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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

auch in der letzten Ausgabe dieses Jahres präsentieren wir Ihnen wieder ein aus 
unserer Sicht aktuelles und spannendes Thema des Monats nebst dreier interessanter 
Entscheidungen der Arbeitsgerichte.

Markus Pillok hat die jüngste Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Anlass 
genommen, den sich im Zusammenhang mit Ausschlussfristen stellenden Fragen 
nachzugehen und diese in einem lohnenswerten Überblick zusammenzutragen. Im 
Rechtsprechungsteil befassen wir uns diesen Monat mit der Frage der Berechnung 
der Sozialplanabfindung bei Schwerbehinderten (BAG, Urt. v. 16.7.2019 – 1 AZR 
842/16), der Belehrungspflicht über Urlaubsverfall bei Langzeiterkrankung (LAG 
Hamm, Urt. v. 24.7.2019 – 5 Sa 676/19) sowie der Zulässigkeit einer Versetzung zur 
Auflösung eines zwischenmenschlichen Konflikts (LAG Mecklenburg-Vorpommern, 
Urt. v. 30.7.2019 – 5 Sa 233/18).

Rückblickend haben wir Ihnen damit auch dieses Jahr wieder in zehn Ausgaben eine 
dementsprechende Anzahl an Themen des Monats vorgestellt und nicht weniger als 
29 arbeitsgerichtliche Entscheidungen besprochen.

Das Erscheinen der letzten Ausgabe des Infobriefes für dieses Jahr im nunmehr 
zweiten Veröffentlichungsjahr möchten wir schlussendlich auch zum Anlass nehmen, 
uns bei unseren zahlreichen Lesern für deren Anmerkungen und Diskussionsbeiträge 
wie auch dem herausgebenden Verlag für die konstruktive und angenehme Zusam-
menarbeit zu bedanken. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung im kommenden 
Jahr; zunächst wünschen wir allerdings einen guten Jahresendspurt sowie sodann 
einige sicher verdiente erholsame Feier- und Urlaubstage verbunden mit den besten 
Wünschen für 2020.

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

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

Partner michels.pmks
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Ausschlussfristen in der arbeitsrechtlichen Praxis

Ausschlussfristen, auch Verfallfristen genannt, gehören mittlerweile zum Standardre-
pertoire in arbeitsrechtlichen Musterverträgen. Obwohl diese Feststellung seit vielen 
Jahren zutrifft, bieten diese Klauseln immer wieder Anlass für gerichtliche Auseinan-
dersetzungen und Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, so zuletzt im Urteil des 
6. Senates vom 30.10.2019.

Nachfolgend wird ein Überblick über zulässige und unzulässige Inhalte von Aus-
schlussklauseln in Arbeitsverträgen gegeben.

I. AGB-Kontrolle

Seit der Schuldrechtsreform aus dem Jahr 2002 werden Regelungen in Arbeitsverträ-
gen, sofern sie Allgemeine Geschäftsbedingungen darstellen, am Maßstab von 
§§ 305 ff. BGB gemessen. Die zuvor geltende Bereichsausnahme existiert seit der 
Reform nicht mehr. Damit war der Weg eröffnet, arbeitsvertragliche Klauseln in 
Verträgen, die zur mehrfachen Anwendung bereitstanden, am Maßstab des Transpa-
renzgebots und des Verbots unangemessener Benachteiligung zu prüfen.

II. Klauselbestandteile

1. Länge der Ausschlussfrist

Erstmals mit Urt. v. 25.5.2005 – 5 AZR 572/04 hatte das Gericht die Gelegenheit, 
erste grundsätzliche Feststellungen zur Zulässigkeit von Ausschlussfristen nach den 
reformierten rechtlichen Vorgaben zu treffen. In Abänderung zu der bis dahin 
geltenden Auffassung hielt das Bundesarbeitsgericht an der Entscheidung fest, dass 
in formularmäßigen Arbeitsverträgen Ausschlussfristen von weniger als drei Monaten 
unzulässig sind. Kürzere Fristen stellten eine unangemessene Benachteiligung des 
Arbeitnehmers dar. Konsequenz dieser Entscheidung ist, dass Klauseln, die diese 
Vorgabe nicht berücksichtigen, unwirksam sind und somit (lediglich) das gesetzliche 
Verjährungsrecht auf das Vertragsverhältnis Anwendung findet.

2. Zweistufige Verfallfristen

In der genannten Entscheidung hat der 5. Senat auch festgehalten, dass die damals 
wie heute gebräuchlichen zweistufigen Verfallfristen, zulässig sind. Aufgrund ihrer 
Gebräuchlichkeit seien sie weder überraschend noch unangemessen benachteiligend. 
Allerdings wird jede Stufe einer solchen Klausel gesondert geprüft. Für den Fall, dass 
bereits die erste Stufe einer solchen Regelung unwirksam ist, beispielsweise weil die 
Ausschlussfrist zu kurz bemessen wurde, verbleibt kein sinnvoller Inhalt für die 
Regelung der zweiten Stufe der Ausschlussklausel, sodass die Klausel insgesamt 
unwirksam ist. Umgekehrt kann eine wirksame erste Stufe einer Ausschlussklausel 
weiterhin Geltung beanspruchen, wenn die zweite Stufe der Ausschlussfrist zu kurz 
bemessen ist.

