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Vorwort

Der 2. Newsletter 2012 greift zunächst eine Entscheidung 

des Bundesgerichtshofes zur Anwendbarkeit des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes auf GmbH-Geschäftsfüh-

rer auf. Der Bundesgerichtshof hat die Anwendbarkeit 

bejaht und einem wegen seines Alters nicht weiterbeschäf-

tigten Geschäftsführer einen Schadensersatz- und Schmer-

zensgeldanspruch zugestanden. Des Weiteren gehen wir 

konkret auf die Voraussetzungen einer Verdachtskündi-

gung ein, die – anders als die Tatkündigung – stets die vor-

herige Anhörung des Arbeitnehmers erfordert. Sodann 

beschäftigen wir uns mit dem Urteil des Europäischen  

Ge  richtshofes zu Fragen der Kettenbefristungen – die 

grundsätzlich zulässig bleiben – und einem Urteil des Bun-

desarbeitsgerichts zum Sonderkündigungsschutz schwer-

behinderter Menschen. Den Abschluss bildet ein Urteil  

des Bundesarbeitsgerichts – für den Arbeitgeber erfreulich – 

zu der Frage, ob Weihnachts geld dann nicht gezahlt wer-

den muss, wenn sich der an sich begünstigte Arbeitnehmer 

bereits in einem gekündigten Arbeitsverhältnis befindet.

Wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch auf das Seminar 

„Arbeitsrecht für Personaler“ aufmerksam machen, welches 

von Dr. Thomas Bezani und Dr. Frank Wilke in Zusammen-

arbeit mit der Personalwirtschaft am 20. September 2012 in 

Frankfurt stattfinden wird. Sie als Abonnent des Newsletters 

erhalten hier einen exklusiven Rabatt. Informationen finden 

Sie am Ende unseres Newsletters und auf der Homepage der 

Personalwirtschaft http://campus.personalwirtschaft.de/. 

Unter „Aktuelle Veranstaltungen“, „Praxisseminar Kollek-

tives Arbeitsrecht“ können Sie sich anmelden.
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Leitsatz

Der Geschäftsführer einer GmbH, der nach Ablauf seines 
Dienstvertrages nicht als Geschäftsführer weiterbeschäf-
tigt wird, fällt in den Schutzbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Wird der befristete 
Dienstvertrag aus Altersgründen nicht verlängert, kann 
der Geschäftsführer Schadensersatz und eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen (BGH, Urteil vom  
23. April 2012 – II ZR 163/10).

Sachverhalt 
 
Der 62-jährige Kläger war bis zum 31. August 2009 
Geschäfts   führer einer GmbH, die verschiedene Kliniken 
betreibt. Die GmbH verfügt über einen Aufsichtsrat,  
der unter anderem für den Abschluss des Geschäfts füh-
rer dienstvertrages zuständig ist. In dem auf fünf Jahre 
befristeten Geschäftsführerdienstvertrag war geregelt, 
dass die Parteien spätestens 12 Monate vor Vertragsab-
lauf mitteilen, ob sie zu einer Verlängerung des Dienst -
vertrages bereit sind. Der Aufsichtsrat der GmbH beschloss 
im Oktober 2008, den Dienstvertrag mit dem Kläger nicht 
über den 31. August 2009 hinaus fortzusetzen. Stattdessen  
wurde ein 41-jähriger Mitbewerber zum neuen Geschäfts-
führer mit Wirkung zum 01. September 2009 bestellt. 

Zuvor hatte der Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH 
gegenüber der Presse erklärt, dass der Kläger wegen sei-
nes Alters nicht weiterbeschäftigt werde. Er konkreti-
sierte seine Haltung sogar noch und erklärte, dass man 
wegen des „Umbruchs auf dem Gesundheitsmarkt“ 
einen Bewerber gewählt habe, der das Unternehmen 
„lang fristig in den Wind stellen“ könne. Der Kläger 
begehrte sodann wegen eines von ihm behaupteten Ver-
stoßes gegen das AGG Schadensersatz und eine ange-
messene Entschädigung. Das Landgericht Köln wies die 
Klage ab, das Oberlandesgericht Köln gab ihr statt.

