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Zusatzversorgung  
im öffentlichen Dienst  
wird nicht überprüft

Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 
20 Abs. 3 GG; § 79 Abs. 1 Satz 1 VBLS

Es verstößt nicht gegen das Rechts
staatsgebot, wenn die Fachgerichte den 
Tarifvertragsparteien eine letzte Mög
lichkeit zur Nachbesserung einräumen, 
bevor sie einen Anspruch einer ehema
ligen Arbeitnehmerin des öffentlichen 
Dienstes auf eine höhere Zusatzrente 
gewähren, auch wenn das Verfahren zur 
Berechnung der Zusatzrente gegen das 
Gleichheitsgebot verstößt. Der Zeit
rahmen für die erneute Nachbesserung 
ist kurz zu bemessen.  

(Leitsätze der Bearbeiterin)

BVerfG, Beschluss vom 9.5.2018 –  
1 BvR 1884/17

l PROBLEMPUNKT 

Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst wird nach 
dem Renteneintritt regelmäßig eine Zusatzversor
gung über die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder („VBL“) gewährt. Die Höhe der 
Zusatzversorgung wird dabei durch die Tarif
vertragsparteien des öffentlichen Dienstes in 
einem  Tarifvertrag festgelegt, dessen Inhalt die 
VBL in ihre Satzung übernimmt. Im Jahr 2002 
wurde das geltende Gesamtversorgungsprinzip, 
durch ein beitragsorientiertes Betriebsrentensys
tem ersetzt. Bereits erworbene Ansprüche der 
Arbeitnehmer wurden durch Startgutschriften in 
das neue System übertragen. Die Ermittlung der 
Startgutschriften erfolgt dabei für rentennahe 
und rentenferne Versicherte unterschiedlich. 
Während bei rentennahen Versicherten die Start
gutschriften weitestgehend nach altem Recht er
mittelt werden, wird für die Startgutschriften der 
rentenfernen Versicherten der gesetzliche Renten
wert nicht individuell bestimmt, sondern mittels 
eines Näherungsverfahrens berechnet, welches 
pauschal von 45 Versicherungsjahren ausgeht. 
2007 beanstandete der BGH erstmals dieses Ver
fahren für rentenferne Jahrgänge und erklärte 
die Regelung für unverbindlich. Im Hinblick auf 

das daraufhin durch die Tarifvertragsparteien ein
geführte zweite Berechnungsverfahren kam der 
BGH im Jahr 2016 zu dem Ergebnis, dass weiter
hin eine mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbare Un
gleichbehandlung bestehe. 
Die Beschwerdeführerin gehört zu der Gruppe 
der rentenfernen Versicherten. Im Klagewege 
verlangte sie von der VBL die Zahlung einer hö
heren Zusatzrente nach altem Recht und hilfs
weise die Feststellung, dass die Berechnung der 
Zusatzrente nach neuem Recht unverbindlich ist. 
Das LG Karlsruhe wies die Klage der Beschwerde
führerin ab. Das OLG Karlsruhe wies den Haupt
antrag ab, gab aber dem Hilfsantrag mit der Be
gründung statt, dass auch der neu geschaffene 
§ 79 Abs. 1a VBLS die Ungleichbehandlung nicht 
vollständig beseitigt habe, so dass weiterhin ein 
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG vorliege. Hin
sichtlich des Hauptantrags könne das Gericht die 
VBL aber nicht zur Zahlung verurteilen, da auf
grund der Komplexität der Materie und der fi
nanziellen Auswirkungen den Tarifvertragspar
teien noch eine letzte Möglichkeit zur Nachbes
serung eingeräumt werden müsse. Der BGH wies 
die Revision zurück. Daraufhin erhob die Be
schwerdeführerin Verfassungsbeschwerde und 
rügte, dass die Entscheidungen ihren Anspruch 
auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 2 Abs. 1 GG 
i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verletzen. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde erst 
gar nicht zur Entscheidung angenommen. Der 
Anspruch auf effektiven Rechtsschutz ist durch 
die Fachgerichte nicht verletzt worden. Die Ent
scheidung der Fachgerichte, den Hauptantrag 
der Beschwerdeführerin abzuweisen, ist mit dem 
Gebot des effektiven Rechtschutzes vereinbar, 
auch wenn das Verfahren zur Berechnung der 
Zusatzrente gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt und 
die rentenfernen Versicherten eine Zusatzrente 
erhalten, deren Höhe nach Maßgabe einer ver
fassungswidrigen Regelung berechnet worden 
ist. Es ist zu beachten, dass die Fachgerichte einer  
Entscheidung der Tarifvertragsparteien, die für 
die Gestaltung der Zusatzversorgung verantwort
lich sind, nicht vorgreifen wollen, sondern den 
grundrechtlich gesicherten Ausgestaltungsspiel
raum der Tarifvertragsparteien berücksichtigen. 
Der zeitliche Umfang zur Schaffung eines mit 
dem GG zu vereinbarenden Berechnungsverfah

ren der Zusatzversorgung ist aber aus rechts
staatlichen Gründen kurz zu bemessen. 
Das BVerfG sah es als nicht entscheidungserheb
lich an, ob das Berechnungsverfahren entgegen 
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG Frauen und Männer un
gleich behandelt. Zwar unterbrechen Frauen tat
sächlich häufiger als Männer ihre Arbeitstätig
keit zur Kindererziehung und sind daher struktu
rell benachteiligt, wenn bei der Berechnung eine 
fiktive Rente für einen Zeitraum von 45 Pflicht
versicherungsjahren zugrunde gelegt wird. Die
ser negative Effekt kann aber u. U. durch andere 
Rechenfaktoren beseitigt worden sein. Es ob
liegt daher den Fachgerichten, künftig zu prüfen , 
ob bei Zusatzrenten eine Benachteiligung we
gen des Geschlechts vorliegt.

