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Leistungen aus bAV  
bei Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers

Art. 8 RL 2008/94/EG

1. Art. 8 RL 2008/94/EG über den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähig
keit des Arbeitgebers ist dahin auszu
legen, dass jeder einzelne Arbeitnehmer 
im Falle der Zahlungsunfähigkeit seines 
Arbeitgebers Leistungen bei Alter 
erhalten muss, die mindestens 50 % des 
Wertes seiner erworbenen Ansprüche 
aus einer betrieblichen Zusatzversor
gungseinrichtung entsprechen. 
2. Art. 8 der RL 2008/94/EG hat unmit
telbare Wirkung, soweit sich der 
Anspruch gegen eine dem Staat 
zuzurechnende  Einrichtung richtet. 

(Leitsätze des Bearbeiters)

EuGH, Urteil vom 6.9.2018 – C17/17

l PROBLEMPUNKT

Das Vorabentscheidungsersuchen des britischen 
Court of Appeal vor dem EuGH betrifft die Aus
legung von Art. 8 RL 2008/94/EG über den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers. Der Kläger des Ausgangsverfahrens  
erhielt von seinem Arbeitgeber eine betriebliche 
Altersversorgung (bAV) und war 1998 im Alter 
von 51 Jahren vorzeitig in den Ruhestand ein
getreten. Nach Übernahme durch einen ameri
kanischen Konzern hatte sein ehemaliger Arbeit
geber im Jahre 2001 Insolvenzantrag gestellt. 
Nach britischem Recht unterliegen die betriebli
chen Versorgungsansprüche von Arbeitnehmern, 
die zum Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit ihres  
Arbeitgebers die Regelaltersgrenze noch nicht 
erreicht haben, einer mehrfachen Deckelung. Für 
die Versorgungsansprüche gilt eine Obergrenze 
und nur für einen Teil der späteren Rentenbezüge  
erfolgt ein Inflationsausgleich. Im Ausgangs
verfahren bedeutete das für den Kläger, dass ihm 
infolge der Insolvenz noch etwa 25 % seiner Ver
sorgungsansprüche zustanden. Der Kläger hielt 
die entsprechenden nationalen Regelungen für 
nicht vereinbar mit Art. 8 RL 2008/94/ EG.

s ENTSCHEIDUNG

Der EuGH gab dem Kläger Recht. Gem. Art. 8 
RL 2008/94/EG haben die Mitgliedstaaten sicher
zustellen, dass Ansprüche von Arbeitnehmern 
auf bAV im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Ar
beitgebers ausreichend geschützt werden. Art. 8 
RL 2008/94/EG enthält eine individuelle Mindest
garantie für jeden einzelnen Beschäftigten. Be
reits in vorangegangenen Entscheidungen hatte 
der EuGH geurteilt, dass eine staatliche Leistungs
garantie, die weniger als 50 % der erworbenen 
Ansprüche aus bAV schützt, Art. 8 RL 2008/94/
EG nicht gerecht wird (EuGH, Urt. v. 25.1.2007 
– C278/05 [Robins]; v. 25.4.2013 – C398/11 
[Hogan]). Dabei, so der EuGH in der vorliegenden  
Entscheidung, handelt es sich um einen Grund
satz von allgemeiner Tragweite. Zwar besteht 
keine Pflicht zur vollständigen Absicherung der 
Versorgungsansprüche. Jedoch müssen die Mit
gliedstaaten ausnahmslos jedem einzelnen Ar
beitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit eines Arbeit
gebers einen Ausgleich garantieren, der mindes
tens 50 % des Wertes seiner erworbenen Ansprü
che aus einer betrieblichen Zusatzversorgungs
einrichtung entspricht. Sind die Verluste geringer 
als 50 %, kann der Schutz je nach den Umstän
den des Einzelfalls ebenfalls unverhältnismäßig 
sein. Der notwendige Ausgleich von mindestens 
50 % des Wertes der erworbenen Ansprüche gilt 
darüber hinaus für die gesamte Rentendauer. 
Grundsätzlich kommt Art. 8 RL 2008/94/EG auch 
eine unmittelbare Wirkung zu, zumindest soweit 
es sich, wie in dem vorliegenden Fall, bei der Ga
rantieeinrichtung für die Versorgungsansprüche 
um eine dem Staat zuzurechnende Einrichtung 
handelt. 

›› KONSEQUENZEN 

Art. 8 RL 2008/94/EG sieht nach seinem Wort
laut lediglich allgemein den Erlass notwendiger 
Maßnahmen zum Schutz von Zusatzversorgungs
ansprüchen im Fall der Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers vor. Die Vorschrift räumt damit den 
Mitgliedstaaten einen weiten Ermessensspiel
raum sowohl hinsichtlich des Schutzmechanis
mus wie auch in Bezug auf das notwendige 
Schutzniveau ein. Eine vollständige Absicherung 
der Ansprüche auf Leistungen bei Alter aus Zu
satzversorgungseinrichtungen verlangt die Vor
schrift nach ständiger Rechtsprechung des EuGH 

nicht (grundlegend EuGH, Urt. v. 25.1.2007 – 
C278/05 [Robins]). Der EuGH hat die Richtlinie 
in gefestigter Rechtsprechung dahin ausgelegt, 
dass mindestens 50 % der Ansprüche der Arbeit
nehmer aus bAV im Insolvenzfall gesichert sein 
müssen. Spätestens mit der Entscheidung des 
EuGH vom 25.1.2007 hat das Gericht den Schutz
grad von Art. 8 RL 2008/94/EG damit so genau 
bestimmt, dass dem einzelnen Arbeitnehmer ein 
Schadensersatzanspruch gegen den Mitglied
staat zusteht, wenn nationale Vorschriften das 
vorgesehene Schutzniveau unterschreiten (so 
EuGH, Urt. v. 25.4.2013 – C 398/11 [Hogan]). 
In nachfolgenden Entscheidungen hatte der EuGH 
die Vorschrift weiter präzisiert. So ist es etwa mit 
Art. 8 RL 2008/94/EG vereinbar, wenn nach deut
schem Recht (§ 47 InsO) Altersversorgungsbei
träge, die vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
des Arbeitgebers nicht an eine Pensionskasse 
gezahlt wurde, nicht aus der Insolvenzmasse aus
zusondern sind (EuGH, Urt. v. 24.11.2016 – 
C454/15 [WebbSämann]). 

In der vorliegenden Entscheidung betont der 
EuGH erneut, dass eine nationale Leistungs
garantie von weniger als 50 % des Wertes der 
erworbenen Ansprüche der InsolvenzRichtlinie 
nicht gerecht wird. Insoweit ist es nicht ausrei
chend, dass, wie die staatliche britische Versor
gungseinrichtung im vorliegenden Verfahren vor
trug, der Mindestschutz von 50 % des Wertes 
der erworbenen Ansprüche im Durchschnitt aller  
Arbeitnehmer garantiert werde. Es geht vielmehr 
um eine individuelle Mindestgarantie für jeden 
einzelnen Arbeitnehmer. Der Grundsatz ist auch 
nicht auf spezifische Branchen oder besondere 
wirtschaftliche oder soziale Zusammenhänge be
schränkt. Der Ausgleich von mindestens 50 % 
des Wertes der erworbenen Ansprüche muss zu
dem über die gesamte Rentendauer garantiert 
werden. Darüber hinaus ist nicht auszuschlie
ßen, dass der gewährte Schutz auch bei Verlus
ten von unter 50 % im Einzelfall als offensicht
lich unverhältnismäßig angesehen werden kann.
Nach europarechtlichen Grundsätzen kann ein 
Arbeitnehmer Ansprüche aus einer EURichtlinie 
unabhängig von der Anwendung nationaler Vor
schriften unmittelbar gegenüber dem Mitglied
staat und dessen öffentliche Einrichtungen gel
tend machen, wenn die entsprechenden Vor
schriften der Richtlinie unbedingt und hinreichend 
genau bestimmt sind. Im Hinblick auf Art. 8 RL 
2008/94/EG bejaht der EuGH eine unmittelbare 
Wirkung jedenfalls dann, wenn die Garantie
einrichtung als eine dem Staat zuzurechnende 
Einrichtung einzustufen ist.

Entscheidungen 
kommentiert
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PRAXISTIPP

Dass die Entscheidung auch Konsequen
zen für die deutsche Insolvenzsicherung 
über den Pensionsversicherungsverein 
(PSV) haben kann, zeigen drei Vorab
entscheidungsersuchen des 3. Senats 
des BAG aus 2018. Im Vorlagebeschluss 
vom 20.2.2018 (3 AZR 120/16 [A]) hat 
das BAG dem EuGH die Frage vorgelegt, 
ob der PSV nach Art. 8 RL 2008/94/EG 
auch für Leistungskürzungen einer Pen
sionskasse einzustehen hat, nachdem 
der nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG 
zunächst einstandspflichtige Arbeit
geber selbst zahlungsunfähig geworden 
ist. In zwei weiteren Vorabentschei
dungsersuchen vom 16.10.2008 
(3 AZR 109/17 [A] und 3 AZR 878/16 [A]) 
will das BAG wissen, ob der mangelnde 
Schutz für die Gehaltsdynamik einer 
endgehaltsbezogenen bAV bzw. von 
unverfallbaren Anwartschaften bei 
Betriebsübergang in der Insolvenz 
europarechtskonform  ist. Aus den drei 
Vorlagefragen können sich erhöhte 
Versorgungsansprüche  für betroffene 
Arbeitnehmer ergeben. Das sollten 
Arbeitgeber im Blick behalten.