3. Gestaltung der Ausschlussfrist

Eine Vielzahl von Entscheidungen betrifft die äußere Gestaltung einer Regelung zum 
Verfall von Ansprüchen in dem jeweiligen Arbeitsvertrag. Im Hinblick auf das zu 
beachtende Transparenzgebot sind Ausschlussfristen, die an versteckter Stelle nicht 
ausdrücklich benannt oder drucktechnisch untergeordnet dargestellt werden, 
unwirksam. Eine Regelung zu Ausschlussfristen, die sich am Ende eines mehrseitigen 
Vertrags unter der Überschrift „Schlussbestimmungen“ und in einem von mehreren 
Absätzen unter dieser Überschrift findet, hat das Bundesarbeitsgericht für unwirksam 

Prüfung nach AGB – Recht

Mindestens 3 Monate

Wirksamkeit der zweiten Stufe 
hängt wesentlich von der 
ersten Stufe ab

Klare Benennung der Klausel
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erklärt (BAG, Urt. v. 31.8.2005 – 5 AZR 545/04).

In vielen Musterverträgen war für die Einhaltung der Frist die „schriftliche“ Geltend-
machung erforderlich. Für Verträge, die nach dem 30.9.2016 geschlossen wurden, ist 
dieses Formerfordernis gemäß § 309 Nr. 13b) BGB jedoch unzulässig. Als strengste 
Form der Geltendmachung ist danach nur noch die Vereinbarung der Textform 
gemäß § 126b BGB zulässig.

4. Benennung der Rechtsfolge

In der genannten Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht darüber hinaus auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, die Folgen einer etwaigen Fristversäumung deutlich 
darzustellen. Der Arbeitnehmer müsse ohne weiteres erkennen, mit welcher Konse-
quenz er bei Ablauf der Ausschlussfrist zu rechnen habe. Hierfür könne allerdings 
schon die Bezeichnung als „Ausschlussfrist“ ausreichend sein.

5. Ausschluss der Anwendung

Für bestimmte Ansprüche ist gesetzlich ein rechtsgeschäftlicher Ausschluss unzuläs-
sig. Das gilt unter anderem für Ansprüche, die auf ein vorsätzliches Verhalten eines 
Vertragspartners zurückgehen. Gemäß § 202 Abs. 1 BGB können für solche Ansprü-
che keine Verjährungserleichterungen, damit auch keine Ausschlussfristen vereinbart 
werden. Demnach wäre eine Regelung, die Ansprüche wegen vorsätzlichen Verhal-
tens von der Wirkung einer Ausschlussklausel nicht ausnimmt, unwirksam. Das 
Bundesarbeitsgericht ist insoweit allerdings der Auffassung, dass arbeitsvertragliche 
Ausschlussfristen solche Ansprüche nicht erfassen (BAG, Urt. v. 20.6.2013 – 8 AZR 
280/12). Damit ist die Klausel zwar wirksam, aber in diesen Fällen ohne Relevanz.

Anders liegt der Sachverhalt indes, wenn die Klausel keine Ausnahme für Ansprüche 
nach dem Mindestlohngesetz vorsieht. In Verträgen, die nach dem 31.12.2015 
geschlossen wurden, und die keine Ausnahme von der Ausschlussfrist für die 
Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz vorsehen, sind unwirksam (BAG, Urt. v. 
18.9.2018 – 9 AZR 162/18). Nach dieser Entscheidung verstoßen solche Klauseln 
gegen das Transparenzgebot und sind gem. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB insgesamt 
unwirksam.

6. Bezugnahme auf Tarifverträge

Bewegung ist in die Frage, ob eine Bezugnahme auf eine tarifvertragliche Aus-
schlussfrist in einem Arbeitsvertrag für deren Anwendbarkeit ausreicht, durch eine 
aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urt. v. 30.10.2019 – 6 AZR 
465/18) gekommen. In der Entscheidung hält das Bundesarbeitsgericht fest, dass in 
Arbeitsverträgen kirchlicher Arbeitgeber eine Bezugnahme auf die kirchliche Arbeits- 
und Vergütungsordnung (KAVO) nicht zur Anwendbarkeit der dort vorgesehenen 
Ausschlussfrist führt. Wie bereits in früheren Entscheidungen betont das Bundesar-
beitsgericht, bei Ausschlussfristen handele es sich um wesentliche Bedingungen eines 
Arbeitsvertrags. Dementsprechend bedürfe es gem. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz eines 
vollständigen Hinweises auf diese Regelung. Im konkreten Fall wären die Bedingun-
gen also dem Arbeitsvertrag beizufügen gewesen.