›› KONSEQUENZEN

Bereits in der Vergangenheit hatten rentenferne 
Klagefälle regelmäßig keinen Erfolg. Auch dieses  
Urteil zeigt abermals auf, dass Klagen rentenfer
ner Versicherter auf eine höhere Zusatzrente der
zeit nicht zielführend sind. Dies ist darauf zurück
zuführen, dass die Gerichte die in Art. 9 Abs. 3 
GG geschützte Tarifautonomie als schützenswer
ter ansehen wie eine Ungleichbehandlung nach 
Art. 3 Abs. 1 GG und sich folglich inhaltlich aus 
deren Tarifverträgen heraushalten. 
Bereits im Juni 2017, also noch vor dieser Ent
scheidung, einigten sich die Tarifvertragsparteien 
auf Eckpunkte zu einer Neuregelung zur Berech
nung der Startgutschriften für rentenferne Ver
sicherte. Es bleibt abzuwarten, wann diese um
gesetzt werden, auch unter dem Gesichtspunkt 
des kurzen Bemessungszeitraums.

 PRAXISTIPP

Es ist nicht davon auszugehen, dass die 
dritte Neuregelung die Ungleichbehand-
lung vollständig beseitigen wird, da nur 
minimale Korrekturen vorgenommen 
wurden. Bisher erhielt jeder rentenferne 
Versicherte pro Jahr der Pflichtversiche-
rung in der Zusatzversorgung einen 
Anteil  von 2,25 % der für ihn ermittelten 
höchstmöglichen Voll-Leistung. Nach der 
Neuregelung soll dieser Faktor in Abhän-
gigkeit vom Beginn der Pflichtversiche-
rung verändert werden. Damit profitie-
ren von der Neuregelung nur diejenigen 
rentenfernen Versicherten, deren Start-
gutschrift durch den Formelbetrag be-
stimmt wurden. Es ist folglich damit zu 
rechnen, dass auch die dritte Nachbes-
serung zu erneuten Klagen vor den Zivil-
gerichten führt. Die Erfolgsaussichten 
bleiben abzuwarten. 

RAin Franziska Merkl, Rödl & Partner, Hof

Entscheidungen 
kommentiert
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Verhältnis von kirchlichem 
zu staatlichem Arbeitsrecht
Art. 140 GG; Art. 137 Abs. 3 WRV;  
§§ 138 Abs. 1, 242, 305c Abs. 1,  
307 Abs. 1 Satz 2 BGB;  
§§ 2 Abs. 3, 3 ARRGD; § 4 ARGGEKD

Ein kirchlicher Arbeitgeber kann in  
den durch das staatliche Arbeitsrecht 
gesetzten Grenzen wirksam Arbeits
verträge abschließen, die keine oder 
nur eine eingeschränkte Bezugnahme 
auf kirchliche Arbeitsvertragsregelun
gen vorsehen. 

BAG, Urteil vom 24.5.2018 –  
6 AZR 308/17

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin war als Alltagsbegleiterin bei einem 
kirchlichen Arbeitgeber angestellt, welcher Mit
glied im Diakonisches Werk evangelischer Kirchen  
in Niedersachsen e. V. („Diakonisches Werk“) ist. 
Nach den geltenden kirchenrechtlichen Regelun
gen sind dessen Mitglieder u. a. verpflichtet, „das 
nach Kirchengesetz anzuwendende Arbeitsrecht“ 
anzuerkennen und zu beachten. Für die Arbeits
verträge sind entweder die im Verfahren der Ar
beitsrechtsregelungen durch die Arbeitsrechtliche  
Kommission oder die im Verfahren kirchengemä
ßer Tarifverträge getroffenen Regelungen ver
bindlich. Auf dieser Grundlage getroffene Ar
beitsrechtsregelungen sind für den Dienstgeber 
bindend. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben 
sieht die Satzung des Diakonischen Werks ent
sprechende Sanktionen vor. 

Die Vertragsparteien schlossen zunächst einen 
Arbeitsvertrag unter Anlehnung an die Arbeits
vertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland 
(„AVRDD“). Noch am selben Tag trafen die Par
teien eine weitere einzelvertragliche Vereinba
rung, in der von den AVRDD abweichende, für 
die Klägerin nachteilige Regelungen zur Vergü
tungssteigerung und zur Jahressonderzahlung 
getroffen wurden. Dem Rechtsstreit liegt die 
Frage zugrunde, ob sich die Höhe der Vergütung 
der Klägerin nach der einzelvertraglichen Verein
barung oder nach den Regelungen der AVRDD 
richtete. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG folgte der Ansicht der Beklagten, wo
nach die Klägerin keinen Anspruch auf die Ver
gütung nach Maßgabe der AVRDD hat. Nach 
ständiger Rechtsprechung des BAG handelt es 
sich bei kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen wie 
den AVRDD um AGB; diesen kann jedoch man

gels normativer Wirkung in privatrechtlichen Ar
beitsverhältnissen nur über Bezugnahmeklau
seln in Arbeitsverträgen  Wirkung verschafft wer
den. Eine solche Bezugnahmeklausel war im 
Arbeitsvertrag der Klägerin jedoch nicht enthal
ten. Die Einbeziehung der AVRDD erfolgte nur 
punktuell bzgl. des Urlaubs und der Entgelt
gruppe. Bzgl. der Entgeltsteigerung wurde in der 
weiteren einzelvertraglichen Vereinbarung eine 
eigene und damit von den AVRDD abweichende 
Regelung getroffen. Entgegen der Argumenta
tion der Klägerin enthielt ihr Arbeitsvertrag we
der eine überraschende Klausel noch war die 
Vereinbarung intransparent. Ein Verstoß gegen 
die Regelungen der §§ 305 ff. BGB lag somit ge
nauso wenig vor wie eine Sittenwidrigkeit nach 
§ 138 Abs. 1 BGB. Auch sah das BAG keine Scha
densersatzpflicht des Arbeitgebers gem. § 823 
Abs. 2 BGB.
Von großer Bedeutung ist die Aussage des BAG, 
dass kirchliche Arbeitgeber nicht daran gehin
dert werden können, Arbeitsverträge mit keiner 
oder begrenzter Bezugnahme auf kirchliches Ar
beitsrecht abzuschließen, solange sie sich in den 
Grenzen des staatlichen Arbeitsrechts bewegen. 
Der kirchliche Arbeitgeber muss bei einer Nicht
beachtung ggf. kirchenrechtliche Konsequenzen 
befürchten und mit einer Zustimmungsverwei
gerung der Mitarbeitervertretung („MAV“) zur 
Eingruppierung rechnen. Es ist nicht Aufgabe der 
staatlichen Arbeitsgerichtsbarkeit, im Urteils
verfahren für die Aufrechterhaltung der kirch
lichen Ordnung zu sorgen. Dies bleibt den nach 
Kirchenrecht zuständigen kirchlichen Autoritäten  
vorbehalten.

