
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, 
liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Ihnen heute die vierte Ausgabe des Newsletter Arbeitsrecht  für das Jahr 2017 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.	 Kündigungsfrist	 von	 drei	 Jah-
ren	 unwirksam	 (Bundesarbeits-
gericht,	 Urteil	 vom	26.10.2017,	 6	
AZR	158/16)	

Die Richter des Bundesarbeitsgerichtes 
haben in einer neueren Entscheidung 
klargestellt, dass auch dann eine unan-
gemessene Benachteiligung entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben im 
Sinn von § 307 Abs. 1 Satz 1 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) liegen kann, 
wenn die gesetzliche Kündigungsfrist 
für den Arbeitnehmer in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erheblich ver-
längert wird und eine identische Ver-
längerung auch für den Arbeitgeber 
stattfindet.

Konkret hatten die Parteien im Rahmen 
einer nicht unerheblichen Gehaltser-
höhung schriftlich eine beiderseiti-
ge Kündigungsfrist von 3 Jahren zum 
Monatsende vereinbart. Nachdem der 
Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis 
mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende aufgekündigt hatte, klag-
te die Arbeitgeberin und begehrte die 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis 
über die vom Arbeitnehmer angegebe-
ne Zeitspanne von einem Monat fortbe-
stand.

Die nunmehr eingelegte Revision der 
Arbeitgeberin gegen die vorinstanzliche 
Entscheidung hatte jedoch auch keinen 
Erfolg.

Die Richter des Bundesarbeitsgerich-

tes stellten klar, dass die Verlängerung 
der Kündigungsfrist den beklagten Ar-
beitnehmer entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen be-
nachteiligt. 

So sei sie deshalb nach § 307 Abs. 1 
Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
unwirksam.

Die Richter stellten klar, dass bei einer 
vom Arbeitgeber vorformulierten Kün-
digungsfrist in den sogenannten All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, die 
zwar die Bedingungen der § 622 Abs. 
6 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und 
§ 15 Abs. 4 Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) 
einhalte, aber mit einer wesentlich län-
geren Zeitspanne als die gesetzliche 
Regelfrist des § 622 Abs. 1 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) arbeite, nach Ab-
wägung aller Umstände des Einzelfalls 
und unter Beachtung von Art. 12 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) zu prüfen sei, ob die 
verlängerte Frist eine unangemessene 
Beschränkung der beruflichen Bewe-
gungsfreiheit darstelle. 

Die Richter schlossen sich der Argu-
mentation der Vorinstanz an und stell-
ten klar, dass im zu entscheidenden Fall 
eine unausgewogene Gestaltung trotz 
der beiderseitigen Verlängerung der 
Kündigungsfrist bestehe. 

So sei auch der Nachteil auf Seiten des 
Arbeitnehmers nicht durch die der Ver-
tragsänderung vorausgegangene Ge-
haltserhöhung abgegolten. 

2.	 Zum	 Begriff	 der	 sexuellen	 Be-
lästigung	 (Bundesarbeitsgericht,	
Urteil	 vom	 29.06.2017,	 2	 AZR	
302/16)

Die absichtliche Berührung primärer 
oder sekundärer Geschlechtsmerkma-
le eines Anderen ist sexuell bestimmt 
i.S.d. § 3 Abs. 4 Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) und stellt einen 
Eingriff in die körperliche Intimsphäre 
dar, bei der es nicht auf eine sexuel-
le Motivation der Berührung ankommt, 
stellten die Richter des Bundesarbeits-
gerichts fest.

Weil ein Arbeitnehmer einem Kollegen 
schmerzhaft in die Hoden gegriffen und 
sich anschließend sexuell abfällig geäu-
ßert hatte, kündigte die Arbeitgeberin 
das Arbeitsverhältnis nach vorheriger 
Anhörung des Betriebsrates fristlos. 

Die Richter stellten in Ihrer Entschei-
dung klar, dass das festgestellte Ver-
halten des Klägers in zweifacher Hin-
sicht den Tatbestand einer sexuellen 
Belästigung im Sinne von § 3 Abs. 4 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) erfülle und es sich dabei  gemäß 
§ 7 Abs. 3 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) um eine Verletzung 
vertraglicher Pflichten handele, die „an 
sich“ als wichtiger Grund im Sinne des 
§ 626 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) geeignet sind, eine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses zu rechtferti-
gen.

So läge eine sexuelle Belästigung im 
Sinne des  § 3 Abs. 4 Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vor, 
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wenn ein unerwünschtes, sexuell be-
stimmtes Verhalten, wozu auch sexuell 
bestimmte körperliche Berührungen 
und Bemerkungen sexuellen Inhalts ge-
hören, bezweckt oder bewirkt, dass die 
Würde der betreffenden Person verletzt 
wird.

