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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

dem Thema Coronavirus (SARS-CoV-2) kann man derzeit im Arbeitsrecht nicht 
entgehen, auch in diesem Infobrief nicht. Markus Pillok setzt sich mit der am 
27.1.2021 in Kraft getretenen Corona-Arbeitsschutzverordnung auseinander und gibt 
einen Überblick über ihre Regelungen sowie den sich daraus ergebenden Handlungs-
bedarf für Arbeitgeber. Erörtert wird insbesondere, ob und inwieweit die Corona-
Schutzverordnung den Arbeitnehmern ein Recht auf Homeoffice gewährt, bezie-
hungsweise ob und inwieweit der Arbeitgeber verpflichtet ist, ein entsprechendes 
Angebot den Arbeitnehmern zu unterbreiten. Hierneben werden die weiteren 
Maßnahmen zur Kontaktreduzierung im Betrieb vorgestellt.

Unter der Rubrik Rechtsprechung haben wir wiederrum drei – unserer Auffassung 
nach – bedeutsame aktuelle Entscheidungen herausgesucht. Die erste Entscheidung 
– des 2. Senats des Bundesarbeitsgerichts v. 1.10.2020 (2 AZR 247/20) – behandelt 
den kuriosen Sachverhalt eines Arbeitnehmers, der sich in Haft befindet und ohne 
Angabe seines Wohnortes Kündigungsschutzklage erhebt. Der Sachverhalt mutet 
skurril an, die Entscheidungsgründe können aber auch auf andere Sachverhalte, in 
denen die Zustelladresse des Arbeitnehmers nicht bekannt ist, übertragen werden.

Die zweite Entscheidung – des 4. Senats des Bundesarbeitsgerichts v. 12.1.2021  
(4 AZR 271/20) – befasst sich mit den (weiterhin strengen) Anforderungen, die an 
eine Revisionsbegründung zu stellen sind.

Die dritte Entscheidung – der 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Berlin-Branden-
burg v. 24.8.2020 (2 TaBVGa 1015/20) – setzt sich in einem Verfahren des einstweili-
gen Rechtsschutzes mit der spannenden Rechtsfrage auseinander, ob ein Arbeitgeber 
angesichts der Neuregelungen des § 129 Abs. 1 BetrVG dem Betriebsrat die Durch-
führung von Präsenzsitzungen verbieten kann.

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

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Partner michels.pmks
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Arbeitsschutz in Zeiten der Pandemie – Die SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung (Corona-ArbSchV)

Das Bundesarbeitsministerium hat am 27.1.2021 im Wege einer Rechtsverordnung 
gemäß § 18 Abs. 3 S. 1 ArbSchG die Corona-ArbSchV erlassen. Mit der Verordnung 
will das Ministerium Regeln einführen, die das Infektionsgeschehen durch das 
Coronavirus begrenzen. Nachdem für den privaten Bereich eine Vielzahl von Regelun-
gen seit März des letzten Jahres erlassen wurden, die die Anzahl von Personen, die 
gleichzeitig zusammenkommen, begrenzen sollen, sieht die jetzt vorgelegte Verord-
nung folgerichtig entsprechende Regelungen für den beruflichen Bereich vor. Sie 
enthält darüber hinaus weitere ergänzende Regelungen die primär dem Infektions-
schutz dienen sollen.

1. Recht auf Homeoffice (?)

Wie in vielen alltäglichen Lebensbereichen hat die Pandemie auch im Arbeitsrecht 
Entwicklungen beschleunigt. Nachdem die derzeitige Regierungskoalition bereits in 
ihrem Koalitionsvertrag (Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode zwischen 
CDU, CSU und SPD vom 12.3.2018, Rn 363 f.) festgehalten hatte, dass Vorgaben für 
„mobiles Arbeiten“ geschaffen werden sollten, sind erste verbindliche Regelungen 
nunmehr angesichts der Infektionslage – wenn auch zunächst nur vorübergehend bis 
zum 15.3.2021 – geschaffen worden. Die Corona-ArbSchV enthält u. a. Regeln die 
die Einführung von Arbeiten außerhalb des Büroarbeitsplatzes fördern sollen.

Vielfach als Kernstück der Verordnung ist die Regelung in § 2 Abs. 4 Corona-ArbSchV 
bezeichnet worden. Darin wird dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, Beschäf-
tigten „im Falle von Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese 
Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbeding-
ten Gründe entgegenstehen“. Ohne Weiteres erkennbar ist, dass diese Regelung 
weder die vielfach angekündigte „Homeoffice-Pflicht“ darstellt noch – was das 
Ministerium umgehend klargestellt hat – Arbeitnehmern ein einklagbares „Recht auf 
Homeoffice“ zubilligt. Der Arbeitgeber ist nach der Verordnung lediglich verpflichtet 
Arbeitnehmern, bei denen eine Arbeit außerhalb der Betriebsstätte möglich ist, 
anzubieten, diese in ihrer Wohnung zu erbringen.

Die Verpflichtung ein solches Angebot zu unterbreiten besteht nur in den Fällen, in 
denen die Erledigung der vereinbarten Arbeitsleistung außerhalb der Betriebsstätte 
möglich ist. Die Verordnung nennt hierfür ausdrücklich „Bürotätigkeiten“. Vergleich-
bar damit sollen alle Tätigkeiten sein, die „unter Verwendung von Informationstech-
nologie von zu Hause aus erledigt werden können“ (https://www.bmas.de/DE/
Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.
html).

Keines Angebotes bedarf es, sofern zwingende betriebliche Gründe einer Tätigkeit 
außerhalb des Betriebes entgegenstehen. Die Verordnung selbst enthält hierzu keine 
weitere Erläuterung. Auf der Internetseite des Ministeriums lassen sich aber auch 
hierzu einige Beispiele finden, bei denen der Verordnungsgeber davon ausgeht, dass 
diese nicht im Homeoffice durchgeführt werden können. Namentlich solle es sich 
dabei z. B. um die Bearbeitung und Verteilung eingehender Post, die Bearbeitung des 
Warenein- und ausgangs oder Arbeiten im Zusammenhang mit notwendigen 
Kunden- und Mitarbeiterkontakten handeln.

