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I. Neue gesetzliche Rege-
lungen 

Reform des Teilzeitarbeitsrechts  

In unseren Newslettern 2/2018, 3/2018 und 
4/2018 hatten wir bereits ausführlich über die Ein-
führung der sog. Brückenteilzeit berichtet. Das Ge-
setz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts, das   
u. a. Regelungen hierzu enthält, ist nun zum 
01.01.2019 in Kraft getreten. Neben der neuen Zent-
ralnorm des § 9 a TzBfG (Brückenteilzeit) enthält das 
Gesetz mehrere kleinere, aber praktisch wichtige 
Änderungen, die auch das bisherige Teilzeitrecht be-
treffen.  

Im Einzelnen: 

 Für den Antrag auf Reduzierung der Arbeits-
zeit des Arbeitnehmers wurde ein Textformer-
fordernis eingeführt. Dieses gilt sowohl für 
„herkömmliche“ Teilzeitanträge als auch für 
die neu eingeführte Brückenteilzeit und soll 
für den Arbeitgeber Rechtssicherheit schaffen 
und zugleich dem Arbeitnehmer die Beweis-
führung im Streitfall erleichtern.  

 In § 9 TzBfG wird die Beweislast für das Vor-
liegen eines freien Arbeitsplatzes, der eine 
Verlängerung der individuellen Arbeitszeit 
ermöglicht, auf den Arbeitgeber übertragen.  

 Änderungen erfährt auch das Institut der Ar-
beit auf Abruf, in dem die durch § 12 Abs. 1 
Satz 3 TzBfG für 0-Stunden-Verträge fingierte 
Arbeitszeit von 10 auf 20 Stunden pro Woche 

verdoppelt wird und in § 12 Abs. 2 TzBfG eine 
Begrenzung des Abrufrahmens geregelt wird.  

 

 

Anpassung des Tarifeinheitsgesetzes  

Versteckt im Qualifizierungschancengesetz hat 
der Bundesrat am 14.12.2018 eine Anpassung auch 
des Tarifeinheitsgesetzes verabschiedet. Der Bundes-
tag hatte das Gesetz am 30.11.2018 beschlossen. Die 
Änderung erfolgte aufgrund einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 11.07.2017, das die 
aktuelle Form des Tarifeinheitsgesetzes als nicht ver-
fassungsgemäß bewertet hatte. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte in seiner Entscheidung verlangt, 
dass ein von einer Minderheitsgewerkschaft ausge-
handelter Tarifvertrag nur dann von einem kollidie-
renden Tarifvertrag verdrängt wird, „wenn plausibel 
dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die In-
teressen der Berufsgruppen, deren Tarifvertrag ver-
drängt wird, ernsthaft und wirksam in ihrem Tarif-
vertrag berücksichtigt hat“.  

Zur Umsetzung dieser Vorgaben hat das Bundes-
verfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist bis 
zum 31.12.2018 gesetzt.  

Nachdem die Bundesregierung lange Zeit nichts 
zur Umsetzung dieser Vorgaben unternommen hat, 
hat man sich wohl im vergangenen Herbst an diese 
Frist erinnert. Im Qualifizierungschancengesetz, das 
Weiterbildungsangebote der Bundesagentur für Ar-
beit zum Gegenstand hat, wurde nun überraschend 
und sehr spät auch die Neuregelung des § 4 a TVG 
untergebracht. Die Neuregelung besteht im Wesent-
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lichen lediglich aus einem Satz, der nahezu wort-
gleich die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts 
wiedergibt. § 4 a TVG in seiner ab dem 01.01.2019 
geltenden Fassung lautet nun wie folgt (die Neurege-
lungen sind kursiv dargestellt):  

„Soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhalts-
gleicher Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften 
überschneiden (kollidierende Tarifverträge), sind im 
Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrages der-
jenigen Gewerkschaft anwendbar, die zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen kolli-
dierenden Tarifvertrages im Betrieb die meisten in 
einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat 
(Mehrheitstarifvertrag); wurden beim Zustande-
kommen des Mehrheitstarifvertrages die Interessen 
von Arbeitnehmergruppen, die auch von dem nach 
dem ersten Halbsatz nicht anzuwendenden Tarifver-
trag erfasst werden, nicht ernsthaft und wirksam be-
rücksichtigt, sind auch die Rechtsnormen dieses Ta-
rifvertrages anwendbar.“  

Wann die Interessen der Mitglieder der Minder-
heitengewerkschaft ausreichend berücksichtigt sind, 
lässt das Gesetz offen. Die Regelung ist aus Sicht des 
Rechtsanwenders daher eher als unglücklich zu be-
zeichnen und bedarf – wie häufig – der Klärung 
durch die Rechtsprechung.  

Noch eine weitere sachfremde Regelung versteckt 
sich im Qualifizierungschancengesetz:  
Der vom EuGH im Jahr 2010 verworfene § 622 Abs. 2 
Satz 2 BGB, wonach bei den Kündigungsfristen Be-
schäftigungszeiten unter dem 20. Lebensjahr nicht 
berücksichtigt werden, ist nun durch die Streichung 
des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB angepasst worden. Hier-
für hat der Gesetzgeber ganze 8 Jahre benötigt.  

II. Neue Gesetzesvorhaben 

Kabinett beschließt Fachkräfteein-
wanderungsgesetz  

Der demographische Wandel stellt Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber in Deutschland vor das Prob-
lem, ausreichend Fachkräfte zur Besetzung offener 
Stellen zu finden. Diese Problematik wird in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen. Um die Stel-
lenbesetzung zu erleichtern, sollen ausländische Ar-
beitskräfte mit entsprechenden Qualifikationen leich-
ter Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erlangen. 
Durch gezielte und gesteuerte Einwanderung soll der 
Fachkräftemangel in Deutschland dadurch gelindert 
werden. Das Kabinett hat hierzu den Entwurf eines 
sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes be-
schlossen. Dieses soll die Einwanderung von qualifi-
zierten Arbeitskräften erleichtern und beschleuni-
gen. 

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:  

 Ein einheitlicher Fachkräftebegriff, der Hoch-
schulabsolventen und Beschäftigte mit qualifi-
zierter Berufsausbildung erfasst. 

 Verzicht auf die bisher durchgeführte Vor-
rangprüfung bei anerkannter Qualifikation 
und Vorliegen eines Arbeitsvertrages. Die Vor-
rangprüfung kann jedoch bei Verschlechte-
rung der Arbeitsmarktlage kurzfristig wieder 
eingeführt werden. 

 Wegfall der Begrenzungen auf Mangelberufe 
bei qualifizierter Berufsausbildung.  



