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Aus dem Ticker

Hoher Altersunterschied: 
Hinterbliebenenversorgung 
darf gekürzt werden

Es liegt keine gegen das AGG verstoßende Dis-
kriminierung wegen des Alters vor, wenn eine 
Regelung vorsieht, dass die Hinterbliebenenver-
sorgung des jüngeren Ehepartners für jedes volle 
über zehn Jahre hinausgehende Jahr des Alters-
unterschieds um fünf von hundert gekürzt wird. 

Die Klägerin ist Jahrgang 1945 und hat 1966 
ihren 1930 geborenen Ehemann geheiratet. 2014 
ist dieser verstorben. Sein Arbeitgeber hatte ihm 
eine Hinterbliebenenversorgung zugesagt, 
wonach die Witwenrente für jedes volle über 
zehn Jahre hinausgehende Jahr des Altersunter-
schieds um fünf von hundert gekürzt wird. Hier-
gegen hatte sie geklagt.

Das BAG sah die durch die Altersabstandsklau-
sel bewirkte unmittelbare Benachteiligung wegen 
des Alters als gerechtfertigt an. Auf Seiten des 
Arbeitgebers besteht ein legitimes Interesse, sein 
finanzielles Risiko für entsprechende Zusagen zu 
begrenzen, wenn er eine Hinterbliebenenversor-
gung zusagt.
Die Klausel führte im vorliegenden Fall nicht zu 
einer übermäßigen Beeinträchtigung der betrof-
fenen Arbeitnehmer: Beträgt der Altersabstand 
der Ehepartner mehr als elf Jahre, so ist die 
Lebensplanung des Paares darauf angelegt, dass 
der Hinterbliebene wahrscheinlich einen Teil sei-
nes Lebens ohne den Versorgungsberechtigten 
verbringen muss.
Letztlich erfasst der Ausschluss wegen des hohen 
Altersabstands zum Partner nur solche Ehepaare, 
deren Altersunterschied den üblichen Wert erheb-
lich übersteigt. Zudem ist kein vollständiger Aus-
schluss der Zahlungen bei einem Abstand ab dem 
elften Jahr vorgesehen, sondern eine maßvolle 
schrittweise Reduzierung. Ein vollständiger Aus-
schluss greift erst bei einem Altersabstand von 
mehr als 30 Jahren.

BAG, Urteil vom 11.12.2018 –  
3 AZR 400/17

Homeoffice: Arbeitsunfall 
durch Sturz in der eigenen 
Wohnung?

Ereignet sich ein Sturz in der Wohnung des 
 versicherten Arbeitnehmers bei Homeoffice-
Tätigkeit, so kann es sich dabei um einen Arbeits-
unfall handeln, wenn die Wohnung und die 
Arbeitsstätte ortsidentisch sind und wenn der 
Betriebsweg in Ausführung der versicherten 
Tätigkeit zurückgelegt wird. 

Die Klägerin war in Vollzeit als Key-Account-Mana-
gerin bei einer GmbH angestellt. Die Parteien hat-
ten eine Kernarbeitszeit von 9.00 bis 16.00  Uhr 
vereinbart. Regelmäßiger Arbeitsort sollte die 
zukünftige Adresse der Klägerin im Raum M. sein; 
weitere Ausführungen zum Arbeitsplatz enthielt 
der Vertrag nicht, insbesondere Einrichtung und 
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes waren nicht 
geregelt. Am Unfalltag war die Angestellte 
zunächst auf einem Messegelände unterwegs. 
Gegen 14.45  Uhr forderte eine Kollegin die Klä-
gerin auf, den Geschäftsführer um 16.30  Uhr 
anzurufen. Hierzu wollte diese sich in ihr heimi-
sches Büro begeben, um dort im Kellergeschoss 
(Arbeitsplatz) den für das Telefonat benötigten 
Laptop anzuschließen. Kurz nach 16.00  Uhr 
rutschte sie auf der Kellertreppe aus und verletzte 
sich beim Sturz an der Wirbelsäule. Zu diesem 
Zeitpunkt trug sie Arbeitsmaterialien bei sich.
Die beklagte Berufsgenossenschaft Handel und 
Warenlogistik als Trägerin der gesetzlichen Unfall-
versicherung lehnte die Anerkennung eines 
Arbeitsunfalls ab. Zwischen privat und geschäft-
lich genutzten Räumen bestehe kein Versiche-
rungsschutz für zurückgelegte Wege. Während 
das SG Augsburg die Bescheide aufhob und einen 
Arbeitsunfall bejahte, wies das Bayerische LSG 
die Klage ab. 

Das BSG wiederum hat das Berufungsurteil auf-
gehoben. Beim Hinabsteigen der Kellertreppe 
hat die Klägerin danach einen Unfall i. S. d. § 8 
Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII erlit-
ten. Die Tätigkeit stand im sachlichen Zusam-
menhang zur versicherten Tätigkeit. Der zurück-
gelegte Weg war ein versicherter Betriebsweg. 
Die übliche Grenzziehung für Betriebswege 
(Außentür des Wohnhauses) griff vorliegend 
nicht, denn sowohl die Wohnung als auch die 
Arbeitsstätte befinden sich im selben Haus.

BSG, Urteil vom 27.11.2018 – 
B 2 U 28/17 R

Abgewiesene Lehrerin  
mit Kopftuch erhält 
Entschädigung

Wird eine Bewerberin mit einem muslimischen 
Kopftuch abgelehnt, so kann ihr eine Entschä-
digung wegen Benachteiligung aufgrund der Reli-
gion zugesprochen werden.  So hat eine Diplom-
informatikerin eine Entschädigung i. H. v. ein-
einhalb Monatsgehältern erhalten, weil ihre 
Bewerbung als Lehrerin wegen des Tragens eines 
muslimischen Kopftuchs nicht erfolgreich war.

Die Klägerin sah den Grund für ihre Ablehnung 
der Bewerbung darin begründet, dass sie ein 
 muslimisches Kopftuch trage. Dies stelle eine 
un erlaubte Benachteiligung wegen ihrer Religion 
dar. Das ArbG Berlin als Vorinstanz hatte die 
Klage noch abgewiesen und eine Entschädigung 
nach dem AGG versagt. Das anzuwendende Neu-
tralitätsgesetz von Berlin sei verfassungsgemäß.

Das LAG Berlin-Brandenburg sprach der Kläge-
rin hingegen eine Entschädigung zu. Es liege eine 
Benachteiligung der Bewerberin i. S. d. § 7 AGG 
vor. Zur Ablehnung der Bewerbung könne sich 
das beklagte Land Berlin nicht erfolgreich auf 
das Neutralitätsgesetz berufen. Die Gerichte 
seien bei der Auslegung des Gesetzes an  
den Beschluss des BVerfG vom 27.1.2015  
(1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10) gebunden. Danach 
sei für ein allgemeines gesetzliches Verbot von 
religiösen Symbolen eine konkrete Gefahr für den 
Schulfrieden oder die staatliche Neutralität erfor-
derlich. Dies könne im konkreten Fall festgestellt 
werden. 
Das Berliner Neutralitätsgesetz sei mit der Verfas-
sung vereinbar, weil es eine verfassungs konforme 
Auslegung zulasse. Dies hatte das LAG Berlin-
Brandenburg bereits in einem Urteil vom 9.2.2017 
(14 Sa 1038/16) festgestellt.
Die Revision zum BAG wurde zugelassen. 

LAG Berlin-Brandenburg,  
Urteil vom 27.11.2018 – 7 Sa 963/18