Indes sollen Unzulänglichkeiten in der betrieblichen Ausstattung, der betrieblichen 
Organisation oder der betrieblichen Fortbildung der Arbeitnehmer den Arbeitgeber 
nicht berechtigen, von einem Angebot an den Arbeitnehmer abzusehen. Diese 

Senkung der Infektionszahlen

Homeoffice und andere 
Regeln

Arbeiten in der Wohnung

Bürotätigkeiten

Ausnahme
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Mängel sollen vielmehr unverzüglich beseitigt werden. Auch lässt sich den Ausfüh-
rungen des Ministeriums entnehmen, dass allein ein Verweis auf die Einhaltung von 
Datenschutzgrundsätzen die Verweigerung von Arbeiten im Homeoffice ebenfalls 
nicht rechtfertigt.

Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass der Arbeitgeber nicht berechtigt ist, die 
Arbeit im Homeoffice „anzuordnen“. Vielmehr bedarf ein entsprechendes Angebot 
des Arbeitgebers der Annahme, also der Bereitschaft des Arbeitnehmers, in seiner 
Wohnung die Arbeitsleistung zu erbringen.

2. Gefährdungsbeurteilung

Chronologisch vor der Frage, ob einem Arbeitnehmer die Arbeit im Homeoffice 
angeboten werden muss, besteht die Verpflichtung des Arbeitgebers seine Gefähr-
dungsbeurteilung zu ergänzen. Gemäß §§ 5, 6 ArbSchG ist jeder Arbeitgeber 
verpflichtet, für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Diese, in 
der Praxis häufig nicht oder unvollständig beachtete Verpflichtung, wird durch § 2 
Abs. 1 Corona-ArbSchV dahingehend ergänzt, dass der Arbeitgeber nunmehr in die 
Beurteilung auch die Risiken im Zusammenhang mit dem aktuellen Infektionsgesche-
hen aufnehmen muss. Auf der Basis der so gesammelten Erkenntnisse sind dann alle 
notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos zu ergreifen. Eine dieser 
Maßnahmen kann das Angebot zur Arbeit im Homeoffice sein.

Die Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren und so vorzuhalten, dass im Falle 
einer Kontrolle durch die zuständige Arbeitsschutzbehörde eine Einsicht möglich ist.

3. Weitere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung im Betrieb

§ 2 Abs. 2 Corona-ArbSchV verpflichtet den Arbeitgeber soweit wie möglich die 
gemeinsame Nutzung von Büroräumen zu reduzieren. Sofern das nicht möglich ist, 
soll einerseits für die notwendige Raumlüftung und/oder geeignete Abtrennungen 
Sorge getragen werden. Darüber hinaus ist im Fall der nicht vermeidbaren gemeinsa-
men Nutzung von Büroräumen in der Betriebsstätte eine Mindestfläche von 10 m² 
für jede in dem Raum befindliche Person sicherzustellen.

In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten soll der Arbeitgeber darüber hinaus 
gem. § 2 Abs. 3 Corona-ArbSchV die Beschäftigten in kleine Arbeitsgruppen eintei-
len. Dabei sollen Kontakte zwischen den jeweiligen Mitgliedern der Arbeitsgruppen 
nach Möglichkeit verhindert werden. Zur Umsetzung „empfiehlt“ die Verordnung die 
Einführung zeitversetzten Arbeitens, sofern dies nach den betrieblichen Gegebenhei-
ten möglich ist.

Schließlich hält die Verordnung ausdrücklich fest, welche Art von Schutzmasken von 
dem Arbeitgeber für die Arbeitnehmer, bei denen Kontaktreduktionen nicht möglich 
sind, zur Verfügung gestellt werden müssen, vgl. im Einzelnen § 3 Corona-ArbSchV. 
Umgekehrt sieht die Verordnung auch eine Verpflichtung der Arbeitnehmer vor, diese 
Schutzausrüstung zu nutzen.

4. Beteiligung des Betriebsrats

Betriebe, in denen ein Betriebsrat eingerichtet ist, müssen beachten, dass alle 
Maßnahmen, die im Rahmen des Arbeitsschutzes getroffen werden sollen, der 
Mitbestimmung unterliegen. Das gilt auch für Maßnahmen zur Verhinderung der 
Ansteckung mit dem Corona-Virus. Verweigert der Betriebsrat die Zustimmung zu 
einzelnen Maßnahmen, ist zu deren Umsetzung nur noch die Anrufung der Eini-
gungssstelle möglich.

Zustimmung des Arbeit- 
nehmers erforderlich

Ergänzung der Verpflichtung 
gem. §§ 5, 6 ArbSchG

Dokumentation

Arbeitsplatz

Arbeitsgruppen

Schutzmasken

Zustimmungserfordernis
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5. Sanktionen

Die Verordnung verzichtet auf die Bestimmungen eigener Ordnungswidrigkeitentat-
bestände. Das führt im Ergebnis dazu, dass Verstöße gegen die Verpflichtungen aus 
der Verordnung als solche nicht bußgeldbeschwert sind. Vielmehr bedarf es zunächst 
einer vollziehbaren behördlichen Anordnung, beispielsweise den Arbeitnehmern die 
Möglichkeit, ihre Arbeiten im Homeoffice zu erledigen, anzubieten und einen Verstoß 
hiergegen, um Bußgelder festzusetzen.

6. Praxistipps

Sofern eine Gefährdungsbeurteilung bislang nicht oder nur unvollständig vorhanden 
ist, kann nur angeraten werden, diese nicht zuletzt wegen der aktuellen neuen 
Regelungen zeitnah zu erstellen oder zu ergänzen. Dabei bedarf es dieser Gefähr-
dungsbeurteilung nicht nur, um den Regeln in der jetzigen Pandemie gerecht zu 
werden. Vielmehr ist die Gefährdungsbeurteilung auch Grundlage beispielsweise für 
die Entscheidung, ob Arbeitnehmerinnen während der Schwangerschaft oder der 
Stillzeit weiterbeschäftigt werden können.