 
 
 
 
 
 
 
Seite 5 | Aktuelle Informationen zum Arbeitsrecht                                                                  Newsletter 1/2019 

 
Stuttgart | Berlin | Dresden | Frankfurt | Singapur 

www.tsp-law.com 
 

 Möglichkeit für Fachkräfte mit qualifizierter 
Berufsausbildung, für eine befristete Dauer 
von 6 Monaten zur Arbeitsplatzsuche nach 
Deutschland zu kommen. Dies setzt jedoch den 
Nachweis notwendiger Sprachkenntnisse und 
die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts 
voraus. Dabei ist eine Probearbeit von wö-
chentlich bis zu 10 Stunden möglich.  

 Bestehende Regelungen zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen sollen ge-
bündelt und anwenderfreundlicher gestaltet 
werden. 

 

 

Änderung des Kreditwesengesetzes - 
Aufhebung des Kündigungsschutzes 
für „Risikoträger“  

Die Regierungsfraktionen haben im Koalitionsver-
trag vereinbart, sogenannte „Risikoträger“ in Finan-
zinstituten aus kündigungsschutzrechtlicher Sicht 
leitenden Angestellten gleichzustellen und so die 
Hürden einer wirksamen Kündigung gegenüber die-
sen Arbeitnehmern zu senken. Wir hatten darüber in 
unserem Newsletter 2/2018 bereits berichtet.  

Zur Umsetzung dieses Vorhabens hat das Bundes-
finanzministerium nun im Rahmen eines Referen-
tenentwurfs eine neue Fassung des Kreditwesenge-
setzes (KWG) vorgeschlagen.  
§ 25 a Abs. 5 a KWG n.F. sieht demnach vor, dass die 
Auflösung des Anstellungsverhältnisses eines Risiko-
trägers eines Finanzinstituts keiner Begründung be-
darf. Dies soll allerdings nur gegenüber Risikoträgern 

gelten, deren jährliche fixe Vergütung das Dreifache 
der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung überschreitet (aktuell EUR 
234.000,00 (West) / EUR 208.000,00 (Ost)). 

Die beschriebenen Änderungen müssen nun das 
Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.  

 

 

III. Aktuelle Entscheidun-
gen 

Das Urteil des BAG vom 13.12.2018 - 2 
AZR 378/18 

Unwirksamkeit einer Kündigung wegen verspäte-

ter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 

Sachverhalt 

Die Klägerin war auf ihren Antrag hin einem 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt worden. 
Der Arbeitgeber beantragte sodann im Dezember 
2016 die Zustimmung des Integrationsamts zu einer 
ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 
Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung wur-
den vor Antragstellung beim Integrationsamt nicht 
beteiligt. Nach Erteilung der Zustimmung durch das 
Integrationsamt am 20.02.2017 hörte der Arbeitgeber 
mit Schreiben vom 07. bzw. 15.03.2017 den Betriebs-
rat sowie die Schwerbehindertenvertretung zu der 
Kündigungsabsicht an und kündigte sodann am 
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24.03.2017 das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 
30.09.2017. 

Entscheidung 

Die Vorinstanzen gaben der gegen die Kündigung 
des Arbeitgebers gerichteten Kündigungsschutzklage 
statt. Das Landesarbeitsgericht hatte noch angenom-
men, die Kündigung sei nach § 95 Abs. 2 Satz 3 SGB 
IX alter Fassung (nunmehr seit dem 01.01.2018: 
§ 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX) unwirksam. Schädlich 
sei, dass der Arbeitgeber die gebildete Schwerbehin-
dertenvertretung erst nach Abschluss des Verfahrens 
vor dem Integrationsamt und nach Anhörung des Be-
triebsrats beteiligt habe.  

Das Bundesarbeitsgericht sah die Sache völlig an-
ders und hat das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an 
das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
§ 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX und die identische Vor-
gängerregelung sehen vor, dass die Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen, die der Arbeitgeber 
ohne eine Beteiligung nach § 178 Abs. 2 Satz 1 aus-
spricht, unwirksam ist. Die Rechtsfolge ist also eben-
so einschneidend wie die fehlende Anhörung des Be-
triebsrats nach § 102 BetrVG. Für letztere ist aner-
kannt, dass die Anhörung des Betriebsrats zeitlich 
der Beteiligung des Integrationsamts auch nachfol-
gen kann. Die Beteiligung des Betriebsrats muss nur 
rechtzeitig vor Ausspruch der ordentlichen Kündi-
gung erfolgen. Anders als das Landesarbeitsgericht 
hat nunmehr das Bundesarbeitsgericht entschieden, 
dass dies auch für die Beteiligung einer Schwerbe-
hindertenvertretung zu gelten hat. Diese Schwerbe-
hindertenvertretung ist nach § 177 SGB IX zu wäh-
len, wenn wenigstens fünf schwerbehinderte Men-
schen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind. So 

war es vorliegend geschehen. In § 178 Abs. 2 Satz 1 
ist geregelt, dass ein Arbeitgeber die Schwerbehin-
dertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen 
schwerbehinderten Menschen berühren, unverzüg-
lich und umfassend zu unterrichten und vor einer 
Entscheidung anzuhören hat. Ob diese Unterrichtung 
und Anhörung vorliegend tatsächlich, wie es das Ge-
setz vorschreibt, ohne schuldhaftes Zögern des Ar-
beitgebers geschehen ist, war streitig. Zwar sah das 
Bundesarbeitsgericht die Information und Anhörung 
der Schwerbehindertenvertretung erst nach Durch-
führung des Verfahrens vor dem Integrationsamt 
auch als nicht unverzügliche Unterrichtung der 
Schwerbehindertenvertretung an. Gleichwohl soll 
dies nach Meinung des Bundesarbeitsgerichts nicht 
zur Unwirksamkeit der Kündigung führen. Die vom 
Arbeitgeber gewählte Beliebigkeit der Unterrich-
tungs- und Anhörungsvorgehensweise spielt dem-
nach keine Rolle. 

Praxishinweis  

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist 
zu begrüßen, da sie Rechtssicherheit schafft. Arbeit-
gebern wird bei ihrer Vorgehensweise eben keine 
bestimmte Reihenfolge bei der Beteiligung des Integ-
rationsamts, der Schwerbehindertenvertretung und 
des Betriebsrats vorgeschrieben. Hätte der Arbeitge-
ber eine andere Reihenfolge gewählt, wäre die Frage 
im Raum gestanden, ob etwa eine der Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung nachfolgende Ent-
scheidung des Integrationsamts zu den Tatsachen 
gehört, die der Schwerbehindertenvertretung bei der 
Anhörung zwingend mitzuteilen ist. Der Arbeitgeber 
hätte dann ein vorher eingeleitetes Verfahren prak-
tisch wiederholen müssen. Völlig unklar war bislang 
bei der gesetzlichen Regelung zur Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung auch, welchen Inhalt 
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die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ha-
ben muss und welche Fristen für die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung gelten. Auch hier 
schafft das Bundesarbeitsgericht Klarheit. Danach 
soll die für die Beteiligung des Betriebsrats geltende 
Vorschrift des § 102 BetrVG entsprechende Anwen-
dung finden. Danach muss der Arbeitgeber dem Be-
triebsrat die Gründe für die Kündigung vor Aus-
spruch der Kündigung mitteilen. Der Betriebsrat hat 
etwaige Bedenken gegen die Kündigung spätestens 
innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert 
er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt die Zustim-
mung zur Kündigung als erteilt.  

