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Vorwort

Die 1. Ausgabe unseres Newsletters 2013 beschäftigt sich 
mit einigen aktuellen Entscheidungen des Bundesarbeits-
gerichts, die zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die 
betriebliche Praxis haben. 

So hatte das Bundesarbeitsgericht in zwei Fällen am  
18. Juli 2012 über mehrjährige Kettenbefristungen zu  
entscheiden. Die Urteile fielen unterschiedlich aus,  
was durch die Anzahl und die Dauer der Befristungen 
bedingt war. 

Des Weiteren sind Entscheidungen zur verdeckten Video-
überwachung, zum Verlangen des Arbeitgebers nach 
einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab dem 
ersten Krankheitstag, zu arbeitgeberseitigen Fragen nach 
Ermittlungsverfahren, zum Inhalt von Arbeitszeugnissen 
sowie – last but not least – dazu ergangen, dass Leiharbeit-
nehmer künftig bei der Ermittlung der Größe eines 
Betriebes entgegen bisheriger rechtlicher Bewertung mit-
zuzählen sind. Die betriebliche Praxis – und damit ist pri-
mär der Arbeitgeber gemeint – wird sich auf veränderte 
Umstände einstellen müssen.
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Einleitung 

Bereits im letzten Newsletter haben wir Ihnen die 
Entscheidung des Europäischen Gerichts-hofs (EuGH) 
zur Zulässigkeit von Kettenbefristungen vorgestellt. 
Nachdem der EuGH entschied, dass Kettenbefristungen 
nicht grundsätzlich rechtsmissbräuchlich seien, ergin-
gen nunmehr auch die erwarteten Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG).

Sachverhalt 1 

Die Klägerin war seit 11 Jahren aufgrund von insgesamt 
13 befristeten Arbeitsverträgen im öffentlichen Dienst 
beschäftigt. Als Sachgrund für die Befristung wurde 
jeweils der Vertre-tungsbedarf gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) genannt.

Entscheidung 

In Anlehnung an die Entscheidung des EuGH entschied 
das BAG (Urteil vom 18. Juli 2012 – 7 AZR 443/09), dass 
das Vorliegen eines ständigen Vertretungsbedarfs der 
Annahme des Sachgrundes der Vertretung nicht entge-
genstehe, sondern an den Grundsätzen der Sachgrund-
prüfung uneingeschränkt festgehalten werden könne. 
In der Entscheidung, die als Pressemitteilung vorliegt, 
wurde ausgeführt, dass jedoch unter besonderen Umstän-
den die Befristung eines Arbeitsvertrages trotz Vorliegen 
eines sachlichen Grundes wegen Rechtsmissbrauchs 
unwirksam sein könne. Das entspräche den sich aus Treu 
und Glauben gemäß § 242 BGB ergebenden Grundsätzen. 
An einen Rechtsmissbrauch seien jedoch hohe Anfor-
derungen zu stellen. Es seien dabei alle Umstände des 
Einzelfalls, insbesondere aber Gesamtdauer und Anzahl 
der in der Vergangenheit mit demselben Arbeitgeber 
geschlossenen aufeinanderfolgenden befristeten Verträ-

gen zu berücksichtigen. Die Gesamtdauer von mehr als 
11 Jahren und die Anzahl von 13 Befristungen sprächen 
aber dafür, dass der Arbeitgeber die an sich eröffnete 
Mölichkeit der Vertretungsbefristung rechtsmissbräuch-
lich ausgenutzt habe. Das BAG verwies den Rechtsstreit 
daher an das Landes arbeitsgericht (LAG) zurück, um dem 
Arbeit geber Gelegenheit zu geben, besondere Umstände 
vorzutragen, die der Annahme des an sich indizierten 
Rechtsmissbrauchs entgegenstehen.

