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I. Neue gesetzliche Regelun-
gen 

Erhöhung Mindestlohn und neuer Min-
destlohn für Auszubildende 

Der gesetzliche Mindestlohn wurde mit Wirkung 
zum 01. Januar 2020 von EUR 9,19 auf EUR 9,35 Euro 
erhöht. 

Nach § 17 Berufsbildungsgesetz (BBiG) gibt es nun 
auch für Azubis einen Mindestlohn. Bei Ausbildungs-
verträgen, die ab 01.01.2020 geschlossen werden, ist 
eine angemessene Vergütung für Auszubildende ge-
setzlich definiert. 

Im ersten Ausbildungsjahr gilt folgendes Gehalt als 
angemessen:  

• bei Beginn der Berufsausbildung vom 
01.01.2020-31.12.2020 € 515, 

• bei Beginn der Berufsausbildung vom 
01.01.2021-31.12.2021 € 550, 

• bei Beginn der Berufsausbildung vom 
01.01.2022-31.12.2022 € 585, 

• bei Beginn der Berufsausbildung vom 
01.01.2023-31.12.2023 € 620. 

Für die weiteren Ausbildungsjahre wird die Vergü-
tung prozentual erhöht, wobei Basis immer das Gehalt 
des ersten Ausbildungsjahres ist. Für das 2. Jahr der 
Berufsausbildung ist der jeweilige Betrag des ersten 

Ausbildungsjahres um 18%, für das 3. Jahr um 35% 
und im 4. Jahr um 40% zu erhöhen. 

Wie beim Mindestlohn für Arbeitnehmer, ist eine Fort-
schreibung der Ausbildungsvergütung vorgesehen, al-
lerdings anhand bestimmter statistischer Erhebun-
gen. 

Ebenfalls vergleichbar mit der Regelung zum Mindest-
lohn für Arbeitnehmer sind bestimmte Abweichungen 
durch die Tarifvertragsparteien zulässig. So kann etwa 
in Tarifverträgen eine geringere Vergütung vereinbart 
werden. Diese gilt gleichermaßen als angemessen. 

 

II. Neue Gesetzesvorhaben 

Wiedereinführung der Meisterpflicht 

Um die Qualität und Qualifikation in den Bereichen 
des Handwerks wieder zu stärken, hat der Bundestag 
für zwölf Handwerke die Wiedereinführung der Meis-
terpflicht beschlossen. Diese soll z. B. für Parkett- und 
Fliesenleger und Raumausstatter wieder gelten.  

Im Jahr 2004 wurden 53 Handwerksberufe für zulas-
sungsfrei erklärt, wodurch für einen eigenen Betrieb 
kein Meisterbrief mehr erforderlich war. Durch die 
Wiedereinführung soll jetzt ein entsprechender Ab-
schluss nachgewiesen werden müssen. Die sog. „Alt-
gesellenregelung“ soll weiterhin als eine der Ausnah-
men von der Meisterpflicht gelten. 
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Ziel der Änderung ist eine nachhaltige Sicherung der 
Zukunft der Handwerkerbetriebe. Für bereits beste-
hende Betriebe soll Bestandsschutz gelten. 

Whistleblowing-Richtlinie beschlossen 

Die Mitgliedsstaaten der EU haben am 07.10.2019 
eine neue Whistleblowing-Richtlinie verabschiedet. 
Die Richtlinie soll europaweit gleichen Schutz von sog. 
„Whistleblowern“ ermöglichen. Öffentliche und pri-
vate Organisationen oder Behörden sollen durch die 
Richtlinie u. a. dazu verpflichtet werden, sichere Ka-
näle für Hinweisgeber von Verstößen gegen das euro-
päische Recht einzurichten. Die Verpflichtung zur Ein-
richtung solcher Kanäle soll für Gemeinden ab 10.000 
Einwohnern und Unternehmen mit über 50 Beschäf-
tigten gelten. Für die Umsetzung in nationales Recht 
haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit. 

Rechtsanspruch auf Home-Office und 
Zeitkonto 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Ende 
September 2019 Reformen zur Flexibilisierung der 
Arbeitsleistung angekündigt. So soll es u. a. einen 
Rechtsanspruch auf Home-Office-Arbeit geben. Arbeit-
geber sollen grundsätzlich zur Ermöglichung von Ar-
beit im Home-Office verpflichtet sein, es sei denn, be-
triebliche Gründe stehen entgegen. Die Thematik ist 
bereits länger in der Diskussion und hat durch den 
Vorstoß des Arbeitsministers nun erneut an Fahrt auf-
genommen. Einen konkreten Gesetzentwurf gibt es al-
lerdings noch nicht. Wir halten Sie informiert. 