Zwar liegen die Entscheidungsgründe der bislang 
nur als Pressemitteilung verfügbaren Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts noch nicht vor. Schon jetzt 
lässt sich aber feststellen, dass das Bundesarbeitsge-
richt eine pragmatische und praxisnahe Entschei-
dung getroffen hat.  

Ralf Fuhrmann 

 

 

Die Entscheidung des LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 11.10.2018 - 
26 Sa 681/18 

Benachteiligung eines Stellenbewerbers durch 

Beschreibung eines "lockeren und jungen 14-

köpfigen Teams" und einer Ansprache möglicher 

Bewerber mit "Du" und "Dich" 

 

Sachverhalt 

Der Kläger hatte sich auf eine Anzeige des beklag-
ten Arbeitgebers beworben, in der der Arbeitgeber 
dem interessierten Personenkreis unter anderem ein 
"lockeres und junges 14-köpfiges Team" anbot. Die 
Ansprache erfolgte mit "Du" und "Dich". Zudem wur-
de noch darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 
Unternehmen um ein junges Unternehmen handele, 
dass Anfang 2015 "gelauncht" worden ist.  

Der Kläger, der die Zahlung einer Entschädigung 
fordert, bewarb sich am 16.11.2016 auf die Stelle. Be-
reits am 08.11.2016 hatte ein anderer Bewerber ei-
nen Arbeitsvertrag in Bezug auf eine Stelle mit dem 
besagten Stellenprofil unterschrieben. Mit Schreiben 
vom 12.12.2016 teilt der beklagte Arbeitgeber dem 
Kläger mit, dass die Stelle bereits anderweitig verge-
ben sei. 

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht hat die Klage ebenso 
wie schon das Arbeitsgericht abgewiesen. Das Ar-
beitsgericht war schon der Meinung gewesen, es feh-
le an Indizien, die darauf schließen ließen, die Be-
klagte habe den Kläger wegen seines Alters benach-
teiligt. Die Beklagte habe mit der Stellenausschrei-
bung nicht Personen eines bestimmten Lebensalters 
ansprechen und andere ausschließen wollen, son-
dern lediglich die Ist-Situation beschrieben. Die Be-
schreibung des Teams korrespondiere mit der darge-
stellten jungen Unternehmenssituation. Auch die 
vertrauliche Anrede dürfe eher branchenspezifisch 
sein. Dieser großzügigen Handhabung ist das Lan-
desarbeitsgericht zwar nicht gefolgt. Es ist der Mei-
nung, dass unter Zugrundelegung der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts viel dafür spreche, 
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die Beklagte habe die Stelle unter Verstoß gegen § 11 
AGG ausgeschrieben. Dies könne auch eine Vermu-
tung im Sinne von § 22 AGG begründen, wonach der 
Kläger im späteren Auswahlverfahren wegen seines 
Alters benachteiligt worden sei. Dies genüge vorlie-
gend allerdings nicht, um dem Kläger eine Entschä-
digung zuzusprechen. Die gesetzliche Vermutung der 
Altersdiskriminierung sei nämlich schon dadurch 
widerlegt, dass die Stelle besetzt wurde, bevor die 
Bewerbung des Klägers bei der Beklagten eingegan-
gen ist. Hier war das Besetzungsverfahren angesichts 
des bereits am 08.11.2016 mit einem früheren Be-
werber abgeschlossenen Arbeitsvertrags beendet, 
bevor die Bewerbung des Klägers am 16.11.2016 bei 
der Beklagten einging. Auf den Antritt der Stelle vor 
Eingang der Bewerbung komme es insoweit nicht an. 
Maßgeblich sei der Zeitpunkt, zu dem das Bewer-
bungsverfahren abgeschlossen war. 

Das Landesarbeitsgericht hat auch geprüft, ob 
nicht gleichwohl eine Benachteiligung des klagenden 
Stellenbewerbers vorgelegen haben kann. So kann 
unter Umständen auch eine vom Arbeitgeber selbst 
gesetzte Bewerbungsfrist vom Arbeitgeber unterlau-
fen werden oder es können Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass eine bereits vor Eingang einer Bewer-
bung erfolgte Stellenbesetzung gleichwohl zu einer 
Benachteiligung des nicht berücksichtigten Bewer-
bers führt. All dies war aber vorliegend nach den 
Feststellungen des Landesarbeitsgerichts nicht der 
Fall.  

Praxishinweis  

Man möchte der Beklagten zurufen: "Noch einmal 
Glück gehabt!". Ausweislich der zutreffenden Ent-
scheidung des Landesarbeitsgerichts liegt es nahe, 
bei einer derartigen Stellenausschreibung die Ver-

mutung einer Altersdiskriminierung anzunehmen. 
Ein Arbeitgeber, der eine solche Gestaltung wählt, 
muss sich vorhalten lassen, von Vorneherein "ältere" 
Arbeitnehmer als Stellenbewerber nicht berücksich-
tigen zu wollen. Gleichwohl gilt natürlich, dass sich 
eine etwaige altersdiskriminierende Stellenaus-
schreibung bei der Stellenbesetzung auch kausal 
ausgewirkt haben muss. Wenn ein Bewerber so spät 
kommt, dass das Bewerbungsverfahren ohne die Be-
rücksichtigung seiner Bewerbung bereits abge-
schlossen ist, kann es nur ganz ausnahmsweise bei 
Vorliegen besonderer Umstände tatsächlich noch zu 
einer diskriminierenden Nichtberücksichtigung des 
Bewerbers kommen. So lagen die Umstände hier 
nicht. Der Fall zeigt, dass bei der Formulierung von 
Stellenanzeigen nach wie vor Vorsicht angeraten ist.  

Ralf Fuhrmann 

 

 

Die Urteile des EuGH vom 06.11.2018 
(C-569/16) und des BAG vom 
22.01.2019 (9 AZR 45/16) 

Können Erben den Urlaubsabgeltungsanspruch 

eines verstorbenen Arbeitnehmers geltend ma-

chen? 