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP HR Mauser International  
Packaging Solutions, Brühl, sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn

Konsultationsverfahren bei 
Massenentlassungen
Art. 2 Abs. 4, Unterabs. 1 der RL 98/59/EG 
vom 20.7.1998; § 17 KSchG

Der EuGH hat den Begriff des „den 
Arbeitgeber beherrschenden Unter neh
men(s)“ im Rahmen von Massenentlas
sungen näher definiert. Er umfasst 
jedes Unternehmen, welches aufgrund 
von Beteiligungen am Gesellschafts
kapital oder anderer rechtlicher Verbin
dungen einen bestimmenden Einfluss 
auf die Kündigungsentscheidungen des 
Arbeitgeberunternehmens nehmen 
kann. 

(Leitsätze der Bearbeiter)

EuGH, Urteile vom 7.8.2018 –  
C61/17, C62/17, C72/17 

l PROBLEMPUNKT

Das LAG BerlinBrandenburg wandte sich im Rah
men dreier Berufungsverfahren an den EuGH um 
zu klären, wie der Begriff des „den Arbeitgeber 
beherrschenden Unternehmen(s)“ im Rahmen 
von § 17 KSchG auszulegen ist. 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 KSchG sieht die Verpflichtung 
des Arbeitgebers vor, den Betriebsrat vor einer 
beabsichtigten Massenentlassung rechtzeitig zu 
konsultieren und ihm schriftlich alle erforderlichen  
Informationen zu erteilen. Die Unterrichtung soll 
u. a. die Gründe für die geplanten Entlassungen, 
die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlas
senden Arbeitnehmer sowie die Zahl und die Be
rufsgruppen der i. d. R. beschäftigten Arbeitneh
mer benennen. 

Um zu verhindern, dass Arbeitgeber sich der Un
terrichtungspflicht entziehen unter Verweis da
rauf, dass die Entscheidung auf Ebene eines be
herrschenden Unternehmens getroffen wurde, 
sehen Art. 2 Abs. 4 Unterabs. 1 der RL 98/59/EG 
ebenso wie § 17 Abs. 3a KSchG vor, dass die Aus
kunfts, Beratungs und Anzeigepflichten für 
Massenentlassungen auch dann gelten, wenn 
die Entscheidung über die Entlassungen von 
einem  den Arbeitgeber beherrschenden Unter
nehmen getroffen wurde. 
Der Begriff des „den Arbeitgeber beherrschen
den Unternehmen(s)“ wird auf nationaler Ebene 
jedoch unterschiedlich ausgelegt. Bei enger Aus
legung fallen unter den Begriff lediglich Unter
nehmen, die mittels Beteiligungen und Stimm
rechten einen beherrschenden Einfluss ausüben. 
Bei einer weiten Auslegung könnten auch Ar
beitgeber erfasst sein, die nur rechtlich oder tat
sächlich beherrscht werden. 

s ENTSCHEIDUNG

Der EuGH hat festgestellt, dass der Begriff der 
Beherrschung nach der Entstehungsgeschichte 
und dem Zweck der Richtlinie dahingehend aus
zulegen ist, dass die Einflussnahme durch die Zu
gehörigkeit zur gleichen Gruppe oder durch die 
Stimmenmehrheit in der Gesellschafterversamm
lung oder den Entscheidungsorganen des Arbeit
gebers vermittelt werden muss. Darüber hinaus 
genügt auch ein bestimmender Einfluss auf die 
Entscheidungsorgane in Fällen, in denen ein An
teilseigner zwar nicht die Mehrheit der Anteile 
hält, jedoch faktisch aufgrund einer breiten Streu
ung oder einer geringeren Beteiligungsquote der 
Gesellschafter die Abstimmungsergebnisse be
stimmen kann. 

Den Kern der Entscheidung bildet die Feststel
lung, dass rein tatsächliche Kriterien wie gemein
same Vermögensinteressen des Arbeitgebers und 
des anderen Unternehmens nicht ausreichen, um 
die Informations, Konsultations und Melde

pflichten auf das andere Unternehmen zu erstre
cken. Maßgeblich für diese Feststellung ist das 
Gebot der Rechtssicherheit. Die nationalen Ge
richte wären zu umfangreichen Recherchen mit 
unsicherem Ausgang gezwungen, um den Grad 
der gemeinsamen Interessen zu bestimmen. Nicht 
ausreichend sind ferner vertragliche Beziehun
gen wie im Verhältnis zu einem Großkunden, so
lange hierdurch kein rechtlicher Einfluss auf die 
Entscheidungen des Arbeitgebers genommen 
werden kann.

›› KONSEQUENZEN

Der Entscheidung ist uneingeschränkt zuzustim
men. Das Konsultationsverfahren ist ein juristi
sches Minenfeld, welches unzählige Fallen und 
Risiken birgt. Neben der Rechtsunsicherheit hätte 
die Entscheidung dabei noch auf einen anderen 
Punkt gestützt werden können. Die Erfüllung der 
Konsultationspflicht muss dem Arbeitgeber mög
lich sein. Allerdings steht ihm als beherrschtem 
Unternehmen kein Auskunftsanspruch gegen das 
beherrschende Unternehmen zu. 
In Fällen, in denen das beherrschende Unterneh
men Anteilseigener ist, werden die finanziellen 
Risiken, die mit einem fehlerhaften Konsultations
verfahren einhergehen, die Bereitschaft zur He
rausgabe der Informationen sicherstellen. Wenn 
der Einfluss indes lediglich durch gleichgerich
tete Vermögensinteressen oder eine wirtschaft
liche Machtposition vermittelt wird, ist die An
nahme, dass die notwendigen Informationen aus 
Eigeninteresse bereitgestellt werden, nicht ge
rechtfertigt und damit wäre auch eine entspre
chende Auskunftsverpflichtung unzulässig.  

Trotz der Eingrenzung der Konsultationspflicht 
auf Sachverhalte, in denen ein bestimmender Ein
fluss auf die Gesellschafterversammlung oder 
das Entscheidungsgremium ausgeübt wird, bleibt 
die Erfüllung der Konsultationspflicht im Kon
zernverbund eine Herausforderung. Die Erfah
rung der Verfasser zeigt, dass auf Ebene der Mut
tergesellschaft wenig bis gar kein Verständnis 
dafür besteht, der Arbeitnehmervertretung der 
Tochtergesellschaft darlegen zu müssen, welche 
Überlegungen angestellt wurden und deren Aus
kunftsverlangen zu befriedigen. Erschwert wird 
dies dadurch, dass Planungen häufig auf globaler  
Ebene erfolgen und nicht auf den Arbeitgeber 
begrenzt werden. Die Pflicht zur Konsultation 
der Arbeitnehmervertretung entsteht nach Art. 2 
Abs. 1 und 4 der RL 98/59/EG jedoch bereits, 
wenn auf Konzernebene strategische Entschei
dungen getroffen werden, die zu Massen
entlassungen des Arbeitgebers führen können  
(EuGH, Urt. v. 10.9.2009 – C44/08 Akavan  
Erityisalojen Keskusliitto AEK ry u. a./Fujitsu  
Siemens Computers Oy). 
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PRAXISTIPP

Zu warnen ist auch davor, das Konsulta
tionsverfahren zur Farce verkommen zu 
lassen. Nicht nur der Respekt gegenüber 
der Arbeitnehmervertretung, sondern  
auch der Zweck des Verfahrens erfor
dern es, ergebnisoffen zu verhandeln 
und sich mit Vorschlägen der Arbeitneh
merseite ernsthaft zu beschäftigen. 
Neben dem Risiko massenhaft unwirk
samer Kündigungen wäre es nicht das 
erste Mal, dass sich die Planungen  auf 
Unternehmensseite als unvollständig 
oder gar fehlerhaft erweisen  und  
das Konsultations verfahren seinem 
Zweck gerecht wird, Kündigungen zu 
vermeiden.  