Der Inhalt der Verordnung bleibt gerade was die Einführung von „mobilem Arbeiten“ 
angeht, weit hinter den Erwartungen zurück. Das mag bedauert werden. Festzuhal-
ten ist aber auch, dass die jetzige Situation unabhängig von dem konkreten Inhalt der 
Verordnung die Chance eröffnet, teilweise neue Arbeitsweisen für bestimmte 
Tätigkeitsbereiche zu testen. Dabei wird sich aller Voraussicht nach herausstellen, 
welche Bereiche zukünftig besser und welche schlechter flexibel auf andere Tätig-
keitsorte verteilt werden können.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Kündigungsschutzklage „aus dem Verborgenen“

1. Die Angabe einer ladungsfähigen Anschrift des Rechtmittelführers in 
einer Rechtsmittelschrift ist keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des 
Rechtsmittels.

2. Eine Kündigungsschutzklage kann die Frist des § 4 S. 1 KSchG auch 
dann wahren, wenn der Arbeitnehmer in der Klageschrift seinen Wohnort 
nicht angibt. Es genügt, wenn die rechtzeitig eingereichte Klageschrift von 
einer postulationsfähigen Person unterzeichnet ist und aus ihr die Parteien 
(§ 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO), die angefochtene Kündigung (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 
ZPO) sowie der Wille des Arbeitnehmers, die Unwirksamkeit dieser Kündi-
gung gerichtlich feststellen zu lassen, erkennbar sind.

[Redaktionelle Leitsätze]

BAG, Urt. v. 1.10.2020 – 2 AZR 247/20

I. Der Fall

Der Kläger ist als schwerbehinderter Mensch anerkannt. Er war seit 2000 bei der 
Beklagten beschäftigt. Er wurde im November 2011 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 
Am 13.12.2011 erging Haftbefehl gegen ihn, der jedoch nicht vollstreckt werden 

Bußgelder

Erstellung der Gefährdungs-
beurteilung

Chance nutzen

Postfachadresse in Klage-
schrift
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konnte, da der Kläger sich auf der Flucht befand. Die Beklagte kannte aus einem 
vorangegangen Kündigungsschutzverfahren lediglich eine Postfachadresse des 
Klägers. Nachdem sie am 5.1.2012 die Zustimmung des Integrationsamts zu einer 
außerordentlichen fristlosen, hilfsweise ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses der Parteien erhielt, versuchte sie, die Kündigungen dort zuzustellen. Dies 
misslang, da nach Aussage des Postfachbetreibers der Kläger den Vertrag gekündigt 
und untersagt habe, seine Post noch anzunehmen. Eine Anfrage beim Prozessbevoll-
mächtigten aus dem Vorverfahren, ob dieser empfangsbevollmächtigt sei, beantwor-
tete dieser nicht. Der Kläger erhob am 27.1.2012 Kündigungsschutzklage gegen eine 
auf den Zustimmungsbescheid des Integrationsamts vom 5.1.2012 gestützte außeror-
dentliche und ordentliche Kündigung. Angeblich sei versucht worden, ihm am 
10.1.2012 Kündigungen zugehen zu lassen. In der Kündigungsschutzklage war erneut 
die Anschrift der gekündigten Postfachadresse angegeben. Am 20.2.2012 gelang es 
der Beklagten schließlich, dem Kläger die auf den 10.1.2012 datierte außerordentli-
che fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung an einer von ihm zwischenzeitlich 
angegebenen anderen Postfachadresse zugehen zu lassen.

Im Kammertermin erteilte das ArbG dem Kläger den Hinweis, dass die Zulässigkeit 
der Klage die Angabe einer ladungsfähigen Anschrift voraussetze und er nicht nur 
von Postfachadressen aus prozessieren dürfe. Sie setzte dem Kläger eine Frist zur 
Angabe seiner Wohnadresse, die dieser jedoch verstreichen ließ. Erst im Termin am 
13.6.2013 ließ er über einen Prozessbevollmächtigten seine Wohnadresse mitteilen. 
Der Kläger führte an, er habe von Postfachadressen aus prozessieren dürfen, weil er 
seinerzeit mit Haftbefehl gesucht worden sei.

Das ArbG Frankfurt am Main wies die Klage als unzulässig ab (Urt. v. 13.6.2013 –  
21 Ca 663/12). Das LAG Hessen gab ihr hingegen statt (Urt. v. 4.3.2020 – 18 Sa 
1443/15).

II. Die Entscheidung

Die Revision führt zur Bestätigung des zweitinstanzlichen Urteils. Nach Auffassung 
des 4. Senates ist es unschädlich, dass der Kläger in seiner Kündigungsschutzklage 
entgegen § 253 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 130 Nr. 1 ZPO seinen Wohnort nicht angege-
ben habe. Es könne dahinstehen, ob ausnahmsweise ein schützenswertes Interesse 
an der unterlassenen Angabe seines Wohnorts gegeben sei, weil er sich der konkre-
ten Gefahr einer Verhaftung ausgesetzt hätte. Auch bedürfe es keiner Entscheidung, 
ob das ArbG die erst im Kammertermin mitgeteilte Angabe des Wohnorts als 
verspätet zurückweisen dürfte. Allerdings sei zweifelhaft, ob die Verspätungsvor-
schriften insoweit Anwendung finden. Jedenfalls sei der Wohnort des Klägers im 
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung im zweiten Rechtszug unstreitig 
gewesen. Unstreitiges Vorbringen sei vom Berufungsgericht selbst dann zuzulassen, 
wenn das erstinstanzlich wirksam zurückgewiesen worden sei sollte.