Entscheidung
 
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Köln (verwies die Sache allerdings 
wegen einer von dem Oberlandesgericht Köln fehlerhaft 
durchgeführten Schadensberechnung an dieses zur weite-
ren Verhandlung zurück). Der zuständige II. Zivilsenat 
traf zunächst die Feststellung, dass das AGG gemäß dessen 
§ 6 Abs. 3 auf Geschäftsführer einer GmbH Anwendung 
finde, so dass auch Organvertreter gegen Diskriminie-
rung geschützt seien. Entsprechend der Beweislastregel 
des § 22 AGG müsse auch der Geschäftsführer nur Indi-
zien vortragen, aus denen sich eine Altersdiskriminie-
rung ergebe. Bei Vorlage derartiger Indizien sei es dann 
Aufgabe der GmbH, entweder eine Diskriminierung 
wegen des Alters zu widerlegen oder eine zulässige unter-
schiedliche Behandlung wegen des Alters (§ 10 AGG) vor-
zutragen und zu beweisen. Da die GmbH in dem zu ent-
scheidenden Fall beides nicht zu leisten vermochte, wurde 
der Klage dem Grunde nach stattgegeben.

Anmerkung
 
Es handelt sich um die erste Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes zur Anwendbarkeit des AGG auf GmbH-
Geschäftsführer. Das Urteil ist letztlich nicht überra-
schend, bestimmt § 6 Abs. 3 AGG doch eindeutig, dass der 
Schutz des AGG jedes Organmitglied (also auch Vorstands-
mitglieder einer AG) erfasst, soweit es um den Zugang zur 
Erwerbstätigkeit und den beruflichen Aufstieg geht (man 
wird davon ausgehen, dass dies auch für den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer gilt). Die beklagte GmbH machte es 
dem Bundesgerichtshof vorliegend auch einfach: Der Auf-
sichtsratsvorsitzende der GmbH hat gegenüber der Presse 
den Diskriminierungsgrund gleichsam auf dem Silberta-
blett serviert und geäußert, man habe den Dienstvertrag 
wegen des Alters des Geschäftsführers nicht verlängert. 
Nur dies musste der Geschäftsführer vortragen, um die 
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GmbH dann in Darlegungs- und Beweisnöte zu bringen. 
Sie konnte den Vorwurf nicht entkräften, dass die Nicht-
Verlängerung des Dienstvertrages aus anderen Gründen 
als dem Alter des Geschäftsführers erfolgte. Man darf 
unterstellen, dass der Fall gänzlich anders ausgegangen 
wäre, hätte der Aufsichtsratsvorsitzende diese Äußerung 
nicht getan. Auch nach dem Urteil des Bundesgerichts hofes 
wird es weiterhin möglich sein, Geschäftsführer- oder 
Vorstandsdienstverträge mit älteren Organmitgliedern 
nicht zu verlängern. Das für die Verlängerungsentschei-
dung zuständige Organ (Gesellschafterversammlung, 
Aufsichtsrat) sollte nur darauf achten, die Nicht-Verlän-
gerung eines Dienstvertrages nicht mit Diskriminierungs-
merkmalen des AGG (z.B. Alter, Geschlecht, Herkunft, 

etc.) zu begründen. Bedeutsam wird das Urteil des Bun-
des gerichtshofes auch deshalb sein, weil damit zu rech-
nen ist, dass das AGG bei Organvertretern – insbeson dere 
den weiblichen – deutlich mehr ins Bewusstsein gelan-
gen wird.

Dr. Christoph J. Müller
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Leitsatz 

Eine wirksame Verdachtskündigung setzt voraus, dass 
einem Arbeitnehmer Gelegenheit gegeben wurde, zu allen 
Verdachtsmomenten Stellung zu beziehen. Stützt sich  
ein Arbeitgeber im Prozess auf Verdachtsmomente, die 
nicht Gegenstand der Anhörung des Arbeitnehmers 
waren, erweist sich eine Verdachtskündigung schon aus 
diesem Grunde als unwirksam (LAG Köln, Urteil vom 
09. November 2011, – 9 Sa 680/11 – ). 

Sachverhalt

Die Arbeitnehmerin war als Kassiererin in einer Bank 
beschäftigt. In der Freizeit besuchte sie im Dezember 
2010 die Kollegen im Schalterbereich für ein „Schwätz-
chen“. Die beiden Kassen waren jeweils schwer einseh-
bar. Als zum Schichtwechsel die Kassen gezählt wurden, 
wurde der Verlust eines höheren Geldbetrags festgestellt. 
Im Laufe der internen Ermittlungen geriet die Klägerin 
in Verdacht. Ihr wurde vorgeworfen, in einem „ruhigen 
Moment“ in die Kasse der Kollegen gegriffen zu haben. 
Außerdem wurde im Laufe der Ermittlungen festgestellt, 
dass es in der Filiale schon in den Monaten zuvor häufig 
zu höheren unaufgeklärten Kassenfehlbeträgen gekom-
men ist. Neben anderen Kassenkräften war jedenfalls 
auch immer die Klägerin anwesend.