RAin Lara Kalina,  
Simmons & Simmons LLP, Düsseldorf,  
RA Dr. Steffen Nguyen-Quang,  
Simmons & Simmons LLP, Düsseldorf

Differenzierungsklauseln 
sind verfassungsgemäß
Art. 9 Abs. 3; 12 Abs. 1 GG

1. Eine unterschiedliche Behandlung 
gewerkschaftlich organisierter und 
nicht gewerkschaftlich organisierter 
Arbeitnehmer in einem Tarifvertrag 
(sog. Differenzierungsklausel) ist 
grundsätzlich  verfassungsgemäß.
2. Eine Verletzung der negativen Koali
tionsfreiheit könnte nur dann vorliegen, 
wenn die Privilegierung der Gewerk
schaftsmitglieder nicht nur zu einem 
faktischen Anreiz, sondern zu einem 
Zwang oder Druck zum Gewerkschafts
beitritt führte.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BVerfG, Beschluss vom 14.11.2018 –  
1 BvR 1278/16

l PROBLEMPUNKT

Der nicht gewerkschaftszugehörige Beschwerde
führer wandte sich mit seiner Verfassungs
beschwerde gegen Bestimmungen zu Überbrü
ckungs und Abfindungsleistungen in einem 
Transfer und Sozialtarifvertrag aus dem Jahr 
2012. Bestimmte Leistungen – ein um 10 % auf 
80 % erhöhtes Arbeitsentgelt sowie eine zusätz
liche Abfindung i. H. v. 10.000 Euro – sollten 
danach  nur solchen Beschäftigten zugutekom
men, die an einem vereinbarten Stichtag, dem 
23.3.2012, 12:00 Uhr, Mitglieder der tarifschlie
ßenden Gewerkschaft (IG Metall) waren. Der Be

schwerdeführer erhielt die Leistungen nicht, da 
er der Gewerkschaft nicht angehörte. Er wurde 
lediglich arbeitsvertraglich und durch einen So
zialplan begünstigt. Seine Klage auf die weite
ren Leistungen blieb erfolglos bis zum BAG (Urt. 
v. 27.1.2016 – 4 AZR 441/14). Dagegen wandte 
er sich mit seiner Verfassungsbeschwerde.

s ENTSCHEIDUNG

Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde 
nicht zur Entscheidung an. Die vorliegenden tarif
vertraglichen Differenzierungsklauseln verletzen 
den Beschwerdeführer weder in seinem Grund
recht auf negative Koalitionsfreiheit aus Art. 9 
Abs. 3 GG noch in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 
Abs. 1 GG.

Art. 9 Abs. 3 GG schützt zwar auch die Freiheit, 
Vereinigungen zur Förderung der Arbeits und 
Wirtschaftsbedingungen fernzubleiben, sog. ne
gative Koalitionsfreiheit (BVerfGE 50, S. 367). 
Daher darf kein Zwang oder Druck in Richtung 
auf eine Mitgliedschaft ausgeübt werden 
(BVerfGE 20, S. 321 f.). Die Tatsache, dass orga
nisierte Arbeitnehmer anders behandelt werden 
als nicht organisierte Beschäftigte, bedeutet aber 
noch keine Grundrechtsverletzung, solange sich 
daraus nur ein eventueller faktischer Anreiz zum 
Beitritt ergibt, aber weder Zwang noch Druck 
entsteht (BVerfGE 31, S. 302). Das BAG geht 
nachvollziehbar davon aus, dass vorliegend kein 
höherer Druck erzeugt wird als derjenige, der 
sich stets ergibt, wenn die individualvertrag lichen 
Vereinbarungen hinter den Abreden zurückblei
ben, die eine Gewerkschaft im Wege eines Ta
rifvertrags nur für ihre Mitglieder treffen kann 
(vgl. § 3 Abs. 1 TVG; BAG, Urt. v. 15.4.2015 – 
4 AZR 796/13, NZA 2015, S. 1388).

Es ist nicht erkennbar, dass das Grundrecht des 
Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1 GG, einen 
Arbeitsvertrag frei zu schließen und daher auch 
aushandeln zu können, verletzt wäre. Zwar be
finden sich abhängig Beschäftigte beim Abschluss 
von Arbeitsverträgen typischerweise in einer Si
tuation struktureller Unterlegenheit, weshalb Vor
kehrungen zu treffen sind, um sie zu schützen 
(BVerfGE 84, S. 229). Die betrieblichen und tarif
vertraglichen Regelungen, die auch auf den Be
schwerdeführer Anwendung fanden, waren je
doch geeignet, eine solche strukturelle Unter
legenheit aufzufangen. Die Gewerkschaft ist 
ohnehin nur befugt, Abreden für ihre Mitglieder 
zu treffen, und kann schon aufgrund der Tarif
autonomie nicht als verpflichtet angesehen wer
den, dabei alle Beschäftigten gleichermaßen zu 
berücksichtigen (BAG v. 15.4.2015, a. a. O.). Die 
Differenzierung nach der Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft war insofern von Gründen getra
gen, die sich auf den Zweck des Tarifvertrags be
zogen.

Auch die Stichtagsregelung im Tarifvertrag be
gegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Die Differenzierung nach dem Zeitpunkt der Mit
gliedschaft in einer Gewerkschaft an einem Stich
tag hebt auf den besonderen Kündigungsschutz 
derjenigen ab, die gerade zuvor bereits Mitglied 
waren, weshalb ein Stichtag erforderlich ist, um 
verlässlich zu bestimmen, wer die vereinbarten 
Leistungen erhalten würde. Es kann auch nicht 
davon ausgegangen werden, dass Sozialplan
volumina durch eigenständige tarifvertragliche 
Vereinbarungen zugunsten von Gewerkschafts
mitgliedern generell ausgezehrt werden. Die Be
triebs und Tarifvertragsparteien hatten auch 
nicht kollusiv zulasten des Beschwerdeführers 
zusammengewirkt.

›› KONSEQUENZEN

Arbeitgeber dürfen bei der Einstellung nicht nach 
einer Gewerkschaftszugehörigkeit fragen, wis
sen also grundsätzlich nicht, wer organisiert ist 
und wer nicht (BAG, Beschl. v. 28.3.2000 – 1 
ABR 16/99, NZA 2000, S. 1294; ErfK/Preis § 611 
BGB Rdnr. 278). Das Recht des Arbeitgebers zur 
späteren Frage nach der Gewerkschaftsmitglied
schaft ist jedoch in tarifpluralen Betrieben nicht 
generell ausgeschlossen (vgl. BAG, Urt. v. 
18.11.2014 – 1 AZR 257/13, NZA 2015, S. 306: 
GDL). Da sie auch regelmäßig kein Interesse ha
ben, der Gewerkschaft „Mitglieder in die Arme 
zu treiben“ und eine „Zweiklassengesellschaft“ 
im Betrieb zu schaffen, finden sich in Arbeits
verträgen häufig Bezugnahme/Gleichstellungs
abreden, wonach z. B. die jeweils einschlägigen 
Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung finden sollen (BAG, Urt. v. 21.10.2015 
– 4 AZR 649/14, NZA 2016, S. 1360).

Das BVerfG bestätigt die Rspr. des BAG, dass 
tarifliche  Leistungsansprüche davon abhängig 
gemacht werden dürfen, dass eine Mitgliedschaft 
in der zuständigen Gewerkschaft bis zu einem 
bestimmten Stichtag bestanden hat. Nichtorga
nisierte bzw. Andersorganisierte werden dadurch 
grundsätzlich nicht in ihren Grundrechten ver
letzt.

PRAXISTIPP

Arbeitgeber sollten Betroffenen ggf. 
klarmachen: NichtGewerkschaftsmit
glieder müssen es grundsätzlich hinneh
men, dass ihnen keine tariflichen 
Ansprüche zustehen.

RA Volker Stück,  
Bonn
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Dauernachtarbeit muss  
mit 30 % Zuschuss vergütet 
werden

§ 24 Abs. 2 MiLoG; § 6 Abs. 5 ArbZG

1. Die Übergangsregelung des § 24 
Abs. 2 MiLoG (galt bis zum 31.12.2017) 
zur Herabsetzung des Mindestlohns für 
Zeitungszusteller ist verfassungsgemäß. 
Sie verstößt insbesondere nicht gegen 
Art. 3 Abs. 1 GG. 
2. Erfolgt die Zeitungszustellung 
dauerhaft  in Nachtarbeit i. S. d. ArbZG, 
haben Zeitungszusteller Anspruch auf 
einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % 
des ihnen je Arbeitsstunde zustehenden 
Mindestlohns, sofern nicht eine höhere 
Vergütung vereinbart ist.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 25.4.2018 –  
5 AZR 25/17

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin ist seit 2013 bei der Beklagten als 
Zeitungszustellerin beschäftigt. Die Arbeitszeit 
beträgt mehr als zwei Stunden ausschließlich zur 
Nachtzeit, da bis spätestens 6:00 Uhr morgens 
die Zeitungen zugestellt werden. 
Die Parteien haben arbeitsvertraglich zur Vergü
tung eine Regelung auf Stücklohnbasis getroffen . 
Auf diesen vertraglichen Stücklohn wird zusätz
lich ein Nachtarbeitszuschlag von 25 % gezahlt. 
Nach Inkrafttreten des MiLoG zum 1.1.2015 zahlt 
die beklagte Arbeitgeberin den gesetzlichen Min
destlohn in seiner nach § 24 Abs. 2 MiLoG ge
minderten Form. Nach dieser Übergangsrege
lung war der Mindestlohn für Zeitungszusteller 
bis zum 31.12.2017 herabgesetzt. Die Klägerin 
verlangt nunmehr die Zahlung der Lohndifferenz 
bis zur Höhe des damals gültigen allgemeinen 
Mindestlohns von 8,50 Euro je Stunde. 
Nach ihrer Ansicht ist § 24 Abs. 2 MiLoG unwirk
sam. Die Regelung verstoße gegen den Gleich
heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Zusätzlich macht 
die Klägerin einen höheren Nachtarbeitszuschlag 
geltend. Dieser müsse nach § 6 Abs. 5 ArbZG auf 
der Basis des gesetzlichen Mindestlohns berech
net werden und wegen der zu leistenden Dauer
nachtarbeit 30 % betragen. Ein geringerer Nacht
arbeitszuschlag wäre nicht angemessen.