Sachverhalt 

Der Arbeitnehmer ist am 20.12.2010 im laufen-

den Arbeitsverhältnis verstorben. Ihm standen für 

das Jahr 2010 insgesamt 32 Urlaubstage zu. Zwei Ta-

ge hiervon hatte er nach § 125 SGB IX zu beanspru-
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chen, da er seit August 2010 als schwerbehinderter 

Mensch anerkannt war. Auf 30 Tage belief sich sein 

tariflicher Jahresurlaubsanspruch. Sieben Urlaubsta-

ge hatte der verstorbene Arbeitnehmer bis zu seinem 

Tod verbraucht. Die Ehefrau des Arbeitnehmers als 

Alleinerbin hat vom Arbeitgeber die Abgeltung von 

insgesamt 25 Arbeitstagen Resturlaub verlangt.  

Entscheidungen 

Das Arbeitsgericht wie auch das LAG Düsseldorf 
haben der Ehefrau des verstorbenen Arbeitnehmers 
Recht gegeben. Im Rahmen der Revision hat das BAG 
jedoch mit folgender Frage den EuGH angerufen: 
Zwar habe der EuGH bereits im Jahr 2014 entschie-
den, dass der Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters 
nicht mit dessen Tod untergeht. Da nach deutschem 
Erbrecht jedoch eine finanzielle Vergütung für nicht 
genommenen Urlaub nicht Bestandteil der Erbmasse 
werde, sei zweifelhaft, ob diese Rechtsprechung auf 
den vorliegenden Fall anzuwenden sei. Zudem könne 
der eigentliche Zweck des Jahresurlaubs – die Er-
möglichung von Erholung, Entspannung und Freizeit 
– nach dem Versterben eines Arbeitnehmers nicht 
mehr realisiert werden. 

Der EuGH hat im Urteil vom 06.11.2018 bekräf-
tigt, dass der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers 
nach europäischem Recht nicht mit dem Tod erlischt, 
und dass die Erben eine finanzielle Vergütung für of-
fene Urlaubsguthaben beanspruchen können. Wenn 
– wie in Deutschland – das nationale Recht dies aus-
schließt, sei dies mit dem Unionsrecht nicht verein-
bar. Erben dürften sich daher mit ihren Ansprüchen 
auf Urlaubsabgeltung unmittelbar auf das Unions-
recht berufen. Dies gelte auch gegenüber privaten 
Arbeitgebern.  

Zwar hat der EuGH zugegeben, dass der Entspan-
nungs- und Erholungszweck nach dem Tod nicht 
mehr wahrgenommen werden kann. Neben dieser 
Komponente beruhe jedoch auch der Anspruch auf 
Urlaubsabgeltung für offene Urlaubsguthaben bei der 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen auf einem in 
der EU-Grundrechtscharta genannten Grundrecht. 
Dieser Anspruch stehe im Vermögen des Arbeitneh-
mers und könne dessen Erben nach seinem Tod nicht 
entzogen werden. Das BAG dürfe daher die erbrecht-
lichen Bestimmungen in Deutschland nicht anwen-
den, soweit diese nicht im Einklang mit dem Unions-
recht stehen und auch nicht in diesem Sinne ausge-
legt werden können. 

In der Entscheidung vom 22.01.2019 blieb dem 
BAG daher keine andere Möglichkeit, als den Vorga-
ben des EuGH zu folgen. Der Alleinerbin des verstor-
benen Arbeitnehmers wurde daher der von ihr gel-
tend gemachte Urlaubsabgeltungsanspruch zuer-
kannt. 

Praxishinweise 

Das Urteil des EuGH ist im Ergebnis nur schwer 
nachvollziehbar. Der primäre Zweck des Urlaubs – 
Erholung zu ermöglichen – geht mit dem Tod eines 
Arbeitnehmers unter. Das BAG hätte den Fall ver-
mutlich gerne anders entschieden, wie sich aus den 
Fragen ableiten lässt, die dem EuGH vorgelegt wur-
den. An den klaren Vorgaben des EuGH kam das 
BAG dann aber nicht vorbei. 

Zu beachten ist, dass die Vorgaben des EuGH nur 
für den gesetzlichen Mindesturlaub (20 Werktage in 
einer Fünf-Tage-Woche) und für etwaigen gesetzli-
chen Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen 
nach § 125 SGB IX gilt. Im konkreten Fall hat sich 
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dies allerdings nicht ausgewirkt, da die 30 Tage Jah-
resurlaub des verstorbenen Arbeitnehmers aus dem 
TVöD resultiert haben. Dieser differenziert nicht zwi-
schen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem ta-
riflichen Mehrurlaub. Bei entsprechender Differen-
zierung im TVöD wäre es u. E. zulässig gewesen, die 
Urlaubsabgeltung nicht ausgehend von 32 Urlaubs-
tagen, sondern ausgehend von 22 Urlaubstagen (20 
Tage gesetzlicher Mindesturlaub sowie 2 Tage antei-
liger Zusatzurlaub aufgrund der Schwerbehinderung) 
zu berechnen. Die Erbin hätte dann nur Abgeltung 
des Resturlaubs von insgesamt 15 Arbeitstagen ver-
langen können.  

Für arbeitsvertragliche Urlaubsregelungen gilt 
dies ebenso. Arbeitgeber, die sich insoweit absichern 
möchten, sollten die Urlaubsklauseln in ihren Ar-
beitsverträgen entsprechend anpassen.  

Dr. Andreas Chmel 

 

 

Das Urteil des BAG vom 19.12.2018 – 
10 AZR 231/18 

Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeitarbeit 

Sachverhalt 

Die klagende Arbeitnehmerin ist bei der Beklag-
ten als stellvertretende Filialleiterin in Teilzeit tätig. 
Auf das Arbeitsverhältnis findet der Manteltarifver-
trag für die Systemgastronomie Anwendung, der u. a. 
Mehrarbeitszuschläge vorsieht und die Festlegung 
einer Jahresarbeitszeit ermöglicht, von der die Kläge-

rin Gebrauch gemacht hat. Für den nach Ablauf des 
Zwölfmonatszeitraums bestehenden Zeitsaldo hat die 
Beklagte die Grundvergütung geleistet. Sie hat dage-
gen keine Mehrarbeitszuschläge gewährt, weil die 
Arbeitszeit der Klägerin nicht die einer Vollzeittätig-
keit überschritt. Die Arbeitnehmerin verlangte mit 
ihrer Klage die Zahlung von Mehrarbeitszuschlägen 
für diejenige Arbeitszeit, die über die vereinbarte Ar-
beitszeit hinausging. 

