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Vorwort

Gegenstand des zweiten Newsletters des Jahres 2013 sind 
einige Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts sowie 
eine des Landesarbeitsgerichts Hessen. Es handelt sich    
ebenso um praxisrelevante wie teilweise kuriose Ent
scheidun gen, die den Weg zum Bundesarbeitsgericht ge  
fun den haben. 

An der Spitze steht sicherlich die Entscheidung des Bundes
arbeitsgerichts zu der Frage, ob ein Arbeitnehmer, dessen 
Arbeitszeit im Arbeitsvertrag nicht ausdrücklich geregelt 
war, berechtigt ist, diese selbst nach dem Umfang der 
Arbeit festzulegen. Die klagende Arbeitnehmerin war der 
Auffassung, aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelung 
berechtigt zu sein, beispielsweise nur 5,5 Stunden monat
lich zu arbeiten. Das Bundesarbeitsgericht hat dem einen 
Riegel vorgeschoben. Ansonsten besprechen wir Ent
scheidungen aus dem Bereich betriebliche Altersversor
gung, Feststellung der Betriebsgröße, Berechnung von 
 Sozialplanansprüchen rentennaher Arbeitnehmer sowie 
solcher aus dem Bereich des Kündigungsschutzrechts.  
Die Entscheidungen sind teilweise für Arbeitgeber von 
erheblicher Bedeutung. 
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Leitzsatz 

Leiharbeitnehmer sind bei der für die Größe des Betriebs
rats (§ 9 BetrVG) maßgeblichen Anzahl der Arbeitnehmer 
eines Betriebs grundsätzlich zu berücksichtigen  
(BAG, 13.03.2013 – 7 ABR 69/11).

Sachverhalt 

Das BAG hatte sich mit der Wirksamkeit einer Betriebs
ratswahl aus dem Jahre 2010 auseinander zu setzen. Zum 
maßgeblichen Wahlstichtag waren in dem Betrieb insge
samt 879 Stammarbeitnehmer und 292 Leiharbeitnehmer 
beschäftigt. Für diesen Betrieb wurde ein 13köpfiger 
Betriebsrat gewählt.

Die Wahl wurde daraufhin vom Betriebsrat angefoch
ten. Er vertrat die Auffassung, dass ein 15köpfiger 
Betriebsrat hätte gewählt werden müssen. Zur Begrün
dung führte er an, dass die 292 Leiharbeitnehmer für  
die Größe des Betriebsrats hätten mitzählen müssen.  
Denn nach § 9 S. 1 BetrVG sei das Kriterium der Wahl
berech tigung der Arbeitnehmer in größeren Betrieben 
nicht von Relevanz.

Entscheidung 

Das BAG schloss sich der Rechtsauffassung des Betriebs
rats an und erklärte die Betriebsratswahl für ungültig. 
Nach § 9 S. 1 BetrVG richtet sich die Zahl der Mitglieder 
des Betriebsrats nach der Anzahl der im Betrieb in der 
Regel beschäftigten Arbeitnehmer. Darüber hinaus kommt 
es bei 5 bis 100 Arbeitnehmern auch auf das Kriterium der 
Wahlberechtigung an. Wahlberechtigt sind nach § 7 S. 2 
BetrVG auch Leiharbeitnehmer, sofern sie länger als drei 
Monate im Betrieb eingesetzt werden. Bei einer Betriebs
größe ab 101 Arbeitnehmern nennt das Gesetz  

Und noch einmal: Leiharbeitnehmer
zählen bei Ermittlung der Betriebsgröße mit
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das Kriterium der Wahlberechtigung nicht mehr. Im 
vorliegenden Fall bejahte das BAG das Vorliegen einer 
Betriebsgröße von mehr als 1001 Arbeitnehmern.  

Es  führte damit eine Rechtsprechungsänderung durch  
(vgl. zur früheren Rechtslage BAG 10.03.2004 – 7 ABR 
49/03). Eine an Sinn und Zweck der Schwellenwerte 
orientierte Auslegung des Gesetzes ergebe, dass auch 
Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung der Betriebsgröße 
zu berücksichtigen seien. Jedenfalls bei einer Betriebs  
größe von mehr als 100 Arbeitnehmern komme es nicht 
auf die Wahl berechtigung der Leiharbeitnehmer an.