Sachverhalt 2 

Insofern konsequent wies das BAG die Befristungskon-
trollklage einer anderen Klägerin ab (Urteil vom 18. Juli 
2012 – 7 AZR 783/10). Die Klägerin war vom 01. März 
2002 bis zum 30. November 2009 auf der Grundlage von 
vier befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt. Die letzte 
im Januar 2008 vereinbarte Befristung basierte auf der 
Vertretung eines sich in Elternzeit befindlichen Arbeit-
nehmers und war folglich gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
TzBfG gerechtfertigt. In Fortsetzung seiner Rechtspre-
chung erachtet das BAG die „Kettenbefristung“ grund-
sätzlich für zulässig. Angesichts der Gesamtdauer der 
Beschäftigung von sieben Jahren und neun Monaten 
sowie der Anzahl von lediglich vier Befristungen sah das 
BAG zudem keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 
Rechtsmissbrauchs.

Dr. Jessica blattner

Neue Urteile zur „Kettenbefristung“
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Leitsatz 

Die Verwertung von verdeckt aufgezeichneten Video-
aufnahmen im Kündigungsschutzverfahren ist unter 
der Voraussetzung zulässig, dass der konkrete Verdacht 
einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren 
Verfehlung bestand, es keine Möglichkeit zur Aufklärung 
durch weniger einschneidende Maßnahmen (mehr) gab 
und die Videoüberwachung insgesamt nicht unverhält-
nismäßig war (BAG, Urteil v. 21.06.2012, 2 AZR 153/11).

Sachverhalt 

Der Arbeitgeber, ein bundesweit tätiges Einzelhandels-
unternehmen, hatte das Arbeitsverhältnis der Klägerin, 
welche zuletzt als stellvertretende Filialleiterin beschäf-
tigt war, aufgrund der Entwendung von mehreren Ziga-
rettenschachteln aus dem Warenbestand des Arbeitgebers 
gekündigt. Dieser – von der Klägerin bestrittene – Vor-
wurf wurde durch eine Videoaufnahme bestätigt, welche 
von dem Arbeitgeber verdeckt angefertigt wurde. Die 
verdeckte Videoüberwachung erfolgte mit Zustimmung 
des Betriebsrats aufgrund des Verdachts von Mitarbeiter-
diebstählen für den Zeitraum von drei Wochen. Auf 
den Bändern war die Klägerin zu sehen, wie sie mehrere 
Zigarettenschachteln aus dem Bestand entwendete. Nach 
Anhörung des Betriebsrates kündigte der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise fristgerecht.

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht Köln hatte die Klage mit der 
Begründung zurückgewiesen, dass der Diebstahl von 
Zigarettenpackungen durch die Klägerin aufgrund der 
Inaugenscheinnahme der verdeckten Videoaufnahmen 
bewiesen sei und daher das Arbeitsverhältnis aufgrund 
der hilfsweise fristgerechten Kündigung (nicht jedoch der 

außerordentlichen Kündigung) beendet worden sei. Das 
Landesarbeitsgericht hatte hierbei die verdeckt angefer-
tigte Videoaufnahme als Beweis verwertet und sah die 
Pflichtverletzung der Arbeitnehmerin somit als erwiesen 
an. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hob die Entscheidung 
des Landesarbeitsgerichts Köln auf. Eine Verwertung der 
Videoaufnahmen sei zwar unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich. Zu diesen Voraussetzungen sei die Wür-
digung des Landesarbeitsgerichts jedoch unzureichend, 
so dass die Sache zur neuen Entscheidung zurückverwie-
sen werden müsse.