Die Verletzung kirchlicher Vorgaben führt laut 
BAG somit nicht dazu, dass anderslautende ein
zelvertraglich geschlossene Vereinbarungen (teil)
unwirksam werden. Ebenfalls kann sich der Ar
beitnehmer nicht darauf berufen, dass der Ar
beitgeber sich nicht an kirchliche Vorgaben ge
halten hat. Die Satzung des „Diakonisches Werks 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen e. V.“ 
entfalte ihre Wirkung nur gegenüber Vereins
mitgliedern, sprich den Arbeitgebern, und ist 
nicht allgemeinverbindlich. Die Frage, ob eine 
Satzungsbestimmung analog § 328 BGB als Re
gelung zugunsten Dritter ausgelegt werden kann 
und hierdurch Ansprüche gegen den Verein oder 
seine Mitglieder begründet werden können, stellt 
sich vorliegend nicht. Dem Wortlaut des § 9 der 
Satzung kann nicht entnommen werden, dass 
dadurch unmittelbar Arbeitnehmerrechte begrün
det werden sollen, welche gegenüber den Ver
einsmitgliedern als Arbeitgeber eingefordert wer
den können. 

›› KONSEQUENZEN

Kirchliche Arbeitgeber sind nach kircheninternen 
Regelungen grundsätzlich dazu verpflichtet, in 
ihren Arbeitsverträgen auf die einschlägigen Ar
beitsvertragsrichtlinien bzw. Tarifverträge Bezug 
zu nehmen. Unterlassen sie dies bzw. weichen 
sie bewusst von diesen Vorgaben ab, hat dies 
auf individualrechtlicher Ebene im Verhältnis zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber keine Be
deutung. Allerdings muss der Arbeitgeber in 
einem  solchen Fall damit rechnen, dass die Maß
nahmen auf kollektivrechtlicher Ebene proble
matisch werden können und die MAV die Zu
stimmung zur Eingruppierung verweigert (vgl. 
bspw. §§ 34 Abs. 2 MAVO, 41 Abs. 1 MVGEKD).  
Außerdem muss der Arbeitgeber als Mitglied ei
nes kirchlichen Verbands wie der Diakonie oder 
der Caritas mit kircheninternen Sanktionen rech
nen. Diese können vom Ausspruch einer Ermah
nung über die Feststellung, dass die Mitglied
schaft ganz oder teilweise ruht bis hin zum Aus
schluss des Mitglieds aus dem Verband reichen.

PRAXISTIPP

Aufgrund der fehlenden normativen 
Wirkung von kirchengesetzlichen Rege-
lungen ist es für kirchliche Arbeitgeber 
möglich, von kirchenarbeitsrechtlichen 
Regelungen insbesondere bei Fragen 
bzgl. der Vergütung und der Vergütungs-
steigerungen abzuweichen bzw. auf 
eine vollständige Bezugnahme auf Ar-
beitsvertragsrichtlinien u. ä. zu verzich-
ten. Dieser Weg erscheint aufgrund des 
hohen Kostendrucks in kirchlichen Ein-
richtungen insbesondere im Gesund-
heitswesen verlockend. Entscheiden sich 
kirchliche Arbeitgeber für ein solches 
Vorgehen, sollten jedoch mögliche 
Widerstände  der MAV bedacht sowie 
die verbandsrechtlichen und politischen 
Interessen nicht aus dem Blick verloren 
werden. 

RA Kaspar B. Renfordt,  
Rödl & Partner, Köln;  
RAin und FAin für Arbeitsrecht Uta Höck, 
Rödl & Partner, Köln
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Wegfall des Arbeitsplatzes: 
Keine Unmöglichkeit der 
Beschäftigung

§ 767 ZPO; §§ 242, 275 Abs. 1, 280 
Abs. 1, 249 Abs. 1, 611 Abs. 1 BGB

Der Arbeitgeber kann die Erfüllung 
eines titulierten Beschäftigungs
anspruchs nicht mit der Begründung 
ablehnen, diese sei wegen Wegfall des 
Arbeitsplatzes unmöglich, wenn eine 
Beschäftigung auch durch Zuweisung 
einer anderen vertragsgemäßen Tätig
keit erfolgen kann.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 21.3.2018 –  
10 AZR 560/16

l PROBLEMPUNKT

Der Arbeitnehmer war bei der klagenden Arbeit
geberin, die einem weltweit auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie tätigen Konzern ange
hört, seit 1994 beschäftigt. Im Zuge einer europa
weiten Umstrukturierung des Konzerns kam es 
auch zu Veränderungen in der Organisationsstruk
tur der Klägerin. Infolge dessen entband die Ar
beitgeberin den Arbeitnehmer am 25.6.2009 von 
seinen Aufgaben. Hieraufhin erhob dieser Klage 
auf Weiterbeschäftigung zu unveränderten Ar
beitsbedingungen vor dem ArbG Düsseldorf, wel
ches ein antragsgemäßes Urteil erließ. Der Ar
beitnehmer leitete mit Antrag vom 14.4.2010 
die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ein. In 
der Folgezeit von April 2010 bis Mai 2013 sprach 
die Arbeitgeberin gegenüber dem Arbeitnehmer 
drei Änderungskündigungen, eine außerordent
liche Beendigungskündigung und eine Versetzung  
aus. Die erste Änderungskündigung wurde zu
rückgenommen; alle weiteren Maßnahmen wur
den vom Arbeitsgericht rechtskräftig für unwirk
sam erklärt.