§ 4 KSchG verlange im Übrigen nicht, dass nur eine in allen Punkten den zivilprozes-
sualen Vorgaben genügende Klageerhebung die Klagefrist wahrt. Auch unzulässige 
Klagen können zur Fristwahrung ausreichen. Eine wirksame Klageerhebung liege vor, 
wenn die Klage die sich aus § 253 ZPO ergebenden Mindestvoraussetzungen erfülle. 
Den Anforderungen von § 4 S. 1 KSchG sei Genüge getan, wenn die Klage dem 
Arbeitgeber fristgerecht Klarheit verschaffe, ob der Arbeitnehmer eine bestimmte 
Kündigung hinnehme oder aber ihre Unwirksamkeit gerichtlich geltend machen 
wolle. Dementsprechend sei die Dreiwochenfrist gewahrt, sofern sich aus der 
Klageschrift die Parteien, die angefochtene Kündigung sowie der Wille des Arbeit-
nehmers ergebe, die Unwirksamkeit der Kündigung gerichtlich feststellen zu lassen, 
ergebe. Demgegenüber seien die in §§ 130 Nr. 1 bis Nr. 5 ZPO bestimmten  
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Verfahrensgang

Vortrag zum Wohnort war 
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Angabe des Wohnortes nicht 
erforderlich zur Wahrung der 
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Angaben – also auch die Angabe des Wohnorts in § 130 Nr. 1 ZPO – keine Mindest-
anforderungen an eine wirksame Klageerhebung.

Die Kündigungsschutzklage sei auch begründet. Die außerordentliche fristlose 
Kündigung sei unwirksam, da die bevorstehende Strafhaft des Klägers keinen 
wichtigen Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB für eine außerordentliche fristlose 
Kündigung bilde. Die ordentliche Kündigung sei bereits deswegen unwirksam, da sie 
außerhalb der Monatsfrist des § 88 Abs. 3 SGB IX a.F. (nun § 171 Abs. 3 SGB IX) 
zugegangen sei.

Der Kläger müsste sich auch nicht nach Treu und Glauben so behandeln lassen, als 
sei die ihm erst am 20.2.2012 zugegangene Kündigung bereits am 10.1.2012 
zugegangen. Eine solche Fiktion komme nur dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber 
nach dem gescheiterten Zustellversuch unverzüglich alles ihm Zumutbare unterneh-
me, um dem Kläger die Kündigung doch zugehen zu lassen. Das Berufungsgericht 
habe frei von Rechtsfehlern festgestellt, dass die Beklagte derartige Bemühungen 
nicht rechtzeitig unternommen habe.

III. Der Praxistipp

Der kuriose Sachverhalt sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das BAG über eine 
recht praxisrelevante Konstellation zu entscheiden hatte. Es kommt gar nicht so 
selten vor, dass die Zustellung einer Kündigung an der der Personalabteilung bekann-
ten Anschrift des Arbeitnehmers nicht möglich ist. Ist der Arbeitnehmer auch sonst 
nicht greifbar, stellt sich aus Arbeitgebersicht die Frage, wie er sonst die Zustellung 
der Kündigung bewirken kann. Ist die Kündigung fristgebunden – etwa wegen der 
Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB oder wie vorliegend der Erklärungsfrist des 
§ 171 Abs. 3 SGB IX – ist regelmäßig Eile geboten. Auch wenn der Arbeitnehmer sich 
treuwidrig verhält, weil er – wie hier – seine Wohnanschrift nicht einmal im Kündi-
gungsschutzprozess offenbaren will, obliegt es dem Arbeitgeber, unverzüglich alles 
Zumutbare zu tun, um dem Arbeitnehmer die Kündigung doch noch zuzustellen. 
Nach den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts hatte die Beklagte dies 
unterlassen, denn sie hatte verkannt, dass der Prozessbevollmächtigte des Klägers 
empfangsbevollmächtigt war und die Kündigung bei diesem hätte zugestellt werden 
können.

Der 2. Senat geht sogar noch einen Schritt weiter und ist der Auffassung, dass die 
beabsichtigte ordentliche Kündigung dem Prozessbevollmächtigten des Klägers auch 
ohne Rückfrage hätte zugestellt werden müssen, wenn deren Zugang auf den 
10.1.2012 hätte zurückbezogen werden sollen. Dies birgt letztlich auch ein nicht 
gering zu schätzendes Haftungsrisiko.

Als schwacher Trost verbleibt für die Beklagte, dass während der Strafhaft des 
Klägers zumindest kein Annahmeverzugslohn geschuldet ist.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

BAG: Anforderungen an eine Revisionsbegründung

1. Die Revisionsbegründung muss den angenommenen Rechtsfehler des 
Landesarbeitsgerichts so aufzeigen, dass Gegenstand und Richtung des 
Revisionsangriffs erkennbar sind. Das erfordert eine Auseinandersetzung 
mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung.

Unwirksamkeit der Kündigung

Zugangsfiktion aus Treu und 
Glauben?

unbekannter Aufenthalt des 
Arbeitnehmers nicht selten

strenger Haftungsmaßstab

nur ausnahmsweise kein 
Annahmeverzugsrisiko
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2. Allein die Darstellung anderer Rechtsansichten ohne jede Auseinander-
setzung mit den Gründen des Berufungsurteils genügt den Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße Revisionsbegründung ebenso wenig wie die 
Wiedergabe des bisherigen Vorbringens. Es reicht auch nicht aus, wenn der 
Revisionsführer die tatsächlichen und/oder rechtlichen Würdigungen des 
Berufungsgerichts lediglich mit formelhaften Wendungen rügt.

3. Hat das Berufungsgericht seine Entscheidung auf zwei voneinander 
unabhängige, selbständig tragende rechtliche Erwägungen gestützt, muss 
die Revisionsbegründung beide Erwägungen angreifen. Andernfalls ist das 
Rechtsmittel insgesamt unzulässig.

[Redaktionelle Leitsätze]

BAG, Beschl. v. 12.01.2021 – 4 AZR 271/20

I. Der Fall

Die Parteien stritten über die tarifvertragliche Eingruppierung des Klägers. Der Kläger 
war als Krankenpfleger und Fachpfleger für Psychiatrie seit 1999 bei der Beklagten 
beschäftigt. Seit dem 1.2.2018 wird der Kläger als Teamleiter einer Tagesklinik der 
Beklagten eingesetzt. Auf das Arbeitsverhältnis findet der TVöD/VKA Anwendung.

In der Tagesklinik waren dem Kläger umgerechnet vier Vollzeit-Pflegekräfte unter-
stellt. Vorgesetzter des Klägers war der Leiter des Patienten- und Pflegemanage-
ments, welcher in einer ortsverschiedenen Einrichtung der Beklagten tätig ist. Die 
Beklagte gruppierte den Kläger entsprechend der Entgeltgruppe P 10 des TVöD/VKA 
als Teamleiter ein.