Nach der Entscheidung des BAG soll eine Verwertung von 
verdeckt angefertigten Videoaufnahmen im Prozess nur 
dann möglich sein, wenn das entsprechende Interesse des 
Arbeitgebers an einer derartigen Informationsbeschaf-
fung als vorrangig gegenüber dem Schutz des informati-
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onellen Selbstbestimmungsrechts der Arbeitnehmerin 
anzusehen und die Art der Informationsbeschaffung 
trotz der mit ihr verbundenen Persönlichkeitsbeeinträch-
tigungen somit als schutzbedürftig zu qualifizieren sei. 
Eine verdeckte Videoüberwachung von Arbeitnehmern 
erfülle diese Voraussetzungen nur dann, wenn

1.  der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung 
oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des 
 Arbeitgebers bestehe,

2.  es keine Möglichkeit zur Aufklärung durch weniger 
einschneidende Maßnahmen (mehr) gebe und

3.  die Videoüberwachung insgesamt nicht unverhältnis-
mäßig sei.

Sind indes diese strengen Voraussetzungen erfüllt, stün-
den auch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) einer verdeckten Videoüberwachung selbst dann 
nicht entgegen, wenn sie an öffentlich zugänglichen 
Arbeitsplätzen stattfindet. Zwar bestimme § 6b Abs. 2 
BDSG, dass Videoaufzeichnungen in öffentlich zugängli-
chen Räumen kenntlich zu machen sind, was jedoch nicht 
dazu führen dürfe, dass jedwede Videoüberwachungs-
maßnahme an öffentlich zugänglichen Arbeitsplätzen 
per se unzulässig sei.

Anmerkung 

Das BAG formuliert in der vorliegenden Entscheidung 
weitgehend handhab- und darstellbare Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit der prozessualen Verwertung von ver-
deckt angefertigten Videoaufzeichnungen auch an öffent-
lich zugänglichen Arbeitsplätzen. Die Entscheidung des 
BAG verdient in zweierlei Hinsicht Beachtung: Zum einen 
stellt sie klar, dass eine verdeckte Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 

auch dann nicht gegen § 6b Abs. 2 BDSG verstößt, wenn 
es sich um einen öffentlich zugänglichen Arbeitsplatz 
handelt und die Videoüberwachung nicht kenntlich 
gemacht wird. Zum anderen werden die Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit einer derartigen verdeckten Video-
überwachung benannt, wenngleich die Kriterien eine 
umfassende Interessenabwägung erfordern, so dass eine 
trennscharfe Abgrenzung der zulässigen von der unzu-
lässigen verdeckten Videoüberwachung am Arbeitsplatz 
weiterhin nur schwer möglich sein wird. 

Plant der Arbeitgeber eine verdeckte Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz, so sollte die Berücksichtigung der vom 
BAG aufgestellten Kriterien stets hinreichend dokumen-
tiert werden, um die Darlegung im Prozess zu erleichtern. 
Diesbezüglich sind die Verdachtsmomente, das Fehlen 
anderweitiger Aufklärungsmöglichkeiten sowie Erwä-
gungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme bereits 
im Rahmen des nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG erforderli-
chen Mitbestimmungsverfahrens mit dem Betriebsrat 
zu erörtern. Besteht ein Betriebsrat nicht, so ist eine 
Dokumentation der Erwägungen vor Durchführung der 
Maßnahme gleichwohl anzuraten. Gerade das Kriterium 
der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im Allgemei-
nen lässt auch für die Zukunft viel Platz für Ermessens-
entscheidungen der handelnden Arbeitgeber sowie der 
entscheidenden Gerichte. Insoweit bleibt die Herausbil-
dung einer gewissen Kasuistik von Überwachungsfällen 
abzuwarten.

Felix Pott
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Leitsatz 

Macht der Arbeitgeber von seinem gesetzlichen Recht 
Gebrauch, von einem Arbeitnehmer die Vorlage einer 
ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon vom 
ersten Tag der Erkrankung an zu verlangen, so ist sein 
Ermessen nicht an besondere Voraussetzungen gebunden 
(BAG, Urteil v. 14.11.2012 – 5 AZR 886/11).