Anmerkung 

Obwohl die Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland 
zweifellos ihre Verdienste im Kampf gegen die Arbeits
losigkeit hat, gilt dieses Instrument beschäftigungspoli
tisch zunehmend als verpönt. Dies zeigt sich nicht nur an 
der im Dezember 2011 erfolgten Verschärfung des Arbeit
nehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), sondern nunmehr 
auch in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Recht
sprechungsänderungen durch das BAG. Im vorherigen 
Newsletter hatten wir auf die Entscheidung des BAG  
vom 24.01.2013 (2 AZR 140/12) hingewiesen, in der es –  
für die Frage des Kündigungsschutzes – ebenfalls um die 
Ermittlung der Betriebsgröße ging. Gegen die  frühere 
 Rechtsprechung hat das BAG ausgeführt, dass „in der 
Regel“ beschäftigte Leiharbeitnehmer mit zu berücksich
tigen seien. 

Diese Rechtsprechungsänderung wurde nunmehr 
auch für das Betriebsverfassungsrecht nach vollzogen. 
Unternehmen mit einem hohen LeiharbeitnehmerAnteil 
werden sich darauf einzustellen haben, künftig einem 
Betriebsrat gegenüber zu sitzen, der aus mindestens 
zwei weiteren Mitgliedern besteht. Entsprechend steigt 
der Aufwand für Freistellungen und Schulungen. Die 

Gesetzes und Rechtsprechungsände rungen machen die 
Arbeitnehmerüberlassung in der Praxis weniger attrak
tiv. In vielen Belangen sind Leiharbeit nehmer nunmehr 
wie Stammpersonal zu berücksichtigen. Kurz gefasst kann 
man die neue Rechtslage etwa wie folgt zusammenfassen: 
Leiharbeitnehmer wählen und zählen!

Jens Völksen

In vielen Belangen sind 
Leiharbeitnehmer 

nunmehr wie Stamm
personal zu berück

sichtigen.
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Leitsatz 

Arbeitgeber und Betriebsrat dürfen bei der Bemessung 
von Sozialplanabfindungen die Rentennähe eines betrof
fenen Arbeitnehmers berücksichtigen. Arbeitnehmer, 
die das 58. Lebensjahr vollendet haben, können hiernach 
wegen ihrer Rentennähe mit einer deutlich geringeren 
Abfindung bedacht werden als jüngere Kolleginnen und 
Kollegen. Dies verstößt nicht gegen den betriebsverfas
sungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz und das 
Verbot der Altersdiskriminierung im Recht der Europä
ischen Union (BAG, Urteil v. 26.03.2013  1 AZR 813/11, 
Presseveröffentlichung).

Sachverhalt 

Das Bundesarbeitsgericht hatte über einen im Jahre 
2011 vereinbarten Sozialplan zu befinden, der zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat wegen einer bevorstehen
den Betriebsstilllegung abgeschlossen wurde. Dieser 
sah zunächst für die zu entlassenden Arbeitnehmer die 
Berechnung einer Abfindung nach einer standardisierten 
Formel vor, die Bruttoarbeitsentgelt, Betriebszugehörig
keit und Lebensalter des Arbeitnehmers berücksichtigte. 
Für Arbeitnehmer, die bereits das 58. Lebensjahr vollen
det hatten, wurde diese standardisierte Formel dadurch 
ersetzt, dass nur noch ein Abfindungsbetrag gezahlt wird, 
der sich auf einen 85 %igen Bruttolohnausgleich unter 
Anrechnung des Arbeitslosengeldes bis zum frühestmög
lichen Eintritt in die gesetzliche Altersrente beschränkte. 

Der Kläger hatte zum Zeitpunkt des nach dem Sozial  
plan bestimmten Stichtages für die Berechnung der Abfin   
dung das 62. Lebensjahr vollendet. Seine Abfindung 
errechnete sich demnach nicht nach der standardisier
ten Berechnungsformel, nach der seine Abfindung etwa 

240.000,00 EUR betragen hätte. Stattdessen erhielt er  
nur einen teilweisen Ausgleich für entgangenes Entgelt 
bis zum Renteneintrittsalters in Höhe von insgesamt 
4.974,62. EUR Er argumentierte, dass die ihm gezahlte 
Abfindung allein altersbedingt etwa 235.000,00 EUR 
niedriger  ausgefallen ist. Hierin sah er insbesondere 
eine Altersdiskriminierung, die nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs
gesetzes untersagt sei.