Der Kläger war der Ansicht, dass er als Stationsleiter im Sinne der Entgeltgruppe P 12 
TVöD/VKA einzugruppieren sei. Die Gesamtverantwortung für die Organisationsein-
heit liege bei ihm. Er sei zu etwa 60% mit Leitungsaufgaben betraut. Aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten sei eine Leitung durch seinen Vorgesetzten organisatorisch 
nicht möglich. Nur er habe vor Ort die Verantwortung für den Pflegeprozess und die 
Therapiemaßnahmen.

Die Beklagte wendete ein, dass für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe P 12 
eine Station im Tarifsinn vorausgesetzt werde. Dies scheitere schon daran, dass keine 
bettenführende Einheit vorliege, weil kein dauerhafter Dreischichtbetrieb vorliegen 
und keine Versorgung von Patienten mit komplexem Krankheitsbild durchgeführt 
werde. Die Leitungsaufgaben des Klägers entsprächen denen eines Teamleiters. 
Daher sei die Eingruppierung zutreffend erfolgt.

Das Arbeitsgericht Regensburg hat die Klage abgewiesen (Urt. v. 13.8.2019 – 3 Ca 
441/19); das Landesarbeitsgericht München die hiergegen eingelegte Berufung des 
Klägers zurückgewiesen (Urt. v. 14.1.2020 – 7 Sa 606/19).

II. Die Entscheidung

Der 4. Senat des BAG hat die Revision des Klägers mangels ausreichender Begrün-
dung als unzulässig verworfen.

Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Revisionsbegründung ist – so das Bundesar-
beitsgericht – gem. § 72 Abs. 5 ArbGG i.V.m. § 522 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 ZPO, dass 
die Revisionsgründe angegeben werden. Dafür seien bei Sachrügen diejenigen 
Umstände zu bezeichnen, aus denen sich die Rechtsverletzung ergebe. Allein die 
Darstellung anderer Rechtsansichten ohne Auseinandersetzung mit den Gründen 
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oder die Wiedergabe des bisherigen Vorbringens genüge nicht. Verfahrensrügen 
müssten gem. § 551 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b ZPO den Verfahrensmangel bezeichnen, 
auf den sich die Revision stützt und die Kausalität zwischen Verfahrensmangel und 
Berufungsurteil darlegen.

Habe das Berufungsgericht seine Entscheidung zudem auf zwei unabhängige, 
selbständig tragende Erwägungen gestützt, so müsse sich die Revisionsbegründung 
mit beiden Erwägungen auseinandersetzen. Fehle eine solche Auseinandersetzung 
sei das Rechtsmittel insgesamt unzulässig.

Diesen Anforderungen habe die Revision des Klägers nicht genügt. Das Landesar-
beitsgericht habe seine Entscheidung aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts auf zwei 
jeweils für sich tragende Begründungen gestützt. Zum einen habe das Landesarbeits-
gericht unter Berufung auf die bestehende Rechtsprechung zum Begriff des Arbeits-
vorgangs festgestellt, dass der Kläger in zeitlicher Hinsicht nicht aufgezeigt habe, 
dass durch die Tätigkeit als Stationsleiter wenigstens die Hälfte seiner Arbeitszeit in 
Anspruch genommen werde. Zum anderen leite der Kläger keine Station, da er nur 
eine begrenzte Verantwortung für die Durchführung und Koordination der wesentli-
chen Arbeitsabläufe trage.

Mit dem ersten Begründungsansatz zur Darlegung des zeitlichen Anteils habe sich die 
Revision jedoch nicht auseinandergesetzt. Zwar habe die Revisionsbegründung 
erwähnt, dass die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts hinsichtlich des zeitlichen 
Anteils etwas unklar bleibe. Eine entsprechende – wenn auch nur vorsorgliche – 
Rüge der möglicherweise durch das Landesarbeitsgericht vertretenden abweichenden 
Ansicht zum Arbeitsvorgangsbegriff enthalte die Revisionsbegründung jedoch nicht. 
Dies wäre zwingend erforderlich gewesen.

Der Kläger habe zwar im weiteren Verlauf nach einem Hinweis des Senats auf die 
Bedenken gegen die Zulässigkeit der Revision gerügt, dass es sich um eine Überra-
schungsentscheidung des Landesarbeitsgerichts gehandelt habe. Diese Rüge könne 
nach Ablauf der Revisionsbegründungsfrist jedoch nicht mehr zulässig erhoben 
werden. Die Klärung einer Rechtsfrage zugunsten eines bereits anhängigen Parallel-
verfahrens – wie vom Kläger vorgebracht – könne nur erfolgen, wenn die Revision 
zulässig begründet werde.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung reiht sich ein in die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts zu den gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Berufungsbe-
gründung (vgl. u.a. BAG, Urt. v. 30.1.2019 – 5 AZR 450/17; BAG, Beschl. 18.11.2019 
– 4 AZR 105/19; BAG, Urt. v. 6.7.2016 – 4 AZR 966/13).

Seit jeher sind die insoweit aufgestellten Anforderungen hoch und schwer erfüllbar. 
Es ist daher zu empfehlen, bei der Revisionsbegründung grundsätzlich auf sämtliche 
Erwägungen der Vorinstanz einzugehen. Wird eine eigenständige, die Entscheidung 
für sich tragende Begründung der Vorinstanz außer Acht gelassen, führt dies – wie 
die vorliegende Entscheidung zeigt – zur Unzulässigkeit der Revision. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht nun nochmals klargestellt.

Adrian Mrochen, Rechtsanwalt, Köln
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LAG Berlin-Brandenburg: Gesamtbetriebsratssitzung als Präsenzsit-
zung in Coronazeiten?

1. § 129 Abs. 1 BetrVG ermöglicht es dem Betriebsrat und den übrigen dort 
genannten Arbeitnehmervertretungen für die Durchführung von Sitzungen 
auf Video- und Telefonkonferenzen zurückzugreifen. Die Nutzung solcher 
Teilnahmemöglichkeiten tritt als zusätzliche Option neben die hergebrach-
te Durchführung von Sitzungen unter physischer Anwesenheit der Teilneh-
mer vor Ort. Ein grundsätzlicher Vorrang der Durchführung als Telefon- 
oder Videokonferenz kann aus der Vorschrift nicht hergeleitet werden.