Die Arbeitgeberin erhob eine Vollstreckungsab
wehrklage und trug unter näherer Begründung 
vor, dass eine Beschäftigung des Mitarbeiters im 
titulierten Umfang aufgrund Wegfalls seines Ar
beitsplatzes unmöglich sei. Der beklagte Arbeit
nehmer widersprach dem und brachte vor, dass 
die Manageraufgaben nach wie vor existierten 
und nur eine andere organisatorische Zuordnung 
erfolgt sei.
Das ArbG Düsseldorf wies die Klage abs, das 
LAG Düsseldorf gab ihr statt.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision vor dem BAG war mit der Folge der 
Abweisung der Klage begründet. Der Klägerin 
war zwar die titulierte Beschäftigung des Be
klagten und damit ihre Leistungspflicht infolge 
des durch die Umstrukturierung bedingten Weg
falls des Arbeitsplatzes im titulierten Umfang un
möglich geworden. Hierauf konnte sie sich aber 
nicht berufen, da dem das sog. DoloagitGe
genrecht des Arbeitnehmers entgegen stand. 
Dies folgte daraus, dass die Klägerin dem Mit
arbeiter bei Wegfall seines Arbeitsplatzes um
gehend eine anderweitige vertragsgemäße Be
schäftigung hätte zuweisen müssen. Dass die 
Klägerin nicht über einen Arbeitsplatz verfügte, 
auf dem sie den Beklagten vertragsgemäß be
schäftigen konnte, hatte sie nicht dargelegt.

›› KONSEQUENZEN

Der große Senat des BAG hatte in seinem Be
schluss vom 27.2.1985 (GS 1/84, BAGE 48, S. 122) 
klargestellt, dass der Beschäftigungsanspruch 
des Arbeitnehmers im bestehenden Arbeitsver
hältnis der Beschäftigungspflicht des Arbeitge
bers gem. §§ 611, 613 i. V. m. § 242 BGB ent
spricht. Er beruht auf der arbeitsvertraglichen 
Förderungspflicht des Arbeitgebers im Hinblick 
auf das Beschäftigungsinteresse des Arbeitneh
mers unter Berücksichtigung der verfassungs
rechtlichen Wertentscheidungen der Art. 1 und 
2 GG zum Persönlichkeitsschutz. Hiernach ist eine 
einseitige Suspendierung des Arbeitnehmers 
ohne vertragliche Vereinbarung grundsätzlich 
nicht zulässig (BAG, Urt. v. 9.4.2014 – 
10 AZR 637/13, AuA 4/15, S. 245). Der Anspruch 
muss nur dann zurücktreten, wenn – ausnahms
weise – überwiegende schutzwerte Interessen 
des Arbeit gebers entgegenstehen. Ist dies nicht 
der Fall, kann der arbeitsvertragliche Beschäfti
gungsanspruch vom Arbeitnehmer im Klagewege 
geltend gemacht werden (BAG v. 27.2.1985, 
a. a. O.). Den so titulierten Beschäftigungsan
spruch kann der Arbeitnehmer im Wege der 
Zwangsvollstreckung durchsetzen (§ 888 ZPO). 

Will sich der Arbeitgeber gegen eine Beschäfti
gung des Arbeitnehmers wenden, hat dies grund
sätzlich im Rahmen des ursprünglichen Klage
verfahrens zu erfolgen. Denkbar ist jedoch auch, 
dass – wie hier – Einwendungen erst nach Erlass 
eines Beschäftigungsurteils im Rahmen einer Voll
streckungsabwehrklage erhoben werden. Für die
sen Fall beinhaltet § 767 ZPO allerdings eine zeit
liche Zäsur. Nach § 767 Abs. 2 ZPO sind Einwen
dungen, die den titulierten Anspruch selbst 
betreffen, nur insoweit zulässig, als die Gründe, 
auf denen sie beruhen, erst nach dem Schluss 
der mündlichen Verhandlung, in der Einwendun
gen spätestens hätten geltend gemacht werden 
müssen, entstanden sind und durch Einspruch 

nicht mehr geltend gemacht werden können (sog. 
Präklusion). Hieraus folgt, dass vom Arbeitgeber 
nur noch solche Einwendungen erhoben werden 
können, die erst nach dem Schluss der mündlichen  
Verhandlung des Ausgangsprozesses entstan
den sind. Nur dann ist zu prüfen, ob die neu ent
standene Tatsache, wie hier der nachträgliche 
Wegfall des Arbeitsplatzes infolge Umstruktu
rierung, die im Ausgangsprozess getroffenen 
Feststellungen beeinflussen konnte.
Ist dem Arbeitgeber tatsächlich eine – titulierte – 
Beschäftigung unmöglich geworden (§ 275 Abs. 1 
BGB), hat dieser dem Arbeitnehmer auf dessen 
Verlangen eine andere vertragsgemäße Beschäf
tigung zuzuweisen (§§ 283 Satz 1, 280 Abs. 1, 
249 Abs. 1 BGB). Diese Verpflichtung greift nur 
dann nicht ein, wenn – auch – kein anderweiti
ger Einsatz möglich ist, was der Arbeitgeber dar
zulegen und nachzuweisen hat (§ 280 Abs. 1 
Satz 2 BGB). Allein auf den Titel kann der Arbeit
geber jedoch nicht verweisen, da er dadurch nicht 
gehindert ist, dem Arbeitnehmer gem. § 611 
Abs. 1, § 315 Abs. 1 BGB i. V. m. § 106 GewO eine 
andere vertragsgemäße Beschäftigung zuzuwei
sen. Demgemäß kann sich der Arbeitgeber ge
genüber seinem Arbeitnehmer nicht auf Unmög
lichkeit berufen, wenn Letzterer eine mögliche 
Zuweisung einer anderweitigen vertragsgemä
ßen Beschäftigung verlangen kann (Doloagit
Einrede). 