Und dies sei in dem auf die primären 
Geschlechtsmerkmale und somit die 
körperliche Intimsphäre des Mitarbei-
ters gerichteten körperlichen Über-
griff zu sehen, durch den die sexuelle 
Selbstbestimmung des Betroffenen ne-
giert und damit seine Würde erheblich 
verletzt worden sei, so die Richter.

In der anschließenden sexuell abfällige 
Äußerung sei eine die ursprüngliche De-
mütigung  noch verstärkende Handlung 
zu sehen, da die vorherige körperliche 
Belästigung sprachlich manifestiert und 
der Betroffene dadurch erneut zum Ob-
jekt der vermeintlichen Dominanz des 
Täters gemacht wurde, so die Richter 
in ihrer Begründung.

Fehle bei der Tatbegehung die eigene 
sexuelle Motivation, lasse es in einer 
solchen Fallgestaltung für sich genom-
men nicht den Schluss zu, dem Täter 
fehle das Bewusstsein, eine sexuelle 
Belästigung zu begehen. 

Ein erkennbar unerwünschter körperli-
cher Eingriff in den Intimbereich eines 
anderen stellt unabhängig davon, ob er 
mit eigener sexueller Motivation erfolgt, 
eine sexuelle Belästigung im Sinne de 
§ 3 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) dar. 

Denn diese sexuelle Belästigung am Ar-

beitsplatz ist vielmehr häufig Ausdruck 
von Hierarchien und Machtausübung 
und weniger von sexuell bestimmter 
Lust. 

Da das Verhalten bewirkte oder be-
zweckte, die Würde des Opfers zu ver-
letzen, sei entweder das Ergebnis oder 
die Absicht des Handelns relevant. 

Gegenteilige Absichten oder Vorstellun-
gen würden, ebenso wie ein Vorsatz,  
für das Ergebnis keine Rolle spielen, so 
die Richter. 

3.	 Zum	 Wiedereinstellungsan-
spruch	 im	 Kleinbetrieb	 nach	 Be-
triebsübergang	 (Bundesarbeits-
gericht,	 Urteil	 vom	 19.10.2017,	 8	
AZR	845/15)

Ein Wiedereinstellungsanspruch kann 
grundsätzlich nur Arbeitnehmern zu-
stehen, die Kündigungsschutz nach 
dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
genießen, entschieden die Richter des 
Bundesarbeitsgerichtes. 

Im Kleinbetrieb sei ein solcher An-
spruch auch nach einem Betriebsüber-
gang meist ausgeschlossen.

Weil ein Arbeitnehmer keinen Kündi-
gungsschutz aufgrund der Kleinbe-
triebsregel des § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 
4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
beanspruchen konnte, wendete er sich 
nicht gegen eine durch den Arbeitgeber 
ausgesprochene Kündigung.

Nachdem der Arbeitnehmer nun fest-
stellen musste, dass der Arbeitgeber 
den Betreib weiterführte und kurze 

Zeit später an einen Dritten veräußer-
te, machte er den Wiedereinstellungs-
anspruch geltend und führte an, dass 
der Kündigungsgrund, der die Kündi-
gung gemäß § 1 Kündigungsschutzge-
setz (KSchG) sozial gerechtfertigt habe, 
noch während des Laufs der Kündi-
gungsfrist weggefallen sei.

Die Richter des Bundesarbeitsgerichtes 
stellten nunmehr klar, dass ein Wieder-
einstellungsanspruch grundsätzlich nur 
Arbeitnehmern zustehen kann, die zum 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 
Kündigungsschutz nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) genießen.  

Ob sich im Einzelfall und ausnahmswei-
se in Kleinbetrieben aus § 242 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) ein Wieder-
einstellungsanspruch ergeben könne, 
musste das Gericht für den konkreten 
Fall jedoch nicht prüfen, teilten die 
Richter mit. 

Denn der Arbeitnehmer hätte einen 
solchen Anspruch nur gegenüber dem 
ehemaligen Arbeitgeber, der den Be-
trieb nach Ablauf der Kündigungsfrist 
des Arbeitnehmers zunächst weiterge-
führt hatte, erfolgreich geltend machen 
können. 

Da die gegen den ehemaligen Arbeit-
geber gerichtete Klage aber rechtskräf-
tig abgewiesen worden war, und der 
Arbeitnehmer ausschließlich die Wie-
dereinstellung von dem neuen Inhaber 
begehrte, hatten die Richter über diese 
Frage nicht zu befinden.

