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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

Der Herbst ist da! Liegen angesichts der Corona-Pandemie bereits bewegte Monate 
hinter uns, stehen uns nun nicht nur meteorologisch stürmische Monate bevor. 
Fachleute rechnen aufgrund der bestehenden und möglicherweise im Herbst noch 
weitergehenden Einschränkungen zum Jahresende mit einem starken Anstieg der 
Unternehmensinsolvenzen. Damit Sie in diesen stürmischen Zeiten arbeitsrechtlich 
gerüstet sind, möchten wir im Thema des Monats einen ersten Blick auf die wesentli-
chen Fragestellungen zum Insolvenzarbeitsrecht werfen.

Ergänzend haben wir wieder drei aktuelle Entscheidungen zusammengestellt: In 
seinem Beschluss vom 5.6.2020 – 10 AZN 53/20 – hat der 10. Senat des BAG 
klargestellt, dass ein elektronisches Dokument, das aus einem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach versandt wird und nicht mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen ist, nur dann auf einem sicheren Übermittlungsweg bei Gericht 
eingereicht wurde, wenn die das Dokument signierende und damit verantwortende 
Person mit der des tatsächlichen Versenders übereinstimmt. Der ein oder andere wird 
sich süffisant denken, das wäre bei Einreichung per Fax (vorab natürlich!) nicht 
passiert ...

Das LAG München hatte Gelegenheit, sich in seinem Urteil vom 29.4.2020 einge-
hend mit der Abgrenzung von einem Werkvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung 
auseinanderzusetzen und hat hierbei eigene Akzente im Hinblick auf die Darlegungs- 
und Beweislast gesetzt. Das Arbeitsgericht Augsburg hat schließlich im Kontext der 
Corona-Pandemie dem durch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
geltend gemachten Anspruch auf Erbringung der Arbeitsleistung im Homeoffice mit 
Urteil vom 7.5.2020 – 3 Ga 9/20 – eine Absage erteilt.

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

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Partner michels.pmks
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Bestand des Arbeitsvertrags in der Unternehmensinsolvenz

Nachdem die umfassende Aussetzung der Insolvenzantragsverpflichtung durch das 
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) am 30.9.2020 ausgelaufen ist, ist 
noch bis zum 31.12.2020 die Insolvenzantragsverpflichtung für den Fall der Über-
schuldung eines Unternehmens ausgesetzt. In Anbetracht der für viele Branchen 
weiterhin durch die Pandemie bestehenden Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeit wird für die Zeit nach der Beendigung der Insolvenzantragsverpflichtung mit 
einem starken Anstieg der Unternehmensinsolvenzen gerechnet (vgl. F.A.Z. v. 
4.9.2020 „Zum Jahresende kommen die Pleiten“). Diese zu befürchtende Entwick-
lung ist Grund genug, an dieser Stelle einen Überblick zu den arbeitsrechtlichen 
Besonderheiten im Falle der Unternehmensinsolvenz zu geben.

I. Bestand des Arbeitsvertrags

Durch die Stellung des Insolvenzantrages oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
wird der Bestand der Arbeitsverhältnisse in dem insolventen Unternehmen nicht 
angetastet. Generell gelten die allgemeinen Regelungen für den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses fort.

Erleichterungen sieht die Insolvenzordnung lediglich bezüglich der ordentlichen 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses vor. Gemäß § 113 S. 1 InsO ist eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses ohne Berücksichtigung der bisherigen Vertragsdauer oder 
Bestandschutzregelungen, die sich beispielsweise aus Tarifverträgen oder Betriebs-
vereinbarungen ergeben können, möglich. Sofern sich aus dem Gesetz oder dem 
Arbeitsvertrag keine kürzere Kündigungsfrist ergibt, ist die Kündigung mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Monatsende zulässig, § 113 S. 2 InsO. Weiterhin zu beachten 
sind die Vorschriften über den besonderen Kündigungsschutz, bei denen es zumeist 
einer gesonderten behördlichen Zustimmung zum Ausspruch der Kündigung bedarf.

Die Insolvenzordnung enthält hingegen keinen eigenständigen Kündigungsgrund. 
§ 113 S. 2 InsO beinhaltet lediglich die Erleichterungen bezüglich der einzuhaltenden 
Kündigungsfrist. Sofern das Kündigungsschutzgesetz aufgrund der Betriebsgröße (mit 
mehr als 10 Arbeitnehmern) Anwendung findet, bedarf die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses auch in der Insolvenz des Arbeitgebers der sozialen Rechtfertigung 
gemäß § 1 Abs. 2 KSchG. Die Entscheidung über die Beendigung der Beschäfti-
gungsverhältnisse steht damit immer im Zusammenhang mit der Entscheidung des 
Insolvenzverwalters über die Zukunft des insolventen Unternehmens.

II. Interessenausgleich und Sozialplan

Die Sanierung insolventer Unternehmen kann häufig nur nach erheblichen Änderun-
gen der bisherigen Strukturen erfolgen. Regelmäßig stellen die von dem Insolvenzver-
walter umzusetzenden Maßnahmen eine Betriebsänderung gemäß § 111 BetrVG dar. 
Für die danach notwendigen Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen 
sieht das Insolvenzrecht erhebliche Erleichterungen vor.

Die Verpflichtung im Falle einer Betriebsänderung einen Interessenausgleich zu 
versuchen bleibt auch während des Insolvenzverfahrens bestehen, § 122 Abs. 1 InsO. 
Unterbleibt ein solcher Versuch steht den betroffenen Arbeitnehmern ein Nachteils-
ausgleichsanspruch gemäß § 113 Abs. 3 BetrVG zu.