Sachverhalt 

Die Klägerin ist bei der beklagten Rundfunkanstalt 
(WDR) als Redakteurin beschäftigt. Für den 30. Novem-
ber 2010 hatte sie gegenüber ihrem Vorgesetzten einen 
Dienstreiseantrag gestellt, dem jedoch nicht entsprochen 
worden war. Am 29. November 2010 stellte die Klägerin 
eine erneute Anfrage hinsichtlich einer Dienstreisegeneh-
migung für den darauffolgenden Tag. Auch diese wurde 
jedoch abgelehnt. Am Tag der geplanten Dienstreise 
erschien die Klägerin nicht zur Arbeit und meldete sich 
stattdessen für diesen Tag krank. Am darauffolgenden 
Arbeitstag, dem 01. Dezember 2010, erschien die Klägerin 
wieder zur Arbeit. Daraufhin forderte die Beklagte die 
Klägerin für die Zukunft auf, im Falle der krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit bereits am ersten Tag einen 
Arzt aufzusuchen und ein ärztliches Attest bei dem 
Arbeitgeber vorzulegen. Die Klägerin erhob gegen diese 
Anordnung Klage und berief sich darauf, dass diese sach-
lich nicht gerechtfertigt sei, es einer sachlichen Recht-
fertigung aber bedürfe. Außerdem machte sie geltend, 
dass der für das Arbeitsverhältnis geltende Tarifvertrag 
ein Recht des Arbeitgebers, zukünftig die Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits vom ersten Tag 
der Erkrankung an zu verlangen, nicht vorsehe.

Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage, ebenso wie die 
Vorinstanzen, abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht 
stellte hierbei klar, dass der Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) jederzeit 
berechtigt ist, Arbeitnehmer aufzufordern, zukünftig 
bereits ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ent-
sprechende Bescheinigung vorzulegen. Die dahingehende 
Ermessensausübung des Arbeitgebers sei gerade nicht an 
besondere Voraussetzungen gebunden. Insbesondere sei 
es nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber einen objektiv 
begründeten Verdacht gegen den Arbeitnehmer hege, 
dieser habe in der Vergangenheit eine Erkrankung nur 
vorgetäuscht.

Zwar könne dieses Recht des Arbeitgebers aus § 5 Abs.1 
Satz 3 EFZG durch einen Tarifvertrag ausgeschlossen wer-
den. Geschehe dies jedoch nicht, sei aus dem Fehlen einer 
Regelung gerade nicht zu schließen, dass die Tarifparteien 
eine andere als die gesetzliche Regelung treffen wollten.

Anmerkung 

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist insoweit 
zu begrüßen, als sie dem klaren Wortlaut der Regelung 
des § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG Rechnung trägt und somit die 
bislang bereits herrschende Ansicht und auch die gängi-
ge Praxis in Unternehmen bestätigt. Die Annahme von 
besonderen Voraussetzungen für die Anforderung einer 
zukünftig bereits am ersten Tag vorzulegenden Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung ist weder der gesetzlichen 
Regelung zu entnehmen, noch besteht hierfür ein sachli-
ches Bedürfnis. In der Vorinstanz hat das Landesarbeitsge-
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richt Köln sogar ausgeführt, dass die Anforderung gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG nicht einmal den Voraussetzungen 
des billigen Ermessens gemäß § 106 der Gewerbeord-
nung (GewO) entsprechen müsse (LAG Köln, Urteil v. 
14.09.2011 – 3 Sa 597/11). Dies steht indes im Widerspruch 
zu der überwiegenden Auffassung im arbeitsrechtlichen 
Schrifttum.

Für die Praxis schafft die Entscheidung des BAG erfreu-
liche Rechtssicherheit in Bezug auf die Handhabung der 
Anforderung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
bereits ab dem ersten Tag der Krankheit. Der Arbeitge-
ber muss seine Entscheidung weder dem Arbeitnehmer 
gegenüber begründen, noch an sachlichen Vorausset-
zungen messen lassen. Zu beachten ist jedoch, dass die 
Anforderung des Arbeitgebers selbst nicht nachweislich 
rechtsmissbräuchlich oder diskriminierend sein darf. 