2. Offen bleibt, ob im Einzelfall und unter außergewöhnlichen Umständen 
der Betriebsrat oder eine der übrigen in § 129 Abs. 1 BetrVG genannten 
Arbeitnehmervertretungen zu einer Sitzungsdurchführung unter Nutzung 
von Teilnahmemöglichkeiten mittels Telefon- oder Videokonferenz angehal-
ten sein kann.

[Amtliche Leitsätze]

LAG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 24.8.2020 – 12 TaBVGa 1015/20

I. Der Fall

Die Beteiligten streiten im einstweiligen Rechtsschutz darüber, ob die Arbeitgeberin 
die Durchführung von Sitzungen des Gesamtbetriebsrats und des Gesamtbetriebsaus-
schusses als Präsenzsitzung untersagen darf. Die Arbeitgeberin betreibt Rehabilitati-
onskliniken.

Seit Ende März 2020 führten der Gesamtbetriebsrat und seine Ausschüsse Sitzungen 
als Telefonkonferenzen durch. Die für Mitte August 2020 vorgesehene mehrtägige 
Sitzung des Gesamtbetriebsausschusses beschlossen Vorsitzender und Stellvertreter 
des Gesamtbetriebsrats als Präsenzsitzung durchzuführen. Mitte Juli 2020 kam es bei 
der Arbeitgeberin zu einer Infektion mit dem Coronavirus. In der Folge mussten 
insgesamt 130 Patienten unter Quarantäne gestellt werden. Daraufhin beschloss die 
Arbeitgeberin, allen Arbeitnehmern die Teilnahme an klinikübergreifenden Präsenz-
veranstaltungen zu untersagen. Dies umfasse Betriebsrats- und Ausschusssitzungen, 
die über die Zusammenkunft von Mitarbeitern von mehr als einer Klinik hinausgin-
gen. Im Hinblick auf die Kosten der geplanten Präsenzsitzung wiederrief sie auch die 
Kostenzusage.

Mit Antrag an das Arbeitsgericht vom 7.8.2020 hat der Gesamtbetriebsrat ein 
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eingeleitet und insbesondere einen 
Unterlassungsanspruch geltend gemacht, wonach es die Arbeitgeberin unterlassen 
soll, Präsenzsitzungen und insbesondere die für Mitte August beschlossene Sitzung 
zu untersagen.

Den Verfügungsanspruch leitet der Gesamtbetriebsrat aus dem Verbot der Behinde-
rung der Arbeit der Mitglieder des Gesamtbetriebsrates her. Der Gesamtbetriebsrat 
hat vor dem Arbeitsgericht geltend gemacht, er selbst bzw. sein Vorsitzender legten 
eigenständig fest, wann und in welcher Form Sitzungen durchgeführt würden. 
Rechtsvorschriften zur Eindämmung der Pandemie stünden der Durchführung der 
Sitzung nicht entgegen. Begleitend hat er geltend gemacht, die Arbeitgeberin müsse 
es unterlassen, den Verdienst bzw. das Arbeitszeitguthaben von Teilnehmenden zu 
kürzen oder das für die Sitzung gebuchte Hotel zu stornieren. Außerdem sollte die 
Arbeitgeberin verpflichtet werden, Tagungs- und Hotelkosten zu tragen.
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Die Arbeitgeberin hat vor dem Arbeitsgericht die Zurückweisung der Anträge 
beantragt. Sie hat dort auf das Infektionsgeschehen bei den von ihr beschäftigten 
Ärzten sowie auf die insgesamt wieder ansteigende Zahl von Infektionen mit dem 
COVID-19 Virus hingewiesen. Die Untersagung klinikübergreifender Zusammenkünfte 
von Mitarbeitern diene dem Schutz der ca. 2.690 Patienten in ihren Kliniken. Bei 
Zusammenkünften des Gesamtbetriebsrates potenziere sich das Risiko. Bei nur einer 
positiven Infektion könne es in der Folge zu Quarantänemaßnahmen in 30 Betrieben 
bis hin zum Aufnahmestopp kommen. Für die geltend gemachte Befriedigungsverfü-
gung bestünde kein Verfügungsgrund. Die Nachteile, die der Arbeitgeberin drohten, 
würden die Interessen des Gesamtbetriebsrats eindeutig überwiegen.

Mit Beschluss vom 7.8.2020 hat das Arbeitsgericht Regensburg die Anträge zurück-
gewiesen (Beschl. v. 7.12.2020 – 2 BVGa 7/20). Zur Begründung hat es ausgeführt: 
Für den Antrag auf Unterlassung einer Untersagung von Präsenzsitzungen überhaupt 
fehle es an einem Verfügungsgrund. Der Antrag gehe über die konkret bevorstehen-
de Sitzung hinaus. Die Klärung müsse einem Hauptsacheverfahren vorbehalten 
bleiben. Der Hilfsantrag gerichtet auf die konkret bevorstehende Sitzung sei unbe-
gründet. Die Organisationsgewalt des Gesamtbetriebsrats für die Durchführung der 
Sitzung werde im Rahmen der durchzuführenden Interessenabwägung durch den als 
höherwertig anzusehenden Gesundheitsschutz verdrängt. Gegen diesen Beschluss 
hat der Gesamtbetriebsrat Beschwerde eingelegt.

II. Die Entscheidung

Auf die zulässige Beschwerde hin hat das LAG den im Beschwerdeverfahren neu 
anhängig gemachten Anträgen teilweise stattgegeben. Bei der Zurückweisung des 
Antrags, die Untersagung von Präsenzsitzungen generell zu unterlassen, verbleibt es 
hiernach. Das LAG war der Auffassung, die Voraussetzungen für die Unterlassungs-
verfügung gegen die Arbeitgeberin, nicht die Sitzungen von Gesamtbetriebsaus-
schuss und Gesamtbetriebsrat im September zu untersagen, seien gegeben. Er folge 
aus § 78 S. 1 BetrVG.