 

III. Aktuelle Entscheidun-
gen 

Die Entscheidung des BAG vom 
19.12.2019 – 8 AZR 2/19 
Diskriminierung – Geschlecht des Arbeitnehmers 

als zulässige berufliche Anforderung? 

Sachverhalt 

Eine Privatschule in Bayern hatte eine Stelle mit 
folgender Beschreibung ausgeschrieben: „Fachlehre-
rin Sport (w)“. Die Bewerbung eines (männlichen) 
Lehrers im Juni 2017 wurde nicht berücksichtigt. Der 
Lehrer hat daraufhin Klage gegen die Privatschule auf 
Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 
erhoben. Er hielt sich wegen seines Geschlechts für 
benachteiligt. Die Privatschule hingegen hat argumen-
tiert, dass die Stellenbesetzung nach § 8 Abs. 1 AGG 
rechtmäßig war. Der Sportunterricht werde nach Ge-
schlechtern getrennt durchgeführt. Schülerinnen 
könnten in ihrem Schamgefühl verletzt werden, wenn 
es etwa bei Hilfestellungen zu Berührungen durch 
männliche Sportlehrer komme oder die Lehrer bei-
spielsweise die Umkleideräume betreten müssten.  

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht wie auch das LAG Nürnberg ha-
ben der Privatschule Recht gegeben. Das BAG hat dies 
jedoch anders gesehen und dem Lehrer einen An-
spruch auf Zahlung einer Entschädigung zugespro-
chen (§ 15 Abs. 2 AGG). Das BAG hat dabei die Auffas-
sung vertreten, dass es für die betreffende Stelle keine 
wesentliche, entscheidende und angemessene berufli-
che Anforderung nach § 8 Abs. 1 AGG sei, weiblich zu 
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sein. Mit der Suche nach einer ausschließlich weibli-
chen Fachkraft liegt zweifelsfrei eine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts vor. Diese Be-
nachteiligung kann aber – so das BAG – nur zulässig 
sein, wenn das geschlechtsbezogene Merkmal („weib-
lich“) aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen 
Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufli-
che Anforderung ist. Ferner muss es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforde-
rung handeln. Im konkreten Fall hat es hieran nach 
Auffassung des BAG gefehlt.  

Praxishinweis  

Die Entscheidung des BAG hätte aus unserer Sicht 
auch anders ausfallen können. Die Argumentation der 
bayerischen Arbeitsgerichte ist durchaus nachvoll-
ziehbar. Eventuell ist man in Thüringen, der Heimat 
des BAG, bei solchen Fragen etwas weniger traditio-
nell/konservativ als in Bayern. Aber im Ernst: Die Ent-
scheidung des BAG zeigt, dass der Ausschluss be-
stimmter Gruppen – hier: männlicher Lehrkräfte – in 
Stellenanzeigen nur unter sehr engen Voraussetzun-
gen in Betracht kommen kann. Selbst das Schamge-
fühl von Schülerinnen und deren mögliche Abneigung 
gegen Berührungen durch männliche Lehrkräfte wa-
ren im konkreten Fall nicht ausreichend, um die Stel-
lensuche auf weibliche Lehrkräfte beschränken zu 
dürfen. Richtig hätte die Stellenanzeige daher bei-
spielsweise „Fachlehrkraft Sport (m/w/d)“ lauten 
müssen. 

Dr. Andreas Chmel 

 
 
 

Die Entscheidung des BAG vom 
22.08.2019 - 2 AZR 111/19 

Zugang der Kündigung bei Einwurf in den Haus-

briefkasten? 

Sachverhalt 

Im Rechtsstreit der Parteien ging es um die Wirk-
samkeit einer außerordentlichen Kündigung. Der in 
Frankreich wohnhafte Kläger war langjährig bei der 
Beklagten in deren in Baden-Württemberg gelegenem 
Werk beschäftigt. Die Beklagte hatte das Arbeitsver-
hältnis mit Schreiben vom 27.01.2017 (Freitag) außer-
ordentlich fristlos gekündigt und das Kündigungs-
schreiben an diesem Tag von Mitarbeitern der Beklag-
ten gegen 13.25 Uhr in den Hausbriefkasten des Klä-
gers einwerfen lassen. Die Zustellung der Post durch 
die staatliche französische Post ist vor Ort gegen 11 
Uhr vormittags beendet. Der Kläger hatte sich mit ei-
ner erst am 20.02.2017 (Montag) – und damit mehr 
als drei Wochen nach dem 27.01.2017 –beim Arbeits-
gericht eingegangenen Klage gegen die Wirksamkeit 
der Kündigung gewendet.  

