesetzliche Regelung zum Ausgleich 
von Nachteilen kein Grund für eine betriebliche Benachteiligung sein kann.

[amtliche Leitsätze]

LAG Köln, Urt. v. 13.9.2018 – 6 Sa 150/18

I. Der Fall

Die Parteien streiten um die Zahlung einer Sozialplanabfindung und um eine mit der 
Berechnung der Zahlung möglicherweise im Zusammenhang stehende Schwerbehin-
dertendiskriminierung. Der schwerbehinderte Kläger war bei der Beklagten in deren 
Betrieb in P beschäftigt. Nachdem die Beklagte die unternehmerische Entscheidung 
getroffen hatte, den Betrieb in P zu schließen, vereinbarte sie mit dem Betriebsrat 
einen Interessenausgleich/Sozialplan.

Dieser sah eine pauschale Abfindungsregelung für rentennahe Jahrgänge vor, die als 
Bezugsgröße u.a. das Datum des frühestmöglichen Renteneintritts vorsah. Die 
Beklagte errechnete für den Kläger auf der Grundlage der entsprechenden Regelung 
eine Sozialplanabfindung und berücksichtigte dabei die Tatsache, dass der Kläger als 
Schwerbehinderter mit dem „Datum des frühestmöglichen Renteneintritts“ eine deut-
lich niedrigere Berechnungsbasis gegen sich gelten lassen musste, als nicht Schwer-
behinderte mit im Übrigen gleichen Arbeits- und Lebensdaten. Er erhielt dadurch 
weniger als die Hälfte der Abfindung, die ihm als nicht behinderter Mensch zugestan-
den hätte. Mit der Klage hat der Kläger u.a. die Differenz zwischen der bereits 
ausgezahlten Sozialplanabfindung und dem vom Sozialplan vorgesehenen Höchstbe-
trag gefordert.

Zahlung einer Sozialplan-
abfindung wg. Betriebs- 
schließung

Bezugsgröße: frühest- 
möglicher Renteneintritt
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Soweit der Kläger eine weitere Sozialplanabfindung eingeklagt hatte, wurde die 
Klage durch das Arbeitsgericht Köln abgewiesen. Die hiergegen von dem Kläger 
eingelegte Berufung hatte vor dem LAG Köln Erfolg.

II. Die Entscheidung

Die durch den Sozialplan vorgenommene Beschränkung des Abfindungsanspruchs 
durch die Berücksichtigung des „frühestmöglichen Renteneintritts“ für Schwerbehin-
derte sei unwirksam. Der Kläger sei daher so zu stellen, als habe er nicht die Mög-
lichkeit, eine Rente für Schwerbehinderte zu beantragen.

Die Regelung des Sozialplanes verstoße gegen das die Schwerbehinderung betreffen-
de Diskriminierungsverbot aus § 7 AGG. Die besagte Sozialplanvorschrift verletzte 
damit den Gleichbehandlungsgrundsatz aus § 75 Abs. 1 BetrVG und Art. 3 GG und 
sei deshalb insoweit unwirksam.

Bei der Behinderung, worunter die Schwerbehinderung fällt, handele es sich um ein 
in § 1 AGG genanntes verpöntes Merkmal. Die Regelung des Sozialplanes betreffe 
ausschließlich Träger des Diskriminierungsmerkmals „Schwerbehinderung“, da im 
Betrieb der Beklagten keine anderen Mitarbeiter (z.B. langjährig Versicherte) unter 
die Regelung fielen. Der Grund für die Ungleichbehandlung bei dem Anspruch auf 
Abfindung stehe somit in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer nach § 1 
AGG verbotenen Differenzierung wegen einer Behinderung.

Für diese Benachteiligung fehle es an einem zulässigen Differenzierungsgrund. 
Insbesondere fehle es an der Erforderlichkeit der Differenzierung. So stünden zur 
Herstellung der angestrebten gerechten Verteilung der begrenzten Sozialplanmittel 
Alternativen zur Verfügung, die nicht oder weniger stark eine diskriminierende 
Wirkung gehabt hätten, z.B. eine insgesamt abgesenkte Sozialplanleistung.

III. Der Praxistipp

Wer (ungerechtfertigt) diskriminiert, verliert. Dies gilt für Schwerbehinderte im 
Rahmen von Sozialplanverhandlungen spätestens seit dem Urteil des EuGH vom 
6.12.2012 – C-152/11, der schon vor 7 Jahren entschieden hatte, dass eine geringere 
Sozialplanabfindung für rentennahe Arbeitnehmer eine unzulässige Diskriminierung 
wegen Behinderung darstellen kann. Dies gilt auch dann, so das LAG Köln zu Recht, 
wenn eine Regelung in einem Sozialplan eine pauschale Abfindungsregelung für 
rentennahe Arbeitnehmer mit dem früheren Bezug der Altersrente für schwerbehin-
derte Menschen verknüpft. Daran ändert nichts, wenn das Sozialplanvolumen gering 
ist, vor allem wenn andere – mildere – Mittel eine diskriminierungsfreie Verteilung 
der (knappen) Sozialplanressourcen ermöglichen.