Entscheidung 

 Das Bundesarbeitsgericht schloss sich der Rechtsmei
nung des Klägers nicht an. Es hielt die unterschiedlichen 
Berechnungsformeln in dem vorgelegten Sozialplan für 

Bundesarbeitsgericht: Signifikante 
Reduzierung von Sozialplan ansprüchen 
älterer Arbeitnehmer zulässig
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rechtens und kritisierte nicht, dass Arbeitnehmer, die 
das 58. Lebensjahr vollendet hatten, nicht hinsichtlich 
der Berechnung ihres Sozialplananspruches der standar
disierten Berechnungsformel unterlagen. Das Bundes
arbeitsgericht betonte, dass an das Lebensalter anknüp
fende Berechnungen der Abfindungen in Sozialplänen 
nach § 10 Satz 3 Nr. 6, 2. Alt. AGG zulässig seien. Wegen 
der Überbrückungsfunktion einer Sozialplanabfindung 
sei es nicht zu beanstanden, wenn die  Betriebsparteien 
bei rentennahen Arbeitnehmern nur deren bis zum vor
zeitigen Renteneintritt entstehenden wirtschaftlichen 
Nachteile mit einer darauf bezogenen Berechnungsformel 
ausglichen. Die Klage des „rentennahen“ Arbeitnehmers 
scheiterte damit, er musste sich mit der ihm gezahlten 
Abfindung in Höhe von 4.974,62 EUR zufrieden geben.

Anmerkung 

Das Urteil des Bundesarbeitsgericht ist im Ergebnis nicht 
zu beanstanden, geht es doch von dem richtigen Ansatz 
aus, wonach die Abfindung wegen des Verlustes des 
Arbeitsplatzes künftige finanzielle Einbußen lindern 
soll. Befindet sich ein Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des 
Verlustes des Arbeitsplatzes in Reichweite zu dem Bezug 
von Rentenleistungen, so ist seine Situation nicht zu 
vergleichen mit der eines jüngeren Arbeitnehmers, der 
noch viele Jahre bis zum Renteneintritt überbrücken und 
gegebenenfalls auch mit der Abfindung kompensieren 
muss. Somit ist der Bezug auf § 10 Satz 3 Ziffer 3, 2. Alt. 
AGG zutreffend, wonach ältere Arbeitnehmer, die – gege
benenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld – renten
berechtigt sind, wirtschaftlich keine oder kaum Nachteile 
hinzu nehmen haben, wenn sie im rentennahen Alter 
ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Gleichwohl hat die vorliegende Entscheidung einen 
„faden Beigeschmack“, führt man sich vor Augen, dass die 
Regelabfindung nach der standardisierten Berechnungs

formel des Sozialplans bei etwa 240.000,00 EUR gelegen 
hätte, der klagende Arbeitnehmer aufgrund der renten
nahen Berechnung allerdings nur knapp 5.000,00 EUR 
erhalten hat. Da die Fixierung eines Alters – vorliegend  
58 Jahre – stets und gleichsam naturgemäß willkürlich ist 
– vorliegend hätte es auch die Vollendung des 59. oder 60. 
Lebensjahres sein können –, können die Unterschiede bei 
der Zahlung einer Abfindung ganz erheblich sein, so dass 
es geradezu vom Zufall abhängig ist, ob man eine hohe 
oder – im Verhältnis hierzu – eine verschwindend geringe 
Abfindung erhält. 

Das Arbeitsgericht hat sich hiervon aber zurecht nicht 
beeindrucken lassen, da die Festsetzung eines bestimm
ten Lebensalters für eine geänderte, rentennahe Berech
nung der Abfindung zwingend notwendig ist, um diesem 
Aspekt überhaupt Rechnung tragen zu können. Für die  
Praxis bedeutet dies, dass bei der Formulierung von Sozial  
plänen stets darauf geachtet werden sollte, dass für renten
nahe Jahrgänge eine eigene Kalkulation des Abfindungs
anspruches vorgesehen sein sollte, die dem Arbeitgeber 
im Ergebnis – je nach Altersstruktur des Betriebes – erheb
liche Kosten sparen kann.

dr. Christoph Müller
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Leitsatz 

Abgelehnte Stellenbewerber haben keinen Anspruch 
auf Auskunft darüber, ob der Arbeitgeber einen anderen 
Bewerber eingestellt hat und aufgrund welcher Kriterien 
diese Einstellung erfolgt ist (BAG, Urteil vom 25. April 
2013  8 AZR 287/08).