Seite drei
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4.	 Zur	 vorweggenommenen	 Ab-
mahnung	 (Landesarbeitsgericht	
Schleswig-Holstein,	 Urteil	 vom	
29.06.2017,	5	Sa	5/17)

„Eine vorweggenommene Abmahnung 
kann nur dann eine konkrete Abmah-
nung nach vorheriger Tatbegehung ent-
behrlich machen, wenn der Arbeitgeber 
diese bereits in Ansehung einer mög-
licherweise bevorstehenden Pflichtver-
letzung ausspricht, so dass die dann 
tatsächlich zeitnah folgende Pflichtver-
letzung des Arbeitnehmers aus Sicht 
eines besonnenen Arbeitgebers als be-
harrliche Arbeitsverweigerung angese-
hen werden kann“, so der Leitsatz der 
Richter des Landesarbeitsgerichts.

Der Arbeitnehmer, ein Dienststellenlei-
ter, unterzeichnete im Rahmen seiner 
Tätigkeit für die Arbeitgeberin eine Ver-
pflichtungserklärung zur Nutzung von 
Dienstfahrzeugen, in der sinngemäß 
geregelt war, dass Privatfahrten mit 
den Dienstfahrzeugen generell unter-
sagt sind, im Falle der Rufbereitschaft 
des Fahrers jedoch dann gestattet sind, 
wenn sie unmittelbar mit der Rufbereit-
schaft einhergehen. 

Weiterhin enthielt die Verpflichtungser-
klärung für den Fall einer Zuwiderhand-
lung (Verstoß) die konkrete Ankündi-
gung arbeitsrechtlicher Konsequenzen. 

Nachdem der Arbeitnehmer abermals 
gegen die Verpflichtungen aus der von 
ihm unterzeichneten Verpflichtungs-
erklärung verstoßen hatte, kündigte 
die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis 
fristlos, später auch fristgerecht.

Zu unrecht, entschieden die Richter des 
Landesarbeitsgerichtes in ihrer hier zi-
tierten Entscheidung und setzten sich 
hierbei mit der Möglichkeit einer vor-
weggenommenen Abmahnung ausein-
ander.

So genüge eine vorweggenommene 
Abmahnung, gleich, ob durch Aus-
hang, Rundschreiben oder bereits als 
Bestandteil des Arbeitsvertrages, mit 
der der Arbeitgeber zum Ausdruck 
bringe, das er ein bestimmtes, näher 
bezeichnetes Verhalten nicht dulde, 
generell nicht den Anforderungen an 
eine wirksame Abmahnung, die den 
Arbeitnehmer nach einem konkreten 
Leistungsmangel an die Erfüllung seiner 
vertraglichen Verpflichtungen erinnern 
soll, sog. Hinweisfunktion, und ihn vor 
den Konsequenzen eines weiteren Fehl-
verhaltens warnt, sog. Warnfunktion.

So sei die von der vorweggenommenen 
Abmahnung ausgehende Warn- und 
Hinweisfunktion nicht vergleichbar mit 
derjenigen, die von einer konkreten 
förmlichen Abmahnung ausgehe, so die 
Richter, denn die vorweggenommene 
Abmahnung enthalte lediglich den ge-
neralisierten Hinweis des Arbeitgebers, 
dass Pflichtverletzungen zu arbeits-
rechtlichen Konsequenzen in einer ge-
wissen Bandbreite führen können. 

Es müsse bedacht werden, dass mit 
der zunehmenden Dauer und bean-
standungslosen Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses die Warnfunktion 
einer Abmahnung an Gewicht verliere 
und nach längerer, beanstandungsloser 
Fortführung eine erneute Abmahnung 
notwendig sei, bevor eine Kündigung 

wegen einer erneuten, gleichartigen 
Pflichtverletzung gerechtfertigt sei. 

Die vorweggenommene Abmahnung 
könne eine Abmahnung nach Tatbe-
gehung nur dann ausnahmsweise er-
setzen, wenn sich die Pflichtverletzung 
unter Berücksichtigung des vorwegge-
nommenen Fingerzeigs als beharrliche 
Arbeitsverweigerung darstelle, so die 
Richter. 

Eine vorweggenommene Abmahnung 
könne unter Berücksichtigung der Wer-
tungen des § 323 Abs. 2 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit 
§ 314 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)  nur dann eine konkrete Ab-
mahnung nach Tatbegehung ersetzen, 
wenn der Arbeitgeber diese vorweg-
genommene Abmahnung in Ansehung 
einer wahrscheinlich bevorstehenden 
Pflichtverletzung ausspreche, und ge-
rade in der dann tatsächlich zeitnah 
folgenden Pflichtverletzung des Arbeit-
nehmers aus Sicht eines besonnenen 
Arbeitgebers eine beharrliche Arbeits-
verweigerung gesehen werden müsse, 
so die Richter. 

