Newsletter-Arbeitsrecht IV/2019
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen heute die vierte Ausgabe des Newsletter Arbeitsrecht für das Jahr 2019 überreichen zu dürfen.
In dieser Ausgabe finden Sie zum Jahresende interessante neue Tendenzen in der Rechtsprechung.
Aber bitte beachten Sie: Newsletter Arbeitsrecht ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Es soll nur Tendenzen
aufzeigen und Sie sensibilisieren. Für die gewohnte Qualität in der Rechtsberatung durch meine Kanzlei ist der persönliche
Kontakt der Weg der Wahl und kann durch nichts ersetzt werden.
Ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe eine interessante Lektüre und stehe für Gespräche, Beratung und Anregungen
gerne zu Verfügung.
Ihr
David Pitzer
Rechtsanwalt
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Rechtsprechung
1. Zum Anspruch auf  Überstundenabgeltung
bei
Freistellung
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
20.11.2019, 5 AZR 578/18)
Nachdem
eine
Arbeitnehmerin
eine fristlose Kündigung von Ihrem
Arbeitgeber erhalten hatte, klagte sie
gegen die Kündigung.
Im Rahmen der von der Arbeitnehmerin
erhobenen
Kündigungsschutzklage
einigten sich die Parteien in einem
gerichtlichen Vergleich darauf, die
fristlose Kündigung in eine ordentliche
Arbeitgeberkündigung umzuwandeln
und das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der
regulären Kündigungsfrist zu beenden.
In dem Vergleich war ferner die
Freistellung der Mitarbeiterin bis zum
Ende des Beschäftigungsverhältnisses
vereinbart.
Nachdem nun das Arbeitsverhältnis
beendet war, forderte die Mitarbeiterin
von ihrem ehemaligen Arbeitgeber die
Abgeltung der Mehrarbeitsstunden,
die
auf ihrem Arbeitszeitkonto
gutgeschrieben waren.
Zu Recht, stellten nun die Richter
des Bundesarbeitsgerichts klar und
bestätigten damit das erstinstanzliche
Urteil.
Die
dass
Ende

Richter
argumentierten,
für den Fall, dass mit
des
Arbeitsverhältnisses
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Mehrarbeitsstunden
auf
dem
Arbeitszeitkonto nicht mehr durch
Freizeit ausgeglichen werden können,
diese vom Arbeitgeber in Geld
abzugelten sind.
So
sei
eine
Freistellung
des
Arbeitnehmers von seiner Arbeitspflicht
in einem gerichtlichen Vergleich
nur dann geeignet, den Anspruch
auf Freizeitausgleich zum Abbau
von Mehrarbeitsstunden auf dem
Arbeitszeitkonto zu erfüllen, wenn der
Arbeitnehmer klar erkennen könne, dass
der Arbeitgeber ihn zur Erfüllung eben
dieses Anspruchs auf Freizeitausgleich
von der Arbeitspflicht freistellen wolle,
so die Richter.
Und dem genüge eine Klausel, nach
der der Arbeitnehmer unwiderruflich
von der Pflicht zur Erbringung der
Arbeitsleistung freigestellt werde, nicht.
Denn in dem gerichtlichen Vergleich
der Parteien sei weder ausdrücklich
noch konkludent hinreichend deutlich
festgehalten
worden,
dass
die
Freistellung auch und gerade dem
Abbau der Mehrarbeitsstunden auf
dem Arbeitszeitkontos diene oder
mit der erfolgten Freistellung der
Freizeitausgleichsanspruch aus dem
Arbeitszeitkonto erfüllt sein solle.
2.
Zur
Zulässigkeit
von
Saisonarbeitsverhältnissen
im
Freibad
(Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 19.11.2019, 7 AZR
582/17)
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts
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haben
in
einer
aktuellen
Entscheidung Stellung genommen zu
Saisonarbeitsverhältnissen und der
Möglichkeit vertraglicher Gestaltungen.
Ein Arbeitnehmer war im Rahmen
eines
Vollzeitarbeitsvertrages
als
Badeaufsicht im gemeindlichen Freibad
sowie für die Reinigung und Pflege des
Schwimmbads eingestellt.
Der zwischen den Parteien geschlossene
Arbeitsvertrag regelte allerdings, dass
die Vollzeitbeschäftigung jeweils für die
Freibadsaison von April bis Oktober des
Kalenderjahres bestehe, mithin also 7
Monate im Kalenderjahr.