So müssen im Zweifel die Sozialplanabfindungen insgesamt herabgesetzt werden. 
Schließlich ist nicht nur die Rente der Schwerbehinderten wegen des früheren 
Renteneintritts in der Regel geringer, Schwerbehinderte sind auch bei Arbeitssuche 
oder im Lebensunterhalt regelmäßig benachteiligt.

Nur wenn an anderer Stelle im Sozialplan diese Nachteile spürbar aufgefangen und 
Schwerbehinderte dort bevorzugt würden, könnte eine Diskriminierung im Bereich 
der Abfindung gerechtfertigt sein.

Dr. Jannis Kamann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln
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Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 1 AZR 279/17 –

Verhältnis Nachteilsausgleich und Sozialplananspruch – Verrechenbarkeit

Die Parteien streiten über eine Abfindung aus einem Sozialplan.

Nach dem fraglichen Sozialplan stünden dem Kläger (unstreitig) 9.000,– EUR 
Abfindung zu. Die Beklagte lehnte eine Zahlung jedoch ab im Hinblick auf einen vom 
Kläger zuvor erstrittenen und mittlerweile ausgezahlten Nachteilsausgleich gem. 
§ 113 Abs. 3 BetrVG i.H.v. 16.307,20 EUR.

Der Kläger hat die Ansicht vertreten, eine Anrechnung des Nachteilsausgleichs auf 
seinen Sozialplananspruch komme nicht in Betracht, weil die Beklagte vor der zu 
seiner Kündigung führenden unternehmerischen Maßnahme kein Konsultationsver-
fahren mit dem Betriebsrat entsprechend Art. 2 der Richtlinie 98/59/EG (Massenent-
lassungsrichtlinie) durchgeführt habe. Zudem würden die niedrigen Forderungen eine 
Anrechnung verbieten. Im Übrigen liege dem zugesprochenen Nachteilsausgleich ein 
besonders grober betriebsverfassungsrechtlicher Pflichtenverstoß der Beklagten 
zugrunde, der gleichfalls eine Anrechnung ausschließe.

Die Vorinstanzen haben die Zahlungsklage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
eine Verrechnung der Sozialplanforderung mit dem Nachteilsausgleich angenommen. 
Der Anrechnung stehe auch nicht entgegen, wenn der Arbeitgeber gegen die 
Vorgaben der Massenentlassungsrichtlinie verstoßen habe.

Der Kläger verfolgt mit der hiergegen gerichteten Revision sein Zahlungsbegehren 
weiter.

Vorinstanz: LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2017 – 4 Sa 1619/16

Termin der Entscheidung: 12.2.2019, 09.45 Uhr

Zuständig: Erster Senat

– BAG 2 AZR 746/14 –

Kündigung des Chefarztes eines katholischen Krankenhauses wegen Wiederverheira-
tung 

Die Beklagte ist Trägerin mehrerer Krankenhäuser und institutionell mit der römisch-
katholischen Kirche verbunden. Der katholische Kläger war bei ihr seit dem Jahr 2000 
als Chefarzt beschäftigt. Den Dienstvertrag schlossen die Parteien unter Zugrunde-
legung der vom Erzbischof von Köln erlassenen Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse vom 23.9.1993 (GrO 1993). Nach 
deren Art. 5 Abs. 2 handelte es sich beim Abschluss einer nach dem Glaubensver-
ständnis und der Rechtsordnung der Kirche ungültigen Ehe um einen schwerwiegen-
den Loyalitätsverstoß, der eine Kündigung rechtfertigen konnte. Die Weiterbeschäfti-
gung war grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Loyalitätsverstoß von einem 
leitenden Mitarbeiter begangen wurde (Art. 5 Abs. 3 GrO 1993). Zu diesen zählten 
nach kirchlichem Recht auch Chefärzte.

Der Kläger heiratete nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau im Jahr 2008 ein 
zweites Mal standesamtlich. Nachdem die Beklagte hiervon Kenntnis erlangt hatte, 
kündigte sie das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 30.3.2009 ordentlich zum 
30.9.2009. Hiergegen hat sich der Kläger mit der vorliegenden Kündigungsschutzkla-
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ge gewandt. Er hat gemeint, seine erneute Eheschließung vermöge die Kündigung 
nicht zu rechtfertigen. Bei evangelischen Chefärzten bleibe eine Wiederheirat nach 
der GrO 1993 ohne arbeitsrechtliche Folgen.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Das die Revision der Beklagten 
zurückweisende Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 8.9.2011 (– 2 AZR 543/10 –) 
hat das Bundesverfassungsgericht durch Beschl. v. 22.10.2014 (– 2 BvR 661/12 –) 
aufgehoben und die Sache an das Bundesarbeitsgericht zurückverwiesen.

Der Senat hat mit Beschl. v. 28.7.2016 (– 2 AZR 746/14 [A] –) den Gerichtshof der 
Europäischen Union nach Art. 267 AEUV um die Beantwortung von Fragen zur 
Auslegung von Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl EG Nr. L 303 S. 16) ersucht. Über 
dieses Ersuchen hat der Europäische Gerichtshof mit Urt. v. 11.9.2018 (– C-68/17 –) 
entschieden.
Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 1.7.2010 – 5 Sa 996/09
Termin der Entscheidung: 20.2.2019, 10:30 Uhr
Zuständig: Zweiter Senat
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