In der Unternehmensinsolvenz ist allerdings eine erhebliche Beschleunigung der 
Verhandlungen über den Interessenausgleich möglich. § 121 InsO sieht einen 
Vermittlungsversuch des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 112 
Abs. 2 BetrVG nur dann vor, wenn der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat 
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gemeinsam um eine solche Vermittlung ersuchen. Andernfalls können sowohl der 
Insolvenzverwalter als auch der Betriebsrat direkt die Einigungsstelle anrufen.

Darüber hinaus kann der Insolvenzverwalter die Anrufung der Einigungsstelle gemäß 
§ 122 BetrVG vermeiden und die Zustimmung direkt beim Arbeitsgericht beantragen. 
Voraussetzung für diese Vorgehensweise ist, dass der Insolvenzverwalter den 
Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über die geplante Betriebsänderung informiert 
hat und innerhalb von 3 Wochen nach Verhandlungsbeginn oder der Aufforderung 
Verhandlungen zu beginnen, ein Interessenausgleich nicht zustande gekommen ist.

Aus aktuellen Auseinandersetzungen über die Wirksamkeit von Kündigungen im 
Zusammenhang mit der Insolvenz des Arbeitgebers ist bekannt, dass die häufigste 
Fehlerquelle die nicht ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens zur Massenent-
lassungsanzeige nach § 17 KSchG darstellt. Zwar ersetzt der abgeschlossene 
Interessenausgleich gemäß § 125 InsO die Stellungnahme des Betriebsrates nach 
§ 17 Abs. 3 S. 2 KSchG. Gleichwohl ist das Verfahren im Übrigen ordnungsgemäß 
und vollständig durchzuführen.

Sozialpläne, die im Zusammenhang mit der Sanierung des insolventen Arbeitgebers 
verhandelt werden, sind im Volumen gemäß § 123 InsO auf 2,5 Bruttomonatsgehäl-
ter der von der Kündigung betroffenen Arbeitnehmer und höchstens ein Drittel der 
Insolvenzmasse, die ohne den Abschluss des Sozialplanes zur Verfügung stünde, 
begrenzt. Dabei ist die sich aus einem solchen Sozialplan ergebende Abfindung nicht, 
wie zuvor unter Geltung der Konkursordnung, eine bevorrechtigte Forderung. Als 
normale Masseforderung wird die Abfindung deshalb nur dann ausgezahlt, wenn 
auch die sonstigen Masseforderungen bedient werden können.

Haben Arbeitgeber und Betriebsrat in den letzten 3 Monaten vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Sozialplan geschlossen, gilt die Volumenbe-
grenzung für diesen Sozialplan nicht. Allerdings können sowohl der Betriebsrat als 
auch der Insolvenzverwalter einen solchen Sozialplan widerrufen. Um eine Massever-
bindlichkeit handelt es sich bei den Ansprüchen aus einem solchen Sozialplan nur 
dann, wenn dieser Sozialplan durch einen vorläufigen Insolvenzverwalter mit Verfü-
gungsbefugnis geschlossen wurde.

III. Betriebsübergang

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gelten die Regelungen 
zum Betriebsübergang auch bei einem Erwerb aus der Insolvenz. Lediglich die 
Haftung des Erwerbers für Altansprüche der übergehenden Arbeitnehmer ist be-
schränkt, um diesen keinen Sondervorteil gegenüber anderen Insolvenzgläubigern zu 
verschaffen (BAG, Urt. v. 20.6.2002 – 8 AZR 459/01). Grundsätzlich sind von dem 
Erwerber eines insolventen Betriebes oder Betriebsteiles auch die jeweils zugeordne-
ten Mitarbeiter zu übernehmen.

Der Erwerber eines Betriebes oder Betriebsteils kann diesen jedoch so aufteilen, dass 
mit den für ihn interessanten Teilen eines Betriebes auch nur die diesem Teil des 
Betriebes zugeordneten Mitarbeiter übergehen. Dabei ist die Frage, wie ein von dem 
übrigen Betrieb abzugrenzender Betriebsteil zu bestimmen ist, häufig schwierig zu 
beantworten. Von einem abtrennbaren Betriebsteil wird eine vom übrigen Betrieb 
abgrenzbare Einheit verstanden, in der innerhalb des betrieblichen Gesamtzweckes 
ein Teilzweck verfolgt wird. Dabei kann es sich z. B. um das Warenlager oder eine 
bestimmte Produktionseinheit handeln. Nicht um Betriebsteile handelt es sich dann, 
wenn lediglich einzelne Maschinen oder Teilbereiche einer Funktionseinheit übertra-
gen werden sollen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber, dass die Über-
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nahme von Maschinen, die das wesentliche Betriebsmittel des Gesamtbetriebes 
darstellen oder, nach neuer Rechtsprechung, auch ein Flugzeug samt Mannschaft 
und Start- und Landerechten, einen Teilbetriebsübergang darstellen kann (BAG, Urt. 
v. 27.2.2020 – 8 AZR 215/19).

IV. Fazit

Im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers gelten für den Bestandschutz der Arbeitsver-
träge sowie für die Durchführung von Betriebsänderungen, die häufig eine Sanierung 
des Unternehmens oder von Teilen hiervon erst möglich machen, Besonderheiten. 
Nicht selten sind Sanierungsbemühungen nicht erfolgreich, weil diese Besonderheiten 
nicht oder nicht ausreichend beachtet worden sind. Im Ergebnis liegt daher die 
Beachtung der Besonderheiten des Insolvenzrechtes im Interesse aller Beteiligter.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Elektronischer Rechtsverkehr – sicherer Übermittlungsweg

Ein elektronisches Dokument, das aus einem besonderen elektronischen 
Anwaltspostfach versandt wird und nicht mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen ist, ist nur dann auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg eingereicht, wenn die das Dokument signierende und damit ver-
antwortende Person mit der des tatsächlichen Versenders übereinstimmt.