Das LAG Bremen hat angenommen, dass § 24 
Abs. 2 MiLoG nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG ver
stoße. Der so herabgesetzte Mindestlohn sei da
her rechtmäßig und ordnungsgemäß entrichtet 
worden. Für die Nachtarbeit sei ein angemesse
ner Zuschlag von 25 % auf den Mindestlohn für 
Zeitungszusteller zu zahlen. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hat das Berufungsurteil nur teilweise 
bestätigt, fand aber zu beiden aufgeworfenen 
Rechtsfragen klare Antworten.
Die Übergangsregelung für Zeitungszusteller ist 
verfassungsgemäß. Die Klägerin hat daher nur 
Anspruch auf den nach § 24 Abs. 2 MiLoG ent
sprechend abgesenkten Mindestlohn, da keine 
Vereinbarung über eine höhere Vergütung ge
troffen wurde. Die gesetzliche Übergangsregelung  
verstößt insbesondere nicht gegen den allgemei
nen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG. Dem 
Gesetzgeber steht bei der Festlegung zeitlich be
grenzter Übergangsvorschriften eine durch das 
BVerfG tolerierte besondere Gestaltungsfreiheit 
zu. Diese wurde durch die gegenständliche Aus
nahmeregelung eingehalten. Die auf drei Jahre 
begrenzte Sonderregelung des Mindestlohns für 
Zeitungszusteller bewegt sich innerhalb des ver
fassungsrechtlichen Gestaltungsrahmens.

Hinsichtlich der Höhe eines angemessenen Nacht
arbeitszuschlags hat das BAG gleichfalls eine 
klare Grenze gezogen. Da die Klägerin Nacht
arbeit leistet, muss nach § 6 Abs. 5 ArbZG ein 
angemessener Zuschlag gezahlt werden. Dieser 
hat mindestens 30 % des Bruttoarbeitsentgelts 
zu betragen. Geringere Zuschläge erfüllen das 
Erfordernis der Angemessenheit nicht. Insoweit 
muss zwischen Nachtarbeit und Dauernacht arbeit 
differenziert werden.

›› KONSEQUENZEN

Die Übergangsregelung für Zeitungszusteller galt 
bis zum 31.12.2017, also für die Dauer von ins
gesamt drei Jahren. Aus heutiger Sicht ist sie des
halb nur noch historisch zu betrachten. Seit 
1.1.2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn flächen
deckend und ausnahmslos. Mit der vorliegenden 
Entscheidung ist deshalb nur noch rückblickend 
am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG zu bewerten, 
ob die für Zeitungszusteller getroffene Übergangs
regelung zur Einführung des Mindestlohnes ver
fassungsgemäß war oder nicht.

Dies hat das BAG zutreffend bestätigt. Der 
5. Senat  stellt insbesondere die Vereinbarkeit mit 
dem grundrechtlichen Gleichheitssatz des Art 3 
Abs. 1 GG fest, wonach alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind. Die Begründung folgt der 
Rechtsprechung des BVerfG. Der Gesetzgeber 
hat sich bei der Ausgestaltung der Norm im Rah
men der ihm zustehenden Einschätzungspräro
gative bewegt. Da sich die Dauer der Übergangs
regelung im vorgegebenen Rahmen der ständi
gen Rechtsprechung des BVerfG bewegt, ist sie 
nicht zu beanstanden (vgl. etwa BVerfG, Beschl. 
v. 17.11.2009 – 1 BvR 2192/05). 
Diese Argumentation ist verfassungsrechtlich 
überzeugend, da zum Ende des Übergangszeit
raumes die vollständige Gleichbehandlung als 
Endergebnis von vornherein gesetzlich festgelegt  
wurde. Die Übergangsregelung war von Anfang 
an als solche konzipiert und umgesetzt worden. 
Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG liegt deshalb 
nicht vor. Etwas anderes hätte sich nur ergeben 
können, wenn eine Manifestation der Ausnahme 
oder ein offenes Ende normiert worden wäre. 

Eine ganz andere Frage ist die rechtspolitische 
Bewertung der Einführung der Übergangsrege
lung zum Mindestlohn und der Ausgestaltung 
des MiLoG insgesamt. Diese Frage unterliegt in
des nicht der richterlichen Kontrolle. Der Gesetz
geber hat sie dahingehend beantwortet, dass in 
bestimmten Bereichen Übergangszeiträume ge
schaffen wurden. Über die hier in Rede stehen
den Zeitungszusteller sollten aber auch die Aus
nahmen durch tarifvertragliche Vereinbarungen 
betrachtet werden. Eine weitere Auseinander
setzung damit muss indes mangels Praxisrele
vanz akademischen Kreisen vorbehalten bleiben.

Die Ausführungen zur Höhe des Nachtarbeits
zuschlags sind konsequent und im Ergebnis er
wartbar gewesen. Sie setzen die bereits 2015 
eingeschlagene Rechtsprechungslinie fort. 
Schon damals hatte das BAG festgelegt, dass ein 
angemessener Nachtarbeitszuschlag zwar bei 
mindestens 25 % liegt, dieser sich jedoch im Falle 
einer Dauernachtschicht auf 30 % erhöht (BAG, 
Urt. v. 9.12.2015 – 10 AZR 423/14, AuA 8/16, 
S. 486). Aus der Leistung von Dauernachtarbeit 
ergeben sich nach gesicherten arbeitswissenschaft
lichen Erkenntnissen besondere Belastungen, die 
zu einem höheren Zuschlag führen müssten .
Diese Rechtsprechungslinie wurde nunmehr 
nochmals ausdrücklich bestätigt. Das BAG hat 
damit eine nachvollziehbare und auch praktikable  
Untergrenze für die Angemessenheit von Nacht
arbeitszuschlägen gezogen.
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PRAXISTIPP

Die praktische Bedeutung des Urteils  
ist von vornherein zeitlich begrenzt  
und reduziert auf die Abwicklung von 
Vergütungsfragen bis zur Geltung des 
allgemeinen und flächendeckenden 
Mindestlohns. 
Anders liegen die Dinge bei den Aus
führungen zur Angemessenheit des 
Nachtarbeitszuschlags. Deren Wirkung 
reicht über die Zeitungsbranche hinaus.  
Zwar dürfte die grundsätzliche 
Zuschlags höhe von 25 % sich in der 
Praxis  inzwischen bereits überwiegend 
durchgesetzt haben. Hinsichtlich der 
erforderlichen 30 % im Rahmen von 
Dauernachtarbeiten dürfte indes noch 
einiger Nachholbedarf bestehen. Dem 
wird sich die Gestaltungspraxis in der 
Zukunft verstärkt widmen müssen.

RA und FA für Arbeitsrecht  
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum für 
Wirtschaftsrecht, Hamburg

Rundung von bruchteiligen 
Urlaubstagen
§ 17 BEEG; § 5 BUrlG

1. Ein Urlaubsanspruch des Arbeit
nehmers, der weniger als einen halben 
Urlaubstag beträgt, ist grundsätzlich 
weder auf volle Urlaubstage auf noch 
auf volle Urlaubstage abzurunden. 
2. Ohne eine gesonderte Rundungs
vorschrift verbleibt es bei dem 
Anspruch auf den bruchteiligen 
Urlaubstag.

(Leitsätze der Bearbeiterin)

BAG, Urteil vom 23.1.2018 –  
9 AZR 200/17

l PROBLEMPUNKT

Die klagende Arbeitnehmerin verlangt von dem 
Beklagten die Abgeltung ihres Urlaubs aus den 
Jahren 2007 bis 2015. In diesem Zeitraum war 
die Klägerin u. a. aufgrund der Inanspruchnahme 
von Elternzeit nicht in der Lage, ihren jährlichen 
Urlaubsanspruch zu nehmen. Nachdem die Klä
gerin an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, teilte 
der Beklagte der Klägerin mit, er kürze den Er
holungsurlaub gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG um 
ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat der 
Elternzeit. Anschließend wurde das Arbeitsver
hältnis zwischen den Parteien beendet.

Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte sei zur 
Abgeltung ihres Urlaubs aus den Jahren 2007 
bis 2015 i. H. v. insgesamt 190 Urlaubstagen ver
pflichtet. Sie hat insbesondere die Auffassung 
vertreten, die Kürzungsbefugnis gem. § 17 Abs. 1 
Satz 1 BEEG sei nicht europarechtskonform . So
wohl das Arbeitsgericht als auch das Landesar
beitsgericht haben der entsprechenden Zahlungs
klage teilweise stattgegeben. 
Mit seiner Revision vor dem BAG verfolgt der 
Beklagte  die vollständige Abweisung der Klage 
weiter.

s ENTSCHEIDUNG

Die Revision des Beklagten war begründet, so
weit der Klägerin Abgeltung für mehr als 70,5 Ar
beitstage Urlaub zugesprochen wurde. 
Nach Ansicht des BAG hat die Klägerin insbeson
dere keinen Abgeltungsanspruch gegen den Be
klagten für das Jahr 2008 von mehr als 6,25 Ar
beitstagen. Insoweit hat das LAG die Klage zu 
Recht abgewiesen.
Der Anspruch der Klägerin auf 6,25 Arbeitstage 
Urlaub aus dem Jahr 2008 ist weder auf volle 
Urlaubstage auf noch auf volle Urlaubstage ab
zurunden, da es für eine Rundung an der erforder
lichen Rechtsgrundlage fehlt.
Die tatbestandlichen Voraussetzungen des  
§ 5 Abs. 2 BUrlG, der eine Aufrundung von bruch
teiligen Urlaubstagen vorsieht, sind nicht erfüllt. 
Zum einen findet § 5 Abs. 2 BUrlG bereits des
halb keine Anwendung, weil die Regelung nur 
bruchteilige Urlaubsansprüche erfasst, die min
destens einen halben Tag ergeben. Dies ist bei 
dem von der Klägerin beanspruchten Bruchteil 
i. H. v. 0,25 Arbeitstagen Urlaub nicht der Fall. 
Zum anderen beantwortet die Regelung allein 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen Teil
urlaub i. S. d. § 5 Abs. 1 BUrlG zu runden ist. Der 
von der Klägerin für das Jahr 2008 geltend ge
machte bruchteilige Urlaubsanspruch ist kein Teil
urlaub. Dieser resultiert allein daraus, dass der 
Beklagte den Anspruch aufgrund der Inanspruch
nahme der Elternzeit gekürzt hat.
Die Frage, ob der Beklagte gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 
BEEG überhaupt berechtigt war, den Urlaub der 
Klägerin zu kürzen oder ob Unionsrecht dem ent
gegensteht, hat der Senat insoweit nicht ent
scheiden müssen, da diesbezüglich Rechtskraft 
eingetreten war.

›› KONSEQUENZEN

Eine Rundung von bruchteiligen Urlaubsansprü
chen kommt nach der Entscheidung des BAG nur 
bei Vorliegen von gesetzlichen, tarif oder ar
beitsvertraglichen Bestimmungen in Betracht.
Die bisher sehr umstrittene Frage, ob § 17 Abs. 1 
Satz 1 BEEG mit dem Unionsrecht vereinbar ist, 
hat das BAG in der vorliegenden Entscheidung 
ausdrücklich offengelassen. Der EuGH hat aller
dings mittlerweile entschieden, dass nationale 
Regelungen, die zu einer Kürzung des Mindest
urlaubs wegen Zeiten der Elternzeit führen, euro
parechtskonform sind (EuGH, Urt. v. 4.10.2018 
– C12/17, „Dicu“). Damit steht der Kürzung des 
Urlaubsanspruchs aufgrund der Inanspruchnahme 
von Elternzeit grundsätzlich nichts mehr im Wege.

PRAXISTIPP

Sofern Arbeitgeber von der Kürzungs
möglichkeit nach § 17 Abs. 1 BEEG 
Gebrauch machen wollen, sollte die  
Kürzung des Erholungsurlaubs aus 
Gründen der Rechtssicherheit ausdrück
lich gegenüber dem Arbeitnehmer 
– bestenfalls  schriftlich – erklärt wer
den. Zudem ist zu empfehlen, die Erklä
rung vor oder während der Elternzeit 
abzu geben. Nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses kann der Urlaub 
nicht mehr gekürzt werden, da insoweit 
nur noch ein Urlaubsabgeltungsan
spruch besteht.  
Wollen Arbeitgeber die Gewährung 
bzw. Abgeltung von bruchteiligen 
Urlaubsansprüchen verhindern, bietet es 
sich an, bereits im Arbeitsvertrag eine 
Regelung zur Rundung von Urlaubs
ansprüchen zu treffen. Dies gilt sowohl 
für den vertraglichen Mehrurlaub als 
auch für den gesetzlichen Mindest
urlaub.

RAin Justine Luterbach,  
Lutz | Abel Rechtsanwalts PartG mbB, 
Hamburg
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Bühne: Befristung wegen 
Eigenart der Arbeitsleistung
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG

1. Eine innerhalb der gesetzlichen Drei
wochenfrist erhobene Klage vor dem 
zuständigen Schiedsgericht wahrt die 
Klagefrist nach § 17 Satz 1 TzBfG.
2. Gegen eine Befristung im Bereich der 
Kunst und Rundfunkfreiheit wegen 
Eigenart der Arbeitsleistung bestehen 
keine unionsrechtlichen Bedenken.
3. Die Arbeitsgerichte haben das Ergeb
nis der Abwägung der widerstreitenden 
Interessen der Arbeitsvertragsparteien 
(Befristungs vs. Bestandsschutzinter
esse) durch die Tarifvertragsparteien 
grundsätzlich zu respektieren und nicht 
durch eigene Erwägungen zu ersetzen.
4. Ob eine Tätigkeit überwiegend künst
lerisch ist, richtet sich – vorbehaltlich 
einer Scheinabrede – nach dem Arbeits
vertrag.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 13.12.2017 –  
7 AZR 369/16

l PROBLEMPUNKT

Die Befristung eines Arbeitsvertrags kann insbe
sondere im verfassungsrechtlich geschützten Be
reich der Kunst sowie der Rundfunkfreiheit durch 
die Eigenart der Arbeitsleistung (§ 14 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4 TzBfG) gerechtfertigt sein.
Im Streitfall wehrte sich eine Maskenbildnerin 
gegen ihre Befristung zum Ablauf der Spielzeit. 
Auf den Arbeitsvertrag fand der Tarifvertrag Nor
malvertrag Bühne Anwendung, nach dem „der 
Arbeitsvertrag (..) mit Rücksicht auf die künst
lerischen Belange der Bühne ein Zeitvertrag“ ist. 
Für Streitigkeiten zwischen den Arbeitsvertrags
parteien sind kraft Tarifvertrags ausschließlich 
Bühnenschiedsgerichte zuständig. Nach Erhalt 
der tarifvertraglich vorgesehenen Mitteilung über 
die Nichtverlängerung erhob die Maskenbildne
rin vor Ablauf der Befristung Klage beim Bühnen
schiedsgericht. Zu klären war insbesondere, ob 
die Maskenbildnerin überwiegend künstlerisch 
tätig war. Sowohl das Schiedsgerichtsverfahren 
als auch das arbeitsgerichtliche Verfahren blieb 
ohne Erfolg.

s ENTSCHEIDUNG

Die Frist zur Erhebung der Befristungskontroll
klage gem. § 17 Satz 1 TzBfG, die auch bereits 
vor Ablauf der Befristung erhoben werden kann, 
wird durch die innerhalb der gesetzlichen Drei
wochenfrist erhobene Schiedsklage gewahrt. Die 
Befristung war aber wegen der Eigenart der Ar
beitsleistung wirksam.

Das BAG bestätigte seine ständige Rechtspre
chung, dass dieser Sachgrund insbesondere den 
„sich aus der Rundfunkfreiheit (…) und der Frei
heit der Kunst (…) ergebenden Besonderheiten 
Rechnung“ tragen soll und geeignet ist, „die Be
fristung von Arbeitsverträgen mit programm
gestaltenden Mitarbeitern bei Rundfunkanstal
ten oder mit Bühnenkünstlern zu rechtfertigen“. 
Zwar müssen die wechselseitigen verfassungs
rechtlich geschützten Interessen der Arbeits
vertragsparteien (Kunstfreiheit [Befristungsinte
resse] vs. Berufsfreiheit [Bestandsschutzinter
esse]) gegeneinander abgewogen und in einen 
bestmöglichen Ausgleich gebracht werden (prak
tische Konkordanz); die Kunstfreiheit wird durch 
das Grundrecht der Berufsfreiheit, die einen Min
destbestandsschutz garantiert, begrenzt. Dies 
ist jedoch durch die Tarifvertragsparteien im Nor
malvertrag Bühne geschehen. Bei der Norm
setzung durch den Tarifvertrag steht den Tarif
vertragsparteien eine Einschätzungsprorogative 
zu, die von den Arbeitsgerichten nicht infrage 
gestellt, sondern bis zur Grenze unplausibler, 
nicht einleuchtender Gründe zu respektieren ist.

Hiervon zu trennen ist die notwendige Prüfung, 
ob ein Sachgrund i. S. d. § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
TzBfG vorliegt, der im Bühnenbereich nur künst
lerisches Personal erfasst. Ob es sich um eine 
überwiegend künstlerische Tätigkeit handelt, 
richtet sich danach, welche Tätigkeit der Arbeit
nehmer arbeitsvertraglich schuldet. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn die Arbeitsvertragsparteien be
wusst eine Scheinabrede (§ 117 BGB) getroffen 
haben, weil eine überwiegend künstlerische 
Tätig keit nicht möglich oder beabsichtigt ist. Vor
behaltlich dieser Ausnahme, für deren Vorliegen 
der Arbeitnehmer konkrete Anhaltspunkte dar
zulegen und ggf. zu beweisen hat, grenzt die ar
beitsvertragliche Vereinbarung die Tätigkeit ein, 
und „etikettiert“ sie nicht nur. Ist – wie im Streit
fall – eine überwiegend künstlerische Tätigkeit 
vereinbart, hat der Arbeitnehmer auch einen An
spruch auf eine entsprechende Beschäftigung. 
Folglich ist die arbeitsvertragliche Vereinbarung 
einer überwiegend künstlerischen Tätigkeit maß
geblich für die Beurteilung, ob ein Sachgrund 
wegen der Eigenart der Arbeitsleistung im Be
reich der Kunstfreiheit vorliegt. Der Arbeitgeber 
hat seinerseits alles Erforderliche getan, wenn 
er diese Vereinbarung vorträgt und ggf. beweist. 
Es ist dann Sache des Mitarbeiters, Anhaltspunkte 

darzulegen, die ausnahmsweise eine Schein
abrede rechtfertigen.
Das BAG hat weiter ausgeführt, dass § 14 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 TzBfG sowie dessen Auslegung und 
Anwendung europarechtskonform sind.