Im Zuge der Ermittlungen, die sich über viele Wochen 
hinzogen, wurde die Klägerin zu dem Verdacht des Dieb-
stahls angehört. Allerdings wurde sie nur zu dem Vorfall 
im Dezember 2010 befragt, nicht aber zu den weiteren 
unaufgeklärten, weiter zurückliegenden Fehlbeträgen. 
Nach weiteren Zeugenbefragungen wurde schließlich 
eine Verdachtskündigung ausgesprochen.

Entscheidung 

Das LAG Köln hat der Kündigungsschutzklage stattgege-
ben. Zum einen sei die 2-Wochen-Frist wegen der zöger-
lichen Ermittlungen überschritten worden (vgl. § 626 
Abs. 2 BGB), zum anderen sei die Kündigung wegen einer 
fehlerhaften Anhörung der Arbeitnehmerin bereits aus 
formellen Gründen unwirksam. Ihr hätte die Möglich-
keit gegeben werden müssen, auch zu den anderen Vor-
fällen Stellung beziehen zu können.

Anmerkung 

Die Entscheidung zeigt einmal mehr, welche Fallstricke 
formeller Art vor dem Ausspruch einer Kündigung 
 drohen. Notwendiger Bestandteil einer jeden Verdachts-
kündigung ist die vorherige Anhörung des Arbeitneh-
mers. Hierfür gelten strenge Maßstäbe. Der beschuldigte 
Arbeitnehmer muss die Möglichkeit erhalten, die Ver-
dachtsgründe zu entkräften und Entlastungstatsachen 
anzu führen. 

Die Anhörung muss sich hierbei auf einen konkretisier-
ten Sachverhalt beziehen. Der Arbeitgeber darf den 
Arbeit nehmer nicht lediglich mit einer unsub stanti             ier-
ten Wertung konfrontieren. Vorab ermittelte Erkennt-
nisse dürfen ihm nicht vorenthalten werden. Der Arbeit-
nehmer muss die Möglichkeit haben, zeitlich und 
räumlich eingegrenzte Tatsachen zu bestreiten bzw. zur 
Aufhellung der für den Arbeitgeber im Dunkeln liegen-
den Geschehnisse beizutragen.

Erfreulich ist aus Arbeitgebersicht aber, dass das LAG 
Köln trotz der hohen formellen Anforderungen unter 
Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (Urteil vom 12. Mai 2010, – 2 AZR 587/08 – ) die 
grundsätzliche Zulässigkeit einer Verdachtskündigung 
betont hat. Es muss objektiv ein dringender Tatverdacht 
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bezüglich einer schwerwiegenden Pflichtverletzung vor-
liegen (z.B. Straftaten wie Bestechlichkeit im Geschäfts-
verkehr, Untreue, Diebstahl). 

Checkliste

Für die Wirksamkeit einer Verdachtskündigung ist es 
von entscheidender Bedeutung, das Anhörungsprozedere 
sorg  fältig zu planen. Wegen der 2-Wochen-Frist gemäß  
§ 626 Abs. 2 BGB ist ein straffer Zeitplan einzuhalten. 
Nachfolgende Checkliste soll einen Überblick über die 
wesentlichen Schritte bieten:

1. Schritt
Sachverhaltsermittlung – Zunächst ist seitens des Arbeit-
gebers zügig eine möglichst umfassende Aufklärung  
des Sachverhaltes zu betreiben. Unter Berücksichtigung 
aller Beweismittel sind belastende und entlastende 
Gesichtspunkte zu bewerten. Am Ende der Ermittlungen 
steht die Frage, ob nach wie vor ein dringender Verdacht 
besteht (Verdachtskündigung).

2. Schritt
Vorbereitung der Anhörung – Der Anhörung sollte große 
Aufmerksamkeit gewidmet werden; sie sollte binnen 
einer Woche nach Abschluss der internen Ermittlungen 
durchgeführt werden (Ausnahme: Verhinderung wegen 
Urlaub oder Krankheit). Der Teilnehmerkreis sollte früh-
zeitig festgelegt werden. Sofern vorhanden, sollte auch 
ein Betriebsratsmitglied anwesend sein.

 3. Schritt
Einladungsschreiben – Der Arbeitnehmer muss rechtzei-
tig zum Anhörungsgespräch eingeladen werden. Es emp-
fiehlt sich die persönliche Übergabe des Einladungs-
schreibens (mit Zugangsnachweis!). Ein fataler Fehler 
wäre es, den Arbeitnehmer unter einem Vorwand zum 
Gespräch zu „locken“. Daher sollte im Einladungs-

schreiben der Gegenstand des Gesprächs benannt wer-
den. Dem Arbeitnehmer muss klar sein, dass es – im 
eigenen Interesse – um die Aufklärung eines bestimm-
ten Sachverhalts geht. Gleichwohl sollte klargestellt wer-
den, dass der Ausspruch einer Kündigung in Betracht 
kommen kann. Zwischen Einladung und Personalge-
spräch sollte mindestens ein halber Arbeitstag bzw. eine 
Nacht liegen (Ausnahme: Es besteht akute Verdunke-
lungsgefahr).