[Amtlicher Leitsatz]

BAG, Beschluss. v. 5.6.2020 – 10 AZN 53/20

I. Der Fall

Mit am 22.1.2020 beim BAG eingegangenen Schriftsatz legte die Prozessbevollmäch-
tigte des Klägers Nichtzulassungsbeschwerde gegen die ihr am 2.1.2020 zugestellte 
Entscheidung des Berufungsgerichts ein. Der Schriftsatz wurde über beA ohne 
qualifizierte elektronische Signatur (qeS) eingereicht. Ein vertrauenswürdiger Her-
kunftsnachweis (VHN) war nicht ersichtlich, was daran lag, dass der Schriftsatz über 
den beA-Zugang des Sekretariats eingereicht wurde. Die als Anlage übersandte Kopie 
des anzufechtenden Urteils genügte zudem nicht den Anforderungen des § 130a 
Abs. 2 ZPO i.V.m. § 2 Elektronischer Rechtsverkehr-VO.

Das BAG wies mit Schreiben vom 29.1.2020 darauf hin, dass das eingereichte 
elektronische Dokument die Formvoraussetzungen nicht erfülle, jedoch nicht auf den 
fehlenden VHN. Am 3.2.2020 (einem Montag) wurde der Beschwerdeschriftsatz 
erneut – diesmal mit formgerechter Anlage – aus einem beA eingereicht, jedoch 
wiederum ohne VHN. Die Beschwerdebegründung wurde frist- und formgerecht 
eingereicht.

II. Die Entscheidung

Das BAG führt zunächst aus, dass die Nichtzulassungsbeschwerde innerhalb der 
Beschwerdefrist nicht in der vorgeschriebenen Form eingelegt wurde. Grundsätzlich 
müsse ein elektronisches Dokument entweder mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Einreichung der Beschwerde 
durch das Sekretariat

unvollständiger Hinweis des 
Gerichts

beA als sicherer  
Übermittlungsweg
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Der Übermittlungsweg zwischen dem beA und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts sei gemäß § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO als sicherer Übermittlungsweg anzuse-
hen. Aus Sinn und Zweck und Systematik des § 130a Abs. 3 ZPO ergebe sich, dass 
derjenige, der das elektronische Dokument signiere, mit dem tatsächlichen Versender 
aus dem beA übereinstimmen müsse. Nur dann sei das Dokument auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht worden. Die erforderliche Authentizität sei beim beA 
zwar grundsätzlich gewährleistet, da die Identität des Absenders durch die Bundes-
rechtsanwaltskammer geprüft werde. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass weitere 
Zugangsberechtigungen zum Postfach möglich seien und auch andere Personen – 
wie z.B. Sekretariatsmitarbeiter – technisch über ihren beA-Zugang versenden 
könnten. Echtheit und Integrität des Dokuments könnten deshalb nur gewährleistet 
werden, wenn das Dokument von der verantwortenden Person selbst auf einem 
sicheren Übermittlungsweg bei der Justiz eingereicht worden ist. Ob die Übermittlung 
in diesem Sinne auf einem sicheren Übermittlungsweg erfolgt ist, könne nur anhand 
des VHN geprüft werden. Der VHN werde nur erteilt, wenn der Inhaber des beA 
selbst die Nachricht übermittle (also ein Rechtsanwalt), nicht jedoch dann, wenn eine 
dritte Person, etwa ein Sekretariatsmitarbeiter, die Nachricht über beA versende. Der 
VHN sei im Transfervermerk der Nachricht zu erkennen aufgrund des Zusatzes 
„sicherer Übermittlungsweg aus einem besonderen Anwaltspostfach“. Da vorliegend 
ein VHN fehle, sei nicht von einer wirksamen Einlegung der Nichtzulassungsbe-
schwerde auszugehen. Die Fristversäumnis sei auch von der Prozessbevollmächtigten 
verschuldet, denn sie habe – bei unklarer Rechtslage – nicht den sichersten Weg 
gewählt, das Dokument über ihren eigenen beA-Zugang beim BAG einzureichen.

Das Verschulden der Prozessbevollmächtigten sei jedoch nicht ursächlich für die 
Fristversäumnis. Der Senat habe nämlich versäumt, die Prozessbevollmächtigte auf 
diesen Fehler hinzuweisen. Bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang hätte der Hinweis 
die Prozessbevollmächtigte so rechtzeitig erreicht, dass der Kläger die Beschwerde 
formgerecht hätte einreichen können. Der erteilte Hinweis bezog sich lediglich auf 
das unzulässige Dateiformat der Anlage, nicht jedoch auf den Übermittlungsfehler. 
Die Nichtzulassungsbeschwerde sei gleichwohl unzulässig, da ihre Begründung nicht 
den gesetzlichen Anforderungen genüge.

III. Der Praxistipp

Obwohl überwiegend noch keine aktive Nutzungspflicht besteht, erfreut sich das beA 
zunehmender Beliebtheit in der Anwaltschaft. Die Nutzung von beA erfordert 
allerdings erhebliche Änderungen der organisatorischen Abläufe, die offenkundig 
noch nicht überall korrekt umgesetzt wurden. Es verwundert daher nicht, dass sich 
Entscheidungen der Gerichte häufen, die sich mit Pannen bei der Nutzung von beA 
beschäftigen. Vorliegend hatte eine Anwältin die Nichtzulassungsbeschwerde einfach 
signiert, d.h. das Dokument schloss mit ihrem Namen. Versandt wurde das Doku-
ment dann aber über den beA-Zugang ihrer Sekretärin. Dies fiel dem BAG (spät) auf, 
weil in dem Transfervermerk der Hinweis auf den VHN fehlte („sicherer Übermitt-
lungsweg aus einem besonderen Anwaltspostfach“). Die Auffassung des BAG, dass 
nach § 130a Abs. 3 ZPO das Dokument nicht nur vom Anwalt einfach signiert 
werden muss (was keinerlei Beleg für die Authentizität darstellt), sondern von diesem 
eingereicht werden muss – und selbstverständlich auch nicht durch das Sekretariat 
mit der beA-Karte des Anwalts, überzeugt.