Im Rahmen einer Entfristungsklage
begehrte der Mitarbeiter nun die
Feststellung, dass das bestehende
Arbeitsverhältnis nicht zum 31. Oktober
2016 ende, sondern über den 31.
Oktober 2016 hinaus weiter unbefristet
bestehe.
Er war der Auffassung, dass es sich bei
dem mit der Gemeinde geschlossenen
Arbeitsverhältnis um ein befristetes
Arbeitsverhältnis handele.
Auch
die
Richter
des
Bundesarbeitsgerichts
urteilten
nun, dass der Arbeitnehmer keinen
Anspruch auf Entfristung seines
Arbeitsverhältnisses habe, da sein
Arbeitsvertrag
schon
unbefristet
bestehe.
So stellten die Richter klar, dass die
Parteien nicht etwa eine Vielzahl
befristeter Arbeitsverhältnisse für die
kommenden Jahre vereinbart hatten.
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Vielmehr haben die Parteien ein
unbefristetes
Arbeitverhältnis
geschlossen, so die Richter, bei
dem lediglich die Arbeits- und
Vergütungspflicht auf die Monate April
bis Oktober eines jeden Jahres begrenzt
sei.
Gegen die Wirksamkeit einer solchen
Vereinbarung bestünden indes keine
Bedenken.
So sei der Kläger hierdurch nicht nach
§ 307 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) unangemessen benachteiligt.
Auch konnte die Gemeinde die Prognose,
dass der Bedarf der Arbeitsleistung des
Klägers nur vorübergehend vorliegen
werde, bereits zum Zeitpunkt der
Einstellung treffen, sie durfte also
bereits bei Abschluss des Arbeitsvertrags
davon ausgehen, nur während der
Badesaison Beschäftigungsbedarf für
den Arbeitnehmer zu haben, so die
Richter.
3. Der Equal Pay-Grundsatz
erlaubt nur wenige Ausnahmen
bei Beschäftigung in Leiharbeit
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
16.10.2019, 4 AZR 66/18)
Der Kläger, bei einer Zeitarbeitsfirma als
Kraftfahrer eingestellt, war bei einem
Kunden der Beklagten, dem Entleiher,
als Coil-Carrier-Fahrer eingesetzt.
Der Arbeitsvertrag zwischen Kläger und
Beklagter, dem Zeitarbeitsunternehmen,
nahm dabei Bezug auf die ZeitarbeitsTarifverträge zwischen der DGBTarifgemeinschaft
Leiharbeit
und
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dem Interessenverband Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (IGZ).
Darüber hinausgehende Regelungen
im Arbeitsvertrag wichen aber teilweise
von den tariflichen Bestimmungen
dahingehend ab, als dass die
Abweichung nicht ausschließlich zu
Gunsten des Arbeitnehmers vereinbart
waren.
Für den gegenständlichen Einsatz
bei dem Entleiher vereinbarten die
Parteien eine Vergütung von 11,25
Euro brutto pro Stunde, obwohl die bei
dem Entleiher in identischer Position
tätigen
Stammarbeitnehmer
nach
den Tarifverträgen der Metall- und
Elektroindustrie ein deutlich höheres
Entgelt erhielten.
Gegen
diese
Ungleichbehandlung
wendete sich der Arbeitnehmer und
erhob Klage.
Er war der Meinung, dass ihm im
Rahmen des
Equal-Pay-Gebotes
als Leiharbeitnehmer der identische
Stundenlohn zustehe, der auch den
Mitarbeitern, die Stammbeschäftigte
des Entleihers sind, gezahlt wird, und
verlangte für den Zeitraum des Einsatzes
beim Entleiher die Differenz zwischen
der gezahlten Vergütung und dem
Entgelt, das die Stammbeschäftigten
beim Entleiher erhielten.
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts
gaben dem Kläger Recht und stellten
in ihrer Entscheidung klar, dass dem
Kläger für den Zeitraum der Überlassung
ein Anspruch auf Equal-Pay nach dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
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(AÜG) zustehe.
So könne der Verleiher nur dann vom
Equal-Pay-Gebot abweichen, wenn der
anwendbare Tarifvertrag für die Dauer
der Überlassung vollständig und nicht
nur teilweise anwendbar sei, so die
Richter.
Und dies sei in dem zu entscheidenden
Fall nicht gegeben.
Weil die Parteien keine wirksame
Vereinbarung getroffen hatten, die
es ihnen erlaubt hätte, vom Gebot
der Gleichbehandlung abzuweichen,
bestehe
der
geltend
gemachte
Anspruch.