Entscheidung 

Ohne auf die Gründe der Kündigung einzugehen 
hatte das Landesarbeitsgericht die Kündigung für 
rechtswirksam gehalten, da der Kläger die Kündigung 
nicht innerhalb der Drei-Wochen-Frist des § 4 S. 1 
KSchG angegriffen hatte. Das Gericht hatte angenom-
men, die Kündigung sei dem Kläger bereits am 
27.01.2017 zugegangen, weshalb die am 20.02.2017 
eingereichte Klage verspätet sei. Nach Meinung des 
Landesarbeitsgerichts könne nach den gewöhnlichen 
Verhältnissen und den Gepflogenheiten des Verkehrs 
der Zugang noch am 27.01.2017 mit dem Einwurf in 
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den Briefkasten angenommen werden, da mit einer 
Kenntnisnahme von Schriftstücken, die in den Haus-
briefkasten eingeworfen werden, noch bis 17 Uhr ge-
rechnet werden könne. Das Bundesarbeitsgericht ist 
dem nicht gefolgt. Es hat die Entscheidung des Lan-
desarbeitsgerichts aufgehoben und die Sache zur wei-
teren Sachaufklärung zurückgewiesen.  

Im Ausgangspunkt ist man sich allerdings einig. Die 
Drei-Wochen-Frist für die Erhebung der Kündigungs-
schutzklage läuft ab dem Zeitpunkt, in dem das Kün-
digungsschreiben dem Empfänger zugegangen ist. 
Dieser Zugang ist anzunehmen, sobald die Kündigung 
in „verkehrsüblicher Weise in die tatsächliche Verfü-
gungsgewalt des Empfängers gelangt ist und für die-
sen unter gewöhnlichen Verhältnissen die Möglich-
keit besteht, von ihr Kenntnis zu nehmen“. Der Brief-
kasten wird dabei regelmäßig zum Bereich des Emp-
fängers gerechnet. Ob die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme besteht, ist dann nach den gewöhnli-
chen Verhältnissen und den Gepflogenheiten des Ver-
kehrs zu beurteilen. 

Entscheidend kam es daher vorliegend darauf an, 
wann nach der Verkehrsanschauung mit der Ent-
nahme des Kündigungsschreibens aus dem Haus-
briefkasten zu rechnen war. Bislang herrschte inso-
weit die Überzeugung vor, dass im Allgemeinen mit 
einer Leerung unmittelbar nach Abschluss der übli-
chen Postzustellzeiten zu rechnen ist. Vorliegend 
wäre dies also um 11 Uhr gewesen. Der Einwurf des 
Kündigungsschreibens erst am Nachmittag könnte 
daher für einen Zugang noch am 27.01.2017 zu spät 
gewesen sein. Das Landesarbeitsgericht hatte die bis-
lang herrschende Vorstellung als überholt angesehen, 
eine Hausbriefkastenleerung könne nur vormittags 
erwartet werden. Es hatte argumentiert, dass die Deut-
sche Post AG sowie andere Anbieter von 

Postdienstleistungen inzwischen auch am Nachmittag 
zustellten. Das Bundesarbeitsgericht hatte demgegen-
über herausgearbeitet, dass es hinsichtlich der inso-
weit maßgeblichen objektiven Verkehrsanschauung 
auf die individuelle Feststellung ankomme, wann 
denn am konkreten Zustellungsort nach der Verkehrs-
anschauung noch mit Postsendungen im Allgemeinen 
zu rechnen ist. Zu diesen individuellen Verhältnissen 
am Wohnort des Klägers in Frankreich fehlten bislang 
noch Feststellungen. 