Fordert der Arbeitgeber beispielsweise nur die in seinem 
Betrieb beschäftigten Frauen zur sofortigen Vorlage einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf, so wird hierin 
eine Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes liegen, was neben der Unwirksam-
keit der Maßnahme gegebenenfalls Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche zur Folge haben kann. Dar-
über hinaus bleibt zu beachten, dass die allgemeine und 
für den gesamten Betrieb geltende Regelung, dass Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen bereits ab dem ersten Tag 
vorzulegen sind, die Ordnung des Betriebes betrifft und 
daher mitbestimmungspflichtig gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 
des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) ist. Auch steht 
zu erwarten, dass der tarifvertragliche Ausschluss des 
Rechts des Arbeitgebers nach § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG bei 
zukünftigen Tarifverhandlungen größeres Gewicht als 
bislang haben dürfte.

Felix Pott
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Leitsatz 

Ein Arbeitgeber darf den Stellenbewerber grundsätzlich 
nicht nach eingestellten strafrechtli-chen Ermittlungs-
verfahren fragen. Der Arbeitnehmer hat insoweit ein 
„Recht zur Lüge“. 

Sachverhalt 

Der Kläger bewarb sich als Lehrer an einer Hauptschule. 
Vor der Einstellung wurde er aufge-fordert, auf einem Vor-
druck zu erklären, ob er vorbestraft sei, um zu versichern, 
dass gegen ihn kein Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft anhängig sei bzw. innerhalb der letzten drei 
Jahre anhängig gewesen sei. Der Kläger machte – obwohl 
in der Vergangenheit gegen ihn einige Ermittlungsverfah-
ren geführt und wieder eingestellt worden sind – keine 
Angaben. Später erfuhr die Schule durch einen anonymen 
Hinweis von den Ermittlungsverfahren. Der zwischen-
zeitlich eingestellte Lehrer wurde daraufhin wieder frist-
los gekündigt.

Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die Kündigung als 
unwirksam angesehen (BAG, 15.11.2012, 6 AZR 339/11). 
Der Kläger sei im Bewerbungsverfahren nicht verpflich-
tet gewesen, auch Auskünfte hinsichtlich eingestellter 
Ermittlungsverfahren zu geben. Das BAG verwies auf das 
Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung. 
Aus der Wertordnung des Grundgesetzes folge, dass das 
Persönlichkeitsrecht eines Bewerbers – sofern es einge-
stellte Ermittlungsverfahren betrifft – gegenüber dem 
Informationsinteresse des potenziellen Arbeitgebers vor-

rangig sei. Dies folge auch aus § 53 Bundeszentralregister-
gesetz (BZRG). Danach dürfen sich Straftäter auch dann 
als unbestraft bezeichnen, wenn gegen sie eine relativ 
geringfügige Strafe verhängt worden ist (z. B. eine Geld-
strafe mit nicht mehr als 90 Tagessätzen). Dies gelte erst 
recht für eingestellte Ermittlungsverfahren.

Anmerkung

Im Bewerbungsgespräch stellt sich Bewerbern mitunter 
die Frage, ob bei bestimmten Fragen gelogen werden darf. 
Anerkannt ist dies zum Beispiel für die Frage nach einer 
Schwangerschaft oder der Gewerkschaftszugehörigkeit. 
Auch die Frage nach einer Schwerbehinderung wird teil-
weise als unzulässig angesehen. Aus einer unwahren Ant-
wort dürfen einem Arbeitnehmer dann keine Nachteile 
erwachsen. Lügt hingegen der Arbeitnehmer bei einer 
zulässigen Frage, die überdies von Bedeutung für das 
künftige Arbeitsverhältnis ist, droht ihm unter Umstän-
den sogar die nachträgliche Anfechtung des Arbeitsver-
hältnisses. Daran kann unteranderem gedacht werden, 
wenn eine erhebliche Vorstrafe verschwiegen wird (z. B. 
ein Betrugsdelikt bei einer Buchhaltungskraft oder Alko-
holdelikte bei Kraftfahrern).