Sachverhalt 

Die Klägerin hatte sich auf eine Stelle als SoftwareEnt
wicklerin beworben, war jedoch nicht zu einem Vor
stellungsgespräch eingeladen worden. Sie war aber davon 
überzeugt, die Voraussetzungen für die Stelle bestens zu 
erfüllen und schloss daraus, dass ihr Geschlecht, ihr Alter 
und ihre osteuropäische Herkunft der wahre Grund für die 
nicht erfolgte Einladung gewesen seien. Weder in der Stel
lenausschreibung noch in dem Absageschreiben waren 
jedoch objektive Anhaltspunkte enthalten, die den Schluss 
auf eine Benachteiligung aus einem dieser Gründe nahe  
gelegt hätten. 

Vor diesem Hintergrund verlangte die Klägerin von dem 
Arbeitgeber Auskunft darüber, ob und nach welchen 
Auskunftskriterien er die ausgeschriebene Stelle besetzt 
habe. Von dieser Auskunft versprach sich die Klägerin 
einen Beleg dafür, dass sie im Bewerbungsverfahren unter 
Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
diskriminiert worden sei und ihr daher eine angemessene 
Entschädigung in Geld zustehe. 

Entscheidung 

Die Klage wurde in allen Instanzen, nunmehr letztin
stanzlich durch das Bundesarbeitsgericht, abgewiesen. 

Abgelehnten Stellenbewerbern steht nach Maßgabe von  
§ 15 Abs. 2 AGG nur dann ein Entschädigungsanspruch 
zu, wenn der Arbeitgeber bei seiner Einstellungsentschei
dung gegen ein Diskriminierungsverbot verstößt, weil 
er den Bewerber aus Gründen der Rasse oder wegen der 
ethischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltan schauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität benachteiligt. Kann der Arbeitnehmer 
für eine solche Benachteiligung Indizien vorbringen, 
bei spielsweise weil in der Stellenausschreibung nicht 
geschlechtsneutral formuliert wird oder explizit  „junge“ 
Bewerber angesprochen werden, obliegt gemäß § 22 AGG 
dem Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass er die Aus
wahl dennoch anhand objektiver – nicht diskriminieren
der – Kriterien vorgenommen hat. 

Da entsprechende Indizien aber nicht vorlagen, versuchte 
die Klägerin über die verlangte Auskunft Anhaltspunkte 
für eine Benachteiligung zu erlangen. 

Bereits im Jahr 2010 hatte das Bundesarbeitsgericht in 
diesem Verfahren darüber entschieden, dass aus dem 
nationalen deutschen Recht ein derartiger Auskunftsan
spruch nicht folgt. Der Gesetzgeber habe dem abgelehnten 
Bewerber schließlich bereits eine Erleichterung im Hin
blick auf die Darlegungs und Beweislast zugebilligt, ohne 
einen noch darüberhinausgehenden Auskunftsanspruch 
zu regeln. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundearbeitsgericht 
dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob 
ein solcher Auskunftsanspruch aus dem Gemeinschafts
recht folge. Mit Urteil vom 19. April 2012 verneinte der 
Europäische Gerichtshof diese Frage, wies aber zugleich 
darauf hin, dass die Verweigerung jeglicher Informatio
nen durch den Arbeitgeber ein Gesichtspunkt sein kann, 
der als mögliches Indiz für eine Benachteiligung heran
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gezogen werden kann. Welches Gewicht einer Aus
kunftsverweigerung als Indiz zukomme, müsse jedoch 
unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des 
Einzelfalls gewürdigt werden. 

Im Anschluss an diese Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs hat das Bundearbeitsgericht die Klage  
der abgelehnten Stellenbewerberin nun abgewiesen. 
Diese habe eine angebliche Diskriminierung bloß ins 
Blaue hinein behauptet, ohne dass hierfür objektive 
Anhaltspunkte bestanden hätten. Nachdem geklärt sei, 
dass ein Auskunftsanspruch nicht bestehe, müsse sich 
auch der Arbeitgeber zu der erfolgten Stellenbesetzung 
nicht weiter äußern. Da objektiv keine sonstigen Indizien 
eine Diskriminierung der Klägerin nahelegen, könne 
der  Auskunftsverweigerung allein kein entscheidendes 
Gewicht zukommen. 

Anmerkung 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts wie auch die 
 zugrunde liegende Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs sind zu begrüßen und überzeugen auch  
in ihrer rechtlichen Begründung. Der Gesetzgeber hat  
in Umsetzung der Europäischen Richtlinie im Allgemei
nen Gleichbehandlungsgesetz nicht nur die materiellen 
Voraussetzungen eines Entschädigungsanspruchs defi
niert, sondern auch zur Verteilung der Darlegungs und 
Beweislast abschließende Regelungen vorgesehen. 