Praxishinweis  

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das 
Bundesarbeitsgericht den Parteien hier „Steine statt 
Brot“ gegeben hat. Statt klar und verbindlich zu be-
stimmen, wann eine Postsendung einem Empfänger 
über den Einwurf in den Hausbriefkasten noch zu-
geht, differenziert das Bundesarbeitsgericht nach regi-
onalen Verhältnissen. Auf den zweiten Blick erweist 
sich diese Rechtsprechung aber als konsequente An-
wendung bestehenden Rechts und damit als richtig. 
Es kommt eben darauf an, wann noch mit einer Kennt-
nisnahme eines in den Hausbriefkasten eingeworfe-
nen Schriftstücks zu rechnen ist. Dies ist bei einer ge-
neralisierenden, allerdings die regionalen Verhält-
nisse berücksichtigenden, Betrachtungsweise festzu-
stellen. Dabei mag es also große örtliche Unterschiede 
geben. Seltene späte Zustellungen durch private An-
bieter sollen allerdings die generelle hier maßgebliche 
Verkehrsanschauung nicht beeinflussen. Es genügt 
also nicht, wenn ein kündigender Arbeitgeber einen 
privaten Postdienstleister ausfindig macht, der auch 
nachmittags oder später noch Zustellungen vornimmt. 
Man wird davon auszugehen haben, dass nur reprä-
sentative Verhältnisse die hier maßgebliche Verkehrs-
anschauung prägen.  
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Wichtig ist der Zugang nicht nur für die Frist für die 
Berechnung zur Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage, sondern etwa auch für den Beginn des Laufs ei-
ner bestimmten Kündigungsfrist. Ein vorausschauend 
handelnder Arbeitgeber, der es nicht auf den letzten 
möglichen Zeitpunkt ankommen lässt, ist hier sicher-
lich gut beraten. Wenn man gleichwohl wissen will, ob 
der Einwurf in einen Hausbriefkasten einen Zugang 
noch am gleichen Tag bewirken kann, wird man sich 
auf die womöglich etwas schwierige Beantwortung 
der Frage, wann nach der örtlichen Verkehrsanschau-
ung noch eine Leerung des Briefkastens zu erwarten 
ist, einlassen müssen.  

Ralf Fuhrmann 

 

Die Entscheidung des LAG Sachsen 
vom 19.08.2019 – 9 Sa268/18 

Betriebsratsvorsitzender = Betrieblicher Daten-

schutzbeauftragter?!  

Sachverhalt 

Der Kläger, ein Arbeitnehmer mit der Funktion des 
Betriebsratsvorsitzenden sowie des stellvertretenden 
Gesamtbetriebsratsvorsitzenden, war von dem Arbeit-
geber als betrieblicher Beauftragter für Datenschutz 
bestellt worden. Zugleich wurde er für konzernange-
hörige Schwesterunternehmen als externer Daten-
schutzbeauftragter bestellt, um ein konzernweites ein-
heitliches Datenschutzniveau zu erreichen.  

Nach etwas mehr als zwei Jahren wurde die Bestel-
lung durch den Arbeitgeber widerrufen. Hintergrund 
war, dass der zuständige Landesbeauftragte für 

Datenschutz nach Anhörung gegenüber der Mutterge-
sellschaft des Arbeitgebers die Feststellung getroffen 
hatte, die Funktion des Klägers als freigestellter Be-
triebsratsvorsitzender sei nicht mit der des Daten-
schutzbeauftragten kompatibel und daher liege keine 
wirksame Bestellung vor. Zudem hatte er das Unter-
nehmen dazu aufgefordert, einen geeigneten Daten-
schutzbeauftragten zu benennen. Daraufhin teilte der 
Arbeitgeber dem Kläger die unwirksame Bestellung 
mit. Hilfsweise widerrief er überdies die Bestel-
lung(en) als betrieblicher und als externer Daten-
schutzbeauftragter. Nach Inkrafttreten der DSGVO be-
rief der Arbeitgeber den Kläger außerdem ab.  

Der Kläger wendet sich mit seiner Klage sowohl gegen 
den Widerruf als auch gegen die Abberufung als Be-
auftragten für Datenschutz.  

Entscheidung 

Nachdem bereits das Arbeitsgericht dem Kläger 
Recht gab, hat das LAG die Berufung des Arbeitgebers 
zurückgewiesen und damit den Erfolg der Klage bestä-
tigt. 

Die Bestellung des Klägers zum Beauftragten für Da-
tenschutz hielt das LAG Sachsen in Übereinstimmung 
mit der älteren Rechtsprechung des BAG (u. a. Urt. v. 
23.03.2011 – 10 AZR 562/09) für begründet. Aus der 
bloßen Mitgliedschaft im Betriebsrat folge keine Un-
zuverlässigkeit als Datenschutzbeauftragter, die eine 
Bestellung unwirksam machen könne. Die Notwen-
digkeit, eine Differenzierung in der Bewertung von Be-
triebsratsmitglied und Betriebsratsvorsitzendem vor-
zunehmen, sieht das LAG ausdrücklich nicht. 