Entscheidungen 

Das BAG hat im Ergebnis – ebenso wie zuvor das 
LAG Berlin-Brandenburg sowie das Arbeitsgericht 
Berlin – einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung 
der begehrten Mehrarbeitszuschläge bejaht. Dieser 
Anspruch auf Vergütung derjenigen Arbeitszeit, die 
über die jeweils individuell festgelegte Arbeitszeit 
hinausgeht, ergebe sich aus der Auslegung des Tarif-
vertrages. Eine solche Auslegung sei auch mit dem 
Benachteiligungsverbot des § 4 Abs. 1 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) vereinbar. Danach darf ein 
teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer zum einen wegen 
der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden 
als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine un-
terschiedliche Behandlung rechtfertigen. Zum ande-
ren ist einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer Ar-
beitsentgelt mindestens in dem Umfang zu gewäh-
ren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der 
Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers entspricht. Nach Auffassung des BAG 
läge eine unzulässige Benachteiligung der Teilzeitbe-
schäftigten vor, wenn Teilzeit- und Vollzeitbeschäftig-
te erst ab derselben Anzahl von Arbeitsstunden 
Mehrarbeitszuschläge erhalten würden. Die Anzahl 
der Arbeitsstunden, ab der ein Anspruch auf Mehr-
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arbeitsvergütung entsteht, müsse vielmehr proporti-
onal zur vereinbarten Arbeitszeit vermindert werden.  

Praxishinweise 

Die Entscheidungsgründe des BAG-Urteils sind 
noch nicht veröffentlicht. In der Pressemitteilung 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 10. 
Senat des BAG mit dem Urteil seine bisherige gegen-
teilige Rechtsauffassung (BAG 26.04.2017 - 10 AZR 
589/15) explizit aufgibt und sich nunmehr der 
Rechtsauffassung des 6. Senats (BAG 23.03.2017 - 6 
AZR 161/16) anschließt. In der betrieblichen Praxis 
sollten Arbeitgeber auf der Grundlage dieser Ent-
scheidung unbedingt zügig überprüfen, ob Mehrar-
beitszuschläge von Teilzeitkräften – gleich ob Jahres-
zeitvereinbarungen oder andere Arbeitszeitgestal-
tungen vorliegen – in korrekter Weise proportional 
zur vereinbarten Arbeitszeit berechnet werden. Ist 
dies nicht der Fall, muss bei Beachtung der Entschei-
dung des BAG auch dann eine Korrektur vorgenom-
men werden, wenn sich die abweichende Abrech-
nung – wie im konkreten Sachverhalt – aus einem 
einschlägigen Tarifvertrag ergibt. Erst recht wird bei 
nicht proportionalen Regelungen in Betriebsverein-
barungen oder Arbeitsverträgen von einer Unwirk-
samkeit auszugehen sein. 

Eine proportionale Umrechnung der Anzahl der 
Arbeitsstunden für die Berechnung von Mehrarbeits-
zuschlägen bedeutet aber unseres Erachtens keines-
wegs, dass Teilzeitbeschäftigte automatisch bei jegli-
cher Überschreitung ihrer individuellen Arbeitszeit 
Mehrarbeitszuschläge auch dann verlangen können, 
wenn dies bei Vollzeitbeschäftigten nicht der Fall ist.  

 

Das TzBfG will Benachteiligungen von Teilzeitbe-
schäftigten verhindern, nicht aber deren Besserstel-
lung herbeiführen.  

Dr. Christina Mitsch 

 

 

Das Urteil des LAG Düsseldorf vom 
10.10.2018 - 7 Sa 792/17 

Kein Vertrauensschutz bei älteren Verträgen bei 

sachgrundloser Befristung mit Vorbeschäftigung  

Sachverhalt 

Der Arbeitnehmer war zunächst vom 01.01.2005 
bis 30.09.2006 bei der Arbeitgeberin, konkret bei der 
Standortverwaltung in H., als Koch angestellt. 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht in 2011 die 
Vorschrift zur sachgrundlosen Beschäftigung, § 14 
Abs. 2 TzBfG, dahingehend ausgelegt hatte, dass die-
se Regelung nicht solche Vorbeschäftigungen erfasse, 
die länger als drei Jahre zurückliegen, wies das Bun-
desministerium der Verteidigung mit Schreiben vom 
15.07.2011 „An Verteiler“, wohl die Bundeswehr-
verwaltung und sonstigen nachgeschalteten bzw. zu-
geordneten Institutionen, u. a. darauf hin, dass die 
Sichtweise des BAG zu einer Erleichterung bei befris-
teten Neueinstellungen führe. 

Der Arbeitnehmer wurde sodann mit Arbeitsver-
trag vom 11.11.2011 sachgrundlos befristet bis 
14.11.2013 erneut eingestellt, als Küchenmeister. 
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Auf das Arbeitsverhältnis fand u. a. der TVöD An-
wendung.  

Zwischen dem ersten Arbeitsverhältnis 
2005/2006 und dem jetzigen ab 2011 war der Mitar-
beiter als Soldat in Funktion als Koch zu Auslands-
einsätzen und Einzelwehrübungen einberufen. 

Der Mitarbeiter klagt auf Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der Befristung zum 
14.11.2013 geendet hat. 

Entscheidung 

Während das Arbeitsgericht Düsseldorf die Klage 
noch abwies, gab das LAG Düsseldorf dem Kläger 
Recht.  

Das Arbeitsgericht Düsseldorf hatte die wirksame 
Befristung des Arbeitsverhältnisses bejaht, da eine 
Zuvor-Beschäftigung nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts nicht gegeben sei; schließlich 
liege das frühere Arbeitsverhältnis mehr als drei Jah-
re zurück. Die Zeiten als Soldat seien dabei nicht zu 
berücksichtigen, da Soldatenverhältnisse keine Ar-
beitsverhältnisse im Sinn von § 14 Abs. 2 TzBfG sei-
en. 

Das LAG Düsseldorf hingegen stellte fest, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht durch die Befristung zum 
14.11.2013 beendet worden ist. Im ersten Schritt be-
zieht sich das LAG hierzu auf die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts vom 06.06.2018, wonach 
die Auslegung des Bundesarbeitsgerichts nicht den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausle-
gung von Gesetzen genüge. Demnach löse grundsätz-
lich jede Vorbeschäftigung bei demselben Arbeitge-

ber das Verbot einer sachgrundlos befristeten Wie-
dereinstellung aus.  

Weiter führt das LAG aus, dass sich der Arbeitge-
ber auch nicht auf sein Vertrauen in die Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts in 2011 berufen 
könne. Einerseits waren schon einige Landesarbeits-
gerichte von dieser Entscheidung abgewichen, ande-
rerseits gab es auch in der arbeitsrechtlichen Litera-
tur unterschiedliche Meinungen. Ein schutzwürdiges 
Vertrauen in eine bestimmte Rechtsprechung könne 
nur bei Hinzutreten weiterer Umstände, insbesonde-
re bei einer gefestigten und langjährigen Rechtspre-
chung entstehen. Diese gebe es hier nicht. Auch das 
Schreiben des Bundesministeriums für Verteidigung 
führe im Verhältnis zu Dritten, hier der Arbeitneh-
mer, nicht zu einem Vertrauenstatbestand. 