In Abweichung der Grundregel, wonach jede Partei die 
für sie günstigen Umstände darzulegen und zu beweisen 
hat, sieht das AGG dabei bereits eine deutliche Erleich
terung für abgelehnte Bewerber vor. Der vermeintlich 
diskriminierte Bewerber muss nicht die Benachteiligung  
als solche darlegen und beweisen, sondern es genügt 
bereits, wenn er hierfür bloße Anhaltspunkte vorbrin
gen kann. Derartige Indizien können meist nur aus dem 

Bewerbungsverfahren selbst, in der Regel aus unge
schickt formulierten Stellenausschreibungen oder Absa
geschreiben, abgeleitet werden. Um eine Inanspruchnah
me nach dem AGG zu vermeiden, ist daher unverändert 
zu empfehlen, auf die Formulierung von Stellenausschrei
bungen wie auch von Absageschreiben besonderen Wert 
zu legen, um jeden Anschein einer diskriminierenden 
Auswahl auszuschließen. Bietet das Bewerbungsverfah
ren objektiv keine Anhaltspunkte für eine Diskriminie
rung, können Anfragen abgelehnter Stellenbewerber zu 
der erfolgten Besetzung der Stelle unbeantwortet bleiben. 

Bietet das Bewerbungsverfahren aber dem abgelehnten 
Bewerber objektive Anhaltspunkte für eine Diskriminie
rung nach dem AGG und liefert es ihm damit entspre
chende „Munition“, sollte ein Auskunftsbegehren beant
wortet werden. Andernfalls läuft der Arbeitgeber Gefahr, 
dass seine Auskunftsverweigerung in Summe als mögli
cherweise entscheidendes Indiz für eine Diskriminierung 
herangezogen wird.

dr. Frank wilke
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Leitsatz 

Arbeitnehmer, die ihrem eigenen Arbeitgeber unerlaubt 
Konkurrenz machen, können fristlos gekündigt werden 
(LAG Hessen, Urteil vom 28.01.2013 – 16 Sa 593/12). 

Sachverhalt 

erklagende Rohrleitungsmonteur war bei einem Unter
nehmen, welche Abflussrohrsanierungen durchführt, 
beschäftigt. Nachdem er im Auftrag seines Arbeitgebers 
die Abflussrohre in Küche und Keller eines Kunden mit
tels Spezialkamera untersucht hatte, wies er den Kunden 

darauf hin, dass zur Behebung des Schadens die Verle
gung neuer Abflussrohre erforderlich sei. Einige Tage spä
ter führte er diese Arbeiten selbst durch und verlangte 
von dem Kunden hierfür eine Barzahlung in Höhe von   
900,00. EUR Eine Rechnung stellte der Monteur nicht aus. 
Das Geld behielt er für sich, ohne seinen Arbeitgeber hier
über zu informieren.

Als der Arbeitgeber vier Jahre nach dem Vorfall anläss
lich eines weiteren Servicetermins bei demselben Kun
den zufällig von dem Vorfall erfuhr, kündigte er das 
 Arbeitsverhältnis zu dem Rohrleitungsmonteur außer
ordentlich fristlos. 

Entscheidung

Nachdem die Kündigungsschutzklage in der ersten In
stanz vor dem Arbeitsgericht Wiesbaden Erfolg hatte, 
wies das Hessische Landesarbeitsgericht diese in 2. Ins
tanz ab. Das Landesarbeitsgericht bewertete die Tätigkeit 
des Klägers (wenig überraschend) als Konkurrenztätig
keit gegenüber dem Arbeitgeber. Einem Arbeitnehmer sei 
es aber verwehrt, Dienste und Leistungen selbst anzubie
ten, die unmittelbar mit dem Angebot des Arbeitgebers 
konkurrieren. Der Marktbereich des Arbeitgebers solle 
diesem vielmehr uneingeschränkt und ohne die Gefahr 
nachteiliger Beeinflussung durch die eigenen Arbeitneh
mer offenstehen. 