 4. Schritt
Anhörungsgespräch – Einzelheiten zum Inhalt und 
Zweck des Anhörungsgesprächs haben wir bereits oben 
dargestellt. Wichtig ist, dass das Gespräch objektiv und 
ergebnisoffen ohne Belastungstendenz geführt werden 
wird. Der Arbeitnehmer muss hinreichend Gelegenheit 
haben, sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen; 
entlastenden Aussagen muss der Arbeitgeber nachge-
hen. Sämtliche Erkenntnisse muss der Arbeitgeber offen 
legen. Die einzelnen Fragen und Antworten sollten sorg-
fältig protokolliert werden. Das Protokoll sollte zügig 
geschrieben werden. Der Arbeitnehmer sollte eine Kopie 
(z.B. per E-Mail) erhalten.

5. Schritt
Abschluss der Anhörung – Konnte der Verdacht nicht 
ausgeräumt werden, ist der Arbeitnehmer darauf hinzu-
weisen, dass der Ausspruch einer Kündigung beabsich-
tigt ist. Vor diesem Hintergrund sollte ihm die Mög lich-
keit eingeräumt werden, eine abschließende (schriftliche) 
Stellungnahme abzugeben (Frist: ca. 1 – 2 Tage). Es kann 
sich, je nach Gesprächsverlauf anbieten, eine einvernehm-
liche Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Aufhebungs-
vertrag) zu erörtern. Der Arbeitnehmer darf jedoch nicht 
zum Abschluss eines Aufhebungsvertrages gedrängt wer-
den, da anson s ten die Anfechtung wegen Drohung in 
Betracht kommt. Der Arbeitnehmer sollte „eine Nacht 
drüber schlafen“ können.
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6. Schritt
Abschließende Bewertung – Nach der Anhörung bzw. 
dem Eingang einer etwaig ergänzenden Stellungnahme 
sollte der Sachverhalt abschließend so schnell wie mög-
lich aufgearbeitet und bewertet werden. Je nach Kom-
plexität sollte dies nicht mehr als ein bis zwei Tage in 
Anspruch nehmen. Sodann muss innerhalb der 2-Wochen-
Frist das Anhörungsverfahren mit dem Betriebsrat 
(sofern vorhanden) durchgeführt werden. Auch bei der 
Anhörung des Betriebsrates (ggfs. zur ordentlichen/
außerordentlichen Tat-/Verdachtskün digung) dürfen  
entlastende Umstände nicht verschwiegen werden. Der 
Betriebsrat muss über die Aussage des Arbeitnehmers 
informiert werden. Es empfiehlt sich, dem Betriebsrat 
eine Kopie des Protokolls zur Verfügung zu stellen.  
Auch hier kann nur davor gewarnt werden, einseitig die 
Situation zugunsten des Arbeit gebers „zu schönen“.

Häufig wird innerhalb der 2-Wochen-Frist über einen 
Aufhebungsvertrag verhandelt werden. Diese Verhand-
lungen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Ein-
haltung der Frist. Sofern die Verhandlungen scheitern,  
sollten parallel alle Voraussetzungen für eine fristlose 
Kündigung geschaffen werden. Eine schematische 

Lösung ist sicherlich nicht möglich. Im Einzelfall wird 
aufgrund der Komplexität der denkbaren Sachverhalte 
auch ein von der Checkliste („Ideallösung“) abweichen-
des Verfahren gerechtfertigt werden können. Eine sorg-
fältige Planung des Anhörungsprozesses ist für einen 
späteren Kündigungsschutzprozess jedenfalls von 
erheblicher Bedeutung. Es empfiehlt sich, spätestens ab 
dem 2. Schritt einen rechtlichen Berater hinzuziehen.

Jens Völksen
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Leitsatz 

Die Verlängerung befristeter Arbeitsverträge kann auch 
dann durch einen fortgesetzten Vertretungsbedarf gerecht-
fertigt sein, wenn sich dieser Bedarf als wiederkehrend 
oder sogar ständig erweist. Die Wirksamkeit der Befris-
tung steht nach Maßgabe einer Gesamtschau aller Um -
stände unter dem Vorbehalt einer Missbrauchskontrolle. 