Ob es sich bei dieser Entscheidung um eine Regelung allein in Bezug auf die beson-
deren Bedingungen kirchlicher Arbeitsverhältnisse handelt, wird abzuwarten bleiben. 
Bislang hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass eine Bezugnahme auf 
Tarifverträge durch deren Benennung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Nachweisgesetz 
genüge getan sei, sodass eine Wiedergabe im Vertrag nicht erforderlich ist.

Textform

Wirkung des Frist- 
versäumnisses

Vorsätzliche Pflicht- 
verletzungen

Mindestlohn

Besonderheit in kirchlichen 
Arbeitsverträgen

Andere Tarifverträge
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III. Praxistipps

Die Verwendung von Ausschlussfristen sollte beim Neuabschluss von Arbeitsverträ-
gen jeweils eigenständig geprüft werden. Nichts ist ärgerlicher (und haftungsträchti-
ger), als die Nutzung eines veralteten, weil durch die Rechtsprechung für unwirksam 
erklärten Vertragsinhalts. Das gilt umso mehr, als dass die hierdurch verursachten 
Probleme zumeist erst sehr viel später, im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem 
Arbeitnehmer auftreten und dann nicht mehr zu reparieren sind.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG, Urt. v. 16.7.2019 – 1 AZR 842/16: Berechnung einer Sozialplan-
abfindung – Benachteiligung Schwerbehinderter

1. Eine Sozialplanregelung, die zur Berechnung der Höhe einer Abfindung 
auf den „frühestmöglichen“ Bezug einer gesetzlichen Rente abstellt, be-
wirkt eine mittelbare Benachteiligung schwerbehinderter Menschen.

2. Der einem schwerbehinderten Arbeitnehmer in diesem Falle zustehende 
Anspruch auf Zahlung einer Sozialplanabfindung in der Höhe, wie sie ihm 
ohne eine Schwerbehinderung zu gewähren wäre, unterfällt dem Schutz 
des § 77 IV BetrVG, weil die Regelungen des Sozialplans das maßgebende 
Bezugssystem für die Gewährung einer solchen „Anpassung nach oben“ 
bleiben.

3. Eine mit dem „Systemwechsel“ bei der Berechnung einer Sozialplan-
abfindung einhergehende unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer 
wegen Alters kann nach § 10 S. 1 und S. 2 AGG gerechtfertigt sein. Im 
Streitfall hat der Senat eine solche Rechtfertigung angenommen.

[Redaktionelle Leitsätze]

BAG Urt. v. 16.7.2019 – 1 AZR 842/16

I. Der Fall

Der Kläger, ein im Jahre 1956 geborener und schwerbehinderter Arbeitnehmer, 
nimmt die Beklagte auf Zahlung einer Abfindung aus einem Sozialplan in Anspruch. 
Er stützt diesen Anspruch auf Regelungen eines Sozialplans, den Arbeitgeber und 
Betriebsrat im Zuge einer Betriebsschließung abgeschlossen hatten. Der Sozialplan 
sah vor, dass die Arbeitnehmer der Jahrgänge 1955 bis 1959 eine Abfindung erhalten 
sollten, die 80 % des Nettoverdienstes bis zum frühestmöglichen Wechsel in die 
gesetzliche Rente sicherstellt. Mitarbeiter der Jahrgänge 1960 und jünger sollten 
indes eine Abfindung nach der Formel 

(Alter x Betriebszugehörigkeit max. 24 x Bruttomonatseinkommen)
30

erhalten.

Die Beklagte zahlte an den Kläger eine Abfindung in Höhe von ca. 7.500 EUR brutto 
aus. Der Kläger begehrte mit der Klage eine weitere Abfindung in Höhe von rund 
146.000 EUR brutto. Er stützte den Anspruch darauf, dass die Klausel, die zur 

Regelmäßig Prüfung der 
Vertragsmuster

Inhalt des Sozialplans

Anspruch des Klägers
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Berechnung der Abfindung auf den frühestmöglichen Renteneintritt abstelle, ihn als 
Schwerbehinderten benachteilige und nichtig sei. Ihm stehe deshalb ein Anspruch 
nach Maßgabe der allgemeinen Berechnungsformel 

(Alter x Betriebszugehörigkeit max. 24 x Bruttomonatseinkommen)
30

zu.

Das Arbeitsgericht Bochum hat in seinem Urt. v. 2.9.2001 – 5 Ca 690/15 der Klage 
stattgegeben, die Berufung des Beklagten blieb beim Landesarbeitsgericht erfolglos, 
LAG Hamm, Urt. v. 16.6.2016 – 11 Sa 1522/15.