Durch die zum eigenen Vorteil erfolgende Erbringung 
konkurrierender Dienstleistungen habe der Kläger seine 
arbeitsvertraglichen Pflichten daher massiv verletzt. Dem 
Arbeitgeber sei eine weitere Fortführung des Arbeitsver
hältnisses aus diesem Grund unzumutbar, weshalb der 
Ausspruch der außerordentlichen Kündigung eine ange
messene Reaktion darstelle.
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Anmerkung

Die bislang nur als Pressemitteilung veröffentlichte Ent
scheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts ist zu 
begrüßen. In der Sache überrascht es nicht, dass das Lan
desarbeitsgericht das Verhalten des Klägers als wichti
gen Grund angesehen hat, der eine außerordentliche 
Kündigung begründen kann. Der klagende Arbeitneh
mer hatte schließlich seinem Arbeitgeber unmittelbar 
eine Geschäftschance entzogen, um diese für sich selbst 
– und zudem auch noch „schwarz“ – auszunutzen. Über
raschend ist vielmehr, dass das Arbeitsgericht Wiesba
den in seinem – leider nicht veröffentlichten – erstins
tanzlichen Urteil der Kündigungsschutzklage 
stattgegeben hatte.

Neben dieser abweichenden Würdigung in den Instan
zen weist der Fall die weitere Besonderheit auf, dass der 
Arbeitgeber erst vier Jahre nach dem Vorfall von diesem 
Kenntnis erlangt hatte. Eine außerordentliche Kündi
gung ist innerhalb von 2 Wochen auszusprechen, nach

dem die zur Kündigung berechtigte Person von dem 
kündigungsrelevanten Sachverhalt Kenntnis erlangt 
hat. Bleibt ein derartiger Pflichtverstoß für lange Zeit 
vom Arbeitgeber unentdeckt, kann – wie in vorliegen
dem Fall – eine außerordentliche Kündigung ggf. auch 
Jahre später noch ausgesprochen werden. Dabei dürfte 
allerdings im Rahmen der Abwägung, ob dem Arbeitge
ber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis noch zumut
bar ist, einzelfallabhängig der eingetretene Zeitablauf  
zu Gunsten des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sein.

dr. Frank wilke
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Leitsatz 

Die außerplanmäßige Anhebung der Betragsbemes
sungsgrenze um 500,00 EUR im Jahr 2013 kann bei Ver
sorgungszusagen mit „gespaltener Rentenformel“ nicht 
ausgeblendet werden. Eine Korrektur kommt allenfalls 
dann in Betracht, wenn die erlittenen Renteneinbußen 
so erheblich sind, dass den Betriebsrentnern ein Fest
halten an der getroffenen Vereinbarung unzumutbar ist 
(BAG, Urteil vom 23. April 2013  3 AZR 475/11).

Sachverhalt 

Der beklagte Arbeitgeber hatte dem klagenden Betriebs
rentner Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
zugesagt. Die Berechnung der Betriebsrente sollte dabei 
nach einer sogenannten „gespaltenen Rentenformel“ er
folgen. Für den oberhalb der Betragsbemessungsgrenze 
der gesetzlichen Rentenversicherung liegenden Anteil 
des Einkommens waren daher höhere Versorgungsleis
tungen vorgesehen als für den darunter liegenden Teil. 
Eine derartige Berechnung der Leistungen betrieblicher 
Altersversorgung ist nicht unüblich. 

Die „Spaltung“ bezweckt zum einen, die Versorgungs
lücke zu schließen, die dadurch entsteht, dass der Arbeit
nehmer für die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 
liegenden Vergütungsbestandteile keine Leistungen aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung erhält. Zum anderen 
sind durch den Arbeitgeber für die oberhalb der Beitrags
bemessungsgrenze liegenden Vergütungsbestandteile 
keine Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung abzufüh
ren, weshalb er dazu bereit ist, die hierdurch „eingespar
ten“ Mittel für einen höheren Anstieg der betrieblichen 
Altersversorgung einzusetzen.

Die Beitragsbemessungsgrenze wird üblicherweise im 
Jahresrhythmus an die bundesweite Entwicklung der 
Bruttogehälter angepasst. Mit Wirkung zum 1. Januar 
2003 hatte der Gesetzgeber sie jedoch außerplanmäßig 
„sprunghaft“ um einen Betrag von 500,00 EUR erhöht, um 
der Finanzierungslücke in der gesetzlichen Rentenver
sicherung entgegen zu wirken. Für die Berechnung von 
 Versorgungsleistungen nach einer „gespaltenen Renten
formel“ führte dieser Sprung aus Sicht der Betriebsrent
ner zu einer Verschlechterung, da nunmehr geringere 
Anteile des Einkommens oberhalb der Beitragsbemes
sungsgrenze liegen.

In zwei Urteilen vom 21. April 2009 hatte das Bundes
arbeitsgericht die Grundsatzentscheidung getroffen, 
dass dieser Effekt aus dem Sprung der Beitragsbemes
sungsgrenze nicht zu Lasten der Versorgungsempfänger 
gehen dürfe. Nach damals vertretener Auffassung sollte 
die Betriebsrente daher so zu berechnen sein, als ob die 
außerplanmäßige Anhebung der Beitragsbemessungs
grenze nicht erfolgt wäre.