Sachverhalt

Die Klägerin war elf Jahre lang im öffentlichen Dienst 
beschäftigt. Zuletzt war sie aufgrund des 13. befristet 
abgeschlossenen Arbeitsvertrags tätig. Der Arbeitgeber 
berief sich bezüglich jedes einzelnen Arbeitsvertrags mit 
Blick auf den Sachgrund der Befristung auf einen vorü-
bergehenden Vertretungsbedarf gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 TzBfG (zum Beispiel wegen Elternzeit). 

Die Klägerin berief sich schließlich über drei Instanzen 
auf die Un    wirk  samkeit der (Ketten-)Befristung. Das zuletzt 
mit der Angelegenheit befasste Bundesarbeits gericht 
(BAG) sah sich mit Blick auf europarechtliche Vorschrif-
ten zu einer abschließenden Entscheidung außerstande. 
Es beschloss die Anrufung des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH). 

Entscheidung 

Der EuGH befasste sich nicht im Einzelnen mit dem 
zugrunde liegenden Sachverhalt; in seinem Urteil vom 
26. Januar 2012 (C-586/10-„Kücük“) erachtete es aber –  
bei abstrakter Betrachtung – den Abschluss von befris-
teten „Kettenarbeitsverträgen“ grundsätzlich für zu -
lässig. In der Entscheidung, die als Pressemitteilung  
vorliegt, wurde ausgeführt, dass auch ein ständiger Ver  -
tre tungsbedarf den fortgesetzten Abschluss befristeter 

Verträge rechtfertigen kann. Eine Befristung zur Vertre-
tungsstelle einen Sachgrund im Sinne von § 5 Nr. 1 a)  
der Richtlinie 1999/70/EG dar. Das Deutsche Befristungs-
recht sei im Grundsatz dazu geeignet, missbräuchlichen 
Befristungen vorzubeugen. Ein gehäufter Vertretungs-
bedarf und eine darauf gestützte Befristungskette sei nicht 
per se rechtswidrig. Der EuGH betonte, dass ein Arbeit-
geber auch bei absehbar dauerhaftem Vertretungsbedarf 
nicht gezwungen sei, einen unbefristeten Arbeitsplatz 
einzurichten. Eine solche Verpflichtung ginge über die 
mit der Richtlinie 1999/70/EG verfolgten Ziele hinaus.

Der EuGH betonte allerdings weiter, dass eine Kettenbe-
fristung unter dem immanenten Vorbehalt des Rechts-
missbrauchs stehe. Die nationalen Gerichte müssten  
im Einzelfall bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit einer 
Befristung alle Umstände einschließlich der Zahl und 
der Gesamtdauer der in der Vergangenheit mit demsel-
ben Arbeitgeber geschlossenen befristeten Verträge 
berücksichtigen. 

Anmerkung 

In der Sache bringt die Entscheidung des EuGH nichts 
Neues. Allerdings ist es im Interesse der Rechtssicherheit 
aus Arbeitgebersicht zu begrüßen, dass im Grundsatz 
Kettenbefristungen aus sachlichem Grund, insbesondere 
aus Anlass von Vertretungen, weiterhin zulässig bleiben. 
Mit Blick auf den Maßstab missbräuchlichen Verhaltens 
ist indessen hervorzuheben, dass bei einer Gesamtschau 
auf alle in der Vergangenheit abgeschlossenen befristeten 
Verträge abgestellt werden muss. 

Bislang wurde im deutschen Recht stets nur der letzte 
Vertrag geprüft. Allerdings haben auch die deutschen 
Gerichte bislang schon das Vorliegen eines sachlichen 
Grundes verneint, wenn der Sachgrund der Befristung 
offensichtlich nur vorgeschoben war. – Im besprochenen 
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Ausgangsfall wird nunmehr das BAG zu prüfen haben, 
ob sich die zwölfmalige Verlängerung eines befristeten 
Arbeitsvertrags innerhalb von elf Jahren noch mit dem 
Sachgrund der Vertretung vereinbaren lässt oder ob 
bereits ein Rechtsmissbrauch vorliegt.