II. Die Entscheidung

Die Revision hatte teilweise Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht hob die Entscheidung 
des Arbeitsgerichts Bochum und des Landesarbeitsgerichts Hamm auf und verwies 
die Sache zurück.

In den Entscheidungsgründen führt der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichts aus, dass 
eine Klausel, die eine Absicherung bis zum frühestmöglichen Renteneintritt in 
gewissem Umfang vorsehe, schwerbehinderte Arbeitnehmer benachteilige. Schwer-
behinderte Arbeitnehmer könnten nämlich bereits nach § 236a Abs. 1 S. 2 SGB VI 
mit 60 Jahren eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen, während dies für 
nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer frühestens mit Vollendung des 63. Lebensjah-
res möglich sei, sofern sie die Voraussetzungen einer Altersrente für langjährig 
Versicherte nach § 236 Abs. 1 S. 2 SGB VI erfüllen. Im Ergebnis falle damit die 
Nettoentgeltabsicherung der schwerbehinderten Arbeitnehmer niedriger als die der 
anderen lebensälteren nicht schwerbehinderten Arbeitnehmer aus. Diese Ungleichbe-
handlung stelle entsprechend der zutreffenden Rechtsprechung des EuGH, Urt. v. 
6.12.2012 – C-152/11, eine ungerechtfertigte Benachteiligung schwerbehinderter 
Arbeitnehmer dar.

Die vorgenannte Diskriminierung führe allerdings – so der 1. Senat des BAG – nicht 
dazu, dass der Kläger unter die Formel für nicht lebensältere Arbeitnehmer falle. Der 
Kläger müsse sich vielmehr so behandeln lassen, als sei er ein nicht schwerbehinder-
ter lebensälterer Arbeitnehmer. Da dem Vortrag der Parteien die diesbezüglichen 
Rechengrundlagen nicht zu entnehmen seien, sei die Angelegenheit zurückzuverwei-
sen.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des 1. Senats des Bundesarbeitsgerichts verdient uneingeschränkt 
Zustimmung. Dass der 1. Senat nach der Entscheidung des EuGH in Sachen Odar 
(EuGH, Urt. v. 6.12.2012 – C-152/11) eine Klausel, die die Nettoentgeltabsicherung 
bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt des Renteneintritts vorsieht, als eine benachteili-
gende Diskriminierung von Schwerbehinderten ansieht, war nicht überraschend.

Erfreulich ist, dass der 1. Senat aus der Nichtigkeit der Klausel nicht die Folge zieht, 
dass der Kläger nach den Regeln für „nicht lebensältere“ Arbeitnehmer abgefunden 
werden muss. Der Kläger muss sich vielmehr nur so behandeln lassen, als wäre er ein 
lebensälterer nicht schwerbehinderter Arbeitnehmer. Im Falle des Klägers ist auf den 
fiktiven frühestmöglichen Renteneintritt ohne entsprechende Schwerbehinderung 
abzustellen. Den Systemwechsel bei der Berechnung der Sozialplanabfindung hat der 
1. Senat für gerechtfertigt im Sinne der §§ 10 S. 1 u. S. 2 AGG gehalten. Auch dies 
verdient uneingeschränkt Zustimmung. Die Abmilderung der wirtschaftlichen 
Nachteile ist bei lebensälteren Arbeitnehmern, die kurz vor der Rente stehen, anders 

Benachteiligung Schwer-
behinderter

Rechtsfolge der Unwirksam-
keit der Klausel

Benachteiligung Schwer-
behinderter

Zulässigkeit der Differenzie-
rung zwischen lebensälteren 
und nicht lebensälteren 
Arbeitnehmern
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zu berechnen, als bei Arbeitnehmern, die nicht die Möglichkeit haben in eine Rente, 
auch nicht eine vorgezogene Rente zu gehen. Erfreulich ist insoweit, dass der Senat 
den weiten Regelungsspielraum der Betriebsparteien in seiner Entscheidung aus-
drücklich betont. Er stellt auch klar, dass die Parteien nicht gehalten sind, Rentenab-
schläge auszugleichen.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Hamm: Belehrungspflicht über Urlaubsverfall bei Langzeit-
erkrankung

Eine Belehrungspflicht des Arbeitgebers dahingehend, dass Urlaubsansprü-
che bei Nichtinanspruchnahme bis zum 31.12. des Kalenderjahres oder bis 
zum 31.3. des Folgejahres im Falle der Übertragung erlöschen, besteht bei 
einer langfristig erkrankten Arbeitnehmerin nicht; diese Pflicht besteht erst 
wieder nach Wiedergenesung bezogen auf die konkreten Ansprüche der 
Arbeitnehmerin.