Des Weiteren lehnte das LAG einen wirksamen Wider-
ruf ab. Für die nach altem Recht vor DSGVO 
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bestehende Möglichkeit, die Bestellung auf Verlangen 
der Aufsichtsbehörde zu widerrufen, sah das LAG den 
Tatbestand als nicht erfüllt an. Das Verlangen des Wi-
derrufs, so man das Schreiben des Landesdaten-
schutzbeauftragten so verstehen wolle, sei an die Mut-
tergesellschaft und an eine Schwestergesellschaft ge-
richtet, nicht aber an die Beklagte als Arbeitgeber. 
Dies sei auch kein bloßes Versehen, da der das Schrei-
ben verfassende Landesdatenschutzbeauftragte für 
die Beklagte als in Sachsen ansässiges Unternehmen 
nicht zuständig war. Der zuständige Sächsische Da-
tenschutzbeauftragte hat ein solches Verlangen nicht 
gestellt. Die Argumentation der Beklagten, was in dem 
einen Bundesland rechtmäßig sei, d. h. der Widerruf 
aufgrund des Verlangens des Landesdatenschutzbe-
auftragten, könne in dem anderen nicht unzulässig 
sein, ließ das LAG nicht gelten.  

Ebenfalls hat das LAG Sachsen eine Kündigung als Da-
tenschutzbeauftragter aus wichtigem Grund im Sinn 
von § 626 BGB verneint, der den Einsatz des Klägers 
als betrieblicher Datenschutzbeauftragter für den Ar-
beitgeber unzumutbar mache. Wichtige Gründe seien 
etwa ein Geheimnisverrat oder eine dauerhafte Verlet-
zung der datenschutzrechtlichen Kontrollpflichten. 
Das Schreiben einer für den Arbeitgeber unzuständi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörde, welches sich au-
ßerdem nicht an den Arbeitgeber richtet, stelle keinen 
wichtigen Grund dar. Ebenso wenig sei ein wichtiger 
Grund darin zu sehen, dass die Beklagte das Konzept 
eines konzerneinheitlichen Datenschutzbeauftragten 
nicht verwirklichen könne. Ein Datenschutzbeauftrag-
ter für einen gesamten Konzern könne zwar zur Erfül-
lung des einheitlichen Datenschutzstandards im Kon-
zern sinnvoll und nützlich sein. Dies sei gleichwohl 
kein Grund, den Kläger in seiner Funktion als Daten-
schutzbeauftragten für den Arbeitgeber abzuberufen. 
Eine erhebliche Gefährdung für die Ausübung der 

Stellung als Datenschutzbeauftragter bei der Beklag-
ten durch die Abberufung des Klägers bei Mutter- und 
Schwestergesellschaft hat der Arbeitgeber selbst nicht 
vorgetragen und war für das LAG nicht erkennbar. 

Schließlich lehnte das LAG eine Abberufung nach § 38 
Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 4 BDSG n. F. ab. Das LAG vertrat 
hierzu die Auffassung, dass es sich bei dem besonde-
ren Abberufungs- und Kündigungsschutz des betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten im BDSG um eine ar-
beitsrechtliche Regelung handele, so dass diese ergän-
zend zur DSGVO angewendet werden dürfen. Die Ab-
berufung nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 4 BDSG n. 
F. dürfe nur aus wichtigem Grund gem. § 626 BGB er-
folgen, welcher nach vorangegangenen Ausführungen 
jedoch nicht vorliege. 

Praxishinweis 

Die Entscheidung steht zwar im Einklang mit der 
bisherigen Rechtsprechung des BAG, soweit die Abbe-
rufung als Datenschutzbeauftragter vor großen Hür-
den steht. Allerdings hat das LAG die Revision zum 
BAG zugelassen, da noch ungeklärt ist, ob die Rege-
lung im BDSG mit der DSGVO, konkret Art. 38 Abs. 3 
S. 2 DSGVO, übereinstimmt. Die DSGVO sieht ledig-
lich vor, dass der Datenschutzbeauftragte nicht wegen 
der Erfüllung seiner Aufgaben abberufen oder benach-
teiligt werden darf. Einen Maßstab gibt die DSGVO 
hierzu nicht vor. 