5.	 Zu	 den	 Urlaubsrechten	 von	
Scheinselbständigen	 (Europä-
ischer	 Gerichtshof,	 Urteil	 vom	
29.11.2017,	C-214/16)

Der Urlaub eines Arbeitnehmers verfällt 
am Ende des Kalenderjahres, in Aus-
nahmefällen am 31.03. des Folgejah-
res, so die Regel in Deutschland nach 
dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG).

Die Richter des Europäischen Gerichts-
hofs haben nun entschieden, dass dies 
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in bestimmten Fällen nicht für Schein-
selbständige gilt.

Die Richter entschieden, dass der Ur-
laubsanspruch bestehen bleibt, wenn 
Scheinselbständige den Urlaub aus 
Gründen nicht wahrnehmen oder wahr-
nehmen können, die sie nicht willentlich 
beeinflussen konnten.

Weil ein britische Kläger 13 Jahre lang 
als Scheinselbständiger beschäftigt 
wurde, ohne bezahlten Urlaub zu er-
halten, verklagte er nach Eintritt in den 
Ruhestand das Unternehmen, bei dem 
er tätig war, auf die Auszahlung der 13 
Jahre lang nicht genommenen Urlaubs-
tage. 

Das zuständige britische Arbeitsgericht 
stellte zwar rückwirkend die Arbeitneh-
mereigenschaft fest, rief für die Frage 
der Zahlung von Urlaubsabgeltung je-
doch den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) an.

Die Richter des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) votierten, dass der An-
spruch auf die Urlaubsabgeltung nicht 
verfallen sei.

Der Arbeitgeber habe den Arbeitneh-
mer in die Lage zu versetzen, dass die-
ser seinen gesetzlichen Anspruch auf 
bezahlten Urlaub ausüben könne.

Da es für den Arbeitnehmer zudem 
unsicher sei, ob er wirklich bezahlten 
Urlaub erhalte, müsse er bis zu seiner 
Statusfeststellung, also der Feststellung 
seiner Arbeitnehmereigenschaft, den 
Urlaub nicht antreten.

Diese Unsicherheit auf Seiten des Ar-
beitnehmers sei nicht mit den Grund-
sätzen des Urlaubs, der Erholung und 
Entspannung vereinbar und verstoße 
daher gegen Unionsrecht, so die Rich-
ter.

Auch habe der Arbeitgeber alleine die 
finanziellen Folgen zu tragen, da sich 
alle Urlaubansprüche des Arbeitneh-
mers ansammelten und sich zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses in einen Ab-
geltungsanspruch auf Zahlung umwan-
deln.

Bezüglich einer eventuellen Verjährung 
der Ansprüche wird die erste Umset-
zung dieses Urteils vor deutschen Ge-
richten abzuwarten sein.

Kurz	notiert	

6.	Gesetzesänderungen	in	2018

Auch zu diesem Jahreswechsel kom-
men wieder eine Reihe von Gesetzes-
änderungen und Neuregelungen zum 
tragen, die vielfach auch im Bereich des 
Arbeitsrechtes Relevanz haben werden.

Die Zusatzbeträge zur Krankenversiche-
rung sinken, die Beitragsbemessungs-
grenzen der Sozialversicherung steigen 
und der Hartz IV- Satz erhöht sich. 

Wir stehen vor der Reform des Schwer-
behindertenrechts, der Reform des 
Mutterschutzes und die Erwerbsminde-
rungsrente erhöht sich.

Männer und Frauen müssen bei glei-

cher Arbeit den gleichen Lohn erhalten, 
so regelt es das Entgelttransparentsge-
setz (EntgTranspG), und gibt ab dem 
Jahreswechsel einen individuellen Aus-
kunftsanspruch, zu erfahren, wie viel 
die Kollegen in vergleichbarer Position 
verdienen.

Der Mindestlohn gilt nunmehr für alle 
Branchen und liegt zur Zeit bei 8,84€ 
brutto. Und das neue Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG) gibt neue 
Chancen.

All diese Gesetzesänderungen können 
für Sie persönlich von erheblicher Re-
levanz sein.

Sprechen Sie mich gerne an.

Ihnen und Ihren Familien meinen herz-
lichen Dank für die gute Zusammenar-
beit im vergangenen Jahr und meine 
besten Wünsche für einen erfolgrei-
chen Start in das neue Jahr 2018.
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