Großzügig zeigt sich das BAG bei der Wiedereinsetzung. Auch ohne Antrag gewährte 
der Senat dem Kläger Wiedereinsetzung vom Amts wegen gemäß § 236 Abs. 2 S. 2 
ZPO. Die an sich erforderliche Nachholung der versäumten Prozesshandlung war 
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entbehrlich, da in der form- und fristgerechten Beschwerdebegründung zugleich die 
Prozesshandlung der Beschwerdeeinlegung enthalten war. In einem seltenen Anflug 
richterlicher Selbstkritik merkt der Senat an, dass er die im Rahmen seiner prozessua-
len Fürsorgepflicht einfach und mit wenig Zeitaufwand vorzunehmende unverzügliche 
Prüfung, ob ein VHN vorliegt, unterlassen hat. Der erteilte Hinweis bezog sich nur auf 
den Formatfehler der Anlage zum Schriftsatz. Da die Prozessbevollmächtigte den 
Schriftsatz reichlich vor Ablauf der Beschwerdefrist eingereicht hatte, hätte ein 
rechtzeitiger Hinweis des Senats noch zu einer Heilung des Fehlers führen können. 
Auch dies zeigt eindrücklich, dass ein Ausschöpfen von Fristen im elektronischen 
Rechtsverkehr nicht ratsam ist.

Als Schlusspointe bleibt, dass die Beschwerde des Klägers dann aus ganz klassisch-
analogen Gründen scheiterte, nämlich an einer unzureichenden Begründung, wozu 
der Senat nur ein paar Sätze verliert. Insbesondere sei die von der Beschwerde 
aufgeworfene Rechtsfrage nicht so präzise und konkret formuliert, dass sie mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet werden könne. Auch zeige die Beschwerde keine besonde-
ren Umstände auf, aus denen sich ergebe, dass das Landesarbeitsgericht entschei-
dungserhebliches Vorbringen nicht oder nicht hinreichend berücksichtigt habe.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG München: Abgrenzung von Werkvertrag und Arbeitnehmer-
überlassung

1. Eine Überlassung zur Arbeitsleistung liegt in Abgrenzung zu einem 
Werkvertrag vor, wenn einem Entleiher Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt 
werden, die in dessen Betrieb eingegliedert sind und ihre Arbeit allein nach 
Weisungen des Entleihers und in dessen Interesse ausführen.

2. Verfügt der Verleiher nicht über die betrieblichen und personellen Vor-
aussetzungen, um die Tätigkeiten der von ihm zur Erfüllung seiner vertrag-
lichen Pflichten eingesetzten Arbeitnehmer gem. der Beauftragung beim 
Entleiher zu organisieren und den Arbeitnehmern Weisungen zu erteilen, 
spricht dies gegen das Vorliegen eines Werkvertrages.

3. Zum Nachweis einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung muss der 
Leiharbeitnehmer nicht darlegen, welche einzelnen Weisungen er wann in 
Bezug auf welche Arbeiten von welcher Person bei dem Entleiher erhalten 
hat. Vielmehr obliegt es dem Entleiher den Vortrag des Leiharbeitnehmers, 
er habe ausschließlich von Mitarbeitern des Entleihers Arbeitsanweisungen 
erhalten, substantiiert zu bestreiten.

4. Das Recht, sich auf den Bestand eines Arbeitsverhältnisses zu berufen, 
unterliegt nicht der Verwirkung, solange der verdeckt überlassene Arbeit-
nehmer im Betrieb des Entleihers tätig ist.

[Redaktionelle Leitsätze]

LAG München, Urt. v. 29.4.2020 – 11 Sa 106/20

I. Der Fall

Die Parteien streiten über die Frage, ob zwischen der Klägerin und der Beklagten seit 
dem 15.4.1985 ein Arbeitsverhältnis und somit ein Anwartschaftsverhältnis auf 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung besteht. Zudem macht die Klägerin 
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Jubiläumsleistungen im Zusammenhang mit einer dann bestehenden 25-jährigen 
Betriebszugehörigkeit geltend.

Die Beklagte betreibt ein Kernkraftwerk. Die Klägerin ist gelernte Rechtsanwalts- und 
Notargehilfin. Sie war vom 15.4.1985 bis zum 31.3.1987 bei der Firma Y, deren 
Geschäftszweck „Reinigung, Bewachung, Gebäudereinigung und Schildervertrieb“ 
ist und in dem genannten Zeitraum über keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung verfügte, als Hilfskraft für Mikroverfilmung beschäftigt. Am 26.4./8.5.1985 
erteilte die Beklagte der Firma Y einen Auftrag, der u. a. die Mikroverfilmung von 
20.000 Elektroplänen beginnend mit dem 15.4.1985 vorsah. Ab dem 1.4.1987 war 
die Klägerin aufgrund eines neuen Arbeitsvertrages bei der Firma U beschäftigt. Im 
Jahr 2002 wurde die Firma U auf die Firma T verschmolzen. 2003 erfolgte eine 
erneute Verschmelzung und Abspaltung, die letztlich zu der derzeitigen Vertragsar-
beitgeberin der Klägerin, der Firma S, führte. Die Klägerin war aber seit dem 
15.4.1985 ausschließlich im Betrieb der Beklagten in derselben Abteilung beschäftigt. 
Bei der Beklagten gilt für die vor dem 31.3.1986 eingetretenen Arbeitnehmer eine 
Richtlinie für die Ruhegeld- und Hinterbliebenenversorgung. Zudem findet ein 
Manteltarifvertrag Anwendung, der die Zahlung eines Jubiläumsgeldes für eine 
25-jährige ununterbrochene Betriebszugehörigkeit vorsieht. Darüber hinaus gibt es 
bei der Beklagten eine Betriebsvereinbarung zu weiteren Jubiläumsleistungen.