Zudem zeigt die Entscheidung eine weitere Herausfor-
derung für Konzerne mit Gesellschaften in unter-
schiedlichen Bundesländern auf. Die Haltung der Da-
tenschutzaufsichtsbehörden der Länder kann in ein-
zelnen Rechtsfragen voneinander abweichen, mit ggf. 
erheblichen Auswirkungen für das jeweilige Unter-
nehmen. Eine verdichtete Abstimmung und 
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Kommunikation der Datenschutzkonferenz (DSK), 
welcher alle unabhängigen Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder angehören, wäre für die alltäg-
liche Praxis sinnvoll.  

Einstweilen bleibt nur, Vorsicht bei der Bestellung ei-
nes Mitarbeiters, der andere Funktionen im Unterneh-
men innehat, als betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten walten zu lassen. Eine Abberufung kann ggf. sehr 
schwierig sein. 

Katrin Etteldorf 

 

Die Entscheidung des LAG Köln vom 
14.03.2019 – 6 Sa 489/18 

Keine wirksame personenbedingte Kündigung 

wegen fehlender Sprachkenntnisse nach einer Än-

derung der Betriebsorganisation  

Sachverhalt 

Die Klägerin war 58 Jahre alt und wurde von der 
Beklagten in der Anlagenbuchhaltung beschäftigt. In 
der Stellenbeschreibung wurden gute Englischkennt-
nisse vorausgesetzt. Jedoch reichten die Grundkennt-
nisse der Klägerin in Englisch bei anfallenden eng-
lischsprachigen Aufgaben nicht aus und sie behalf 
sich mit Übersetzungsprogrammen oder der Hilfe von 
Kollegen. 

Nach einer Organisationsentscheidung der Beklagten, 
nach der u. a. der Arbeitsbereich der Klägerin umbe-
nannt und eine zusätzliche Organisationseinheit ge-
schaffen wurde, war die Klägerin im Organigramm 
nicht mehr eingeplant. Das Organigramm enthielt 

aber nach wie vor die gleiche Anzahl an Arbeitsplät-
zen wie zuvor. 

Die Beklagte behauptete, dass in der neu gebildeten 
Organisationseinheit die bisherigen Aufgaben der Klä-
gerin mit erledigt werden würden und ein weiterer 
Einsatz der Klägerin in diesem global ausgerichteten 
Bereich auf Grund der fehlenden Sprachkenntnisse 
nicht mehr möglich sei. Die Organisationseinheit sei 
international ausgerichtet und es sei erforderlich, dass 
Englisch in Wort und Schrift sehr gut beherrscht 
werde. Dementsprechend sei der Arbeitsplatz der Klä-
gerin – aufgrund der unternehmerischen Entschei-
dung – weggefallen. Die Beklagte kündigte das Ar-
beitsverhältnis mit der Klägerin.  

Das Arbeitsgericht Köln hat der Kündigungsschutz-
klage stattgegeben. Die Beklagte legte gegen diese Ent-
scheidung Berufung ein. 

Entscheidung 

Die Berufung der Beklagten hatte im Hinblick auf 
die Wirksamkeit der Kündigung keinen Erfolg. Das 
LAG entschied zugunsten der Klägerin. Die Kündi-
gung sei unwirksam, da sie weder aus personenbe-
dingten noch aus betriebsbedingten Gründen gerecht-
fertigt sei.  

Eine personenbedingte Kündigung kann nach dem 
LAG nicht mit der Begründung, dass nach einer Um-
gestaltung des Betriebes alle Arbeitsplätze Englisch-
kenntnisse auf einem hohen Niveau voraussetzen, ge-
rechtfertigt werden. Durch eine personenbedingte 
Kündigung soll dem Arbeitgeber die Befugnis eröffnet 
werden, das Arbeitsverhältnis aufzulösen, wenn ein 
Arbeitnehmer nicht mehr die erforderliche Eignung   
oder Fähigkeit besitzt, die Arbeitsleistung zu 
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erbringen. Vorliegend verfügte die Klägerin zwar 
nicht über die nach der Organisationsentscheidung 
der Beklagten auf allen Positionen notwendigen 
Sprachkenntnisse. Dieser Wegfall der erforderlichen 
Eignung ist jedoch nicht auf eine äußerliche Einwir-
kung hin eingetreten, sondern aufgrund einer Ent-
scheidung der Beklagten. Eine personenbedingte Kün-
digung scheidet daher laut LAG aus. 