Jens Völksen
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Leitsatz

Nach einer Dauer des Arbeitsverhältnisses von mindes
tens sechs Monaten ist der Arbeitgeber dazu berechtigt, 
den Arbeitnehmer nach einer Schwerbehinderung bzw. 
einem diesbezüglich gestellten Antrag zu befragen. Ins
besondere im Vorfeld einer beabsichtigten Kündigung 
darf der Arbeitgeber die Frage nach der Schwerbehinde
rung stellen. Verneint der Arbeitnehmer die Frage wahr
heitswidrig, kann er sich in einem folgenden Kündigungs
schutzprozess auf den Sonderkündigungsschutz wegen 
der Schwerbehinderung nicht berufen. (Bundesarbeits
gericht, Urteil vom 16.2.2012 – 6 AZR 553/10)

Sachverhalt

Zur Vorbereitung eines Personalabbaus befragte der 
Arbeitgeber mittels ausgegebener Fragebögen sämtliche 
Arbeitnehmer des Betriebes u. a., ob bei ihnen eine 
Schwerbehinderung oder Gleichstellung mit einem 
schwerbehinderten Menschen vorliegt oder ein entspre
chender Antrag gestellt wurde. Der schwerbehinderte 
Kläger beantwortete die Fragen jeweils wahrheitswidrig 
mit „nein“. Nach Maßgabe der durchgeführten Sozialaus
wahl sprach der Arbeitgeber, für den die Schwerbehinde
rung des Klägers auch nicht offensichtlich erkennbar 
war, daher in Unkenntnis der Schwerbehinderung gegen
über dem Kläger eine Kündigung aus, ohne zuvor die 
Zustimmung des Integrationsamts einzuholen. Seine 
Kündigungsschutzklage stützte der Kläger insbesondere 
darauf, dass er als schwerbehinderter Mensch Sonder
kündigungsschutz genieße, weshalb die Kündigung 
ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamts ohne 
weiteres unwirksam sei.

Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage 
abgewiesen. Da der Kläger die Frage nach der Schwerbe
hinderung wahrheitswidrig beantwortet habe, sei es ihm 
verwehrt, sich auf den Sonderkündigungsschutz als 
schwerbehinderter Mensch zu berufen. Hierdurch habe 
er den Arbeitgeber treuwidrig in der falschen Annahme 
bestärkt, es bedürfe vor Ausspruch der Kündigung keiner 
Beteiligung des Integrationsamts. Dem Arbeitgeber habe 
auch ein Fragerecht hinsichtlich der Schwerbehinderung 
und somit ein Recht auf wahrheitsgemäße Auskunftser
teilung zugestanden. In Anbetracht der beabsichtigten 
Kündigung stand ihm ein berechtigtes Interesse an einer 
wahrheitsgemäßen Beantwortung der Frage zu. Auf die 
erfragte Information war der Arbeitgeber angewiesen, 
um sich rechtstreu verhalten zu können und die Schwer
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behinderung im Rahmen der sozialen Auswahl zu 
berücksichtigen sowie ein erforderliches Zustimmungs-
verfahren vor dem Integrationsamt einzuleiten.

In diesem Zusammenhang weist das Bundesarbeitsge-
richt zu Recht darauf hin, dass eine Schwerbehinderung 
oder Gleichstellung nach Ablauf der Wartezeit von sechs 
Monaten stets einen umfangreichen Pflichtenkatalog für 
den Arbeitgeber begründet. Ab diesem Zeitpunkt habe 
der Arbeitgeber daher regelmäßig ein schützenswertes 
Interesse daran, zu erfahren, ob ein von ihm beschäftig-
ter Arbeitnehmer schwerbehindert oder gleichgestellt ist. 
Der Arbeitgeber dürfe daher die Frage nach einer Schwer-
behinderung oder Gleichstellung jedenfalls dann zuläs-
sigerweise stellen, wenn er diese Information benötigt, 
um sich rechtstreu verhalten zu können. Die Frage nach 
der Schwerbehinderung oder Gleichstellung sei daher 
nicht nur im Vorfeld einer Kündigung zulässig. Als wei-
tere Beispielsfälle nennt das Bundesarbeitsgericht viel-
mehr auch die Pflichten zur behinderungsgerechten 
Beschäftigung, zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe oder 
zur Gewährung von Zusatzurlaub. Auch um diesen Pflich-
ten gerecht werden zu können, sei der Arbeitgeber regel-
mäßig berechtigt, den Schwerbehindertenstatus seiner 
Arbeitnehmer zu erfragen.