In Kündigungsschutzprozessen beantragen Ar
beitnehmer regelmäßig im Wege der objektiven 
Klagehäufung die Weiterbeschäftigung bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits. 
Kommt das Arbeitsgericht zu dem Ergebnis, dass 
die Kündigung unwirksam ist, ist – ohne näheren  
Sachvortrag des Arbeitnehmers – ein gestellter 
Antrag auf Weiterbeschäftigung auszuurteilen. 
Zumindest ab diesem Zeitpunkt überwiegt näm
lich nach der Rechtsprechung des BAG das Be
schäftigungsinteresse des Arbeitnehmers dem 
Interesse des Arbeitgebers auf Suspendierung 
(BAG v. 27.2.1985, a. a. O.). Hierdurch wird der 
Arbeitgeber gezwungen, bereits im Prozess Um
stände darzulegen, die im Einzelfall sein über
wiegendes Interesse an der weiteren vorläufigen 
Suspendierung des Arbeitnehmers auch nach 
Ausspruch eines instanzlichen Urteils, welches 
die Unwirksamkeit der Kündigung festgestellt 
hat, zu begründen. Tituliert das Arbeitsgericht 
den Beschäftigungsanspruch, tritt kraft Gesetzes  
eine vorläufige Vollstreckbarkeit ein, die der Ar
beitgeber nur schwerlich verhindern kann (vgl. 
§ 62 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 ArbGG). Hierdurch wird 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit der sofortigen  
Vollstreckung eröffnet (vgl. § 888 ZPO). Voraus
setzung ist allerdings, dass der Titel ausreichend 
bestimmt ist (vgl. § 253 Abs. 2 ZPO, hierzu: LAG 
Hessen, Beschl. v. 6.7.2016 – 10 Ta 266/16, ArbR 
2016, S. 582), was in der Praxis häufig aufgrund 
unsauberer Antragstellung und entsprechender 
Titulierung ein Problem darstellt.
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PRAXISTIPP

Stellen sich erst nach Rechtskraft des 
Beschäftigungsurteils Umstände ein,  
die der titulierten Beschäftigung 
entgegenstehen , kann der Arbeitgeber 
diese unter den Voraussetzungen des  
§ 767 ZPO im Wege der Vollstreckungs-
abwehrklage geltend machen. Hierzu hat 
das BAG klargestellt, dass es zu einem 
Obsiegen nicht ausreicht, sich auf den  
– endgültigen – Wegfall des Arbeits-
platzes zu berufen. Erforderlich ist viel-
mehr, dass – auch unter Berücksichti-
gung des arbeitgeberseitigen Direkti-
onsrechts (§ 106 GewO) – überhaupt 
keine vertragsgerechte Beschäftigung 
des Arbeitnehmers möglich ist und dies 
auch im Einzelnen vom Arbeitgeber dar-
gelegt und im Bestreitensfall nachge-
wiesen wird. Geschieht dies nicht, kann 
dem Arbeitnehmer nicht die Unmöglich-
keit seines Einsatzes entgegengehalten 
werden, da dieser vom Arbeitgeber so-
gleich den Anspruch auf anderweitige 
vertragsgemäße Beschäftigung verlan-
gen kann (Dolo-agit-Einrede).

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon

Integrationsamt: Arbeits
verhältnis endet aufgrund 
Bedingungseintritts
§§ 21, 15 Abs. 2 TzBfG; 92 SGB IX a. F.

In vielen Arbeitsverträgen ist geregelt, 
dass das Arbeitsverhältnis auch nach 
Ablauf des Monats endet, in welchem 
dem Arbeitnehmer der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers zugestellt 
wird, wonach der Beschäftigte voll oder 
teilweise erwerbsgemindert ist.  
Damit wird die Beendigung an einen 
Bedingungseintritt geknüpft, so dass 
das Arbeitsverhältnis gem. § 15 Abs. 2 
TzBfG frühestens zwei Wochen nach 
entsprechender Unterrichtung durch 
den Arbeitgeber endet. Bei Schwer
behinderten ist zur Beendigung dann 
auch die vorherige Zustimmung des 
Integrationsamtes erforderlich. 

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 16.1.2018 –  
7 AZR 622/15

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin wurde von der Beklagten seit 1996 
als Masseurin in einer von ihr betriebenen Reha
klinik beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis fand 
u. a. folgende Regelung Anwendung: 
„(2) Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ab
lauf des Monats, in dem der Bescheid eines Ren
tenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zuge
stellt wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder 
teilweise erwerbsgemindert ist. (…) Liegt im Zeit
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung 
des Integrationsamtes nicht vor, endet das Ar
beitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustel
lung des Zustimmungsbescheids des Integra
tionsamtes. (…)“

Die Angestellte wurde aufgrund einer Krankheit 
arbeitsunfähig und erreichte die volle Arbeits
fähigkeit nicht mehr. Im September 2012 wurde 
ihr ein (erster) Rentenbescheid wegen teilweiser 
Erwerbsminderung zugestellt. Im Oktober 2012 
wurde die Klägerin einem schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt. Sie unterrichtete die Ar
beitgeberin auch hierüber. Im März 2013 erhielt 
sie einen (weiteren) Rentenbescheid wegen teil
weiser Erwerbsminderung. Die Beklagte teilte 
der Arbeitnehmerin im April 2013 schriftlich mit, 
dass das Arbeitsverhältnis zwei Wochen nach 
Zugang dieses Schreibens ende. 
Die Klägerin wandte sich dagegen mit dem tat
sächlich zutreffenden Argument, dass die Zu
stimmung des Integrationsamts nicht vorlag. Die 
Arbeitgeberin meinte hingegen, diese sei nicht 
erforderlich gewesen, da die Mitarbeiterin zur 
Zeit des Bescheides aus September 2012 noch 
nicht einem Schwerbehinderten gleichgestellt ge
wesen sei. Das ArbG Fulda gab der Klage statt, 
das Hessische LAG wies sie hingegen ab.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat der Klägerin Recht gegeben. Dabei 
war allein entscheidend, dass die (nach § 92 
SGB IX a. F.) erforderliche Zustimmung des Inte
grationsamts zur Zeit des Unterrichtungsschrei
bens nicht vorlag. Das LAG meinte zwar, dass 
die Zustimmung nicht erforderlich gewesen sei, 
da die Klägerin zur Zeit des ersten Rentenbescheids  
(September 2012) die Gleichstellung noch nicht 
beantragt hatte. Die Gleichstellung wirke zwar 
auf den Tag der Antragstellung zurück aber nicht 
darüber hinaus. 
Das BAG verwarf diesen Anknüpfungspunkt je
doch. Es kommt für die Anwendbarkeit des Son
derkündigungsschutzes für Schwerbehinderte 
und Gleichgestellte gem. den §§ 85 ff. SGB IX 
a. F. allein auf den Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigung an; der Ausnahmetatbestand des § 90 
Abs. 2a SGB IX a. F. war nicht gegeben. Dem ent
sprechend ist hier der Zugang der Unterrichtung 