Es liegt nach Auffassung des Gerichts vielmehr eine 
betriebsbedingte Kündigung vor. Grundsätzlich kön-
nen eine Umstrukturierung und das Erfordernis von 
sehr guten Englischkenntnissen eine betriebsbe-
dingte Kündigung zwar rechtfertigen. Das LAG lehnt 
im entschiedenen Fall jedoch eine kausale unterneh-
merische Entscheidung ab, die zu dem Wegfall des Ar-
beitsplatzes der Klägerin geführt hat. Die Aufgaben 
der Klägerin seien durch die Entscheidung gerade 
nicht weggefallen. Dies wird insbesondere mit der 
gleichbleibenden Anzahl an Arbeitsplätzen im Organi-
gramm begründet. Hieraus sei zu schließen, dass ein 
neuer Arbeitsplatz geschaffen wurde, der an einen Ar-
beitnehmer mit entsprechenden Sprachkenntnissen 
vergeben werden soll.  

Die Notwendigkeit von fließendem Englisch in dem 
Bereich der Klägerin war für das LAG nicht ersichtlich. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass weiterhin 
Buchhaltungsaufgaben anfallen, die ausschließlich 
die deutschen Tochtergesellschaften der Beklagten be-
treffen und damit keine Englischkenntnisse voraus-
setzen. Der bloße Wunsch nach guten Englischkennt-
nissen rechtfertige noch keinen dringenden betriebli-
chen Grund für eine betriebsbedingte Kündigung. 

Praxishinweis 

Zwar gewinnen gute Englischkenntnisse in der 

wirtschaftlichen Praxis immer mehr an Bedeutung, je-
doch kann der Wunsch nach entsprechenden Sprach-
kenntnissen nicht in jedem Fall als Kündigungsmög-
lichkeit gegenüber Arbeitnehmern herangezogen wer-
den, die nicht über diese Kenntnisse verfügen.  

Zu beachten ist daher, dass zwar eine personenbe-
dingte Kündigung von Arbeitnehmern möglich ist, 
wenn die erforderlichen Sprachkenntnisse nicht vor-
handen sind oder sich die sprachlichen Anforderun-
gen an eine Stelle während des Beschäftigungsverhält-
nisses mit der Zeit verändert haben. Jedoch kann eine 
personenbedingte Kündigung nur erfolgen, wenn das 
zwingende Erfordernis von Sprachkenntnissen nicht 
durch die Organisationsentscheidung des Arbeitge-
bers erst neu geschaffen wurde und die Sprachkennt-
nisse für die Ausübung der Tätigkeit tatsächlich zwin-
gend erforderlich sind. Entscheidend ist außerdem, 
dass in einem solchen Fall dem Arbeitnehmer als mil-
deres Mittel die Möglichkeit der Verbesserung seiner 
Sprachkenntnisse, z. B. durch Fortbildungen in einer 
Fremdsprache, gegeben werden muss. Nur wenn der 
Arbeitnehmer nicht in der Lage ist, sich die notwendi-
gen Kenntnisse anzueignen, kommt eine personenbe-
dingte Kündigung in Betracht.  

In Fällen, bei denen eine Umorganisation durch den 
Arbeitgeber zu neuen Anforderungsprofilen an die 
einzelnen Arbeitsplätze führt, sind dagegen die 
Grundsätze der betriebsbedingten Kündigung heran-
zuziehen. Der Arbeitgeber ist dann für den betriebli-
chen Anlass darlegungs- und beweispflichtig. Er muss 
daher darlegen, dass die geforderten Sprachkennt-
nisse betrieblich erforderlich und nicht nur bloß wün-
schenswert sind. 

Fabian Walderich 
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Die Entscheidung des BAG vom 
11.12.2018 – 7 Sa 336/18 

Keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bei 

neuer Erkrankung während bestehender Arbeits-

unfähigkeit 

Sachverhalt 

Die Klägerin war bei der beklagten Arbeitgeberin 
als Fachkraft in der Altenpflege beschäftigt. Begin-
nend ab dem 07.02.2017 war sie infolge eines psychi-
schen Leidens arbeitsunfähig und bezog zunächst die 
arbeitgeberseitige Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall und anschließend auf der Grundlage einer bis zum 
18.05.2017 von ihren Hausärzten attestierten Arbeits-
unfähigkeit Krankengeld. Am 19.05.2017 unterzog sie 
sich wegen eines gynäkologischen Leidens einer seit 
längerem geplanten Operation. Ihre niedergelassene 
Frauenärztin bescheinigte am 18.05.2017 als „Erstbe-
scheinigung“ eine Arbeitsunfähigkeit vom 19.05.2017 
bis zum 16.06.2017 und durch Folgebescheinigung 
eine fortbestehende Arbeitsverhinderung bis ein-
schließlich 30.06.2017.  

