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VorWort

Der zweite Newsletter des Jahres 2008 beschäftigt 

sich zunächst mit einer Entscheidung des Landes-

arbeitsgerichts Baden-Württemberg, welche auch 

durch die Presse gegangen ist. Eine „Praktikantin“ 

entpuppte sich bei näherem Hinsehen als Arbeit-

nehmerin und konnte erreichen, dass sie für ihre  

Tätigkeit die einer Arbeitnehmerin üblicherweise 

zustehende Vergütung und nicht etwa ein Praktikan-

tenhonorar erhält. Dem Arbeitgeber wurde insoweit 

Lohnwucher vorgeworfen. Des Weiteren greifen wir 

eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Branden-

burg zur Abwerbung von Arbeitnehmern und den 

hieraus resultierenden Konsequenzen auf. Auch 

wollen wir kurz ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

erwähnen, welches einen ungewöhnlichen Streit-

gegenstand hatte und illustriert, mit welchen Sach-

verhalten sich das höchste Arbeitsgericht beschäf-

tigen muss. Eine weitere Entscheidung des Bundes-

arbeitsgerichts zum Befristungsrecht erschien uns 

wichtig, da die Formalien bei der Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsvertrages nicht oft genug betont 

werden können. Schließlich wollen wir auf ein wei-

teres Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu der von 

einem Arbeitgeber unternommenen Umgehung der 

Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs nach § 613a 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eingehen. Diese Ent-

scheidung zeigt einmal mehr, dass derartige Umge-

hungsversuche von der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht 

hingenommen werden.



Urteil des landesarbeitsgerichts baden-Württemberg 
zUr nichtigkeit einer VergütUngsabrede in einem „Praktikanten-
Vertrag“ Wegen lohnWUchers

leitsatz    Steht der Ausbildungszweck in 

einem sechsmonatigen sog. Praktikantenver-

hältnis nicht im Vordergrund, d.h. überwiegt  

der Ausbildungszweck nicht deutlich die für den 

Betrieb erbrachten Leistungen und Arbeitsergeb-

nisse, ist eine Vergütung von € 375,00 brutto mo-

natlich sittenwidrig (LAG Baden-Württemberg, 

Urteil vom 8.2.2008, Az.: 5 Sa 45/07).

 
sachVerhalt    Die Klägerin, Diplom-Inge-

nieurin (FH) für Innenarchitektur, schloss nach 

ihrem Studium mit der Beklagten, einem Fach-

verlag, einen auf 6 Monate befristeten „Prak-

tikantenvertrag“. Dieser Vertrag sah vor, dass 

der Klägerin allgemeine Aufgaben aus einem 

bestimmten Bereich der Beklagten übertragen 

werden, die tägliche Beschäftigungszeit der 

betriebsüblichen Arbeitszeit entspricht (35-

Stunden-Woche) und die Klägerin eine Ver-

gütung von monatlich € 375,00 brutto erhält. 

Während der „Praktikumszeit“ war die Klägerin 

ausschließlich in der Abteilung der Beklagten 

tätig, die für den Bereich Veranstaltungsorga-

nisation / Eventmanagement zuständig ist und 

Veranstaltungen, wie beispielsweise Workshops, 

Kongresse und Konferenzen, ausrichtet. Nach 

Beendigung des „Praktikantenverhältnisses“ 

forderte die Klägerin im Klagewege eine ange-

messene Vergütung. Zur Begründung führte sie 

an, dass sie nicht als einfache Praktikantin tätig 

geworden sei, sondern im Rahmen der einzelnen 

Projekte als normale Arbeitskraft der jeweiligen 

Projektleitung zugearbeitet habe. Die Klägerin 

hatte sowohl vor dem Arbeitsgericht Stuttgart 

als auch vor dem Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg Erfolg.

 

entscheidUng    Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg be-

stätigte die Entscheidung des Arbeitsgerichts Stuttgart, dass die Klägerin 

nicht als Praktikantin, sondern als Arbeitnehmerin tätig geworden sei. 