der richtige Anknüpfungspunkt. Und zu diesem 
Zeitpunkt war die Klägerin Schwer behinderten 
gleichgestellt, so dass die Regelungen über den 
besonderen Kündigungsschutz anwendbar und 
die Zustimmung erforderlich gewe sen sind. Da
für spricht schon der Wortlaut, der auf „Beendi
gung“ abstellt – und diese tritt hier gem. § 21, 
15 Abs. 2 TzBfG nicht ohne das Unter
richtungsschreiben ein. Auch der Schutzzweck 
der Normen spricht für dieses Auslegungsergebnis . 

›› KONSEQUENZEN

Die Zustellung eines Rentenbescheids ist eine 
Bedingung, an deren Eintritt die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses grundsätzlich geknüpft wer
den kann. § 21 TzBfG ordnet an, dass bei auflö
send bedingten Arbeitsverträgen auch § 15 Abs. 2 
TzBfG anwendbar ist. Danach endet ein zweck
befristeter (und entsprechend ein auflösend be
dingter) Arbeitsvertrag mit Erreichen des Zwecks 
– frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers  
durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der 
Zweckerreichung (bzw. des Eintritts der Bedin
gung). Die Beendigungswirkung tritt demnach 
also letztlich erst aufgrund der Unterrichtung ein. 
Dies erkennt auch das BAG, wenn es konstatiert, 
die tatsächliche Wirkung der Unterrichtung ist 
der einer Kündigung ähnlich. 
Die Entscheidung überzeugt nur bedingt. Denn 
§ 15 Abs. 2 TzBfG ist ersichtlich dem Umstand 
geschuldet, dass ein Arbeitnehmer oftmals nicht 
weiß, wann genau der gewünschte Zweck er
reicht werden wird. Dieser Unsicherheit wird 
durch die Unterrichtungspflicht Rechnung getra
gen. Hier ist die Situation aber eine andere: Der 
Arbeitnehmer weiß sehr genau, wann ihm ein 
Rentenbescheid zugeht – er weiß dies sogar noch 
vor dem Arbeitgeber. Insofern ist der Gleichlauf 
hier nicht recht nachvollziehbar; eine teleologi
sche Reduktion wäre angebrachter.

PRAXISTIPP

Für die Praxis bedeutet dieses Urteil, 
dass die Unterrichtung faktisch ein Be-
endigungstatbestand i. S. d. Sonderkün-
digungsschutzes für schwerbehinderte 
bzw. gleichgestellte Arbeitnehmer ist. 
Die seitens des BAG zitierten Normen 
finden sich jetzt an anderer Stelle, 
inhaltlich  aber unverändert in den 
§§ 168 ff. SGB IX n. F. Es ist dringend  
anzuraten, vorher die Zustimmung  
des Integrationsamtes einzuholen.  
Diese dürfte auch erteilt werden.  
Man muss nur eben daran denken. 

RA Daniel Jutzi,  
Rechtsinformer, Osnabrück
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Mindestlohn für  
Arbeitsbereitschaft
§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 MiLoG

Zeiten der Bereitschaft fallen unter den 
gesetzlichen Mindestlohnanspruch des 
§ 1 Abs. 2 MiLoG.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 11.10.2017 –  
5 AZR 593/16

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger war bei der Beklagten als Rettungs
assistent beschäftigt. Er verlangte von der Be
klagten die zusätzliche Vergütung von Bereit
schaftszeiten mit dem gesetzlichen Mindestlohn. 
Nach dem auf das Arbeitsverhältnis anzuwen
denden Tarifvertrag des Deutschen Roten Kreu
zes vom 16.6.2014 (DRKRTV) beträgt die regel
mäßige Arbeitszeit des Klägers 38,5 Stunden. 
Die Arbeitszeit kann aufgrund Tarifvertrags auf 
bis zu 12 Stunden täglich und durchschnittlich 
48 Stunden wöchentlich verlängert werden, wenn 
regelmäßig eine Arbeitsbereitschaft von durch
schnittlich mindestens drei Stunden täglich da
runterfällt. Von dieser Option hatte der Arbeit
geber Gebrauch gemacht, ohne dass die wöchent
liche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden über
schritten wurde. Der Kläger bezog ein monatliches  
Tabellenentgelt nach der für ihn anwendbaren 
Entgeltgruppe. Nach § 29 Abs. 7 DRKRTV ist mit 
diesem Entgelt die regelmäßige Arbeitszeit des 
Klägers abgegolten, auch wenn diese wie vor
liegend nach den Vorgaben des Tarifvertrags ver
längert wird. 
Mit seiner Klage verlangte der Rettungsassistent 
weiterhin den gesetzlichen Mindestlohn für zu
sätzliche von ihm im Streitzeitraum geleistete 
Bereitschaftsstunden.

s ENTSCHEIDUNG

Im Ergebnis stand dem Kläger kein Zahlungsan
spruch zu. Allerdings ist auch für Arbeitsbereit
schaft der gesetzliche Mindestlohn zu zahlen. 
Denn der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen 
Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Ar
beitsstunde, ohne dass das Gesetz nach dem 
Grad der tatsächlichen Inanspruchnahme diffe
renziert.