[Amtlicher Leitsatz]

LAG Hamm, Urt. v. 24.7.2019 – 5 Sa 676/19

I. Der Fall

Die Parteien streiten über das Bestehen eines Urlaubsanspruchs der Klägerin aus  
dem Jahre 2017. Die Klägerin erkrankte im Jahre 2017 und konnte aus diesem 
Grunde 14 Urlaubstage im Jahre 2017 nicht nehmen. Seitdem ist die Klägerin 
durchgehend erkrankt. Mit einer im Dezember 2018 erhobenen Klage begehrte die 
Klägerin – deren Arbeitsverhältnis nach wie vor fortbesteht – die Feststellung, dass 
ihr für 2017 noch 14 Urlaubstage zustehen. Die Beklagte hatte hiergegen einge-
wandt, dass der Urlaubsanspruch aus 2017 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres, 
mithin mit Ablauf des 31.3.2019, verfallen sei. Hiergegen wandte die Klägerin ein, 
dass ihr Resturlaubsanspruch aus 2017 schon deswegen nicht verfallen sei, da die 
Beklagte es unterlassen habe, die Klägerin rechtzeitig auf den drohenden Verfall 
hinzuweisen.

Die Klage hatte in beiden Instanzen keinen Erfolg.

II. Die Entscheidung

Das Berufungsgericht verwies unter Bezugnahme auf die Entscheidungsgründe des 
Erstgerichts darauf, dass nach der Rechtsprechung des BAG (vgl. BAG v. 16.10.2012 
– 9 AZR 63/11) der Urlaubsanspruch der Klägerin für das Jahr 2017 am 31.3.2019 
verfallen sei. Hiernach erlösche auch bei Arbeitnehmern, die krankheitsbedingt den 
ihnen zustehenden Urlaub nicht nehmen können, spätestens 15 Monate nach Ablauf 
des Urlaubsjahres der Urlaubsanspruch.

Es bestehe kein Anlass, von dieser Rechtsprechung vor dem Hintergrund der Ent-
scheidungen des EuGH und im Anschluss des BAG zu den Hinweis- und Belehrungs-
pflichten des Arbeitgebers bezüglich des Urlaubsanspruchs abzuweichen. Das BAG 
hatte im Anschluss an die Entscheidung des EuGH vom 6.11.2018 – C-684/16 – ent-
schieden, dass der Arbeitgeber gehalten sei, konkret und in völliger Transparenz 
dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten 
Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls förmlich – auffordert, dies 
zu tun. Der Arbeitgeber habe hierzu klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub 

Sachverhalt

Verfahrensgang

Zeitliche Begrenzung des 
Urlaubsanspruchs

Kein Anlass, von der  
bestehenden Rechtsprechung 
abzuweichen
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am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums verfallen wird, 
wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt.

Ebenso wie das Arbeitsgericht geht auch das LAG Hamm davon aus, dass eine solche 
Belehrung nur dann Sinn ergebe, wenn der Arbeitnehmer überhaupt in der Lage sei, 
auf diese zu reagieren und den Urlaub tatsächlich zu nehmen. Dies sei im Fall einer 
durchgehenden Arbeitsunfähigkeit nicht der Fall. Zudem wäre es der Beklagten 
überhaupt nicht möglich gewesen, die Klägerin zutreffend zu belehren. Eine Beleh-
rung dahingehend, dass bestehende Urlaubsansprüche erlöschen, wenn diese nicht 
bis zum 31.12. des Kalenderjahres beansprucht werden, wäre im Falle einer langzei-
terkrankten Arbeitnehmerin schlicht falsch. Die Frage eines früheren Erlöschens hätte 
sich erst wieder nach Genesung der Klägerin gestellt und sodann eine Belehrung der 
Beklagten erfordert. Hierzu sei es aber nicht gekommen. Schließlich verkenne die 
Klägerin, dass die von ihr geltend gemachten Ansprüche auch bei einer Belehrung 
durch die Beklagte erloschen wären. Nach alldem war die Berufung der Klägerin 
daher zurückzuweisen.

III. Der Praxistipp

Der Entscheidung des LAG Hamm ist in jeder Hinsicht zuzustimmen. Ergänzend zu 
den Ausführungen des LAG Hamm mag noch angeführt werden, dass der EuGH 
selbst in dem Urt. v. 6.11.2018 – C-684/16, auf dass die Hinweis- und Belehrungs-
pflichten zurückgehen, sein Urt. v. 29.11.2017 – C-214/16 – zitiert, indem der EuGH 
ausdrücklich das Erlöschen von Urlaubsansprüchen dauerkranker Arbeitnehmer nach 
Ablauf von 15 Monaten bestätigt. Im neuerlichen Urteil geht der EuGH mit keinem 
Wort darauf ein, dass diese von ihm selbst zitierte Rechtsprechung künftig nicht mehr 
gelten soll. Wie das LAG Hamm sorgfältig herausgearbeitet hat, wäre eine Belehrung 
eines dauerkranken Arbeitnehmers über den drohenden Verfall seines Urlaubsan-
spruchs auch sinnlos. Der Urlaub würde so oder so verfallen, solange der Arbeitneh-
mer arbeitsunfähig bleibt. Die vom EuGH statuierten Hinweis- und Belehrungspflich-
ten stellen jedoch keinen Selbstzweck dar.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Mecklenburg-Vorpommern: Zulässigkeit einer Versetzung zur 
Auflösung eines zwischenmenschlichen Konflikts

1. Es ist Sache des Arbeitgebers zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen 
reagieren will, und zwar unbeschadet des Streits um ihre Ursachen. Der 
Arbeitgeber muss nicht zunächst die Ursachen und Verantwortlichkeiten 
für die entstandenen Konflikte im Einzelnen aufklären.