Daher erfülle die im Praktikantenvertrag getroffene Vergütungsregelung 

den Tatbestand des Lohnwuchers im Sinne des § 138 Abs. 2 BGB und sei des-

halb nichtig. Bei der geschuldeten Arbeitszeit von 152,25 Stunden betra-

ge der Stundenlohn nämlich nur € 2,46 brutto. Der Wucherlohn sei durch 

die übliche Vergütung im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB zu ersetzen. Dabei 

hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg den vom Arbeitsgericht 

Stuttgart angesetzten Maßstab von € 10,00 brutto pro Stunde, somit ein 

Bruttomonatsgehalt von € 1.522,50, ebenfalls bestätigt. Im Vordergrund 

habe nämlich nicht der Ausbildungszweck gestanden, vielmehr die für den 

Betrieb erbrachten Leistungen und Arbeitsergebnisse. Die von der Klägerin 

erbrachten Arbeiten hätten bei ihrer Nichtbeschäftigung von einer ande-

ren Person erledigt werden müssen, da sie notwendig waren und erhebliche 

Kapazitäten gebunden hätten, weil die Klägerin vollzeitig damit befasst ge-

wesen sei. Auch habe die schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien 

Regelungen enthalten, die üblicherweise ein Arbeitsverhältnis kennzeich-

nen, nämlich die regelmäßige betriebliche tägliche Arbeitszeit und die 

Übertragung allgemeiner Aufgaben aus dem Bereich der Beklagten. Zudem 

sei das Vertragsverhältnis von Anfang an auf eine bestimmte Abteilung der 

Beklagten beschränkt gewesen und damit fest umrissen und wesentlich 

eingeschränkter als dies bei Durchlaufen sämtlicher Bereiche des Betriebs 

oder zumindest mehrere Abteilungen der Fall wäre. Die Klägerin sollte also 

von Anfang an die sonstigen Bereiche der Beklagten, etwa die Redaktion, 

das Lektorat oder den Vertrieb überhaupt nicht kennenlernen. 

 
anmerkUng    In Presse und Politik wird immer wieder die Diskussion 

zum Thema „Ausbeutung von Praktikanten“ aufgeworfen. Insbesondere 

mit Studienabgängern schließen Unternehmen Praktikantenverträge ab, 

bei denen es sich häufig in der Tat nicht um ein „echtes“ Praktikum han-

delt, sondern um ein Arbeitsverhältnis. Wie der oben genannte Rechtsstreit 

daher zeigt, besteht für die Unternehmen im Falle der Beschäftigung von 

„Praktikanten“ das Risiko, dass diese eine Klage auf angemessene Vergü-

tung erheben bzw. weitere Arbeitnehmerrechte geltend machen. Stellt 

sodann ein Arbeitsgericht fest, dass es sich nicht um ein Praktikantenver-

hältnis, sondern um ein verstecktes Arbeitsverhältnis handelt bzw. gehan-

delt hat, so können auf die Unternehmen je nach Anzahl der beschäftigten 

„Praktikanten“ unter Umständen erhebliche Nachzahlungen zukommen.



bUndesarbeitsgericht: 
keine PaginierUngsPflicht des arbeitgebers

anmerkUng    Es erstaunt doch immer wieder, mit welchen Sachverhalten sich das Bundesarbeitsgericht beschäftigen muss. 