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch des Klägers  
war bereits durch Gewährung seines regelmäßi
gen monatlichen Tabellenentgelts erfüllt. Denn 
bei einer maximalen wöchentlichen Arbeitszeit 
des Klägers einschließlich Bereitschaftsdienst von 
48 Wochenstunden überstieg das dem Kläger 
gezahlte monatliche Entgelt i. H. v. 2.446,41 Euro 

brutto seinen gesetzlichen Mindestlohnanspruch 
i. H. v. 1.773,95 Euro brutto (208,7 Monatsstun
den multipliziert mit dem zum Zeitpunkt der Ent
scheidung geltenden gesetzlichen Mindeststun
denlohn von 8,50 Euro).

Die vom Kläger geleistete Arbeitszeit war auf
grund der tariflichen Pauschalierungsregelung 
des § 29 Abs. 7 DRKRTV abgegolten. Zu der „re
gelmäßigen Arbeitszeit“ des Klägers im Sinne 
der Tarifnorm gehörten sowohl die Vollarbeit als 
auch der Bereitschaftsdienst. Die tarifliche Ab
geltungsregelung des § 29 Abs. 7 DRKRTV ist 
auch nicht nach § 3 Satz 1 MiLoG unwirksam. 
Danach sind Vereinbarungen, die den Anspruch 
auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Gel
tendmachung beschränken oder ausschließen, 
insoweit unwirksam. Die tarifliche Pauschalie
rungsregelung ist aber nach der Entscheidung 
des BAG keine Abrede, die den Mindestlohn
anspruch als solchen begrenzt.

›› KONSEQUENZEN 

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 
1.1.2017 je Zeitstunde 8,84 Euro (§ 1 Abs. 2 
MiLoG ), er steigt zum 1.1.2019 auf 9,19 Euro und 
zum 1.1.2020 auf 9,35 Euro. Zwar bezieht sich 
der Mindestlohnanspruch grundsätzlich nur auf 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden. Dazu zählt 
aber nach ständiger Rechtsprechung des BAG 
auch die Arbeitsbereitschaft (so bereits BAG, Urt. 
v. 29.6.2016 – 5 AZR 716/15, NZA 2016, S. 1332). 
Zunächst kommt es für die Frage, ob dem Arbeit
nehmer ein Differenzlohnanspruch aus gesetz
lichem Mindestlohn zusteht, darauf an, ob der 
Arbeitnehmer aus seinem Arbeitsverhältnis eine 
Bruttovergütung erhalten hat, die seinen gesetz
lichen Mindestlohnanspruch erreicht oder über
steigt. Dabei errechnet sich der gesetzliche Min
destlohnanspruch als Produkt aus der Anzahl 
der monatlich tatsächlich geleisteten Arbeits
stunden und dem gesetzlichen Mindeststunden
lohn. Übersteigt danach das Bruttoentgelt des 
Arbeitnehmers seinen Mindestlohnanspruch, hat 
er nur dann einen Differenzanspruch, wenn er 
sich zusätzlich auf Leistungen berufen kann, die 
der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsäch
liche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt 
oder die auf einer besonderen gesetzlichen 
Zweckbestimmung beruhen. Alle Entgeltleistun
gen des Arbeitgebers dagegen, die auch die Er
bringung der Arbeitsleistung honorieren, sind 
für die Erfüllung des Mindestlohns zu berück
sichtigen.

Nach § 3 MiLoG ist der gesetzliche Anspruch auf 
den Mindestlohn unabdingbar. Das BAG hat 
hierzu in einem bisher nur als Pressemitteilung 
vorliegenden Urteil entschieden, dass individual
vertragliche Ausschlussfristen in nach dem 1.1.2015 
abgeschlossenen Arbeitsverträgen Mindestlohn

ansprüche ausdrücklich ausnehmen müssen. An
dernfalls sind die Ausschlussklauseln unwirksam 
(BAG, Urt. v. 18.9.2018 – 9 AZR 162/18; für den 
Mindestlohn in der Pflegebranche bereits: BAG, 
Urt. v. 24.8.2016 – 5 AZR 703/15, AuA 4/17, S. 249). 
Wie die vorliegende Entscheidung des BAG zeigt, 
gilt die Unwirksamkeitsfolge nur für Abreden, 
die den Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 
MiLoG  als solchen begrenzen. Pauschalierungs
abreden, nach denen eine bestimmte Arbeits
zeit mit dem Entgelt abgegolten ist, bleiben aber 
grundsätzlich zulässig (BAG v. 29.6.2016, a. a. O.).

PRAXISTIPP

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch 
bezieht sich nicht nur auf Vollarbeit, 
sondern auch auf Arbeitsbereitschaft. 
Ausschlussklauseln in Arbeitsverträgen 
sollten daraufhin durchgesehen werden, 
ob der gesetzliche Mindestlohnanspruch 
ausdrücklich aus dem Anwendungs-
bereich der Klausel herausgenommen 
wurde.

Dr. Ingo Plesterninks, VP Human Resources, 
Mauser International Packaging Solutions, 
Brühl, sowie RA und FA für Arbeitsrecht, 
Bonn
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Diskriminierung wegen 
Forderung nach Deutsch  
als Muttersprache

§§ 7 Abs. 1, 15 Abs. 2 sowie 4 AGG

Eine „Ablehnung durch den Arbeit
geber“ i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 2 AGG 
setzt eine auf den Beschäftigten bezo
gene ausdrückliche oder konkludente 
Erklärung des Arbeitgebers voraus,  
aus der sich für den Beschäftigten aus 
der Sicht eines objektiven Erklärungs
empfängers eindeutig ergibt, dass seine 
Bewerbung keine Aussicht (mehr) auf 
Erfolg hat. Ein Schweigen oder sonsti
ges Untätigbleiben des Arbeitgebers 
reicht grundsätzlich nicht aus, um die 
Frist des § 15 Abs. 4 Satz 2 AGG in Lauf 
zu setzen.