Anmerkung

Der Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter und 
gleichgestellter Arbeitnehmer besteht unabhängig davon, 
ob der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber dies zuvor mitge-
teilt hat oder nicht. Weist der Arbeitnehmer innerhalb 
einer Frist von drei Wochen nach Zugang der Kündigung 
den Arbeitgeber auf den bestehenden Sonderkündigungs-
schutz hin, was meist im Rahmen der Kündigungsschutz-
klage geschieht, ist die ohne Zustimmung des Integrations-
amts erfolgte Kündigung unwirksam. Eine nachträgliche 
Zustimmung durch das Integrationsamt ist nicht möglich, 

weshalb der Mangel der Kündigung nicht heilbar ist. Dem 
Arbeitgeber bleibt allein übrig, nach der Mitteilung des 
Arbeitnehmers ein Zustimmungsverfahren einzuleiten, 
um nach dessen Abschluss eine erneute Kündigung aus-
zusprechen. Der Arbeitnehmer, der seinem Arbeit geber 
die Schwerbehinderung bislang verschwiegen hatte, kann 
somit letztlich einen längeren Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses erreichen, indem er den Arbeitgeber mit der 
ersten Kündigung zunächst „ins Leere“ laufen lässt.

Das Bundesarbeitsgericht hat nun erfreulicherweise 
klargestellt, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch einer 
Kündigung berechtigt ist, einen möglichen Sonder-
kündigungsschutz aufgrund Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung zu erfragen. Arbeitgebern ist daher zu 
raten, nach Ablauf von sechs Monaten seit Einstellung 
den Arbeitnehmer hinsichtlich einer Schwerbehinde-
rung oder Gleichstellung zu befragen, um so über eine 
hinreichend sichere Datengrundlage zu verfügen.  
Im Vorfeld eines Personalabbaus sollte diese Datenlage 
jedoch „aufgefrischt“ werden, um über aktuelle Infor-
mationen zu verfügen. Der Gefahr, dass ein Arbeitneh-
mer seinem Arbeitgeber die anerkannte Schwerbehin-
derung oder Gleichstellung verschweigt, um den 
Sonderkündigungsschutz erst im Rahmen eines Kündi-
gungsschutzverfahrens praktisch als „Ass im Ärmel“ 
ausspielen zu können, kann damit wirksam vorgebeugt 
werden.

dr. Frank wilke
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Leitsatz

Arbeitgeber dürfen die Auszahlung einer Weihnachts-
gratifikation in Formularverträgen vom ungekündigten 
Bestehen des Arbeitsverhältnisses zum Auszahlungszeit-
punkt abhängig machen, wenn es sich bei der Gratifi-
kation nicht um eine Leistungsvergütung handelt (BAG, 
18.01.2012, 10 AZR 667/10).

Sachverhalt

Der beklagte Arbeitgeber hatte das Arbeitsverhältnis mit 
der Klägerin durch Kündigung vom 23. November 2009 
zum 31. Dezember 2009 beendet. In dem zugrundeliegen-
den Formulararbeitsvertrag wurde der Arbeitnehmerin 
eine Weihnachtsgratifikation zugesagt, die jedoch aus-
geschlossen sein sollte, „wenn sich das Anstellungsver-
hältnis im Zeitpunkt der Auszahlung in gekündigtem 
Zustand befindet“. Als Auszahlungszeitpunkt war in  
diesem Fall die Gehaltsabrechnung im November festge-
legt. Zudem enthielt der Arbeitsvertrag eine Regelung, 
wonach die Gratifikation gleichzeitig Treueprämie sei. 
Die Arbeitnehmerin hielt den Ausschluss der Weihnachts-
gratifikation wegen der zuvor erfolgten Kündigung für 
unwirksam und machte die Zahlung der Gratifikation 
für das Jahr 2009 geltend.

Entscheidung

Nachdem die Vorinstanzen der Klage stattgegeben und 
der Klägerin den Anspruch auf das Weihnachtsgeld zuer-
kannt hatten, hob das Bundesarbeitsgericht die Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichts Hamm auf und verwies 
die Sache zur weiteren Sachaufklärung zurück. Erstmals 
formulierte das Bundesarbeitsgericht, dass eine Klausel, 
nach der eine Weihnachtsgratifikation nur im Falle des 
ungekündigten Bestandes des Arbeitsverhältnisses im 

Auszahlungszeitpunkt zu gewähren ist, den Arbeitneh-
mer nicht unangemessen benachteiligt und daher einer 
Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhalten kann. 
Diese Frage war zuvor kontrovers diskutiert worden, 
weil und solange eine höchstrichterliche Entscheidung 
hierzu nicht vorlag. 