Durchführung der Sitzungen und Teilnahme daran zählten zu der geschützten 
Tätigkeit der Gesamtbetriebsratsmitglieder. Die Untersagung der Sitzung sei eine 
Störung und Behinderung der Betriebsratsarbeit. Die Untersagung könne Unsicher-
heiten über die Zulässigkeit der Sitzungstätigkeit und die diesbezüglichen Befugnisse 
der Arbeitgeberin begründen. Es bestehe zudem die Gefahr, dass Mitglieder im 
Hinblick auf die Untersagung nicht an der Sitzung teilnähmen. Für die Sitzung des 
Gesamtbetriebsratsausschusses gelte Entsprechendes. Der Gesamtbetriebsrat müsse 
auch im Hinblick auf die angesetzten Wahlen die für September geplante Sitzung als 
Präsenzsitzung durchführen und könne nicht auf die Durchführung als Telefonkonfe-
renz oder Videokonferenz ausweichen. Der von der Arbeitgeberin herangezogene 
Anspruch auf Durchführung als Video- oder Telefonkonferenz könne daher nicht 
bestehen.

Offenbleiben könne, ob aus der in § 129 BetrVG geregelten Möglichkeit von Video- 
oder Telefonkonferenz bei Hinzutreten besonderer Umstände eine Verpflichtung der 
Arbeitnehmervertretungskonferenzen folgen könne, Sitzungen unter Nutzung dieser 
Formen durchzuführen. Voraussetzung würde jedenfalls sein, dass überhaupt die 
Möglichkeit bestehe, die für die Sitzung angesetzten Tagesordnungspunkte im 
Rahmen einer solchen Konferenz durchzuführen. Vorliegend sei das im Hinblick auf 
die angesetzten Wahlen einer oder eines stellvertretenden Vorsitzenden nicht der 
Fall. Auf Wahlen finde der § 129 BetrVG keine Anwendung. Insbesondere sei nicht 
sichergestellt, wie eine geheime Stimmabgabe bzw. eine Wahl nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl erfolgen sollten.
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Der Gesamtbetriebsrat könne auch nicht auf eine Briefwahl verwiesen werden. Aus 
dem Gesetz sei nicht ersichtlich, dass die in Rede stehenden Wahlen als Briefwahl 
durchgeführt werden könnten. Bei einer Briefwahl würden nicht die anwesenden 
Mitglieder des Gesamtbetriebsrats wählen. Grundsätzlich gehe das Betriebsverfas-
sungsgesetz aber von der Beschlussfassung durch die anwesenden Mitglieder der 
Arbeitnehmervertretung aus, § 33 Abs. 1 S. 1 BetrVG.

Schließlich sei das Weisungsrecht der Arbeitgeberin aus § 106 GewO keine Grundla-
ge, die Teilnahme an der Präsenzsitzung zu untersagen. Mitglieder des Gesamtbe-
triebsrates habe die Arbeitgeberin für die Sitzungsteilnahme von ihrer beruflichen 
Tätigkeit zu befreien, §§ 37 Abs. 2, 51 Abs. 1 S. 1 BetrVG. Weisungen zum Arbeits-
verhalten beträfen nicht die Sitzungsteilnahme von Betriebsratsmitgliedern.

III. Der Praxistipp

Die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg enthält im Hinblick auf die Frage, ob 
Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen auf eine digitale Durchführung von 
Betriebsratssitzungen bestehen können, keine klare Aussage. Nur für den Fall, dass 
ein Tagesordnungspunkt zwingend die Präsenz erfordere, hat sich das LAG festgelegt 
und entschieden, dass der Arbeitgeber zumindest dann nicht auf einer virtuellen 
Durchführung bestehen könne. Umgekehrt hat es durch das Offenlassen im Hinblick 
auf „normale“ Sitzungen auch deutlich gemacht, dass ein solcher Anspruch des 
Arbeitgebers sich durchaus aus der örtlichen Pandemiesituation und Gefährdungslage 
ergeben könne.

Der Betriebsrat muss bei der Festlegung seiner Sitzungen als Präsenz- oder Digitalsit-
zung eine Abwägung zwischen dem Gesundheitsschutz einerseits und der ordnungs-
gemäßen Erledigung seiner Aufgaben andererseits abwägen. Dabei muss er auch die 
geltenden Verordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie beachten. Im Einzelfall 
kann dann das Ermessen des Betriebsrates so eingeschränkt sein, dass eine Durch-
führung als Präsenzsitzung nicht in Betracht kommt. Der Arbeitgeber kann dann vom 
Betriebsrat die Durchführung als Digitalsitzung verlangen.

Arbeitgeber sollten im Hinblick auf diese Frage idealerweise mit dem Betriebsrat 
Regeln abstimmen, ab welcher Gefährdungsschwelle Sitzungen virtuell durchzufüh-
ren sind, sofern die zu behandelnden Themen dies gestatten. Taugliche Kriterien 
könnten hier einmal die besondere betriebliche Situation sein (z.B. Infektionsfälle in 
der Belegschaft, Verbreitungspotential auch über mehrere Betriebe, drohender 
Schaden bei Ausfall größerer Arbeitnehmergruppen etc.), aber auch die Infektionsla-
ge in der Region (z.B. Inzidenz im jeweiligen Landkreis). So werden Konflikte über 
diese Frage von vornherein vermieden.

Sollte es dennoch einmal zum Konflikt hierüber kommen, sollten Arbeitgeber die 
Untersagung der Präsenzsitzung anhand der dargestellten Kriterien begründen 
können und wo möglich auch mildere Mittel – z.B. Teilpräsenzsitzungen – in Betracht 
ziehen.

Jan Peter Schiller, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Düsseldorf
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Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 6 AZR 92/19 –

Anfechtung vs. Rechtskraft eines Urteils bei Kündigungsschutzklage

Die Parteien streiten u.a. über das Fortbestehen ihres Arbeitsverhältnisses über den 
3.5.2015 hinaus.

Der Kläger war seit dem 1.12.2014 bei der Beklagten als Group IT-Direktor beschäf-
tigt. Seit dem 8.2.2017 ist er einem Schwerbehinderten gleichgestellt. Ab dem 
4.5.2015 erbrachte der Kläger keine Arbeitsleistung mehr. Zunächst war er arbeitsun-
fähig erkrankt und wurde ab dem 14.5.2015 durch die Beklagte von der Arbeitsleis-
tung freigestellt.