Im vorliegenden Fall stritten die Parteien über drei Instanzen, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, die zu den Personalakten ge-

nommenen Unterlagen mit Seitenzahlen zu versehen. Der Arbeitnehmer vertrat die Auffassung, dass ihn ausschließlich eine 

Paginierung vor „unberechtigter Entnahme von Aktenteilen“ schütze und er die Möglichkeit haben müsse, beweisen zu können, 

wenn in den Personalakten unbefugte Änderungen vorgenommen und Unterlagen oder Vermerke der Akte entnommen würden. 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. Oktober 2007 eine solche Paginierungspflicht des Arbeitgebers verneint und 

festgestellt, dass der Arbeitnehmer mit dieser Auffassung die an die Führung von Personalakten zu stellenden Anforderungen 

überspanne. Vielmehr bleibe es dem Arbeitgeber selbst überlassen, welche Vorkehrungen er zur Sicherstellung der Vollständig-

keit der Personalakten gegen Manipulationen ergreift (BAG, Urteil vom 16.10.2007, Az.: 9 AZR 110/07).



Urteil des oberlandesgerichts brandenbUrg 
zUr abWerbUng Von arbeitnehmern

entscheidUng    Das Oberlandesgericht Brandenburg hat in seinem Ur-

teil vom 6. März 2007 klargestellt, dass das Abwerben von Arbeitnehmern 

eines Unternehmens grundsätzlich erlaubt ist. Insbesondere sei es dann 

erlaubt, wenn diese Arbeitnehmer zu einer ordentlichen Kündigung ihres 

Arbeitsverhältnisses veranlasst werden sollen. Die Mitarbeiter eines Unter-

nehmens seien nämlich in der Wahl ihres Arbeitsplatzes frei. Auch eine be-

wusste und planmäßige Abwerbung, die von einem Mitbewerber ausgeht, 

sei rechtlich zulässig. Dabei spiele es keine Rolle, welche Arbeitnehmer 

(z.B. Spezialisten oder Schlüsselkräfte) abgeworben werden. Auch spiele 

die Zahl der abgeworbenen Arbeitnehmer regelmäßig keine Rolle. Will 

sich ein Unternehmen vor Abwerbemaßnahmen schützen, so könne es dies 

durch entsprechende Zugeständnisse gegenüber den Arbeitnehmern oder 

durch Auferlegung nach vertraglicher Wettbewerbsverbote tun.

Das Abwerben von Beschäftigten sei jedoch dann unlauter, wenn besonde-

re Begleitumstände hinzutreten, wenn beispielsweise die Abwerbung der 

Verfolgung verwerflicher Zwecke dient oder verwerflichen Mitteln oder 

Methoden unterliegt. Dies könne z.B. dann vorliegen, wenn der Arbeitneh-

mer zum Vertragsbruch verleitet werde, wie dem Ausspruch einer unge-

rechtfertigten fristlosen Kündigung oder dem Verstoß gegen das Wettbe-

werbsverbot. Unlauter sei auch die planmäßige Abwerbung von Beschäf-

tigten in der Absicht, den Arbeitgeber dieser Beschäftigten als Mitbewerber 

zu behindern. Dazu genüge jedoch nicht, dass der Abwerber planmäßig 

davon ausgeht, dem Mitbewerber Beschäftigte abzuwerben, und zwar auch 

dann nicht, wenn es sich um Beschäftigte in Spitzen- oder Schlüsselpositi-

onen handelt. Vielmehr müsse eine ernsthafte Beeinträchtigung des Mit-

bewerbers bezweckt werden. Ein unlauteres Verhalten liegt auch grund-

sätzlich dann nicht vor, wenn der Abwerber unaufgefordert Arbeitnehmer 

an deren Arbeitsplatz aufsucht, um diese zur Kündigung zu veranlassen. 

Jedoch könne das Aufsuchen am Arbeitsplatz eine nicht unwesentliche 

Störung der betrieblichen Tätigkeit darstellen. Kurzfristige Beeinträchti-

gungen des Betriebsablaufs, z.B. durch kurze Telefonanrufe hat aber der 

Betriebsinhaber im Hinblick auf die höherrangigen Interessen des Arbeit-

nehmers an einer möglichen beruflichen Änderung hinzunehmen (OLG 

Brandenburg, Urteil vom 6.3.2007, Az.: 6 U 34/06).