In einem weiteren Schritt prüft das LAG, ob ein 
Verbot der sachgrundlosen Befristung bei nochmali-
ger Einstellung bei demselben Arbeitgeber – aus-
nahmsweise – als unzumutbar angesehen werde 
könne. Dies sei etwa dann der Fall, wenn das legitime 
Interesse der Arbeitssuchenden an einer auch nur 
befristeten Beschäftigung und das legitime Interesse 
des Arbeitgebers an Flexibilität dem entgegenstünde. 
Dies könne insbesondere dann gegeben sein, wenn 
die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliege, ganz 
anders geartet war oder von sehr kurzer Dauer gewe-
sen ist. Dies verneint das LAG im Ergebnis. Fünf Jah-
re zwischen erstem und zweitem Arbeitsverhältnis 
seien kein sehr langer Zeitraum.  

Praxishinweis 

Die Erwartungen, die das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf an die Arbeitgeber bzw. an die Schutz-
würdigkeit ihres Vertrauens auf eine bestimmte 
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Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts stellt, 
sind hoch. Danach bleibt nur der Schluss: ein Arbeit-
geber muss sich nicht nur über die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts und des EuGHs up to date 
halten. Auch das allgemeine Meinungsbild im Ar-
beitsrecht gilt es im Blick zu halten.  

Katrin Etteldorf 

 

 

Die Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts vom 19.12.2018 - 7 AZR 
70/17 

Altersgrenze – Hinausschieben des Beendigungs-

zeitpunkts  

Sachverhalt  

Der Arbeitnehmer war im Juli 1949 geboren und 
als Lehrer an einer berufsbildenden Schule mit ei-
nem Unterrichtsdeputat von 23 Stunden pro Woche 
beschäftigt. Nach den im Arbeitsvertrag vereinbarten 
Regelungen sollte sein Arbeitsverhältnis wegen Er-
reichens der Regelaltersgrenze am 31.01.2015 en-
den. Zuvor, am 20.01.2015, vereinbarten die Partei-
en, dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des 
31.07.2015 enden soll. Am 03.02.2015 ordnete die 
Schulleiterin zunächst an, dass der Arbeitnehmer 
über seine vertraglich festgelegte Regelstundenanz-
ahl hinaus weitere vier Wochenstunden Unterricht 
zu erteilen hatte. Mit weiterem Schreiben vom 
04.03.2015 wurde sodann die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit des Arbeitnehmers auf 25,5 Wochenstun-
den erhöht. Mit seiner Klage begehrte der Kläger die 

Feststellung, dass sein Arbeitsverhältnis nicht auf-
grund der vereinbarten Befristung zum 31.07.2015 
geendet hat. Das Arbeitsgericht und das Landesar-
beitsgericht wiesen die Klage jeweils ab.  

Entscheidung  

Die Revision des Klägers hatte nun auch vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Die Befristung 
des Arbeitsvertrages sei nach § 41 Satz 3 SGB VI ge-
rechtfertigt. Im Jahr 2014 wurde diese Vorschrift 
eingeführt, nach der ein Hinausschieben der Alters-
grenze möglich ist. Gesetzgeberisches Anliegen war 
dabei vor allem, die Altersgrenzen im Arbeitsver-
hältnis flexibler zu gestalten. Lange war jedoch um-
stritten, ob die Vorschrift verfassungsgemäß und eu-
roparechtskonform ist. Das Bundesarbeitsgericht hat 
nun klargestellt, dass die Vorschrift verfassungsge-
mäß und mit Unionsrecht vereinbar ist. 

Offen gelassen hat das BAG die Frage, ob eine 
Hinausschiebens-Vereinbarung voraussetzt, dass 
ausschließlich der Beendigungszeitpunkt des Ar-
beitsverhältnisses geändert wird, im Übrigen aber 
alle sonstigen Arbeitsbedingungen beibehalten wer-
den. Im zu entscheidenden Fall war im Rahmen der 
Vereinbarung vom 20.01.2015 lediglich der Beendi-
gungszeitpunkt hinausgeschoben worden, so dass 
diese Frage keiner Entscheidung bedurfte.  

Praxishinweis 

Die (befristete) Weiterbeschäftigung von Arbeit-
nehmern nach Erreichen der Regelaltersgrenze wird 
in der Praxis immer relevanter. Gerade durch den 
bestehenden Fachkräftemangel besteht häufig das 
Bedürfnis, erfahrene Arbeitnehmer für einen befriste-
ten Zeitraum weiter zu beschäftigen. Die Entschei-
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dung des BAG, die Rechtssicherheit bringt, ist daher 
zu begrüßen. 

Leider hat sich das BAG nicht dazu geäußert, ob 
eine Hinausschiebens-Vereinbarung nach § 41 Satz 3 
SGB VI voraussetzt, dass nur der Beendigungszeit-
punkt des Arbeitsverhältnisses unter Beibehaltung 
der übrigen Vertragsbedingungen geändert werden 
darf. Die Verlängerung einer Befristung nach § 14 
Abs. 2 Satz 1 TzBfG setzt nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG voraus, dass im Übrigen die Arbeits-
bedingungen nicht – auch nicht zum Vorteil des Ar-
beitnehmers – geändert werden. Ob dies auch für ein 
Hinausschieben der Altersgrenze nach § 41 Satz 3 
SGB VI gilt, ist umstritten. Bis hier eine Entscheidung 
des BAG vorliegt, ist dringend dazu zu raten, auch im 
Rahmen einer Hinausschiebens-Vereinbarung mit 
älteren Arbeitnehmern bei Bedarf die Vertragsbedin-
gungen noch rechtzeitig vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze zu ändern. Andernfalls setzen Arbeitgeber 
sich dem Risiko aus, dass die nachträgliche Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses unwirksam ist.  