›› KONSEQUENZEN

Das BAG schafft durch die Ergänzung seiner bis
herigen Rechtsprechung mehr Sicherheit für die 
Befristung wegen der Eigenart der Arbeitsleistung . 
Unsicherheit besteht jedoch hinsichtlich der Vo
raussetzungen eines Mindestbestandsschutzes 
des Arbeitnehmers bzw. der Frage, wann dieser 
nicht mehr gegeben ist.

Wichtig sind folgende Kernaussagen: Erstens 
wahrt eine notwendige, fristgerecht erhobene 
Schiedsklage die Frist nach § 17 Satz 1 TzBfG. 
Zweitens bestehen keine unionsrechtlichen Be
denken gegen die Befristung wegen der Eigen
art der Arbeitsleistung bei einer überwiegend 
künstlerischen Tätigkeit (ebenso für den Profi
fußball BAG, Urt. v. 16.1.2018 – 7 AZR 312/16). 
Drittens müssen die Arbeitsgerichte den von den 
Tarifvertragsparteien vorgenommenen Ausgleich 
widerstreitender Interessen respektieren und dür
fen ihn in aller Regel nicht durch eigene Erwä
gungen ersetzen. Viertens ist – vorbehaltlich einer  
Scheinabrede – anhand des Arbeitsvertrags zu 
beurteilen, ob eine Tätigkeit überwiegend künst
lerisch ist.

PRAXISTIPP

Ein besonderes Augenmerk ist – neben 
der Abwägung – auf die Vertragsgestal
tung zu legen. Die relevante Tätigkeit 
sollte bestimmt, verbindlich eingegrenzt 
und quantitativ (deutlich) überwiegend 
sein. 
Weiter bleibt die Gesetzesentwicklung 
abzuwarten. CDU, CSU und SPD sind 
sich ausweislich des Koalitionsvertrags 
vom 12.3.2018 „darüber einig, dass eine 
Ausnahmeregelung für den Sachgrund 
(…) wegen der Eigenart des Arbeits
verhältnisses (Künstler, Fußballer) zu 
treffen ist.“

RA und FA für Arbeitsrecht Sebastian Kroll, 
Partner, rugekrömer, Hamburg
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SoloSelbstständige sind 
keine Arbeitgeber
§ 17 VTV (2014); § 2 Abs. 1 Nr. 6 ArbGG; 
§ 87 GWB

1. Sog. SoloSelbstständige sind keine 
Arbeitgeber i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 6 
ArbGG.
2. Beschäftigt der betroffene Betrieb 
keine Arbeitnehmer, ist bei einem Streit 
um die Ausbildungskostenumlage im 
Baugewerbe nicht der Rechtsweg zu 
den Arbeitsgerichten, sondern zur 
ordentlichen Gerichtsbarkeit eröffnet.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Beschluss vom 1.8.2017 –  
9 AZB 45/17

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien haben um die Verpflichtung zur Zah
lung einer Ausbildungskostenumlage im Bau
gewerbe und vorab über die Zulässigkeit des 
Rechtswegs gestritten.
Die klagende Urlaubs und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft (ULAK) hatte die Aufgabe, die 
Ausbildungskostenumlage im Baugewerbe nach 
§ 17 des für allgemeinverbindlich erklärten Tarif
vertrags über das Sozialkassenverfahren im Bau
gewerbe (VTV) vom 3.5.2013 i. d. F. vom 10.12.2014 
einzuziehen. Die ULAK nahm den Beklagten, 
einen  Selbstständigen ohne Beschäftigte, auf 
Zahlung des Mindestbeitrags für die Berufsbil
dung von 450 Euro in Anspruch. Sie hat geltend 
gemacht, der Beklagte unterhalte – ohne Be
schäftigung von Arbeitnehmern – einen Platten , 
Fliesen und Mosaikverlegebetrieb i. S. d. § 1 
Abs. 2 Abschn. V VTV. § 17 VTV (2014) enthielt 
die Regelung, dass Betriebe, auch wenn sie keine 
gewerblichen Arbeitnehmer beschäftigen, einen 
summenmäßig festgelegten Mindestbetrag zu 
zahlen hatten.

Der Beklagte hat die Zulässigkeit des Rechts
wegs zu den Arbeitsgerichten mit dem Argument 
gerügt, er sei kein Arbeitgeber. Ausschließlich 
zuständig seien vielmehr nach § 87 GWB die Kar
tellgerichte. Dies folge daraus, dass die strittige 
Ausbildungskostenumlage auf eine Anbieterpreis
verteuerung ziele und deshalb wie eine Preis
absprache soloselbstständiger Bauunternehmer 
wirke. Die ULAK hat sich demgegenüber auf den 
Standpunkt gestellt, auch solche Betriebsinha
ber, die keine Arbeitnehmer beschäftigten, seien 
als Arbeitgeber anzusehen, da ihnen die jeder
zeitige Möglichkeit eröffnet sei, Arbeitnehmer 
einzustellen.

ArbG und LAG BerlinBrandenburg haben den 
Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen 
für zulässig erklärt. Das LAG hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, der Beklagte beschäftige 
zwar keine Arbeitnehmer, er werde allerdings 
wie ein Arbeitgeber in Anspruch genommen.

s ENTSCHEIDUNG

Die Rechtsbeschwerde des Beklagten vor dem 
BAG war begründet. Das LAG hat zu Unrecht die 
Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Arbeits
gerichten angenommen. Der Rechtsweg zu den 
Gerichten für Arbeitssachen war nicht gem.  
§ 2 Abs. 1 Nr. 6 ArbGG eröffnet.
Es handelte sich zwar um eine bürgerliche Strei
tigkeit, da der Kläger als Verein mit Rechtsfähig
keit aufgrund staatlicher Verleihung (vgl. BAG, 
Beschl. v.  21.9.2016 – 10 ABR 33/15, AuA 2/17, 
S. 119) auf tariflicher Grundlage berechtigt war 
und ist, die im Tarif festgelegten Leistungen und 
Beiträge bei den tariflich verpflichteten Arbeit
gebern einzuziehen. 

Allerdings war der Beklagte – entgegen der Auf
fassung des LAG – kein Arbeitgeber i. S. d. § 2 
Abs. 1 Nr. 6 ArbGG und demgemäß nicht als sol
cher zu behandeln. Damit war gem. § 13 GVG 
der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten 
gegeben. Der Rechtsstreit musste demzufolge 
gem. § 17a Abs. 2 Satz 1 GVG an das für den 
Wohnsitz des Beklagten zuständige Amtsgericht 
(§ 13 ZPO) verwiesen werden. Eine eventuelle 
Zuständigkeit des Landgerichts als Kartellgericht 
gem. § 87 GWB war nicht vom BAG, sondern 
nach Verweisung vom Amtsgericht nach § 281 
ZPO zu prüfen.
Im Anschluss an das Revisionsurteil hat die ULAK 
keine Verweisung begehrt, sondern die Klage 
zurückgenommen.

›› KONSEQUENZEN

Die ULAK hatte u. a. die Aufgabe, den Mindest
betrag für die Berufsbildung auf der Grundlage 
des § 17 VTV i. d. F. vom 10.12.2014 geltend zu 
machen. Nach dieser Norm mussten auch Be
triebe, die keinen Arbeitnehmer beschäftigen, 
einen Beitrag abführen.

Gerichtliche Streitigkeiten über eine Inanspruch
nahme wären nur dann vor den Arbeitsgerichten  
auszutragen, wenn es sich um bürgerliche Rechts
streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Ein
richtungen i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 6 ArbGG han
delte. Hierbei besteht das Problem, dass der Be
griff des Arbeitgebers, obwohl diesem eine 
zentrale Bedeutung innerhalb des Arbeitsrechts 
zukommt, nicht gesetzlich definiert ist. Allerdings 
lässt er sich mittelbar aus dem Begriff des Ar
beitnehmers ableiten. Ausgehend hiervon ist der

jenige Arbeitgeber, der mindestens einen Arbeit
nehmer oder eine arbeitnehmerähnliche Person 
i. S. d. § 5 ArbGG beschäftigt (vgl. hierzu: BAG, 
Urt. v. 21.1.1999 – 2 AZR 648/97; Beschl. v. 
15.3.2011 – 10 AZB 49/10, AuA 7/11, S. 434).
Verfahrensrechtlich gilt kein anderer Arbeit
geberbegriff. Insbesondere kann nicht darauf ab
gestellt werden, dass eine Arbeitgebereigen
schaft schon dann erfüllt ist, wenn die Beschäf
tigung von Arbeitnehmern zwar noch nicht 
gegeben, aber schon beabsichtigt ist. Dies gilt 
insbesondere, wenn eine solche Absicht gar nicht 
ersichtlich ist.