2. Die Verletzung der in § 7 Abs. 1 S. 2 der Arbeitsvertragsrichtlinien der 
Diakonie in Deutschland (AVR-DD) geregelten Pflicht des Dienstgebers, 
den Mitarbeiter vor einer Versetzung zu hören, führt nicht zur Unwirksam-
keit der Versetzung. Letztlich trägt der Arbeitgeber das Risiko, wenn er die 
– ihm mangels Anhörung nicht bekannten – Interessen des Arbeitnehmers 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat und die Versetzung deshalb 
nicht billigem Ermessen entspricht.

[Amtliche Leitsätze]

LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 30.7.2019 – 5 Sa 233/18

Sinn und Zweck der  
Belehrungspflicht

Belehrungspflicht ist kein 
Selbstzweck
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Rechtsprechung

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer Versetzung an einen anderen 
Arbeitsort zur Auflösung eines zwischenmenschlichen Konflikts. Die 1966 geborene, 
schwerbehinderte Klägerin ist seit 1990 bei dem Beklagten als Köchin in einem 
Pflegeheim beschäftigt. Nach dem Dienstvertrag finden auf das Arbeitsverhältnis die 
Arbeitsvertragsrichtlinien des diakonischen Werkes der evangelischen Kirche in 
Deutschland (AVR-DD) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Ein Arbeitsort ist 
im Arbeitsvertrag nicht festgelegt.

Das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Küchenleiterin bezeichnen beide 
Parteien als zerrüttet. Die Ursachen dieses zwischenmenschlichen Konflikts lassen 
sich nicht aufklären. Im Mai 2017 kam es erneut zu einer Auseinandersetzung 
zwischen der Küchenleiterin und der Klägerin. Zur Wiederherstellung des Betriebsfrie-
dens versetzte der Beklagte die Klägerin mit Wirkung zum 1.11.2017 in die Küche 
eines anderen Pflegeheims. Durch die Versetzung verlängert sich die Fahrzeit der 
Klägerin für jede Fahrt zur Arbeit bzw. nach Hause um 25 bis 30 Minuten.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die Versetzung unwirksam sei, weil sie 
billigem Ermessen widerspreche. Betriebliche Gründe für die Versetzung gebe es 
nicht. Der Beklagte habe keinen Versuch unternommen, die Differenzen zu klären. 
Hätten die Differenzen nicht aufgeklärt werden können, hätte die kürzer beschäftigte 
Küchenleiterin versetzt werden müssen. Zudem sei die Verlängerung ihres Arbeitswe-
ges nicht leidensgerecht. Schließlich habe der Beklagte die Klägerin entgegen den 
Arbeitsvertragsrichtlinien nicht vor der Versetzung angehört. Der Beklagte geht 
dagegen davon aus, dass die Versetzung wirksam ist und billigem Ermessen ent-
spricht. Sie habe insbesondere nicht das Ziel, ein etwaiges Fehlverhalten zu sanktio-
nieren, sondern diene dazu, den Konflikt zu lösen.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, weil die Versetzung billigem Ermessen 
entspreche.

II. Die Entscheidung

Die Berufung blieb erfolglos. Die Versetzung ist wirksam und entspricht billigem 
Ermessen.

Der Beklagte konnte den Arbeitsort gem. § 106 S. 1 GewO nach billigem Ermessen 
näher bestimmen. Der Arbeitsvertrag, in dem kein Arbeitsort festgelegt war, stand 
der Versetzung nicht entgegen. Auch die vertraglich in Bezug genommenen AVR-DD 
standen der Versetzung nicht entgegen. Die Verletzung der in § 7 Abs. 1 S. 2 
AVR-DD geregelten Pflicht des Dienstgebers, den Mitarbeiter vor einer Versetzung zu 
hören, führt nicht zur Unwirksamkeit der Versetzung. Der Zweck der Anhörungs-
pflicht erfordert es nicht, im Falle einer Verletzung die Versetzung als unwirksam zu 
behandeln. Letztlich trägt der Arbeitgeber das Risiko, wenn er die – ihm mangels 
Anhörung nicht bekannten – Interessen des Arbeitnehmers nicht oder nicht ausrei-
chend berücksichtigt hat und die Versetzung deshalb billigem Ermessen widerspricht.