 

anmerkUng   In vielen Branchen sind Fach-

kräfte hart umkämpft. Teilweise wird bei der 

Abwerbung von Mitarbeitern sogar in Kauf 

genommen, dass sich die Konkurrenten und 

der abgeworbene Beschäftigte letztlich vor Ge-

richt treffen. Dieses Urteil zeigt deutlich, dass 

Maßnahmen zur Abwerbung von Beschäftigten 

von Mitbewerbern grundsätzlich zulässig sind, 

solange ihre Art und Weise sowie der mit der 

Abwerbung verfolgte Zweck nicht verwerflich 

ist. Als Beispiel für eine verwerfliche Abwer-

bemaßnahme führt das Oberlandesgericht 

Brandenburg insbesondere die Verleitung des Be-

schäftigten zum Vertragsbruch an. Von besonde-

rer Bedeutung dürfte dabei die Verleitung zum 

Ausspruch einer unwirksamen fristlosen Kün-

digung oder Verstoß gegen das vertragliche oder 

auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

sein. Verwerfliche und damit unlautere Abwer-

bemaßnahmen können jedoch insbesondere 

Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche 

des Mitbewerbers nach dem Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) auslösen. Ge-

gen den „abtrünnigen“ Arbeitnehmer kommen 

Schadensersatzansprüche in Betracht, wenn er 

gegen das vertragliche Wettbewerbsverbot nach 

§ 60 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) verstößt 

(wobei allerdings die ungewöhnliche kurze 

Verjährungsfirst von nur drei Monaten von dem 

Arbeitgeber zu beachten ist (§ 61 Abs. 2 HGB). 

Arbeitgeber, die sich gegen Abwerbeversuche 

durch die Konkurrenz schützen wollen, sollten 

erwägen, nachvertragliche Wettbewerbsverbote 

zu vereinbaren, die eine Laufzeit von bis zu zwei 

Jahren haben können; wirksam können diese 

allerdings nur vereinbart werden, wenn dem 

Arbeitnehmer für die Dauer des Verbots minde-

stens die Hälfte der vertragsmäßigen Leistungen 

gezahlt wird.



löschUng eines comPUterProgramms aUf einem 
Vom arbeitgeber zUr VerfügUng gestellten comPUter

leitsatz    Ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht befugt, Computer-

programme auf einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Compu-

ter zu löschen (LAG Sachsen, Urteil vom 17.01.2007, Az.: 2 Sa 808/05).

 
sachVerhalt    Dem Kläger war vom Arbeitgeber ein Laptop zur Verfü-

gung gestellt worden. Auf dem Laptop befand sich ein Programm zum  

Lesen von Dateien (Outlook). Die Lizenz zur Nutzung dieses Programms 

wurde dem Kläger, nicht dem Arbeitgeber erteilt. Als die Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses bevorstand, löschte der Kläger das Outlook-Pro-

gramm. Dadurch konnte der Arbeitgeber nicht mehr auf die gespeicherten 

Daten zugreifen. Daraufhin sprach der Arbeitgeber eine Kündigung aus.

 
entscheidUng    Die Kündigungsschutzklage wurde abgewiesen. Der 

Kläger sei nicht befugt gewesen, das Outlook-Programm eigenmächtig 

zu löschen. Durch die Installation auf den Laptop sei auch das Outlook-

Programm rechtlich in das Eigentum des Arbeitgebers übergegangen. Das 

Landesarbeitsgericht führte aus, dass der Arbeitgeber den Laptop jederzeit 

– inklusive des Outlook-Programms – hätte zurückfordern können. Dass 

der Kläger die Lizenz besaß, sei unbeachtlich. Denn zum einen hätte eine 

Lizenz übertragen werden können. Zum anderen sei es „nicht das Problem 

des Klägers“, sollte der Arbeitgeber das Pro-

gramm rechtswidrig nutzen. Diesbezüglich hät-

te jedenfalls eine Einigung erzielt werden müs-

sen. Darüber hinaus habe der Kläger gegen die 

Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber versto-

ßen. Denn aufgrund der Löschung des Outlook-

Programms war es nicht mehr möglich, auf die 

gespeicherten Daten zuzugreifen.