Jens Völksen
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Leitsatz 

Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpflichtet, das 
Arbeitszeugnis mit Formulierungen abzuschließen, in 
denen er dem Arbeitnehmer für die geleisteten Dienste 
dankt, dessen Ausscheiden bedauert oder ihm für die 
Zukunft alles Gute wünscht (BAG, Urteil v. 11.12.2012, 9 
AZR 227/11).

Sachverhalt 

Der klagende Arbeitnehmer war Leiter eines Baumarktes 
bei der beklagten Arbeitgeberin. Er erhielt nach Beendi-
gung seines Arbeitsverhältnisses ein Arbeitszeugnis mit 
einer insgesamt überdurchschnittlichen Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung. Gegen Ende des Zeugnistextes 
wurde lediglich auf die betriebsbedingten Gründe für das 
Ausscheiden aus dem Unternehmen hingewiesen sowie 
„für die Zukunft alles Gute“ gewünscht. Der Kläger war 
der Auffassung, diese Schlussformulierung sei unzu-
reichend auch und insbesondere im Hinblick auf den 
ins-gesamt positiven Charakter des Zeugnistextes ein-
schließlich der überdurchschnittlichen Leis-tungs- und 
Verhaltensbeurteilung. Er nahm die Arbeitgeberin auf 
Zeugniskorrektur in Anspruch und verlangte im Klage-
wege folgende Abschlussformulierung: „Wir bedanken 
uns für die lang-jährige Zusammenarbeit und wünschen 
ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute“.

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht sah den Zeugnisberichtigungsan-
spruch in erster Instanz als gegeben an und gab der Klage 
statt, während das Landesarbeitsgericht sie in zweiter 
Instanz abwies. Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die 

Entscheidung der zweiten Instanz verbunden mit der Fest-
stellung, dass ein Anspruch auf Aufnahme von Dankens- 
und Bedauernsformeln sowie von guten Wünschen für 
die Zukunft auch in einem qualifizierten Arbeitszeugnis 
nicht bestehe. Aussagen über persönliche Empfindungen 
des Arbeitgebers seien somit nicht notwendiger Bestand-
teil eines qualifizierten Zeugnisses. Zwar seien Schluss-
sätze in Arbeitszeugnissen, in denen durch den Arbeitge-
ber oft persönliche Empfindungen wie Dank, Bedauern 
oder gute Wünsche zum Ausdruck gebracht werden, 
nicht „beurteilungsneutral“. Vielmehr seien sie geeignet, 
die objektiven Zeugnisaussagen zu Führung und Leis-
tung des Arbeitnehmers gegebenenfalls zu bestätigen 
oder zu relativieren. Dies führe jedoch im Ergebnis nicht 
dazu, dass der Arbeitnehmer Anspruch auf Aufnahme 
einer bestimmten Formulierung habe. Steht der übrige 
Zeugnisinhalt nicht im Einklang mit den diesbezüglichen 
Schlusssätzen des Zeugnistextes, so kann der Arbeitneh-
mer allenfalls verlangen, die Schlusssätze aus dem Zeug-
nis zu entfernen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, 
dass es durchaus gängige Praxis sei, Zeugnisse mit über-
durchschnittlicher Leistungs- und Verhaltensbeurteilung 
auch mit einer dementsprechenden Schlussformulierung 
zu versehen. Für einen Anspruch auf Aufnahme fehle es 
gleichwohl an einer gesetzlichen Grundlage.
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Anmerkung 