Eine
wirksame
Vereinbarung
zur
Abweichung
von
Gleichbehandlungsgebot
setze
nach Systematik und Zweck des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) voraus, dass der für die
Arbeitnehmerüberlassung einschlägige
Tarifvertrag
vollständig
auf
das
Arbeitsverhältnis
anwendbar
sei,
argumentierten die Richter weiter.
Und eben daran fehlte es im zu
entscheidenden Fall.
So weiche der Arbeitsvertrag nicht
ausschließlich
zu
Gunsten
des
Arbeitnehmers von den tariflichen
Bestimmungen ab.
Und daher sei es nicht erlaubt, von
dem Gebot der Gleichbehandlung
abzuweichen, so die Richter.
Da die Richter des Bundesarbeitsgerichts
keine Entscheidung über die Höhe der
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Ansprüche treffen konnten, verwiesen
sie den Rechtsstreit an das zuständige
Landesarbeitsgericht zurück.
4. „Pausen unter Bereithaltung“
dienen
nicht
der
Erholung
(Landesarbeitsgericht
Mecklenburg-Vorpommern, Urteil
vom 19.03.2019, 2 Sa 11/18)
Die Klägerin, Angestellte bei der
Bundespolizei im Streifendienst in
Teilzeit (30 Stunde), musste während
der Pausen über Funk und Mobiltelefon
erreichbar bleiben.
Dies verlangte Ihr Dienstherr, die
Pausenzeiten wurden vom Gruppenleiter
festgelegt.
So kam es öfter vor, dass die Pausen
abgebrochen und der Dienst wieder
aufgenommen werden musste.
Gegen
diese
„Pausen
unter
Bereithaltung“ wendete sich die
Klägerin, da Sie der Meinung war, dass
diese Pausen nicht den Anforderungen
des
Arbeitszeitgesetzes
(ArbZG)
entsprächen, da insbesondere der
Erholungszweck nicht gewährleistet
sei, und dies nicht als echte
Arbeitsunterbrechungen
gelten
könnten.
Die Richter des Landesarbeitsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern gaben nun
der Polizistin Recht und urteilten, dass
auf das Stundenkonto der Klägerin
Überstunden gutzuschreiben seien, für
die auch die Zuschläge nach § 8 TVöD
zu gewähren seien.
Die Richter stellten klar, dass
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Schichtunterbrechungen,
also
auch
die
vorliegenden
Pausen
unter
Bereithaltung,
nicht
die
Voraussetzungen einer Ruhepause im
gesetzlichen Sinne erfüllen.
So
seien
nach
der
ständigen
Rechtsprechung
des
Bundesarbeitsgerichts
Ruhepausen
im
Sinne
des
Arbeitszeitrechts
Arbeitsunterbrechungen, in denen der
Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten
noch sich dafür bereit zu halten habe
und die
•
•
•

im Voraus festliegende 		
Arbeitsunterbrechungen
darstellen müssen, die
von bestimmter Dauer (etwa
30 Minuten oder 45 Minuten)
sind und
der Erholung dienen.

Der Arbeitnehmer müsse insbesondere
frei darüber entscheiden können, wie
er diese Zeit verbringen wolle, so die
Richter. Sinn und Zweck der gesetzlichen
Regelung sei es, sicherzustellen, dass
der Arbeitnehmer sich auf die Pause
einrichten und sie auch tatsächlich zur
Erholung nutze und diese nicht durch
kontinuierliche Weiterarbeit überlagert
oder gar vergesse würde, so die Richter.
Und dies sei insbesondere bei der
praktizierten Pausenregelung gerade
nicht gegeben, so dass die „Pausen
unter Bereithaltung“ in vollem Umfang
als Arbeitszeit gelten und folglich
dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben
werden müssen, stellten die Richter
klar.
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5.
Zur
Entgeltfortzahlung
wegen
weiterer
Krankheit
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
11.12.2019, 5 AZR 505/18)
Eine Arbeitnehmerin musste sich nach
Ende der Lohnfortzahlung von 6 Wochen
und anschließendem Krakengeldbezug
ohne zeitliche Unterbrechung einer
Operation unterziehen.
Diese Operation stand nicht im
Zusammenhang mit der Krankheit,
die vorher zur Lohnfortzahlung von
6 Wochen und dem anschließenden
Krakengeldbezug geführt hatte.
Für den Zeitraum der Operation und
der nachfolgenden Arbeitsunfähigkeit
aufgrund
der
Operation
erhielt
die
Arbeitnehmerin
weder
Entgeltfortzahlung noch Krankengeld
von ihrer Krankenkasse.