Die Klägerin erhielt in der Zeit vom 19. bis zum 29. 
Juni 2017 weder von der Beklagten Entgeltfortzahlung 
noch von ihrer Krankenkasse Krankengeld. Mit ihrer 
Klage hat sie für diesen Zeitraum von der Beklagten 
die Zahlung von 3.364,90 Euro brutto nebst Zinsen 
verlangt.  

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben, das 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat die Klage – 
nach Beweisaufnahme durch Vernehmung von drei 
Ärzten – abgewiesen. Auch beim BAG blieb die 

Klägerin erfolglos. In der bislang ausschließlich vorlie-
genden Pressemitteilung heißt es, dass ein Arbeitneh-
mer dann, wenn er krankheitsbedingt arbeitsunfähig 
sei und sich daran in engem zeitlichen Zusammen-
hang eine im Wege der „Erstbescheinigung“ attes-
tierte weitere Arbeitsunfähigkeit anschließe, im Streit-
fall darlegen und beweisen müsse, dass die vorange-
gangene Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des Eintritts 
der weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte. Dies 
sei der Klägerin nicht gelungen. Auch in der umfas-
senden Beweisführung in der Vorinstanz durch Ver-
nehmung der die Klägerin behandelnden Ärzte habe 
nicht festgestellt werden können, dass ein einheitli-
cher Verhinderungsfall nicht vorlag, zumal nach dem 
Ergebnis der Beweisaufnahme eine Untersuchung der 
Klägerin durch den behandelnden Arzt bei der Fest-
stellung der bis einschließlich 18. Mai 2017 attestier-
ten Arbeitsunfähigkeit nicht erfolgt sei. 

Praxishinweis 

Mit seiner Entscheidung bestätigt das BAG seine 
bisherige Rechtsprechung zum sog. Grundsatz der 
Einheit des Verhinderungsfalls (vgl. BAG, Urteil v. 
25.5.2016 – 5 AZR 318/15). Gemäß § 3 Abs. 1 EFZG 
steht dem Arbeitnehmer bei Arbeitsunfähigkeit in-
folge unverschuldeter Krankheit ein bis zu 6-wöchiger 
Entgeltfortzahlungsanspruch zu. Erkrankt er während 
dieses 6-Wochen-Zeitraums oder – wie hier – unmit-
telbar im Anschluss an die zuvor attestierte Arbeits-
unfähigkeit, führt dies nach dem Grundsatz der Ein-
heit des Verhinderungsfalls auch dann nicht zum Ent-
stehen eines neuen Entgeltfortzahlungszeitraums, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit auf einer neuen Krank-
heit beruht und der Arbeitnehmer nicht zuvor nach-
weislich die Arbeitsfähigkeit wiedererlangt hat. In der-
artigen Fällen muss der Arbeitnehmer im Streitfall 
darlegen und beweisen, dass die vorangegangene 
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Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der wei-
teren Arbeitsverhinderung geendet hat. Dabei kann er 
sich in der Regel erst einmal auf die ärztlichen Atteste 
stützen. Liegen jedoch Indizien für eine fehlende Wie-
derherstellung der Arbeitsfähigkeit vor Eintritt der be-
haupteten neuen Erkrankung vor, ist der Arbeitneh-
mer nach Schweigepflichtentbindung auf die Be-
weiserbringung durch Zeugnis der behandelnden 
Ärzte angewiesen. Dies stellt sich dann als schwierig 
dar, wenn – wie im konkret vom BAG entschiedenen 
Fall – maßgebliche Atteste von Ärzten ausgestellt wur-
den, die den Arbeitnehmer nicht persönlich unter-
sucht haben. Bis zur Erbringung des Nachweises steht 
dem Arbeitgeber ein Zurückbehaltungsrecht hinsicht-
lich der Entgeltforderung zu. Für die Praxis gilt für Ar-
beitgeber, dass alleine die Vorlage einer „Erstbeschei-
nigung“ nicht in jedem Fall einen neuen 6-Wochen-
Zeitraum auslöst. 

Dr. Christina Mitsch 
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