Voraussetzung der Wirksamkeit einer Stichtagsregelung 
soll nach dem Bundes arbeits gericht indes sein, dass die 
Zahlung der Sondergratifikation keine Vergütung für 
erbrachte Arbeitsleistung darstellt, sondern vielmehr als 
Treueprämie ausgestaltet ist. In diesem Fall sei die Klausel 
weder intransparent, noch benachteilige sie den Arbeit-
nehmer unangemessen. Dies gelte auch dann, wenn die 
Stichtagsregelung unabhängig davon zum Anspruchsaus-
schluss führe, wessen Sphäre die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zuzurechnen sei. Auch eine vom Arbeit-
geber ausgesprochene (und vom Arbeitnehmer nicht zu 
vertretende) Kündigung könne daher dazu führen, dass 
der Anspruch auf Zahlung der Gratifikation ausgeschlos-
sen sei. Die Möglichkeit zur Überprüfung der Wirk sam-
keit der Kündigung schütze den Arbeitnehmer hinrei-
chend, wenn nicht in das Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung eingegriffen werde. Daher könne eine nicht 
als Arbeitsentgelt gezahlte Weihnachtsgratifikation unter 
den Vorbehalt des Bestehens eines ungekündigten Arbeits-
verhältnisses zum Auszahlungszeitpunkt gestellt werden.

Anmerkung

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts trägt den 
berechtigten Interessen der Arbeitgeber Rechnung, eine 
Weihnachtsgratifikation, die nicht im Gegenseitigkeits-
verhältnis zur Arbeitsleistung steht, nur an Arbeitneh-
mer auszuzahlen, die sich zum Zeitpunkt der Auszah-
lung noch in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis 
befinden. Hierbei ist stets darauf zu achten, dass der Cha-
rakter der jeweiligen Zahlung als „Treueprämie“ in der 
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vertraglichen Regelung deutlich wird. Interessant ist 
zudem, dass die Entscheidung des Bundesarbeits ge richts 
bei der Beurteilung einer Stichtags- oder auch Rückzah-
lungsklausel nicht danach differenziert, aus welchem 
Grund das Arbeitsverhältnis gekündigt wurde bzw.  
ob dieser Grund der Sphäre des Arbeitnehmers oder des 
Arbeit gebers zuzurechnen ist. Anders ist dies bei der 
Rückzahlung von Fortbildungszuschüssen bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in einem gewissen Zeit-
raum nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme, wo 
eine Differenzierung nach dem Grund des Ausscheidens 
notwendig ist, um die Wirksamkeit der Rückzahlungs-
klausel zu gewährleisten. In Bezug auf Stichtagsklauseln 

bei Sondergratifikationen ist jedoch mit dieser Entschei-
dung, sofern der Charakter der Zahlung als Treueprämie 
feststeht, Rechtssicherheit im Sinne der Arbeitgeber 
geschaffen worden.

Felix Pott
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Expertenwissen ganz  nah

Ausführliches Programm und Anmeldung unter: 
www.personalwirtschaft.de/campus 
Veranstalter: Personalwirtschaft, eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland 
Tel: +49 221/94373-7645 · Fax: +49 221/94373-17659 · E-Mail: campus@personalwirtschaft.de   

Melden Sie sich jetzt an!
Praxisseminar „Kollektives Arbeitsrecht”

20.09.2012
Hotel Sheraton, Frankfurt/Main Airport 
9 bis 17 Uhr

Besuchen Sie das Fachseminar für 695,– E * 

Für Abonnenten der Personalwirtschaft  
und für Mandanten der Kanzlei Görg: 595,– E* 

* inkl. MwSt.

Viele Personaler sind im Umgang mit dem Betriebsrat unsicher –  
ein Umstand, der nicht zuletzt mangelnden Kenntnissen des  
Betriebsverfassungsgesetzes geschuldet ist. 

Praxisseminar  

Arbeitsrecht  
für Personaler! 

Abhilfe schafft das Praxisseminar „Kollektives Arbeitsrecht“, das die Kanzlei  
Görg Rechtsanwälte gemeinsam mit der Personalwirtschaft veranstaltet.  
Es richtet sich an alle Personaler, deren Aufgabe es ist, die Beteiligungs-  
und Informationsrechte des Betriebsrates zu koordinieren. Nutzen Sie die  
Gelegenheit und verschaffen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung! 

Die Experten:
•	 Dr.	Thomas	Bezani,	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht,	 
 GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten
•	 Dr.	Frank	Wilke,	Fachanwalt	für	Arbeitsrecht,	 
 GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten

Die Themen:
Betriebsverfassungsrecht: 
•	 Grundlagen	der	Betriebsverfassung 
•	 Mitbestimmung	des	Betriebsrates	 
 in personellen, wirtschaftlichen  
 und sozialen Angelegenheiten  
•	 Die	Einigungsstelle

Tarifvertragsrecht:  
•	 Grundlagenwissen	und	 
 aktuelle Entwicklungen 
•	 Neueste	Rechtsprechung	des	BAG 
•	 Zustandekommen,	Beendigung,	 
 Inhalt und Anwendbarkeit  
 von Tarifverträgen 
•	 Kollisionsregeln