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis erstmals mit Schreiben vom 6.5.2015 
sowie vom 24.6.2015. Beide Kündigungen wurden rechtskräftig für unwirksam 
befunden. Nach Abschluss dieses ersten Kündigungsschutzverfahrens erklärte die 
Beklagte am 24.2.2017 eine ordentliche betriebsbedingte Kündigung gegenüber dem 
Kläger.

Zwischenzeitlich hatte die Beklagte Nachforschungen über die Echtheit des vom 
Kläger vorgelegten Universitätsabschlusszeugnisses sowie seines Lebenslaufs 
angestellt. Mit Schreiben vom 27.4.2017 focht die Beklagte ihr Arbeitsvertragsange-
bot vom 27.11.2014 wegen arglistiger Täuschung über Vorbeschäftigungen und 
Verschweigens einer schwerwiegenden Straftat im IT-Bereich an. Gestützt auf den 
gleichen Sachverhalt erklärte sie zudem mit Schreiben vom 3.5.2017 eine außeror-
dentliche, hilfsweise ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Mit seiner Klage hat sich der Kläger gegen die Beendigung seines Arbeitsverhältnis-
ses durch die Anfechtung vom 27.4.2017 (rückwirkend zum 3.5.2015) sowie die 
Kündigungen vom 24.2.2017 und vom 3.5.2017 gewendet. Im Berufungsrechtszug 
hat die Beklagte bezogen auf die Kündigung vom 24.2.2017 einen hilfsweisen 
Auflösungsantrag angebracht.

Das Arbeitsgericht hat die Anfechtung sowie die außerordentlich fristlose, hilfsweise 
ordentliche Kündigung vom 3.5.2017 für unwirksam, die betriebsbedingte Kündigung 
vom 24.2.2017 zum 31.5.2017 für wirksam erachtet. Das Landesarbeitsgericht hat 
die Klage insgesamt abgewiesen. Es hat angenommen, das Arbeitsverhältnis der 
Parteien habe durch die Anfechtung der Beklagten vom 27.4.2017 rückwirkend zum 
Ablauf des 3.5.2015 geendet.

Mit seiner Revision verfolgt der Kläger seine ursprünglichen Anträge – erweitert um 
einen Antrag auf Weiterbeschäftigung – weiter.

Vorinstanz: LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 21.2.2019 – 3 Sa 65/17

Termin der Entscheidung: 18.2.2021, 11:30 Uhr

Zuständig: Sechster Senat

– BAG 3 AZR 24/20 –

betriebliche Altersversorgung – Teilzeitbeschäftigung

Die Parteien streiten über die Höhe eines betrieblichen Ruhegeldes der Klägerin.

Die Klägerin war vom 1.9.1978 bis zum 30.4.2017 bei der Beklagten beschäftigt. Seit 
dem 1.5.2017 bezieht sie auf Grundlage der im Betrieb der Beklagten geltenden 
Konzernbetriebsvereinbarung „Leistungsordnung“ ein betriebliches Ruhegeld. Nach 
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der Leistungsordnung gilt eine Höchstgrenze von 1.375 EUR im Monat, wenn das 
Einkommen bei Eintritt des Versorgungsfalls die maßgebende Beitragsbemessungs-
grenze übersteigt. Die Leistungsordnung enthält ferner eine Regelung, wonach 
Dienstzeiten in Teilzeitarbeit (ausgenommen Kurzarbeit) von mindestens einem Jahr 
Dauer nur in entsprechendem Verhältnis angerechnet werden. Die Höchstzahl der 
anrechnungsfähigen Dienstjahre betrug zuletzt 35 Jahre. Wird dieser Zeitraum 
überschritten, werden die Jahre mit dem für den Mitarbeiter günstigsten Verhältnis 
berücksichtigt. Soweit das maßgebende Einkommen ein Entgelt für Teilzeitarbeit ist, 
wird das Einkommen zugrunde gelegt, das der Mitarbeiter bei Arbeit in Vollzeit 
erzielt hätte. Bei Mitarbeitern, die die Teilzeitarbeit in unverändertem Umfang 
geleistet haben, werden deren Entgelt für Teilzeitarbeit, Dienstjahre jedoch in vollem 
Umfang zugrunde gelegt. In einer Protokollnotiz haben die Betriebsparteien u.a. 
festgelegt, dass sich die bei der Berechnung des Alters- und Invalidenruhegeldes 
heranzuziehende Höchstgrenze auf ein Vollzeitarbeitsverhältnis bezieht. Bei Teilzeitar-
beit sei diese Höchstgrenze in entsprechendem Verhältnis zeitanteilig zu kürzen.

Während des Arbeitsverhältnisses hatte die Klägerin teilweise in Teilzeit gearbeitet. In 
den letzten drei Jahren des Bestands des Arbeitsverhältnisses bezog sie ein Einkom-
men, das über der Beitragsbemessungsgrenze lag. Die Beklagte ermittelte einen 
Teilzeitfaktor von 0,9053 und kürzte das höchstmögliche betriebliche Ruhegeld der 
Klägerin (1.375 EUR) in Anwendung dieses Faktors auf 1.224,80 EUR monatlich.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Zahlung der Differenz zum höchstmöglichen 
Ruhegeld. Sie ist der Ansicht, die Kürzung der Höchstgrenze bei Teilzeitarbeit entspre-
che nicht den Vorgaben der Versorgungsordnung bzw. stelle einen Verstoß gegen § 4 
TzBfG dar.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat der Klage 
unter Zugrundelegung eines Teilzeitfaktors von 0,9839 teilweise stattgegeben. Mit 
ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin 
macht mit ihrer Anschlussrevision weiterhin einen Anspruch auf ein höheres Ruhegeld 
geltend.

Vorinstanz: LAG Hamburg, Urt. v. 19.8.2019 – 8 Sa 56/18

Termin der Entscheidung: 23.3.2021, 10:00 Uhr

Zuständig: Dritter Senat
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