 
anmerkUng   Das Landesarbeitsgericht hat 

anschaulich dargestellt, wie sich die Eigentums-

verhältnisse an Computerprogrammen darstel-

len, die auf einem firmeneigenen Computer 

installiert sind. Ob eine verhaltensbedingte Kün-

digung möglich ist, muss jeweils im Einzelfall 

beurteilt werden. Bei der Abwägung ist zu be-

rücksichtigen, inwieweit die Nutzung des Com-

puters beeinträchtigt ist. Im Übrigen ist zu prü-

fen, ob ein Pflichtverstoß zunächst abgemahnt 

werden müsste.



noch einmal: 
VerlängerUng eines befristeten arbeitsVertrages

leitzsatz    Eine Verlängerungsabrede, durch 

die ein bestehender befristeter Arbeitsvertrag 

um einen bestimmten weiteren befristeten 

Zeitraum verlängert wird, ist unwirksam, wenn 

die bisherigen Arbeitsbedingungen nicht un-

verändert gelassen werden (BAG, Urteil vom 

20.02.2008 – 7 AZR 786/06).

 
entscheidUng    In dem der Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichts zugrundeliegenden 

Fall schlossen die Parteien des Arbeitsverhält-

nisses am 01. August 2004 einen zunächst bis 

zum 31. Dezember 2004 befristeten Arbeitsver-

trag, dessen Laufzeit durch eine am 30. No-

vember 2004 abgeschlossene Vereinbarung 

bis zum 30. Juni 2005 verlängert wurde. Noch 

im Verlaufe des Juni 2005 wurde ein weiterer 

Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. 

Dezember 2005 geschlossen. In diesem Vertrag 

wurde zusätzlich in Abweichung von dem zuvor 

geschlossenen Arbeitsvertrag auf eine beider-

seitige ordentliche Kündigungsmöglichkeit 

verzichtet. Konnten die Parteien in dem bis zum 

30. Juni 2005 bestehenden Arbeitsvertrag also 

noch eine ordentliche Kündigung unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist aussprechen, so war 

dies in dem letzten befristeten Arbeitsvertrag bis 

zum 31. Dezember 2005 nicht mehr der Fall. Das 

Bundesarbeitsgericht sah in der letzten Befri-

stungsabrede keine wirksame Vertragsverlänge-

rung im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 1 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG), da es sich nicht um 

eine „Verlängerung“ eines bestehenden, sondern 

um den Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages 

gehandelt habe. Das Bundesarbeitsgericht setzte 

damit seine bisherige, durchaus als rigoros zu 

bezeichnende Rechtsprechung fort, wonach die 

befristete Verlängerung eines bereits bestehen-

den befristeten Arbeitsvertrages im Sinne des § 14 Abs. 2 TzBfG nur dann 

wirksam ist, wenn alle sonstigen Konditionen des Arbeitsvertrages absolut 

identisch bleiben. Wird auch nur ein Bestandteil des Arbeitsvertrages zu-

sätzlich modifiziert, ist die Abrede über die Verlängerung des befristeten 

Arbeitsvertrages unwirksam. Hatten die Parteien also in dem vorliegenden 

Fall in dem zunächst bis zum 30. Juni 2005 bestehenden Arbeitsvertrag 

noch eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit für beide Seiten vereinbart, 

so fehlte eine solche in dem verlängerten Arbeitsvertrag – aufgrund dieser 

nur minimalen Veränderung war die gesamte Befristungsabrede hinfällig, 

da hier nicht ein bestehender Arbeitsvertrag verlängert, sondern ein neuer 

Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde.