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist inso-
weit zu begrüßen, als der Arbeitgeber letztlich nicht 
verpflichtet sein kann, persönliche Empfindungen zum 
Ausdruck zu bringen, die tatsächlich nicht vorliegen. 
Dem Bundesarbeitsgericht ist zwar insoweit zuzustim-
men, als derartige Formulierungen nicht „beurteilungs-
neutral“ und damit lediglich schmückendes Beiwerk 
für eine Zeugnisbeurteilung sind. Die durchaus gängige 
Formulierung des Dankes und des Bedauerns knüpft 

hierbei häufig daran an, dass der Arbeitnehmer dement-
sprechende fachliche Leistungen erbracht hat (Dank) 
und sich auch eine positive persönliche Verhaltensbe-
urteilung „verdient“ hat (Bedauern und gute Wünsche). 
Gleichwohl handelt es sich bei den begehrten Formulie-
rungen um den Ausdruck persönlicher Empfindungen, 
welche – wenn auch irrational – nicht zwingend mit den 
entsprechenden objektiven Beurteilungen einhergehen 
müssen. Die Zuerkennung eines Rechtsanspruchs auf 
derartige Formulierungen liefe auf eine übermäßige 
Abstrahierung des Arbeitszeugnisses hinaus, welche dem 
individuellen Charakter des Arbeitsverhältnisses insge-
samt nicht mehr gerecht würde. Grundsätzlich muss 
es dem Arbeitgeber überlassen bleiben, ob er derartige 
Empfindungen zum Ausdruck bringen will oder nicht. 

Begrüßenswert ist insoweit jedoch die Einschränkung 
des Bundesarbeitsgerichts, dass der Arbeitgeber mit 
der Aufnahme von derartigen Schlussformulierungen 
nicht den objektiven Zeugnisinhalt konterkarieren darf. 
Dies entspricht schon dem Gebot der wohlwollenden 
Formulierung sowie der Zeugnisklarheit. Da gerade die 
Abschlussformulierungen in Arbeitszeugnissen häufig 
von großer Bedeutung für die Arbeitnehmer sind, ist 
zudem die durch die Entscheidung geschaffene Rechtssi-
cherheit zu begrüßen.

Felix Pott
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Leitsatz 

Eine an Sinn und Zweck orientierte Auslegung von  
§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG gebietet es, dass bei der Berech-
nung der Betriebsgröße auch im Betrieb beschäftigte 
Leiharbeit nehmer zu berücksichtigen sind, wenn ihr 
Einsatz auf einem „in der Regel“ vorhandenen Personal-
bedarf beruht (BAG, 24.01.2013 – 2 AZR 140/12).

Sachverhalt 

Der Kläger war seit Juli 2007 bei der Beklagten tätig, die 
einschließlich des Klägers zehn eigene Arbeitnehmer 
beschäftigte. Im November 2009 kündigte die Beklagte 
das mit dem Kläger bestehende Arbeitsverhältnis ordent-
lich. Mit seiner Kündigungsschutzklage machte der 
Kläger geltend, dass auch die von der Beklagten einge-
setzten Leiharbeitnehmer bei der Anzahl der im Betrieb 

beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen seien, so 
dass die Beklagte insgesamt mehr als zehn Arbeitnehmer 
beschäftige und damit in den Geltungsbereich des Kündi-
gungsschutzgesetzes (§ 23 Abs. 1 KSchG) falle.

Entscheidung 

Die Vorinstanzen haben die Kündigungsschutzklage 
wegen fehlender Anwendbarkeit des Kündigungsschutz-
gesetzes abgewiesen; die Beklagte habe das Arbeitsver-
hältnis also „frei“ kündigen dürfen. Die Revision des 
Klägers hatte vor dem Zweiten Senat des Bundesarbeits-
gerichts Erfolg. Es sei nicht auszuschließen, dass im 
Betrieb der Beklagten mehr als die gemäß § 23 Abs. 1 Satz 
3 KSchG erforderlichen zehn Arbeitnehmer beschäftigt 
waren. Die Tatsache, dass zwischen Leiharbeitnehmern 
und Betriebsinhaber kein Arbeitsverhältnis bestehe, 
stünde der Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern 

www.goerg.De   10

Personal und arbeit   01 i 2013

Bundesarbeitsgericht: Leiharbeitnehmer  
zählen bei Ermittlung der Betriebsgröße mit!