PRAXISTIPP

Die Auffassung des BAG, dass Klagen 
gegen SoloSelbstständige nicht vor die 
Arbeitsgerichte gehören, wirkt sich 
nicht nur auf die Rechtswegzuständig
keit aus. Da sich der Arbeitgeberbegriff 
i. S. d. ArbGG am allgemeinen Arbeit
geberbegriff des Arbeitsrechts orien
tiert, hat der Senat damit gleichzeitig 
die Aussage getätigt, dass SoloSelbst
ständige keine Arbeitgeber sind und 
damit auch nicht zur Zahlung der Ausbil
dungskostenumlage herangezogen wer
den können. Dies hat offenbar auch die 
ULAK so gesehen, da im Anschluss an 
das Urteil des BAG die Klage zurück
genommen wurde und keine Solo
Selbstständigen mehr in Anspruch 
genommen worden sind. Zudem ist in 
der aktuellen Fassung des VTV vom 
28.9.2018 § 17 gestrichen worden.  
Die in den Beitragsjahren 2015 und 2016 
geleisteten Mindestbeiträge  sind den 
betroffenen SoloSelbstständigen 
erstattet worden.

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon
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Aufstockungsver lan gen 
eines teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers 

§ 9 TzBfG; §§ 275, 280, 249 BGB;  
§ 15 Abs. 6 AGG

1. Berücksichtigt ein Arbeitgeber einen 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer,  
der ihm den Wunsch nach einer Verlän
gerung seiner vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit angezeigt hat, trotz dessen 
Eignung nicht bei der Besetzung eines 
entsprechenden freien Arbeitsplatzes, 
geht der Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Verlängerung seiner Arbeitszeit 
gem. § 275 Abs. 1 BGB unter, sobald der 
Arbeitgeber den Arbeitsplatz mit einem 
anderen Arbeitnehmer besetzt.
2. Hat der Arbeitgeber den Untergang 
des Anspruchs des Arbeitnehmers zu 
vertreten, hat dieser Anspruch auf 
Schadensersatz (§ 275 Abs. 1, Abs. 4, 
§ 280 Abs. 1, Abs. 3, § 281 Abs. 2, § 283 
Satz 1 BGB). § 249 Abs. 1 BGB, dem 
zufolge der Zustand herzustellen ist, 
der bestehen würde, wenn der zum 
Ersatz verpflichtende Umstand nicht 
eingetreten wäre, führt jedoch nicht 
dazu, dass der Arbeitgeber verpflichtet 
wird, mit dem Arbeitnehmer die Verlän
gerung der Arbeitszeit zu vereinbaren. 
Die Wertung des Gesetzgebers in § 15 
Abs. 6 AGG, wonach der Arbeitnehmer 
selbst bei einem Verstoß des Arbeit
gebers gegen das Benachteiligungs
verbot des § 7 Abs. 1 AGG grundsätzlich 
keinen Anspruch auf Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses oder einen beruf
lichen Aufstieg hat, steht einem solchen 
Anspruch entgegen.

BAG, Urteil vom 18.7.2017 –  
9 AZR 259/16 

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin verlangt Erhöhung ihrer arbeitsver
traglichen Regelarbeitszeit. Sie ist bei der Beklag
ten seit 1989 als Krankenschwester beschäftigt. 
Ab dem 1.8.2006 war sie im unterschiedlichen 
Beschäftigungsumfang einer Vollzeitkraft für un
terschiedliche Zeiträume tätig. Seit Oktober 2011 
wurde sie im Umfang von 50 % der Regelarbeits
zeit einer Vollzeitarbeitskraft beschäftigt. Im April  
2011 wurden 30 % GdB festgestellt.

Mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 
9.2.2015 bekundete die Klägerin beim Arbeit
geber unter Hinweis auf § 9 TzBfG Interesse an 
einer Vollzeitstelle. Zum 1.4.2015 stellte die Be

klagte fünf examinierte Krankenschwestern in 
Vollzeit ein, ohne die Klägerin vorab über die 
freien Stellen zu informieren. Die Klägerin meint, 
sie habe gem. § 9 TzBfG sowie § 15 Abs. 1 i. V. m. 
§ 7 Abs. 1 AGG (Alters/Behindertendiskriminie
rung), einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle. Sie 
erhob Klage auf Zustimmung zu einer Erhöhung 
ihrer Arbeitszeit von 19,5 Std./Woche auf 39 Std./
Woche ab 1.3.2015. 

s ENTSCHEIDUNG

Nach dem BAG ist die Beklagte nicht verpflichtet , 
das Angebot der Klägerin, die regelmäßige wö
chentliche Arbeitszeit auf 39 Stunden zu erhöhen , 
anzunehmen. Die Klägerin hat weder einen Auf
stockungsanspruch aus § 9 TzBfG noch ergibt 
sich ein solcher im Wege des Schadensersatzes.
§ 9 TzBfG gewährt teilzeitbeschäftigten Arbeit
nehmern einen Anspruch auf Vollzeitbeschäfti
gung bei der Besetzung eines freien Arbeitsplat
zes bei gleicher Eignung. Zwar kennt das Zivil/
Arbeitsrecht grundsätzlich keinen Kontrahierungs
zwang (BAG, Urt. v. 21.02.2013 – 8 AZR 877/11, 
NZA 2013, S. 617). § 9 TzBfG ist eine gesetzliche 
Ausnahme und begründet unter den genannten 
Voraussetzungen einen einklagbaren Rechtsan
spruch des in Teilzeit beschäftigten Arbeitneh
mers auf Verlängerung seiner Arbeitszeit durch 
Vertragsänderung (vgl. BAG, Urt. v. 16.9.2008 
– 9 AZR 781/07, NZA 2008, S. 1285).

Die Voraussetzungen des § 9 TzBfG liegen jedoch  
nicht vor, denn es fehlt an einem freien Arbeits
platz. Beschäftigungskapazitäten sind nur dann 
vorhanden, wenn im Betrieb, in dem der Arbeit
nehmer beschäftigt wird, nach dem Willen des 
Arbeitgebers ein freier Arbeitsplatz zu besetzen 
ist (BAG, Urt. v. 13.11.2012 – 9 AZR 259/11, 
AuA 11/13, S. 676). Zum maßgeblichen Zeitpunkt, 
dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor 
dem LAG, gab es im Betrieb der Beklagten keine 
freie (Vollzeit)Stelle. Der Beklagten ist die Erfül
lung des Anspruchs der Klägerin aus § 9 TzBfG 
durch die endgültige Besetzung der freien Stel
len zum 1.4.2015 gem. § 275 Abs. 1 BGB unmög
lich geworden mit der Folge, dass nach h. M. der 
Anspruch ausgeschlossen ist (BAG, Beschl. v. 
1.6.2011 – 7 ABR 117/09, NZA 2011, S. 1435; 
ErfK/Preis 17. Aufl. § 9 TzBfG Rdnr. 13). 
Der Umstand, dass die Klägerin regelmäßig Mehr
arbeit in erheblichem Umfang geleistet hat, än
dert daran nichts. § 9 TzBfG setzt das Vorhan
densein eines freien Arbeitsplatzes voraus. Das 
Gesetz gibt dem Arbeitgeber nicht die Pflicht 
auf, zur Schaffung eines freien Arbeitsplatzes 
Überstunden abzubauen (vgl. Schaub, ArbRHdB/
Linck 17. Aufl. § 43 Rdnr. 126).

Besetzt der Arbeitgeber eine freie Stelle i. S. d. 
§ 9 TzBfG und führt dies zum Untergang des An
spruchs des Arbeitnehmers auf Vertragsände

rung, haftet er zwar aus §§ 275 Abs. 1 und 4,  
280 Abs. 1 und 3, 281 Abs. 2, 283 Satz 1 BGB 
auf Schadensersatz (BAG v. 1.6.2011, a. a. O.). 
Der Schadensersatzanspruch führt aber nicht zu 
einem Anspruch auf Vertragsänderung, d. h. Zu
stimmung zum Aufstockungsverlangen. Ein sol
cher Anspruch widerspricht der Wertung des § 15 
Abs. 6 AGG, wonach bei einem Verstoß des Ar
beitgebers gegen ein Benachteiligungsverbot 
grundsätzlich kein Anspruch auf die Begründung 
eines Beschäftigungsverhältnisses besteht  
(Meinel/Heyn/Herms AGG 2. Aufl. § 15 Rdnr. 102). 
Es besteht lediglich ein Anspruch auf den finan
ziellen Ausgleich der Nachteile.

›› KONSEQUENZEN

Besetzt ein Arbeitgeber eine freie Stelle i. S. d. 
§ 9 TzBfG, führt dies zum Untergang des An
spruchs des Arbeitnehmers auf Vertragsände
rung (§ 275 Abs. 1 BGB). Der Arbeitgeber hat 
dem Arbeitnehmer Schadensersatz nach Maß
gabe der §§ 249 ff. BGB zu leisten, sofern er das 
zur Unmöglichkeit führende Verhalten zu vertre
ten hat, also z. B. entgegen § 7 Abs. 2 TzBfG 
schuldhaft nicht über entsprechende Arbeits
plätze informiert.