 
anmerkUng    Mit der vorstehend zitierten Entscheidung setzt das Bun-

desarbeitsgericht seine bisherige strenge und mit den Bedürfnissen der 

Praxis kaum mehr zu vereinbarende Rechtsprechung zur Wirksamkeit 

von Verlängerungsabreden im Befristungsrecht fort. Ausgangspunkt ist 

§ 14 Abs. 2 TzBfG, wonach der Abschluss eines befristeten Anstellungs-

vertrages bis zu einer Gesamtdauer von zwei Jahren keines irgendwie ge-

arteten sachlichen Grundes bedarf, wenn der Arbeitnehmer „zuvor“ noch 

nie bei dem Arbeitgeber als Arbeitnehmer beschäftigt war. Innerhalb des 

genannten Zwei-Jahres-Zeitraums kann ein einmal befristeter Arbeitsver-

trag insgesamt dreimal verlängert werden, so dass „unter dem Strich“ in-

nerhalb von zwei Jahren vier befristete Arbeitsverträge vereinbart werden 

können. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts liegt ein „verlängerter 

Arbeitsvertrag“ nur dann vor, wenn ein bestehender Arbeitsvertrag nur 

hinsichtlich seines zeitlichen Endes, ansonsten aber gar nicht modifiziert 

wird. Liegt neben der zeitlichen Veränderung auch nur eine noch so kleine 

weitere Änderung der Vertragsbedingungen vor, so spricht das Bundes-

arbeitsgericht nicht mehr von einer „Verlängerung“, sondern von einem 

Neuabschluss eines Arbeitsvertrages. Da der Arbeitnehmer bei einem sol-

chen Neuabschluss aber bereits „zuvor“ – nämlich auf der Grundlage eines 

befristeten Arbeitsvertrages – bei dem Arbeitgeber tätig war, ist die Befri-

stungsabrede unwirksam (wenn nicht zusätzlich – gleichsam zufällig – ein 

sachlicher Grund die Befristungsabrede rettet) – der Arbeitnehmer befindet 

sich also in einem unbefristeten Arbeitsvertrag. In der Praxis ist also drin-

gend darauf zu achten, alle sonstigen Konditionen gänzlich unberührt zu 

lassen, dies bezieht sich sowohl auf Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Urlaubs-

tage und die Kündigungsfristen, als auch auf die geschuldete Tätigkeit des 

Arbeitnehmers. Ist also ein Arbeitnehmer zunächst befristet sechs Monate 

im Außendienst tätig und enthält eine Verlängerungsabrede zusätzlich 

die Regelung, dass der Arbeitnehmer nun im Innendienst tätig sein soll, so 

wäre eine Befristungsabrede in diesem Zusammenhang schlicht unwirk-

sam. Man mag die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts für geradezu 

pedantisch halten, doch führt kein Weg daran vorbei, sie zu beachten, da 

anderenfalls der Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrages droht.



...
Vielmehr 

seien 
sämtliche 

auf eine 
Beendigung 
der Arbeits-

verhältnisse 
gerichtete 

Umgehungs-
gestaltungen 

untersagt.

UmgehUng der rechtsfolgen eines betriebsübergangs 
(§ 613a bgb) dUrch aUfhebUngsVertrag

leitsatz    Gründet ein Kommunalunternehmen, das Krankenhäuser be-

treibt, eine Service-GmbH und übernimmt diese alle Reinigungskräfte die-

ser Krankenhäuser, so liegt ein Betriebsteilübergang vor, wenn die GmbH 

im Wege der Arbeitnehmerüberlassung alle übernommenen Reinigungs-

kräfte an das Kommunalunternehmen „zurückentleiht“ und diese dort 

die gleichen Tätigkeiten verrichten wie bisher. In diesem Zusammenhang 

abgeschlossene Aufhebungsverträge sind daher unwirksam. Die Service-

GmbH tritt vielmehr gemäß § 613a BGB in die ursprünglichen Arbeitsver-

träge ein, weshalb sie die Arbeitnehmer zu den ursprünglichen Bedin-

gungen zu beschäftigen hat (BAG, Urteil vom 21.5.2008, Az.: 8 AZR 481/07).