GÖRG – INNOVATIV. PRAXISNAH. RICHTUNGSWEISEND.

Newsletter 

für den Schwellenwert des § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG nicht 
grundsätzlich entgegen. Sinn und Zweck der Heraus-
nahme von Kleinbetrieben aus dem Anwendungsbe-
reich des Kündigungsschutzgesetzes sei die dort häufig 
vorhandene enge persönliche Zusammenarbeit, die 
zumeist geringe Finanz ausstattung und die stärkere 
Verwaltungsbelastung von Inhabern kleinerer Betriebe, 
die ein Kündigungs schutzprozess mit sich bringe. Eine 
Unterscheidung danach, ob die den Betrieb ausmachende 
regelmäßige Personalstärke auf dem Einsatz eigener oder 
dem entliehener Arbeitnehmer beruht, sei durch diesen 
Zweck jedoch nicht gerechtfertigt.

Der Senat hat die Sache zur neuen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
Es stehe nach dem bisherigen Sachvortrag noch nicht fest, 
ob die im Kündigungszeitpunkt im Betrieb tätigen Leih-
arbeitnehmer aufgrund eines regelmäßigen oder eines 
für den Betrieb „in der Regel“ nicht kennzeichnenden 
Geschäftsanfalls beschäftigt waren.

Anmerkung

Aus Arbeitgebersicht kann die Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts zweifellos nicht begrüßt werden. Sie stellt 
den nächsten – dogmatisch fragwürdigen – Schritt der 
Rechtsprechung zur weiteren Angleichung von Stamm- 
und Leiharbeitnehmern dar. Das Urteil hat die Abkehr 
eines jahrelangen Grundsatzes des Kündigungsschutz-
rechts zur Folge und bedingt aus Sicht der Arbeitgeber ein 
hohes Maß an Rechtsunsicherheit: Wo früher – rechtlich 
eindeutig – bestimmbar war, wann ein Betrieb unter den 
Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes fällt, 
tritt nun eine vom Einzelfall abhängige Wertungsfrage. 

Ob mehr als zehn Arbeitnehmer in einem Betrieb beschäf-
tigt sind oder nicht, wird nicht mehr durch schlichtes 
Zählen der Beschäftigten (unter Berücksichtigung der 
Faktoren 1,0, 0,75 und 0,5 je nach geleisteter Wochenstun-
denzahl) ermittelt, sondern fortan von der Beantwortung 
der Frage begleitet, ob und inwieweit eingesetzte Leih-
arbeitnehmer zur regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Belegschaftsstärke zu zählen sind. Insofern bleibt abzu-
warten, wie die Rechtsprechung das Abgrenzungspro-
blem in Zukunft lösen will. 

Mit der durch das Urteil entstandenen Rechtsunsicherheit 
aufgrund der großen praktischen Relevanz der Frage, ob 
das Kündigungsschutzgesetz auf einen Betrieb Anwen-
dung findet oder nicht, wird die Praxis einstweilen leben 
müssen. Das Urteil macht für eine Vielzahl von kleineren 
Betrieben eine umfassende Überprüfung des bisherigen 
Betriebskonzeptes notwendig, welches auf der Flexibili-
tät der bisher geltenden Grundsätze basierte. Ansonsten 
besteht im Streitfall die Gefahr von zuvor nicht kalkulier-
ten  (finanziellen) Risiken für die in der Regel ohnehin 
nicht finanzstarken Kleinbetriebe. 

Dr. Christoph Müller
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