Fabian Walderich 

 

 

Das Urteil des LAG Berlin-
Brandenburg vom 14.11.2018 - 17 Sa 
562/18 

Kündigung wegen beharrlicher Arbeitsverweige-

rung von angeordneter Telearbeit (Home-Office) 

 

Sachverhalt 

In einem Unternehmen mit Betriebsstätten in u. a. 
Berlin, das Technologien entwickelt und Dienstleis-
tungen im Bereich der Telekommunikationsinfra-
struktur erbringt, wurde mit Wirkung zum 
01.05.2016 der Bereich „Kundendienst/Customer“ 
mit den entsprechenden Organisationseinheiten aus-
gegliedert. Die dazugehörigen Arbeitsverhältnisse 
gingen im Wege eines Betriebsübergangs auf die 
neue Gesellschaft, eine Tochter, über. Die Organisati-
onseinheit, bei der der Arbeitnehmer als R&D-
Engineer beschäftigt war, verblieb bei dem ursprüng-
lichen Unternehmen. Am 24.02.2017 wurde die Ein-
stellung des Geschäftsbetriebes in Berlin im Rahmen 
eines Interessenausgleichs und Sozialplans fixiert. 
Das Unternehmen bot dem Arbeitnehmer im April 
2017 an, in Ulm tätig zu werden, wobei er gut 2 Jahre 
Telearbeit verrichten müsse, d. h. im Home-Office zu 
arbeiten habe. Der R&D-Ingenieur lehnte dies ab. Ei-
ne Weisung des Vorgesetzten, wonach er Arbeiten 
bei dem Projekt „NTHLR Mediabuild“ auszuführen 
und an einem Training sowie Teambesprechungen 
teilzunehmen habe, befolgte er nicht. Ebenso wenig 
berichtete er entgegen einer weiteren Weisung, wö-
chentlich über seine Tätigkeit. Nach erfolgloser Ab-
mahnung kündigte das Unternehmen den Mitarbei-
ter fristlos aus wichtigem Grund. Der Mitarbeiter er-
hob daraufhin Kündigungsschutzklage. 

 

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht Berlin und Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg gaben der Kündigungs-
schutzklage statt. Es fehle an einem die Kündigung 
rechtfertigenden wichtigen Grund, so beide Gerichte. 
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In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes stellten sie fest, dass die be-
harrliche Weigerung eines Arbeitnehmers, seine ar-
beitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen, zwar an sich 
geeignet sei, eine außerordentliche fristlose Kündi-
gung zu rechtfertigen. Dies setze jedoch voraus, dass 
die Weisungen des Arbeitgebers zu Home-Office und 
zur Teilnahme am Projekt „NTHLR Mediabuild“, die 
der klagende Mitarbeiter nicht befolgte, die Grenzen 
des Direktionsrechts wahren.  

Dies war vorliegend nicht der Fall. Vertraglich 
vereinbarter Arbeitsort war die Betriebsstätte in Ber-
lin. Dies stelle den vertraglichen Rahmen dar. Denn 
eine Änderung des Arbeitsortes ist nicht erfolgt. Der 
Arbeitnehmer war weder verpflichtet, das Angebot, 
in Ulm zu arbeiten, anzunehmen noch die Weisung, 
im Home-Office zu arbeiten, zu befolgen. Die Anwei-
sung, im Home-Office zu arbeiten, sei nicht vom ar-
beitsvertraglichen Weisungsrecht umfasst. Eine Ar-
beit im Home-Office sei mit der Arbeit in der Be-
triebsstätte nicht zu vergleichen, schon aufgrund der 
fehlenden Möglichkeit zum unmittelbaren Kontakt-
austausch. Grenzen von Arbeit und Freizeit werden 
fließend. Dass Arbeitnehmer – abstrakt – an Home-
Office interessiert seien, ändere nichts daran, dass 
dies nicht einseitig vom Arbeitgeber angewiesen 
werden kann.  

Auch die Weisung zu Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Projekt „NTHLR Mediabuild“ sei nicht 
rechtmäßig. Nach den Feststellungen sei schon nicht 
klar, ob dies Arbeiten sein sollten, die er im Home-
Office ausführen sollte. Jedenfalls aber handelte es 
sich um Aufgaben, die der Arbeitgeber nach der 
Schließung der Betriebsstätte übertragen wollte, die 
also dort nicht zu verrichten waren. 

Praxishinweis 

Mit dieser Entscheidung folgen das Arbeits- und 
Landesarbeitsgericht der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts vom 28.06.2018, 2 AZR 436/17, 
wonach bei Arbeitsverweigerung die Rechtmäßigkeit 
der Weisung im Detail zu prüfen ist (vgl. auch unser 
Newsletter Arbeitsrecht 4/2018 https://tsp-
law.com/downloads/downloadbereich-newsletter-
arbeitsrecht/tsp-newsletter4_2018/).   

Zudem verdeutlicht die Entscheidung sehr gut die 
Schwierigkeit eines Arbeitgebers, sich einerseits im 
Arbeitsvertrag ein möglichst umfassendes Weisungs-
recht vorzubehalten und andererseits die Position 
des Arbeitnehmers klar zu definieren, u. a. mit dem 
Ziel, im Fall einer Trennung von diesem Arbeitneh-
mer keine „ausufernde“ Sozialauswahl durchführen 
zu müssen. Dieses Spannungsfeld hat der Arbeitge-
ber schon bei Vertragsschluss zu beachten und eine 
Abwägung vorzunehmen, worauf er – bezogen auf 
die konkrete Position und den Arbeitnehmer – den 
Schwerpunkt setzen möchte. 

Im Übrigen bleibt es dabei: Weisungen sind unter 
Einbeziehung aller konkreten Umstände des Einzel-
falls nachweislich sehr genau auf ihre Billigkeit zu 
prüfen.  

Katrin Etteldorf 

 

 

https://tsp-law.com/downloads/downloadbereich-newsletter-arbeitsrecht/tsp-newsletter4_2018/
https://tsp-law.com/downloads/downloadbereich-newsletter-arbeitsrecht/tsp-newsletter4_2018/
https://tsp-law.com/downloads/downloadbereich-newsletter-arbeitsrecht/tsp-newsletter4_2018/
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Änderung des Personenstandsgesetzes 
– „Divers“ als dritte Geschlechtsbe-
zeichnung 

 

Seit dem 22.12.2018 ist eine Änderung des Per-
sonenstandsgesetzes in Kraft getreten, die als Ge-
schlechtsangabe neben den Eintragungen als „männ-
lich“, „weiblich“ oder der „Eintragung des Personen-
standsfalls ohne eine solche Angabe“ auch die Be-
zeichnung „divers“ zulässt. Mit dieser expliziten 
Schaffung eines dritten Geschlechts hat der Gesetz-
geber die ihm vom Bundesverfassungsgericht mit 
Beschluss vom 10.10.2017 auferlegte Verpflichtung 
erfüllt, bis zum 31.12.2018 eine entsprechende Neu-
regelung im Personenstandsgesetz zu schaffen. So 
werde dem im Grundgesetz verankerten allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und dem Diskriminierungsver-
bot nur dann entsprochen, wenn auch Personen mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung einen „positi-
ven Geschlechtseintrag“ herbeiführen könnten. So 
dürfe das Personenstandsgesetz nicht dazu zwingen, 
das Geschlecht registrieren zu lassen, aber für inter- 
und transgeschlechtliche Menschen keinen anderen 
positiven Geschlechtseintrag als „weiblich“ oder 
„männlich“ zuzulassen.  