Ihre Klagebegehren stützt die Klägerin darauf, dass sie bei der Beklagten von Beginn 
an im Wege der Arbeitnehmerüberlassung und nicht im Rahmen von Werkverträgen 
eingesetzt worden sei. Sie habe ausschließlich Weisungen von Mitarbeitern der 
Beklagten erhalten und sei in den Betrieb der Beklagten wie eine eigene Arbeitneh-
merin eingegliedert gewesen. Hierzu schilderte sie anhand von Beispielen, dass sie 
von Mitarbeitern der Beklagten eingearbeitet worden sei. Des Weiteren habe sie ihre 
Urlaubsanträge bei einem Mitarbeiter der Beklagten einreichen müssen. Sie habe 
regelmäßig an Halbjahresbesprechungen der Beklagten teilnehmen müssen. Darüber 
hinaus habe sie in der Kantine zu den gleichen Preisen wie die Mitarbeiter der 
Beklagten essen können. Der Kontakt zum jeweiligen Verleiher habe nur im Erhalt der 
monatlichen Abrechnungen nebst Gehaltsscheck bestanden.

Die Beklagte hat das Vorbringen der Klägerin bestritten. Im Übrigen macht sie die 
Verwirkung der Klageforderungen geltend. Im Hinblick auf das Jubiläumsgeld und der 
weiteren Jubiläumsleistungen hat sie sich auf Verjährung berufen.

Das Arbeitsgericht Augsburg hat die Klage mit Urteil vom 12.6.2018 – Ca 830/17 
– mit der Begründung abgewiesen, die Klägerin habe ihre Tätigkeit aufgrund eines 
Werkvertrages ausgeübt und sei nicht weisungsgebunden gewesen, so dass kein 
Arbeitsverhältnis vorgelegen habe.

II. Die Entscheidung

Die hiergegen eingelegte Berufung hatte teilweise Erfolg. Die Klage war in 2. Instanz 
nach der Vernehmung mehrerer Zeugen hinsichtlich der Feststellungsanträge erfolg-
reich. Dagegen wurden die Leistungsanträge aufgrund der von der Beklagten 
erhobenen Einrede der Verjährung abgewiesen.

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts besteht zwischen der Klägerin und der 
Beklagten seit dem 15.4.1985 kraft gesetzlicher Fiktion ein Arbeitsverhältnis. Die 
Klägerin sei der Beklagten von der Firma Y unter Zugrundelegung der im Zeitpunkt 
des Beginns der Überlassung am 15.4.1985 geltenden Gesetzeslage zur Arbeitsleis-
tung überlassen worden. Da die Firma Y nicht im Besitz einer Überlassungserlaubnis 
war, sei das Arbeitsverhältnis bereits aufgrund illegaler Arbeitnehmerüberlassung 

Vertragshistorie

Vortrag der Klägerin

Einwendungen der Beklagten

Verfahrensgang

Feststellungsanträgen wurde 
stattgeben – Leistungsanträge 
wurden abgewiesen

Gesetzeslage bei Abschluss 
des Werkvertrages  
maßgeblich
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gem. Art. 1 § 10 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 9 Nr. 1 AÜG a. F. zustande gekommen. Dieselbe 
Rechtsfolge ergebe sich aus einer unerlaubten Arbeitsvermittlung im Sinne des Art. 1 
§ 1 Abs. 2 AÜG a. F., da die nach Art. 1 § 3 Abs. 1 Nr. 6 AÜG a. F. zulässige Überlas-
sungsdauer von zunächst drei Monaten und später sechs Monaten überschritten 
worden sei.

Bei der rechtlichen Würdigung legt das LAG das vom BAG entwickelte dreistufige 
Prüfungsschema zur Abgrenzung einer (verdeckten) Arbeitnehmerüberlassung von 
einer werkvertraglichen Tätigkeit zugrunde. Zwar bejaht das LAG hiernach auf der 
ersten Stufe die Einordnung des zwischen der Beklagten und der Firma Y abgeschlos-
senen Vertrags als Werkvertrag, jedoch kommt das LAG auf der zweiten Stufe zu 
dem Ergebnis, dass die Vertragspraxis nicht mit dem vereinbarten Werkvertrag 
übereinstimmte, sodass es auf eine wertende Gesamtbetrachtung auf der dritten 
Stufe letztlich nicht mehr ankam.

Seine Feststellung, dass der zwischen der Beklagten und der Firma Y abgeschlossene 
Vertrag nicht als Werkvertrag „gelebt“ wurde, begründet das LAG im Einklang mit 
der ständigen Rechtsprechung des BAG. Nach den Feststellungen des LAG übte die 
Beklagte das arbeitsrechtliche Weisungsrecht aus. Zudem war die Klägerin in den 
Betrieb der Beklagten eingegliedert. Hierzu verweist das LAG insbesondere auf die 
von der Beklagten vorgenommenen Einarbeitung und die Urlaubskoordination durch 
die Beklagte. Dabei sei es nach Auffassung des LAG nicht Aufgabe der Klägerin, 
näher darzulegen, welche einzelnen Weisungen sie wann in Bezug auf welche 
Arbeiten von welcher Person bei der Beklagten erhalten habe. Vielmehr genüge ihr 
Vortrag, Weisungen seien ihr von den Gruppen- oder Abteilungsleitern der Beklagten 
erteilt worden. Eine weitere Konkretisierung erübrige sich, weil alle arbeitsrechtlichen 
Weisungen in dieser Form erfolgt seien. Dementsprechend hätte die Beklagte 
darlegen müssen, welcher Mitarbeiter der Firma Y der Klägerin welche Arbeitsanwei-
sungen erteilt habe. Die Firma Y habe nach ihrem Geschäftszweck aber nicht über 
die betrieblichen und personellen Voraussetzungen verfügt, um die Tätigkeiten der 
Klägerin zu organisieren und ihr Weisungen zu erteilen.