Entscheidung 

Nachdem diese Rechtsprechung auf nahezu einhellige 
Kritik der Literatur und auch einer Reihe von Instanzge
richten gestoßen ist, hat das Bundesarbeitsgericht seine 
Auffassung nun korrigiert. Im Einklang mit der herr
schenden Auffassung vertritt der Senat nun die Ansicht, 
dass der Sprung der Beitragsbemessungsgrenze im 
Grundsatz auch für die Berechnung von Betriebsrenten 
nach „gespaltener Rentenformel“ zu berücksichtigen ist. 
Die sich hieraus ergebenden Nachteile sind von den Be
triebsrentnern hinzunehmen.
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Nur dann, wenn der Sprung der Beitragsbemessungs
grenze zu so erheblichen Renteneinbußen führt, dass 
dem Betriebsrentner ein Festhalten an der getroffenen 
Vereinbarung unzumutbar ist, habe eine Anpassung zu 
erfolgen. Dazu, ab welcher Grenze diese Erheblichkeits
schwelle überschritten sein soll, hat das Bundesarbeitsge
richt sich – jedenfalls in der bislang nur veröffentlichten 
Pressemitteilung – nicht konkret geäußert. In den nun 
entschiedenen Fällen bewegten sich die Renteneinbußen 
in Größenordnungen zwischen 5 % und 10 %, ohne dass 
das Bundesarbeitsgericht eine Anpassung für erforderlich 
gehalten hätte.

Anmerkung

Mit seiner Entscheidung nimmt das BAG die ersehnte 
Korrektur seiner bisherigen Rechtsprechung um 180 Grad 
vor und schließt sich offensichtlich den überzeugenden 
Argumenten, die von Literatur und verschiedenen Ins
tanzgerichten vorgebracht worden sind, an. Der früheren 
Rechtsprechung, wonach der sprunghafte Anstieg der 
Beitragsbemessungsgrenze zu einer im Wege der ergän
zenden Vertragsauslegung zu schließenden Lücke der 
Versorgungsordnung geführt habe, war zu Recht entge
gengehalten worden, dass sich allein die in Bezug genom
mene Größe der Beitragsbemessungsgrenze über Gebühr 
geändert habe. 

Es hat sich daher keine Lücke in der Versorgungsord
nung, sondern lediglich eine unerwartete Änderung 
äußerer Umstände ergeben. Zur Korrektur derartiger 
Fälle sieht die Rechtsordnung das Institut der Störung der 
Geschäftsgrundlage vor. Dessen Mechanismen greifen 
aber nicht bereits bei jeglichen Äquivalenzstörungen ein, 
sondern können nur dann herangezogen werden, wenn 
der unerwartete Geschehensablauf dazu führt, dass eine 
unveränderte Fortführung des Vertrages eine der beiden 
Parteien nicht länger zumutbar ist. Zutreffenderweise 

hat das Bundesarbeitsgericht nun eingelenkt und lehnt 
eine Anpassung der Versorgungsordnung für Fälle, in 
denen die Renteneinbuße die Zumutbarkeits grenze nicht 
überschreiten, ab.

Arbeitgeber, deren Versorgungsordnung eine sogenannte 
„gespaltene Rentenformel“ vorsieht, können nach dieser 
Entscheidung aufatmen und ihre Berechnungsformel 
im Grundsatz wie vorgesehen umsetzen. Nur bei erhebli
chen Einbußen, d. h. solchen die über 10 % liegen, kann 
es angezeigt sein, die Rentenformel dahingehend anzu
passen, dass der besondere Effekt aus dem Sprung der 
Beitragsbemessungsgrenze abgemildert wird.

dr. Frank wilke
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Leitsatz

Auch wenn der Arbeitsvertrag keine ausdrückliche Ver
einbarung zur Dauer der Arbeitszeit vorsieht, ist der Ar
beitnehmer regelmäßig dazu verpflichtet, im Umfang 
der betriebsüblichen Arbeitszeit zu arbeiten (BAG Urteil 
v. 15. Mai 2013, 10 AZR 325/12).