Der zu leistende Schadensersatz richtet sich in 
einem solchen Falle nicht auf Zustimmung bzw. 
Vertragsänderung, sondern allein auf den finan
ziellen Ausgleich der Nachteile, die der Arbeit
nehmer infolge der Stellenbesetzung kausal 
adäquat erleidet, also i. d. R. die Zahlung der Ver
gütungsdifferenz zur Vollzeitstelle.

PRAXISTIPP

Arbeitgeber sollten freie Stellen (Voll
zeit/Teilzeit) grundsätzlich ausschreiben, 
um ihrer Informationspflicht i. S. d. § 7 
TzBfG Genüge zu tun und das Risiko 
eines finanziellen Schadensausgleichs 
zu vermeiden.

RA Volker Stück,  
Bonn
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Sozialversicherungspflicht 
des (Minderheiten)Gesell
schafterGeschäftsführers

§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI; § 25 Abs. 1  
Satz 1 SGB III; § 7 Abs. 1 SGB IV

Geschäftsführer einer GmbH sind 
regelmäßig  als abhängig Beschäftigte 
der GmbH anzusehen und unterliegen 
daher der Sozialversicherungspflicht. 
Ein Geschäftsführer, der zugleich 
Gesellschafter der GmbH ist, ist nur 
dann nicht abhängig beschäftigt,  
wenn er die Rechtsmacht besitzt, durch 
Einflussnahme auf die Gesellschafter
versammlung die Geschicke der Gesell
schaft zu bestimmen. 

(Leitsatz des Bearbeiters)

BSG, Urteil vom 14.3.2018 –  
B 12 KR 13/17

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist im Rahmen des zum 1.10.2012 ab
geschlossenen Anstellungsvertrags Geschäfts
führer der von ihm und seinem Bruder gegrün
deten GmbH. An dieser GmbH hält der Kläger 
45,6 % der Geschäftsanteile, sein Bruder 30,4 % 
und zwei weitere Beteiligungsgesellschaften je
weils 12 %. Die Beschlussfassung bedarf grund
sätzlich der einfachen Mehrheit, laut Gesell
schaftsvertrag vom 25.9.2012 bedarf es für be
stimmte ausdrücklich bezeichnete Gegenstände 
einer Mehrheit von 80 % der Stimmenanteile. In 
einer „Stimmbindungsabrede“ verpflichtet sich 
der Bruder des Klägers, „nur im Sinne und nicht 
gegen den Willen“ des Klägers abzustimmen. 

Mit Bescheid vom 23.4.2013 stellte die Beklagte 
fest, dass für den Kläger seit dem 1.10.2012 die 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten
versicherung und der Arbeitslosenversicherung 
besteht, da der Kläger die Tätigkeit als Geschäfts
führer im Rahmen eines abhängigen Beschäfti
gungsverhältnisses ausübt. Mit seiner Klage rich
tet sich der Kläger gegen diesen Bescheid. 

s ENTSCHEIDUNG

Das BSG wies die Revision des Klägers ab und 
behielt seine bisherige Rechtsprechung zum 
sozialversicherungsrechtlichen  Status des Ge
schäftsführers, der zugleich Minderheitsgesell
schafter ist, bei (vgl. hierzu bereits BSG, Urt. v. 
11.11.2015 – B 12 R 2/14 R, B 12 KR 10/14 R;  
v. 29.6.2016 – B 12 R 5/14 R). Der Geschäftsfüh
rer, der zugleich Gesellschafter der GmbH ist, ist 
nicht automatisch kraft seiner Kapitalbeteiligung 

selbstständig tätig. Entscheidend für das Vor
liegen der selbstständigen Tätigkeit des Ge
schäftsführers ist, dass er über seine Gesellschaf
terstellung hinaus die Rechtsmacht besitzt, die 
Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu kön
nen. Für die Abgrenzung der selbstständigen Tä
tigkeit von der abhängigen Beschäftigung sind 
somit der Umfang der Kapitalbeteiligung an der 
Gesellschaft und das Ausmaß des sich aus der 
Kapitalbeteiligung ergebenen Einflusses des Ge
schäftsführers auf die Gesellschaft ganz wesent
liche Merkmale. Grundsätzlich ist bei einem Ge
sellschafterGeschäftsführer nur dann von einer 
entsprechenden Rechtsmacht auszugehen, wenn 
dieser mehr als 50 % der Anteile am Stamm
kapital der Gesellschaft hält. Ist der Gesellschaf
terGeschäftsführer aufgrund einer im Gesell
schaftsvertrag eingeräumten Sperrminorität in 
der Lage, Einflussmöglichkeit auf den Inhalt von 
Gesellschafterbeschlüssen auszuüben oder ihm 
nicht genehme Weisungen der Gesellschafter
versammlung zu verhindern, ist dieser Gesell
schafterGeschäftsführer ausnahmsweise eben
falls als Selbstständiger anzusehen. Das Gleiche 
trifft zu, wenn der GesellschafterGeschäftsfüh
rer exakt 50 % der Anteile am Stammkapital hält.  

Die Besonderheit, dass im vorliegenden Fall ein 
schuldrechtlicher Vertrag, die „Stimmbindungs
abrede“, vorlag, wonach der Bruder des Klägers 
verpflichtet war, im Sinne und nicht gegen den 
Willen des Klägers abzustimmen, ließ das BSG 
für die Feststellung der notwendigen Rechts
macht des Klägers nicht ausreichen. Auch in die
sem Punkt blieb das BSG seiner bisherigen Recht
sprechung treu, wonach außerhalb des Gesell
schaftsvertrags bestehende Verpflichtungen 
zwischen dem GesellschafterGeschäftsführer 
und anderen Gesellschaftern nicht zu berück
sichtigen sind. Zum einen kann eine solche 
„Stimmbindungsabrede“ problemlos gekündigt 
werden, zum anderen genügt eine solche Ver
pflichtung nicht dem Grundsatz der Vorherseh
barkeit sozialversicherungs und beitragsrecht
licher Tatbestände. So hat das BSG in der Ver
gangenheit wiederholt darauf verwiesen, dass 
es im Interesse aller Beteiligten (der Versicher
ten und der Versicherungsträger) liegt, die Frage 
der Versicherungspflicht und der Versicherungs
freiheit schon zu Beginn der Tätigkeit zu klären, 
weil diese nicht nur für die Entrichtung der Bei
träge, sondern auch für die Leistungspflichten 
des Sozialleistungsträgers und die Leistungsan
sprüche des Betroffenen von entscheidender Be
deutung sein kann (BSG, Urt. v. 29.8.2012 – 
B 12 KR 25/10 R).

Das BSG stellte fest, dass der Kläger als Minder
heitsgesellschafter nicht in der Lage ist, seine 
durch die Minderheit an den Kapitalanteilen be
dingte Weisungsgebundenheit aufzuheben. Auch 
die dem Kläger eingeräumte Sperrminorität 
konnte nicht jegliche Weisungen der Gesellschaf

ter verhindern, da sich diese nur auf bestimmte 
Bereiche erstreckte. Die „Stimmbindungsabrede“, 
die keinen Niederschlag in den Gesellschafts
vertrag gefunden hatte, war aus Sicht des BSG 
ebenfalls unbeachtlich für die Beurteilung des 
Vorliegens der für die Selbstständigkeit notwen
digen Rechtsmacht.  

›› KONSEQUENZEN

Bei genauer Betrachtung enthält das Urteil des 
BSG keine Überraschungen. Der Gesellschafter
Geschäftsführer ist nur dann nicht sozialversi
cherungspflichtig, wenn er nicht abhängig be
schäftigt ist. Hierfür muss der Geschäftsführer 
über eine entsprechende Rechtsmacht verfügen. 
Diese kann sich nur aus einer Mehrheit der Ge
sellschaftsanteile oder einer echten Sperrminori
tät, die im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben  
ist, ergeben. Schuldrechtliche Abreden, die neben  
dem Gesellschaftsvertrag bestehen, vermögen 
nicht eine solche Rechtsmacht herzustellen.

PRAXISTIPP

Das Urteil zeigt, dass die Luft für selbst
ständige Geschäftsführer dünn gewor
den ist. Die Folgen einer nachträglich 
festgestellten Sozialversicherungspflicht 
können sehr schwerwiegend sein.  
So sind für die letzten vier Jahre die Bei
träge für die Rentenversicherung und 
die Arbeitslosenversicherung inklusive 
Zinsen zu entrichten. Um böse Überra
schungen zu vermeiden, sollten sich die 
Gesellschafter und der Geschäftsführer 
schon zu Beginn der Tätigkeit des 
Geschäftsführers in aller Ehrlichkeit die 
Frage stellen, ob angesichts der ständi
gen Rechtsprechung des BSG von einer 
selbstständigen Tätigkeit ausgegangen 
werden kann. Ist das Kind erst einmal in 
den Brunnen gefallen, führt kein Weg an 
der nachträglichen Entrichtung der Ver
sicherungsbeiträge vorbei. Den Beteilig
ten, die ein Verfahren zur Klärung des 
sozialversicherungsrechtlichen Status 
betreiben möchten, sollte hierbei immer 
klar sein, dass in den meisten Verfahren 
die Deutsche Rentenversicherung eine 
abhängige Beschäftigung und somit die 
Versicherungspflicht feststellt.

RA Ole-Jonas Bödeker, LL.M. (Waikato),  
HK2 Rechtsanwälte, Berlin