 
sachVerhalt    Geklagt hatten Arbeitnehmerinnen, die als Reinigungs-

kräfte in einem Krankenhaus beschäftigt waren. Das betreibende Kommu-

nalunternehmen gründete eine Service-GmbH, deren ausschließlicher Ge-

schäftsgegenstand die Stellung von Personal an das Kommunalunterneh-

men sein sollte. Das Kommunalunternehmen schloss mit den Klägerinnen 

Aufhebungsverträge über die Arbeitsverhältnisse ab. Zugleich begründeten 

die Klägerinnen neue Arbeitsverträge mit der Service-GmbH zu verschlech-

terten Bedingungen. Die Service-GmbH stellte die Arbeitnehmerinnen dem 

Krankenhaus als Reinigungskräfte zur Verfügung, so dass diese ihre Arbeit 

dort nahtlos und unverändert weiter verrichteten. Sowohl Reinigungsmit-

tel als auch Arbeitsgeräte wurden dabei wie zuvor vom früheren Arbeitge-

ber zur Verfügung gestellt, der den Klägerinnen auch weiterhin die Arbeits-

anweisungen erteilte. Mit der Klage machten die Klägerinnen die Unwirk-

samkeit der abgeschlossenen Aufhebungsverträge geltend und verlangten, 

von der Service-GmbH zu den Bedingungen der ursprünglichen Arbeitsver-

träge beschäftigt zu werden.

 
entscheidUng    Das Bundesarbeitsgericht hat einen Betriebsteilüber-

gang im Sinne von § 613a BGB angenommen und daraus die Unwirksam-

keit der Aufhebungsverträge gefolgert. Diese hätten allein darauf gezielt, 

das Kündigungsverbot aus § 613a Abs. 4 BGB zu umgehen, weshalb ihnen 

keine rechtliche Wirksamkeit zukommen könne. Die ursprünglichen Ar-

beitsverträge hätten daher unverändert Bestand und seien infolge des Be-

triebsteilsübergangs auf die Service GmbH übergegangen.

 
anmerkUng    Das BAG hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach 

sich das Verbot in § 613a Abs. 4 Satz 1 BGB über seinen Wortlaut hinaus 

nicht nur auf Kündigungen aus Anlass eines Betriebsübergangs bezieht. 

Vielmehr seien sämtliche auf eine Beendigung der Arbeitsverhältnisse ge-

richtete Umgehungsgestaltungen untersagt. Auch die hier vorgenommene 

Gestaltung, bei welcher die Arbeitnehmer per Aufhebungsvertrag und 

Neuabschluss von Arbeitsverträgen in ein anderes Unternehmen überführt 

werden sollten, umgehe die von § 613a BGB vorgesehene Rechtsfolge. da-

nach tritt der neue Arbeitgeber kraft Gesetzes in die bisherigen Arbeitsver-



träge zu unveränderten Konditionen ein.  

Die Aufhebung der bisherigen und die Begrün-

dung neuer Arbeitsverträge weiche daher ob-

jektiv von den zwingenden Rechtsfolgen ab. Die 

Aufhebungsverträge seien deshalb nichtig, da 

sie darauf abzielen, den auf die Kontinuität der 

Arbeitsverhältnisse gerichteten Bestandsschutz 

des § 613a BGB zu unterlaufen.

 

Zudem musste das BAG die Frage klären, ob die 

Ausgliederung der Reinigungstätigkeiten auf die 

extra dafür gegründete Service-GmbH die Vo-

raussetzungen eines Betriebsteilsübergangs er-

füllt und damit die Rechtsfolgen des § 613a BGB 

auslöst. Für einen Betriebsteilübergang muss 

eine selbständig abtrennbare organisatorische 

Einheit unter Wahrung ihrer wirtschaftlichen 

Identität auf einen anderen Inhaber übergehen. 