Des Weiteren führt das LAG aus, dass die Klägerin ihr Recht, sich auf das Bestehen 
eines Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten zu berufen, nicht verwirkt habe. Bereits 
das Zeitmoment sei nicht erfüllt, weil die Klägerin noch im Betrieb der Beklagten 
tätig sei. Die Beklagte habe jederzeit damit rechnen müssen, von der Klägerin als 
Arbeitgeberin in Anspruch genommen zu werden. Demgegenüber seien die Ansprü-
che auf ein Jubiläumsgeld und weitere Jubiläumsleistungen verjährt. Die Klägerin sei 
bereits im Jahr 2010 25 Jahre im Betrieb der Beklagten beschäftigt gewesen. Die 
regelmäßige Verjährung sei daher am 31.12.2013 und damit deutlich vor der Zustel-
lung der Klage am 8.1.2018 abgelaufen.

Gegen die Entscheidung hat die Beklagte Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, die 
beim 9. Senat des BAG anhängig ist – 9 AZN 509/20.

III. Der Praxistipp

Zum einen macht die Entscheidung deutlich, dass ein Fremdpersonaleinsatz sehr 
sorgfältig geplant und durchgeführt werden muss. Es ist nicht ausreichend, einen 
rechtlich einwandfreien Werkvertrag abzuschließen. Vielmehr muss ständig überprüft 
werden, ob der geschlossene Vertrag auch in der täglichen Praxis als Werkvertrag 
„gelebt“ wird.

Ausgangspunkt dreistufiges 
Prüfungsschema des BAG

LAG geht von einer für die 
Klägerin günstigen Verteilung 
der Darlegungs- und Beweis-
last aus

Verwirkung und Verjährung

Nichtzulassungsbeschwerde

Fremdpersonaleinsatz  
sorgfältig planen und dessen 
Durchführung ständig  
überwachen
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Zum anderen belegt die Entscheidung die Schwierigkeiten bei der rechtlichen 
Aufarbeitung eines sehr lang zurückliegenden Sachverhalts. Dabei legt das LAG im 
Vergleich zu der bisherigen Rechtsprechung des BAG einen für die Klägerin günstige-
ren Maßstab bei der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast an. Das BAG stellt 
hohe Anforderungen an die Darlegungslast bei der Geltendmachung einer verdeckten 
Arbeitnehmerüberlassung. Es ist substantiiert darzulegen, durch wen die Arbeitsein-
teilung erfolgte, wer die Arbeitsanweisungen erteilte und inwiefern es eine Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern des Entleihers gab. Bislang reichte die Darlegung 
punktueller Vorkommnisse hierzu nicht aus. Im entschiedenen Fall hielt das LAG 
hiervon abweichend den Vortrag der Klägerin zu punktuellen Ereignissen für ausrei-
chend. Der Beklagten ist es dann nicht gelungen, den Vortrag der Klägerin zu 
widerlegen. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob es bei einer Einzelfallent-
scheidung bleibt oder ob die Grundsätze bei der Verteilung der Darlegungs- und 
Beweislast bei der Geltendmachung von Rechten bei einer verdeckten Arbeitnehmer-
überlassung von der Rechtsprechung neu justiert werden.

Dr. Tilman Isenhardt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

ArbG Augsburg: Anspruch auf Erbringung der Tätigkeit im Home-
office

1. Arbeitnehmer haben mangels vertraglicher und gesetzlicher Regelung 
grundsätzlich weder einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz an ihrem 
Wohnsitz (Homeoffice) noch auf einen Einzelarbeitsplatz im Büro.

2. Arbeitgeber sind verpflichtet, die notwendigen und erforderlichen 
Schutzmaßnahmen nach § 618 BGB zugunsten der Arbeitnehmer zu tref-
fen und hierbei konkrete Vorgaben einer ärztlichen Bescheinigung ggf. zu 
berücksichtigen.

[Redaktionelle Leitsätze]

ArbG Augsburg, Urt. v. 7.5.2020 – 3 Ga 9/20

I. Der Fall

Der 63 Jahre alte Kläger arbeitet als Lehrer am Sitz der Beklagten, wo er sich ein 
Büro mit einer Mitarbeiterin teilt. Hierneben erteilt der Kläger nebenamtlich jeweils 
am Montag 90 Minuten an einem anderen Ort Präsenzunterricht.

Der Kläger leitet in Bezug auf beide vorgenannte Tätigkeiten aus einem ärztlichen 
Attest einen Anspruch gegenüber der Beklagten auf Erbringung seiner Tätigkeit an 
seinem Wohnsitz im Homeoffice her.

Der Kläger hat zuletzt im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes beantragt, der 
Beklagten aufzugeben, bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Zwangsgel-
des bis 25.000,– EUR bzw. Zwangshaft gegen die gesetzlichen Vertreter des An-
tragsgegners, dem Antragsteller – solange für ihn das Risiko einer Sars-CoV-2-Infekti-
on besteht – entsprechend dem ärztlichen Attest Arbeit im Homeoffice zu gestatten 
und, soweit dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, ihm hilfsweise im 
Vorstandsbereich der Zentrale des Antragsgegners ein von ihm näher bezeichnetes 
Einzelbüro zur Verfügung zu stellen.