Bereits die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts und nicht erst die gesetzliche Neuregelung 
des Personenstandsgesetzes führten dazu, dass Stel-
lenanzeigen zur Vermeidung einer nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) relevanten 
Diskriminierung von Bewerbern zwingend bezogen 
auf drei Geschlechter zu formulieren sind. Nur mit-
tels einer geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 
wird kein Indiz dafür geschaffen, dass das nicht ge-
nannte Geschlecht – mit den entsprechenden Klage-
risiken für Arbeitgeber – benachteiligt wird. Disku-

tiert wurde bislang, wie das dritte Geschlecht diskri-
minierungsfrei zutreffend anzusprechen ist; Be-
zeichnungen wie „inter“, „divers“, „gn (geschlechts-
neutral)“und „X“ waren in der Diskussion. Mit der 
gesetzlichen Neuregelung wurde diesbezüglich eine 
erfreuliche Rechtssicherheit geschaffen. Nunmehr 
kann davon ausgegangen werden, dass eine Stellen-
ausschreibung unter Verwendung der Angaben 
„männlich/weiblich/divers“ rechtskonform erfolgt.  

Auch außerhalb von Stellenausschreibungen soll-
ten in der betrieblichen Praxis geschlechtsneutrale 
Formulierungen genutzt werden. Dies betrifft etwa 
Angaben in vorformulierten Arbeitsverträgen oder in 
Betriebsvereinbarungen, bei denen bereits bei der 
ersten Geschlechtsbenennung über eine Fußnote 
deutlich gemacht werden sollte, dass im Text aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jegliche 
Diskriminierungsabsicht unter Einbeziehung aller 
Geschlechter ausschließlich eine Form genutzt wer-
de. Fragen stellen sich etwa auch beim Beschäftig-
tendatenschutz. Die DS-GVO verlangt, dass perso-
nenbezogene Daten – die Geschlechtsangabe zählt 
hierzu – sachlich richtig und auf dem neuesten Stand 
sind. Existiert arbeitgeberseitig positive Kenntnis von 
der Zugehörigkeit von Mitarbeitern zum dritten Ge-
schlecht, ist dies in sämtlichen Personalakten ent-
sprechend abzubilden. Noch offen ist, ob Arbeitgeber 
nunmehr die Änderung des Personenstandsgesetzes 
zum Anlass nehmen müssen, aktiv bei den Beschäf-
tigten nachzufragen, ob eine Zugehörigkeit zum drit-
ten Geschlecht besteht, was unseres Erachtens nicht 
der Fall sein dürfte. Ein anderer, gleichfalls noch un-
geklärter Themenkreis betrifft die Vorgabe in der Ar-
beitsstättenverordnung, wonach sanitäre Räume in 
Betrieben mit mehr als neun Mitarbeitern getrennt 
für Männer und Frauen einzurichten sind.  
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Hier wird man sich möglicherweise perspekti-
visch darauf einrichten müssen, dass künftig drei 
Geschlechter zu berücksichtigen sein werden. 

Dr. Christina Mitsch 

 
 
 



 

 
Stuttgart | Berlin | Dresden | Frankfurt | Singapur 

www.tsp-law.com 
 

Ihre Ansprechpartner 
zum Arbeitsrecht 
 
 
S T U T T G A R T  

Ralf Fuhrmann ralf.fuhrmann@tsp-law.com 

Dr. Andreas Chmel andreas.chmel@tsp-law.com 

Fabian Walderich  fabian.walderich@tsp-law.com 

  

 

 
 
 
 
S T U T T G A R T  

Urbanstraße 7 
D - 70182 Stuttgart 
T +49 (0) 711. 16 67 – 0 
Fx +49 (0) 711. 16 67 – 290 
stuttgart@tsp-law.com 

B E R L I N  

Kurfürstendamm 63 
D - 10707 Berlin 
T +49 (0) 30. 8 87 17 – 00 
Fx +49 (0) 30. 8 85 00 – 75 
berlin@tsp-law.com 

D R E S D E N  

Käthe-Kollwitz-Ufer 83 
D - 01309 Dresden 
T +49 (0) 351. 4 99 14 – 14 
Fx +49 (0) 351. 4 99 14 – 99 
dresden@tsp-law.com 

   

F R A N K F U R T  

Eschersheimer Landstr. 10 
D - 60322 Frankfurt a. M. 
T +49 (0)69. 95 91 35 – 0 
Fx +49 (0)69. 95 91 35 – 30 
frankfurt@tsp-law.com 

 S I N G A P U R  

80 Anson Road 
#24-02 Fuji Xerox Towers 
Singapur 079907 
T +65 65 35 31 12 
Fx +65 65 34 31 00 

B E R L I N  

Dr. Christina Mitsch christina.mitsch@tsp-law.com 

   

D R E S D E N  

Katrin Etteldorf katrin.etteldorf@tsp-law.com 

   

mailto:ralf.fuhrmann@tsp-law.com
mailto:andreas.chmel@tsp-law.com
mailto:stuttgart@tsp-law.com
mailto:berlin@tsp-law.com
mailto:dresden@tsp-law.com
mailto:frankfurt@tsp-law.com
mailto:christina.mitsch@tsp-law.com
mailto:katrin.etteldorf@tsp-law.com


 

 
Stuttgart | Berlin | Dresden | Frankfurt | Singapur 

www.tsp-law.com 
 

Impressum 
 
 
 
H E R A U S G E B E R  

Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Urbanstr. 7 
70182 Stuttgart 

T +49 (0) 711. 16 67 - 0 
Fx +49 (0) 711. 16 67 - 290 
stuttgart@tsp-law.com 
www.tsp-law.com 

 
V . I . S . D . P .  

Ralf Fuhrmann 
Thümmel, Schütze & Partner Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Urbanstr. 7 
70182 Stuttgart 
 
Sitz Stuttgart (AG Stuttgart PR 720510) 
 
Liste der Partner i.S.d. PartGG 
unter www.tsp-law.com 

T +49 (0) 711. 16 67 - 191 
Fx +49 (0) 711. 16 67 - 290 
ralf.fuhrmann@tsp-law.com 
www.tsp-law.com 

 
  

 
C O P Y R I G H T :  

Alle Inhalte dieses Newsletters sind urheberrechtlich geschützt. Jedwede Nutzung bedarf der vorherigen Zustimmung. 
Anfragen beantworten wir gerne. 

 
 
H A F T U N G S A U S S C H L U S S  

Trotz sorgfältiger Recherche und Texterstellung übernehmen wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Angaben in diesem Newsletter. Die Textbeiträge stellen weder anwaltlichen noch sonstigen Rechtsrat dar. Für 
eine auf einen Einzelfall bezogene rechtliche Beratung stehen unsere vorstehend genannten Anwälte und Anwältinnen an 
den einzelnen Standorten unserer Kanzlei gerne zur Verfügung. 
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