Eine bloße „Funktionsnachfolge“, also etwa 

die Vergabe einer bislang von eigenen Arbeit-

nehmern erfüllten Tätigkeit an ein Fremdunter-

nehmen, stellt keinen Betriebsübergang dar. Da-

bei wird keine organisatorische Einheit, sondern 

lediglich die Aufgabe als solche an einen Dritten übertragen. Vorliegend 

bestand jedoch die entscheidende Besonderheit darin, dass die neu gegrün-

dete Service-GmbH auch die Arbeitnehmer übernommen hatte, um diese 

dem Kommunalunternehmen wieder zur Verfügung zu stellen.  

De facto sollte sich an der Arbeitsleistung von vorneherein nichts ändern. 

Der Betriebsteil „Reinigungstätigkeiten“ wurde daher unter Wahrung sei-

ner Identität auf die Service-GmbH übertragen. Das BAG bestätigt dadurch 

seine Rechtsprechung, wonach die Übernahme der Hauptbelegschaft unter 

Beibehaltung der Arbeitsorganisation als entscheidendes Indiz für einen 

Betriebsübergang ausreicht. Der Übergang sächlicher Betriebsmittel ist da-

rüber hinaus nicht erforderlich.

 

Für den Auftragnehmer ergibt sich daraus der Konflikt, dass erst die frei-

willige Übernahme der Belegschaft zum Vorliegen eines Betriebsübergangs 

und damit zur Bindung an die ursprünglichen Arbeitsverträge führen 

kann. Würde der Auftragnehmer allein die Funktion übernehmen und die-

se durch eigene Arbeitnehmer erfüllen, läge kein Betriebsübergang vor. Mit 

den neu eingestellten Arbeitnehmern könnte er daher andere Konditionen 

vereinbaren, ohne kraft Gesetzes in bestehende Arbeitsverträge einzutre-

ten. Da vor diesem Hintergrund die Praxis unter Risikogesichtspunkten 

wohl oft von der Übernahme der bisherigen Belegschaft absehen dürfte, 

konterkariert die Rechtsprechung des BAG insofern letztlich den Schutzge-

danken des § 613a BGB.

Dieser Newsletter wurde 
nach bestem Wissen 

und Gewissen, jedoch 
als generelle Leitlinie er-
stellt und kann nicht die 

Beratung im Einzelfall 
ersetzen. Eine Haftung 

kann daher nicht 
übernommen werden. 
Sollten Sie den Bezug 

dieses Newsletters nicht 
mehr wünschen, bitten 
wir um entsprechende 

Mitteilung per E-Mail an 
kbuettner@goerg.de

ihre ansPrechPartner

berlin

— Susanne Schaeff 
 sschaeff@goerg.de  /  Tel  +49 – 30 – 88 45 03-122 

— Dr. Axel Dahms
 adahms@goerg.de  /  Tel  +49 – 30 – 88 45 03-122

frankfUrt/m. 

— Dr. Christian Pabst 
 cpabst@goerg.de  /  Tel  +49 – 69 – 17 00 00-140 

— Dr. Lars Nevian 
 lnevian@goerg.de  /  Tel  +49 – 69 – 17 00 00-210 

köln 

— Dr. Ralf Hottgenroth
 rhottgenroth@goerg.de  /  Tel  +49 – 221 – 33 660-504

— Dr. Thomas Bezani
 tbezani@goerg.de  /  Tel  +49 – 221 – 33 660-544 

— Dr. Christoph J. Müller
 cmueller@goerg.de  /  Tel  +49 – 221 – 33 660-524 

Unsere standorte

berlin

Klingelhöferstraße 5
D-10785 Berlin 

essen

Alfredstraße 279
D-45133 Essen 

frankfUrt/m. 

Platz der Einheit 2
D-60327 Frankfurt/M.

köln

Sachsenring 81
D-50677 Köln

münchen

Prinzregentenstraße 22
D-80538 München 

WWW.goerg.de