Sachverhalt

Die Klägerin ist bei der Beklagten als „außertarifliche 
Mitarbeiterin“ zu einem Jahresgehalt von 95.000,00 EUR 
beschäftigt. In dem schriftlichen Arbeitsvertrag fehlt 
eine ausdrückliche Vereinbarung über den Umfang der 
zu leistenden Arbeitszeit. Vorgesehen ist lediglich, dass 
die Klägerin bei Bedarf „auch außerhalb der betriebsüb
lichen Arbeitszeit“ tätig werden muss. 

Bei der Beklagten werden Gleitzeitkonten geführt, wobei 
auch für das Konto der Klägerin die betriebsübliche 
Wochenarbeitszeit von 38 Stunden als Sollzeit zugrunde 
gelegt wurde. Nachdem auf dem Arbeitszeitkonto der 
Klägerin ein Minus von rund 700 Stunden aufgelaufen 
war, forderte der Arbeitgeber sie dazu auf, mindestens 
die betriebsübliche Arbeitszeit von 38 Stunden je Woche 
einzuhalten. 

Die Klägerin war jedoch der Ansicht, ihre Arbeitsver
pflichtung sei – mangels entsprechender Vereinbarung – 
nicht an einen bestimmten Zeitumfang gebunden. Ihrer 
Ansicht obliege es ihr nur, die ihr übertragenen Auf
gaben zu erfüllen, unabhängig davon, welchen Zeitauf
wand sie hierfür benötige. Nachdem Sie in zwei aufein
ander folgenden Monaten lediglich 19,8 bzw. 5,5 Stunden 
im Betrieb gearbeitet hatte, kürzte die Beklagte für diese 
Monate die Gehaltszahlung entsprechend. Mit der Klage 
machte die Klägerin die Auszahlung des Differenzbe
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trages geltend und begehrte zudem für die Zukunft die 
gerichtliche Feststellung, dass sie nicht dazu verpflichtet 
sei, 38 Stunden je Woche zu arbeiten.

Entscheidung

Ebenso wie auch schon die Vorinstanzen hat das Bun
desarbeitsgericht die Klage abgewiesen und die Klägerin 
darauf verwiesen, dass der Arbeitsvertrag bei verständi
ger Würdigung eine Arbeitsleistung im Umfang der  
betriebsüblichen Arbeitszeit vorsehe. Über die Dauer  
der Arbeitszeit bedürfe es jedenfalls dann nicht not
wendigerweise einer konkreten Vereinbarung, wenn  
der Vertrag im Übrigen keine Anhaltspunkte dafür auf
weist, dass die Arbeitsverpflichtung atypischer Weise 
dem Zeitmaß enthoben sein soll. Die Vorinstanzen hat
ten hierzu ausgeführt, dass bei  Fehlen einer ausdrückli
chen Vereinbarung „grundsätzlich die betriebliche 
Arbeitszeit als vereinbart“ gilt. Schließlich sei jedem 
Arbeitnehmer hinreichend bekannt, dass er aus einem 
Arbeitsvertrag verpflichtet ist, Arbeitsleistungen zu 
erbringen und nicht unabhängig vom zugrunde liegen
den Zeitaufwand Arbeitserfolge schulde. Da die Klägerin 
ihre Arbeitspflichten mithin nicht vollständig erfüllt 
habe, sei die Arbeitgeberin zur entsprechenden Kürzung 
der Vergütungsansprüche berechtigt. 

Anmerkung

Eine nachlässige Vertragsgestaltung trifft auf nicht un
erhebliche Chuzpe. Dies sind die Zutaten eines kuriosen 
Sachverhalts, der letztlich in allen Instanzen zutreffend 
bewertet wurde. In begrüßenswerter Klarheit hatte 
schon das LAG Düsseldorf in der Vorinstanz festgestellt, 
dass Arbeitnehmer auch bei Fehlen einer konkreten 
 Arbeitszeitvereinbarung nicht redlicher Weise davon 
ausgehen dürfen, fürs Nichtstun bezahlt zu werden.

Auch wenn der Arbeitgeber in diesem Fall letztlich noch 
mit einem „blauen Auge“ davongekommen ist, sollten der
artige Steilvorlagen in der Praxis durch eine sorgfältige 
Formulierung des Arbeitsvertrages vermieden werden. 
Ohnehin verpflichtet das Nachweisgesetz den Arbeit  
geber insbesondere auch dazu, den Umfang der Arbeits
zeit im schriftlich vereinbarten Arbeitsvertrag festzu
legen oder – sofern eine schriftliche Vereinbarung nicht 
getroffen wurde – dem Arbeitnehmer hierüber  einen 
schriftlichen Nachweis zu erteilen.

dr. Frank wilke
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