BAG, Urteil vom 29.6.2017 –  
8 AZR 402/15

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien streiten über eine Entschädigung 
aufgrund eines Verstoßes gegen das Benachtei
ligungsverbot wegen der ethnischen Herkunft. 
Das beklagte Unternehmen verlegt das Magazin  
„Unternehmensjurist“. Es beauftragte im Feb
ruar 2013 eine Vermittlung mit der Suche nach 
zwei bis zum 17.5.2013 befristeten Bürohilfen 
zur Unterstützung eines Redakteurs für ein Buch. 
Der in der Ukraine geborene Kläger ist russischer 
Muttersprachler und studiert seit Oktober 2011 
in Deutschland Psychologie und BWL. Er bewarb 
sich auf die Stellenausschreibung, die die Anfor
derung „Deutsch als Muttersprache“ enthielt. 
Der Kläger erhielt keine Zusage. Mit EMail vom 
9.9.2013 bat der Kläger das Unternehmen um 
Rückmeldung. Am 11.9.2013 wurde ihm mitge
teilt, dass die Stelle anderweitig besetzt sei. Mit 
Schreiben vom 6.11.2013 machte er mit seiner 
Klage eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 
i. H. v. 9.600 Euro geltend. Das ArbG Frankfurt/
Main wies seine am 7.2.2014 eingegangene 
Klage auf Entschädigung ab, das Hessische LAG 
verurteilte die Beklagte zur Zahlung einer Ent
schädigung i. H. v. 3.200 Euro.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG bestätigt das LAGUrteil. Es führt zu
nächst aus, dass der klagende Arbeitnehmer sei
nen Anspruch frist und formgerecht innerhalb 
von zwei Mona ten (§ 15 Abs. 4 Satz 1 AGG) 
schriftlich geltend gemacht hat. Die Frist zur Gel
tendmachung des Entschädigungsanspruchs nach 
§ 15 Abs. 4 AGG hat frühestens am 11.9.2013 zu 

laufen begonnen , da dem Kläger erst an diesem 
Tag eine Ablehnung  der Beklagten zugegangen 
ist. Die Geltendmachung des Anspruchs setzt 
eine auf den konkreten Beschäftigten und die 
konkrete Bewerbung bezogene Ablehnung vor
aus, dass die Bewerbung keine Aussicht (mehr) 
auf Erfolg hat. Dem vor der Anfrage des Klägers 
erfolgten Schweigen der Beklagten kommt kein 
Erklärungswert zu (vgl. BAG, Urt. v. 22.8.2013 
– 8 AZR 574/12, BB 2014, S. 179). Nach dem BAG 
handelt es sich bei der Ablehnung i. S. v. § 15 
Abs. 4 Satz 2 AGG nicht um eine rechtsgeschäft
liche Willenserklärung, sondern um eine rechts
geschäftsähnliche Handlung. Auf diese rechts
geschäftsähnliche Handlung finden jedoch die 
Bestimmungen über Willenserklärungen entspre
chende Anwendung. Dies hat zur Folge, dass in 
einem bloßen Schweigen oder Untätigbleiben 
des Arbeitgebers grundsätzlich keine Ablehnung 
i. S. v. § 15 Abs. 4 Satz 2 AGG liegt. Im Falle ei
ner Bewerbung ist regelmäßig der Zeitpunkt des 
Zugangs der Ablehnung maßgeblich, weshalb 
dieser Zeitpunkt insoweit der frühestmögliche 
Zeitpunkt des Fristbeginns ist. In diesem Kontext 
hält das BAG die Fristen für eingehalten, obwohl 
der Kläger zeitlich deutlich hinter der Lage des 
nur bis zum 17.5.2013 befristeten Beschäfti
gungsverhältnisses angefragt hat. Bei Befristun
gen ist die in der Stellenausschreibung enthal
tene vorweggenommene Ablehnung (mit Befris
tungsende) keine Ablehnung i. S. v. § 15 Abs. 4 
Satz 2 AGG. Die Ablehnung war vorliegend auch 
nicht ausnahmsweise entbehrlich. Damit hatte 
der Kläger die Fristen des § 15 Abs. 4 AGG und 
des § 61b Abs. 1 ArbGG gewahrt.

Mit der Anforderung „Deutsch als Mutterspra
che“ in der Stellenanzeige wurde der Kläger mit
telbar diskriminiert. Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, einen Bewerber gewinnen zu wollen, 
der im deutschen Sprachraum aufgewachsen ist. 

Denn „Muttersprache“ ist die Sprache, die man 
von Kind auf oder als Kind typischerweise von 
den Eltern gelernt hat. Die Anforderung „Deutsch 
als Muttersprache“ ist daher geeignet, Personen 
– wie den ukrainischen Kläger – wegen ihrer eth
nischen Herkunft in besonderer Weise zu benach
teiligen. Eine Rechtfertigung im Sinne eines Voll
beweises ist durch den Vortrag der Beklagten 
nicht zu erkennen. Es hat an einem substantiier
ten Vortrag dafür gefehlt, dass auch ein Nicht
muttersprachler diese besondere Sprachkennt
nis besitzen könne.

›› KONSEQUENZEN

Kommt es in der ausgeschriebenen Position auf 
die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift an, darf nur dies in der Stellenanzeige 
zum Ausdruck gebracht werden. Ferner stellt das 
Gericht – unter Aufgabe seiner früheren Recht
sprechung – klar, dass es sich bei der Ablehnung 
um eine rechtsgeschäftliche Handlung handelt. 
Im Falle einer Bewerbung ist danach der frühest
mögliche Zeitpunkt der Fristauslösung der Zu
gang der Ablehnung und zwar unabhängig da
von, ob der Bewerber anderweitig zuvor Kennt
nis erlangte.

PRAXISTIPP

In Stellenausschreibungen sollten 
Arbeitgeber  die Formulierung  
„Deutsch als Muttersprache“ wegen 
des Diskriminierungsverbots unbedingt 
vermeiden und stattdessen durch  
„sehr gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache“ ersetzen.

RA Volker Stück, Bonn
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