Das Arbeitsgericht Augsburg hat die Klage abgewiesen; die Berufung ist beim LAG 
München unter dem Az. 5 SaGa 14/20 anhängig.

neue Grundsätze bei der 
Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast?

Parteien des Rechtsstreits

ärztliches Attest

Verfahrensgegenstand

Verfahrensgang
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II. Die Entscheidung

Bereits der Verfügungsanspruch sei nicht ausreichend glaubhaft gemacht, da die vom 
Kläger im Termin übergebene eidesstattliche Versicherung, gesetzt auf eine Kopie 
seines Antragsschriftsatzes, nicht die zu stellenden Anforderungen an eine eidesstatt-
liche Versicherung erfülle.

Unabhängig hiervon liege aber auch kein Verfügungsgrund vor, da ein Anspruch des 
Klägers auf eine Tätigkeit im Homeoffice ebenso wenig bestehe wie auf ein Einzelbü-
ro; insoweit fehle es an einer vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelung, welche den 
Anspruch des Klägers stützen könnte.

Ein Anspruch auf einen Arbeitsplatz an seinem Wohnsitz (Homeoffice) ergebe sich 
weder aus Vertrag noch aus Gesetz. Es obliege allein dem Arbeitgeber, wie er seinen 
Verpflichtungen aus § 618 BGB gerecht wird und sie ermessensgerecht durch 
entsprechende Ausübung seines Leistungsbestimmungsrechtes umsetzt, um das Ziel 
zu erreichen, den hausärztlichen Empfehlungen des Klägers zu entsprechen.

Der hilfsweise geltende gemachte Anspruch des Klägers auf ein Einzelbüro bestehe 
ebenfalls nicht; auch insoweit fehle es an einer vertraglichen bzw. gesetzlichen 
Regelung.

Jedoch sei der Arbeitgeber verpflichtet, die notwendigen und erforderlichen Schutz-
maßnahmen zu Gunsten des Klägers auf Grund § 618 BGB zu ergreifen, umso mehr 
als eine entsprechende hausärztliche Empfehlung vorliegt. Dies – so das Arbeitsge-
richt – könne auch ein Büro mit mehreren Personen sein, wenn entsprechende 
Schutzvorkehrungen vorhanden seien. Im Ergebnis könne dies jedoch dahingestellt 
bleiben, da der Kläger nach dem Sachvortrag der Beklagten nach der Wiederherstel-
lung seiner Arbeitsfähigkeit in einem Büro alleine beschäftigt werden solle.

III. Der Praxistipp

Das Verfahren wirft ein Schlaglicht auf die infolge der Corona-Pandemie nun ver-
mehrt aufkommenden arbeitsrechtlichen Streitigkeiten rund um die Tätigkeit im 
Homeoffice. Überzeugend verneint das Arbeitsgericht im Grundsatz sowohl einen 
Anspruch des Klägers auf eine Tätigkeit im Homeoffice als auch einen Anspruch auf 
ein Einzelbüro mangels vertraglicher bzw. gesetzlicher Regelung.

Arbeitgeber sind nach geltendem Recht allein verpflichtet, der sie nach Maßgabe des 
§ 618 BGB treffenden Pflicht zu Schutzmaßnahmen gerecht zu werden. Hiernach sind 
Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften vom Arbeitgeber so einzurichten und zu 
unterhalten, dass der Arbeitnehmer gegen Gefahr für Leben und Gesundheit hinrei-
chend geschützt ist.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie enthält der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 
insoweit eine Ausgestaltung dieser Verpflichtung zu Schutzmaßnahmen. Wird dieser 
Maßstab eingehalten, ist der Schutzpflicht genüge getan; mehr können Arbeitnehmer 
im Regelfall nicht verlangen. Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen die Pflicht aus 
§ 618 BGB i.V.m. den öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutznormen würde hingegen 
nur ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers nach § 273 BGB begründen. 
Ob und inwieweit der Arbeitgeber dann verpflichtet ist, die Tätigkeit im Homeoffice 
zu ermöglichen und der Arbeitnehmer verpflichtet ist, seine Arbeitsleistung von dort 
zu erbringen, ist noch nicht abschließend geklärt.

kein Verfügungsanspruch

kein Verfügungsgrund

kein Anspruch des Klägers auf 
eine Tätigkeit im Homeoffice

ein Anspruch des Klägers auf 
ein Einzelbüro

Schutzmaßnahmen nach  
§ 618 BGB

kein Anspruch auf  
Homeoffice/Einzelbüro

Pflicht zu Schutzmaßnahmen 
hinreichend

Maßstab: insbesondere 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard
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Insoweit bleibt auch der Ausgang des Berufungsverfahrens beim LAG München –  
5 SaGa 14/20 – mit Spannung abzuwarten, ebenso wie bald sicherlich ergehende 
weitere Urteile, die sich der Thematik widmen werden.

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

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 7 AZR 375/19 –

Beginn der Tätigkeit durch Antritt einer Dienstreise am Vortag

Die Parteien streiten vorrangig über die Wirksamkeit einer sachgrundlosen Befris-
tung, hilfsweise über die Berücksichtigung des Klägers bei der Vergabe von Stellen.

Der in Düsseldorf wohnhafte Kläger bewarb sich auf eine Ausschreibung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der Außenstelle Düsseldorf. Vor Beginn 
seiner Tätigkeit sollte er ab dem 5.9.2016, 9:00 Uhr für die Dauer von drei Wochen in 
Nürnberg geschult werden. Die Beklagte unterzeichnete den Arbeitsvertrag, der eine 
Einstellung des Klägers zum 5.9.2016 vorsah, am 24.8.2016. Per E-Mail teilte sie dem 
Kläger am 28.8.2016 auf dessen Anfrage hin mit, dass sie mit einer Anreise des 
(schwerbehinderten) Klägers bereits am 4.9.2016 (Sonntag) sowie der Übernahme 
der Hotelkosten für die Übernachtung auf den 5. September 2016 einverstanden sei. 
Am 29.8.2016 unterzeichnete der Kläger den Arbeitsvertrag.