Darüber hinaus hat der Beklagte nach Abwägung der wechselseitigen Interessen ein 
berechtigtes Interesse an der Versetzung der Klägerin. Es ist Sache des Arbeitgebers 
zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen reagiert, und zwar unbeschadet des Streits 
um ihre Ursachen. Der Arbeitgeber muss die Ursachen und Verantwortlichkeiten für 
die entstandenen Konflikte nicht aufklären. Liegt in Gestalt einer Konfliktlage ein 
hinreichender Anlass vor und ist eine vom Direktionsrecht umfasste Maßnahme 
geeignet, der Konfliktlage abzuhelfen, ist grundsätzlich ein anerkennenswertes 

AVR-DD finden auf das 
Arbeitsverhältnis Anwendung 
und keine Festlegung eines 
Arbeitsorts im Arbeitsvertrag

Zerrüttetes Verhältnis zwi-
schen Klägerin und Vorgesetz-
ter führt zur Versetzung

Streit um Billigkeit der 
Versetzung

Laut Arbeitsgericht war 
Versetzung rechtmäßig

Berufung erfolglos

Arbeitsvertrag und AVR-DD 
stehen Versetzung nicht 
entgegen

Berechtigtes Arbeitgeber-
interesse, den Konflikt durch 
eine Versetzung aufzulösen
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Rechtsprechung

Interesse des Arbeitgebers gegeben, diese Maßnahme zu ergreifen. Er hat ein 
berechtigtes Interesse daran, bestehende Konflikte zu lösen oder sich anbahnende 
Konflikte zu vermeiden, um so einen möglichst reibungslosen Produktionsablauf und 
den Betriebsfrieden sicherzustellen. Im vorliegenden Fall war das Verhältnis zwischen 
der Klägerin und der Küchenleiterin nach Auffassung beider Parteien zerrüttet, 
sodass die Versetzung der Klägerin im berechtigten Interesse des Beklagten lag.

Interessen der Klägerin standen der Versetzung nicht entgegen. Die Verlängerung der 
täglichen Fahrzeit ist von der Klägerin hinzunehmen, da sie einem üblichen Zeitauf-
wand für einen Arbeitsweg entspricht und keine nähergelegene Beschäftigungsmög-
lichkeit besteht. Auch die längere Dauer der Betriebszugehörigkeit der Klägerin 
konnte unberücksichtigt bleiben, da eine Sozialauswahl wie im Falle einer Kündigung 
nicht durchzuführen ist. Schließlich steht auch die Schwerbehinderung der Klägerin 
der Versetzung nicht entgegen. Aus der Schwerbehinderung ergeben sich keine 
Einschränkungen, die es der Klägerin unmöglich oder unzumutbar machen würden, 
an dem anderen Arbeitsort tätig zu werden.

III. Der Praxistipp

Im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung stellt das LAG Mecklenburg-Vorpom-
mern noch einmal erfreulich deutlich klar dar, dass eine Versetzung zur Auflösung 
eines zwischenmenschlichen Konflikts zulässig ist. Insbesondere ist der Arbeitgeber 
vor Ausspruch einer Versetzung nicht gehalten, den Ursachen des Konflikts auf den 
Grund zu gehen. Somit ist die Versetzung nicht auf den möglichen Verursacher eines 
Konflikts begrenzt.

Die Entscheidung darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Versetzung 
dennoch im Einzelfall billigem Ermessen entsprechen muss. Dies bedeutet, dass die 
Versetzung das mildeste Mittel zur Auflösung des Konflikts sein muss. Dementspre-
chend kann einer der beiden „Streithähne“ – wenn möglich – ggf. nur in eine andere 
Abteilung oder an den nächst gelegenen Arbeitsort zu im Übrigen unveränderten 
Konditionen versetzt werden.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 8 AZR 511/18 –

Schadensersatz – Feststellung dem Grunde nach – Ausgleich der entgangenen 
Rentenansprüche – vorsätzliche sittenwidrige Schädigung – Durchbrechung der 
Rechtskraft eines Urteils

Die Parteien streiten über einen Anspruch auf Schadensersatz aus einem beendeten 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 1. Der katholische 
Kläger war seit 1983 bei der Beklagten zu 1. als Organist und Chorleiter zunächst mit 
einem Beschäftigungsumfang von 80 % und ab 1985 zusätzlich als Dekanatskantor 
in einem Umfang von insgesamt 100 % tätig.

lm Jahr 1994 trennte sich der Kläger von seiner Ehefrau, mit der er zwei Kinder hatte, 
und teilte dies der Beklagten zu 1. im Januar 1995 mit. Seine Ehefrau und er vernein-
ten gegenüber dem Pfarrer die Absicht einer Wiederverheiratung. Die Ehefrau blieb 
mit den beiden gemeinsamen Kindern in der Dienstwohnung. Nach der Trennung 