Sie erhob nun Klage gegen ihren
Arbeitgeber wegen Lohnfortzahlung und
trug vor, dass die aufgrund der Operation
eingetretene Arbeitsunfähigkeit auf
einer neuen Erkrankung beruhe und der
Arbeitgeber deshalb Lohnfortzahlung
zu leisten habe.
Die Richter des Bundesarbeitsgericht
(BAG) beurteilten die Sache jedoch
anders und wiesen die Klage ab.
Die Richter stellten fest, dass die
Klägerin nicht dargelegt und bewiesen
hätte, dass die vorangegangene
Arbeitsunfähigkeit,
wegen
der
sie
bereits
eine
sechswöchige
Lohnfortzahlung erhalten hatte, zu
dem Zeitpunkt beendet war, als ihre
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weitere Arbbeitsunfähigkeit wegen der
Operation eintrat.
Die Richter verwiesen weiterhin
auf den Grundsatz der Einheit des
Verhinderungsfalls und stellten klar,
dass der gesetzliche Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
grundsätzlich auf die Dauer von
sechs Wochen beschränkt sei, (§ 3
Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG).
Und dies gelte auch dann, wenn während
einer bestehender Arbeitsunfähigkeit
eine neue, auf einem anderen Grund
beruhende Krankheit auftrete, die
ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge
habe, so die Richter.
So
entstehe
ein
neuer
Entgeltfortzahlungsanspruch nur dann,
wenn die erste Arbeitsunfähigkeit
bereits zu dem Zeitpunkt beendet war,
zu dem die weitere Erkrankung zur
Arbeitsunfähigkeit führe.
Und dies sei eben vorliegend von der
Klägerin nicht dargelegt und bewiesen
worden, so die Richter.
6.
Zur
Kündigung
eines
Betriebsratsmitglieds
bei
Betriebsschließung
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
27.06.2019, 2 AZR 38/19)

„Das
Arbeitsverhältnis
eines
Mitglieds einer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
bis Nr. 3 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG)
gebildeten
Arbeitnehmervertretung
kann gemäß § 15 Abs. 4
Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
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ordentlich gekündigt werden,
wenn das Betriebsratsmitglied
in einem Betrieb iSd. § 1 Abs. 1
Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) beschäftigt ist und dieser
stillgelegt wird.“
So lautet der Leitsatz der Richter des
Bundesarbeitsgerichts, die kürzlich
über die Kündigungsmöglichkeit eines
Betriebsratsmitgliedes zu entscheiden
hatten.
Da in einem Konzern mehrere
Betriebsstätten
im
Rahmen
eines Strukturtarifvertrages (§ 3
Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG))
zu einem Betrieb zusammengefasst
wurden, hatten diese Betriebsstätten
einen einheitlichen Betriebsrat.
Eine
der
Betriebsstätten
wurde
nach kurzer Zeit geschlossen, alle
Arbeitnehmer erhielten ordentliche
betriebsbedingte
Kündigungen,
darunter auch ein als Ersatzmitglied
gewähltes Gesamtbetriebsratsmitglied.
Dieses berief sich nun auf den
Sonderkündigungsschutz
für
Betriebsratsmitglieder nach § 15 Abs. 1
Satz 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
mit der Argumentation, dass der Betrieb
im Sinne des Strukturtarifvertrages (§
3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG))
nicht gänzlich geschlossen worden sei.
Die Richter des Bundesarbeitsgerichts
stellten nun klar, dass die Kündigung
wirksam war und das Arbeitsverhältnis
beendet hat.
So genieße zwar ein Ersatzmitglied
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des
Betriebsrats
vollen
Sonderkündigungsschutz
(§
15
Kündigungsschutzgesetz (KSchG)), der
bis zu einem Jahr nach Beendigung
der Amtszeit wirke. Jedoch sei eine
Kündigungsmöglichkeit
wegen
Betriebsstilllegung nach §§ 15 Abs. 4
und 5 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
möglich.
Bezüglich des Betriebsbegriffes sei bei
der Frage einer Betriebsstilllegung nicht
auf den durch einen Strukturtarifvertrag
geschaffenen Betrieb im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG)
abzustellen.
Vielmehr
bleibe
es
bei
dem
allgemeinen Betriebsbegriff des § 3
Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG),
und es handelte sich bei der nun
stillgelegten Betriebsstätte um eine
Betriebsschließung, die den Arbeitgeber
zur Kündigung berechtigt habe, so die
Richter.
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