Im Januar 2017 wurde der Kläger von seiner bisherigen Tätigkeit als sog. „Anhörer“ 
zum sog. „Entscheider“ geschult und arbeitete anschließend als Entscheider. Mit 
Änderungsvertrag vom Februar 2017 verlängerten die Parteien die zunächst bis zum 
4. März 2017 befristete Laufzeit des Vertrages bis zum 4.9.2018. Bewerbungen des 
Klägers auf unbefristete Stellen bei der Beklagten im Jahr 2017 blieben erfolglos.

Der Kläger hält die Befristung seines Arbeitsverhältnisses für unwirksam. Er ist der 
Auffassung, die Vereinbarung vom Februar 2017 sei wegen der Veränderung seiner 
Tätigkeit keine Verlängerung i.S.v. § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG. Daneben meint der Kläger 
– erstmalig in zweiter Instanz –, die Befristung überschreite den maximalen Zeitraum 
von zwei Jahren und sei daher unwirksam. Das Arbeitsverhältnis habe wegen der 
notwendigen Anreise zur Schulung am 4.9.2016 bereits an diesem Tag begonnen. Es 
habe sich um eine Dienstreise gehandelt. Diese sei Arbeitszeit. Eine Befristung bis 
zum 4.9.2018 überschreite daher die maximal zulässige Höchstbefristungsdauer um 
einen Tag. Die Beklagte meint demgegenüber, die Anreise habe das Arbeitsverhältnis 
nicht bereits am 4.9.2016 in Vollzug gesetzt. Im Übrigen sei der Kläger mit diesem 
Einwand präkludiert.

Das Arbeitsgericht hat lediglich einem Hilfsantrag stattgegeben, über das Angebot 
des Klägers auf eine unbefristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über den 
4.9.2018 hinaus neu zu entscheiden, die Befristungskontrollklage hingegen abgewie-
sen. Auf die Berufung des Klägers hat das Landesarbeitsgericht dem Befristungskont-
rollantrag (und einem Weiterbeschäftigungsantrag) stattgegeben, die Klage im 
Übrigen abgewiesen und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der 
Revision begehrt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage.

Vorinstanz: LAG Düsseldorf, Urt. v. 9.4.2019 – 3 Sa 1126/18

Termin der Entscheidung: 14.10.2020, 10:30 Uhr

Zuständig: Siebter Senat

Berufungsverfahren anhängig

Sachgrundlose Befristung – 
Höchstdauer – Dienstreise
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– BAG 8 AZR 488/19 –

Verstoß gegen das Entgeltgleichheitsgebot – geschlechtsdiskriminierende Vergütung 
– Indizwirkung einer Auskunft des Arbeitgebers

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte wegen geschlechtsdiskriminierender 
Vergütung ein höheres Entgelt schuldet

Die Klägerin, die bereits von 1998 bis 2011 bei der Beklagten beschäftigt war, ist seit 
Dezember 2017 als Abteilungsleiterin bei der Beklagten tätig. Zwischen 2011 und 
2017 war sie bei einem anderen Versicherungsunternehmen – seit 2012 als Abtei-
lungsleiterin – beschäftigt. Bis zum 31.1.2019 erhielt die Klägerin eine Vergütung 
i.H.v. 5.385,40 EUR brutto zuzüglich einer übertariflichen Zulage i.H.v. 500,– EUR 
brutto.

Im Juli und August 2018 erteilte die Beklagte der Klägerin auf deren Auskunftsantrag 
nach dem Entgelttransparenzgesetz zwei Auskünfte. In der Auskunft vom Juli 2018 
bezifferte die Beklagte den Median des Grundentgelts der männlichen Abteilungslei-
ter, die – wie die Klägerin – seit 2012 eine Führungsaufgabe ausübten, mit 
5.595,– EUR, den Median der übertariflichen Zulage mit 550,– EUR. Mit weiterer 
Auskunft aus dem August 2018 gab die Beklagte u.a. den Median aller männlichen 
Abteilungsleiter „in der VGH“ mit 6.292,– EUR an, den Median der Zulage mit 
600,– EUR.

Die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen der Beklagten unterscheiden sich 
hinsichtlich der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der Dauer der Funktionsausübung, 
etwaig früherer Tarifgruppen und früherer Arbeitgeber. Das Durchschnittsgehalt der 
vergleichbar beschäftigten männlichen Abteilungsleiter liegt um 8 % höher als das 
der weiblichen Abteilungsleiter. Unter den Abteilungsleitern/Abteilungsleiterinnen ist 
die am besten bezahlte Person eine Frau.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin – soweit für die Revision von Bedeutung – für 
den Zeitraum von August 2018 bis Januar 2019 die Zahlung von Vergütungsdifferen-
zen zwischen ihrem Entgelt und dem Vergleichsentgelt aller männlichen Abteilungs-
leiter. Die Klägerin ist der Auffassung, durch die Auskunft der Beklagten sei eine 
erhebliche Gehaltsungleichheit zwischen den weiblichen und männlichen Abteilungs-
leitern belegt.

Das Arbeitsgericht hat dem Zahlungsantrag stattgegeben. Auf die Berufung der 
Beklagten hat das Landesarbeitsgericht die Klage abgewiesen. Mit ihrer Revision 
begehrt die Klägerin weiterhin die Zahlung der eingeklagten Vergütungsdifferenzen.

Vorinstanz: LAG Niedersachsen, Urt. v. 1.8.2019 – 5 Sa 196/19

Termin der Entscheidung: 22.10.2020, 11:00 Uhr

Zuständig: Achter Senat

Entgelttransparenzgesetz
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