Keine entgegenstehenden 
Interessen der Klägerin

Versetzung zur Auflösung 
eines Konflikts zulässig

Kein Freibrief! Versetzung 
muss billigem Ermessen 
entsprechen

Schadensersatz wegen 
Ausgleich entgangener 
Rentenansprüche
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Terminvorschau BAG

ging der Kläger eine neue Partnerschaft ein, aus der später ein Kind hervorging, 
wovon der Kirchenvorstand der Beklagten zu 1. im März 1997 erfuhr. Mit Schreiben 
vom 15.7.1997 kündigte die Beklagte zu 1. das Arbeitsverhältnis des Klägers zum 
31.3.1998 mit der Begründung, der Kläger habe gegen den Grundsatz der Unauflös-
lichkeit der Ehe verstoßen und seine Loyalitätsobliegenheiten ihr gegenüber grob 
verletzt. Das daraufhin eingeleitete Kündigungsschutzverfahren blieb im Ergebnis 
erfolglos, ebenso wie die Kündigungsschutzklage gegen eine zweite außerordentliche 
Kündigung vom 22.12.1997 mit sozialer Auslauffrist zum 30.6.1998 Seit September 
2002 hatte der Kläger eine Stelle als Teilzeit-C-Kirchenmusiker bei der Evangelischen 
Kirchengemeinde E. mit einem Beschäftigungsgrad von 49 % inne.

Mit der vorliegenden Klage hat der Kläger die ihm aufgrund der Kündigung vom 
15.7.1997 entgangene Vergütung unter Anrechnung anderweitigen Verdienstes als 
Schadensersatz für die Vergangenheit und die Zukunft sowie einen Ausgleich der 
entgangenen Rentenansprüche verlangt.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich der Kläger mit 
seiner Revision.

Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 12.9.2018 – 12 Sa 757/17

Termin der Entscheidung: 19.12.2019, 10:00 Uhr

Zuständig: Achter Senat

– BAG 8 AZR 2/19 –

Die Parteien streiten darüber, ob der beklagte Verein dem Kläger eine Entschädigung 
nach § 15 Abs. 2 AGG schuldet.

Der Beklagte betreibt u.a. eine Schule mit den Klassenstufen 1 bis 13. Unter dem 
13.6.2017 veröffentlichte er eine Stellenausschreibung, in der er u.a. eine Fachlehrerin 
Sport (w) suchte. Der Kläger bewarb sich am 13.6.2017 auf die Stelle. Unter dem 
19.6.2017 teilte der Beklagte ihm mit: „… leider suchen wir eine weibliche Sportlehr-
kraft für die Mädchen der Oberstufe.“

Nachdem der Beklagte mit Schreiben vom 30.6.2017 Ansprüche des Klägers auf 
Entschädigung wegen Diskriminierung zurückgewiesen hatte, erhob der Kläger am 
4.7.2017 Klage, mit der er eine Entschädigung i.H.v. 13.500 EUR wegen einer 
Benachteiligung wegen seines Geschlechts forderte.

Der Kläger hat geltend gemacht, der Beklagte habe gegen das Benachteiligungsver-
bot des § 7 AGG verstoßen. Er sei wegen seines Geschlechts benachteiligt worden. 
Die unterschiedliche Behandlung sei nicht gemäß § 8 AGG gerechtfertigt. Die 
Vorgaben des bayerischen Kultusministeriums könnten keinen Rechtfertigungsgrund 
nach § 8 AGG bilden. Die Tätigkeit eines Sportlehrers sei geschlechtsneutral.

Der Beklagte hat gemeint, er hätte den Kläger für die ausgeschriebene Stelle nicht 
einstellen dürfen, weil er damit gegen geltendes Recht, insbesondere gegen den 
Lehrplan für bayerische Schulen verstoßen hätte. Dies hätte zur Folge gehabt, dass er 
mit dem Widerruf der Genehmigung für den Betrieb der Schule zu rechnen gehabt 
hätte. Zudem hätte er keine staatlichen Zuschüsse für den Kläger erhalten. Der 
bayerische Landesgesetzgeber habe im Rahmen seiner ausschließlichen Gesetzge-
bungskompetenz von seiner Befugnis Gebrauch gemacht zu regeln, dass der Sportun-
terricht geschlechtsspezifisch erteilt werde. Nach dem LehrplanPLUS für bayerische 
Schulen werde der Basissportunterricht in nach Geschlechtern getrennten Sportklas-

Entschädigung wegen 
Benachteiligung wegen des 
Geschlechts
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sen unterrichtet. Mädchen würden danach von weiblichen, Jungen von männlichen 
Sportlehrkräften unterrichtet.

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich der Kläger mit 
der Revision.

Vorinstanz: LAG Nürnberg, Urt. v. 20.11.2018 – 7 Sa 95/18

Termin der Entscheidung: 19.12.2019, 11:30 Uhr

Zuständig: Achter Senat


