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Aus dem Ticker

Massenentlassungen auch 
bei Schwangeren zulässig
Der EuGH hat entschieden, dass auch schwan-
geren Frauen im Rahmen einer Massenentlassung  
unter bestimmten Voraussetzungen gekündigt 
werden kann.
Ein spanisches Unternehmen kündigte einer 
schwangeren Arbeitnehmerin. In dem Schreiben 
hieß es, dass weitgreifende Entlassungen bevor-
ständen, weil der Geschäftsbetrieb in ihrem Tätig-
keitsbereich nicht rentabel sei. Die formalen Vor-
aussetzungen wurden nach spanischem Recht 
eingehalten. Die Mitarbeiterin erhob gegen die 
Kündigung Klage. Der Gerichtshof hatte jetzt zu 
entscheiden, ob eine Massenentlassung mit der 
Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG vereinbar ist.

Der EuGH befand, dass Massenentlassungen 
unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein 
können. Laut der Richtlinie ist eine Kündigung 
zwar nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn sie 
nicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft 
steht. Allerdings stellt eine Massenentlassung 
einen solchen Ausnahmefall dar. Erforderlich ist 
dafür, dass die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses schriftlich erklärt wird und mit den Vor-
schriften des jeweiligen Mitgliedstaats überein-
stimmt. Zuletzt sind die Nennung der Gründe, 
die nicht in der Person der Schwangeren liegen, 
sowie die sachlichen Kriterien für die Auswahl 
der zu entlassenden Arbeitnehmerin erforderlich .
Demnach ist auch in Deutschland eine Entlassung  
von Schwangeren nicht ausgeschlossen. Nach 
§ 17 Abs. 3 MuSchG ist jedoch u. a. die Zustim-
mung der zuständigen obersten Landesbehörde 
erforderlich. Da es sich um eine Ermessensent-
scheidung handelt, ist der Spielraum sehr weit. 
Die Kündigung von werdenden Müttern unter-
liegt somit zumindest in Deutschland weiteren 
erheblichen Hürden.

EuGH, Urteil vom 22. Februar 2018 – 
C-103/16 (Bankia)

Rufbereitschaft ist nicht zu 
vergüten
Bereitschaftszeit zu Hause kann laut EuGH auch 
Arbeitszeit sein. Sie muss jedoch nicht vergütet 
werden.
Ein belgischer Feuerwehrmann hatte Lohnzah-
lungen für seine zu Hause geleisteten Bereit-
schaftsdienste geltend gemacht. Nach seiner An-
sicht ist die Verpflichtung, abzuwarten und ei-
nem Ruf des Arbeitgebers zum Dienstantritt zu 
folgen, als Arbeitszeit gem. RL 2003/88/EG ein-
zuordnen.

Der EuGH bestätigte diese Auffassung jetzt 
grundsätzlich. Danach schränkt der Bereitschafts-
dienst die Möglichkeiten eines Arbeitnehmers 
erheblich ein, sich anderen Tätigkeiten zu wid-
men. Diese Bereitschaftszeit ist somit als Arbeits-
zeit einzuordnen. Die Luxemburger Richter mach-
ten aber auch deutlich, dass die Richtlinie nicht 
die Vergütung für die Arbeitszeit regelt. Dem-
nach können die Mitgliedstaaten eine abwei-
chende Vergütungsregelung (bis auf null) für Ruf-
bereitschaftsdienst erlassen. Nach Auffassung 
der Richter dient die Arbeitszeitrichtlinie nicht 
dem Schutz der Vergütung, sondern vornehmlich  
dem Schutz der Gesundheit.

Für Deutschland stellt sich in diesem Zusammen-
hang die Frage, ob der in § 1 Abs. 2 MiLoG aus-
zuzahlende Mindestlohn pro „Zeitstunde“ mit 
dem Begriff der Arbeitszeit gem. § 3 ArbZG 
gleichzusetzen ist. Das BAG hatte dies in einem 
Urteil vom 29.6.2016 (5 AZR 716/15) bejaht.

EuGH, Urteil vom 21. Februar 2018 – 
C-518/15 (Matzak)

Aufhebungsvertrag: Keine 
unzulässige Begünstigung 
eines Betriebsratsmitglieds
Ein aufgrund des Sonderkündigungsschutzes 
durch Betriebsratsmitgliedschaft besonders güns-
tig ausgehandelter Aufhebungsvertrag stellt 
keine Bevorteilung dar und ist somit auch nicht 
nichtig.
Der Kläger war seit 1983 bei der Beklagten be-
schäftigt. Zudem war er Mitglied des Betriebs-
rats. Mitte 2013 erhielt der Arbeitnehmer eine 
außerordentliche verhaltensbedingte Kündigung. 
Nachdem das Unternehmen auf Ersetzung der 
Kündigungszustimmung durch den Betriebsrat 
Klage erhoben hatte, einigten sich die Parteien 
auf einen Aufhebungsvertrag. U. a. sollte der Be-
schäftige unter Fortzahlung der Lohnbezüge bis 
Ende 2013 mit sofortiger Wirkung freigestellt 
werden. Im Gegenzug erhielt er eine Abfindung 
i. H. v. 120.000 Euro. 
Im Anschluss klagte der Arbeitnehmer gegen den 
Aufhebungsvertrag mit der Behauptung, dass 
die Vereinbarung nichtig sei, weil er eine solche 
Vereinbarung nur erzielen konnte, da er Betriebs-
ratsmitglied gewesen sei. Es läge somit eine unzu-
lässige Begünstigung seiner Person vor.

Die Klage hatte in keiner Instanz Erfolg. Grund-
sätzlich dürfen Betriebsratsmitglieder nach § 78 
Satz 2 BetrVG wegen ihrer Tätigkeit nicht begüns-
tigt oder benachteiligt werden. Ein Verstoß hier-
gegen führt zur Nichtigkeit entsprechender Ver-
einbarungen, § 134 BGB. Ist die Verhandlungs-
position bei einem Aufhebungsvertrag nur wegen 
des in § 15 KSchG i. V. m. § 103 BetrVG geregel-
ten Sonderkündigungsschutzes gestärkt, stellt 
dies jedoch keine unzulässige Begünstigung dar.

BAG, Urteil vom 21. März 2018 –  
7 AZR 590/16
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0085&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__17.html
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