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Außerdienstliche Straftat
§§ 626, 140 BGB; § 108 Abs. 2 BPersVG

1. Äußert ein Mitarbeiter bei einer 
außerdienstlichen Diskussion diffamie
rende und rassistische Meinungen, 
rechtfertigt dies nicht automatisch eine 
fristlose Kündigung. Abhängig vom 
Einzelfall  kann es dem Arbeitgeber 
zuzumuten sein, den Beschäftigten 
abzumahnen und ihn zumindest bis zum 
Ablauf der regulären Kündigungsfrist 
auf einen weniger sicherheitsrelevanten 
Arbeitsplatz zu versetzen.
2. Der gegen eine außerordentliche 
Kündigung gerichtete Kündigungs
schutzantrag gem. § 4 Satz 1 KSchG 
umfasst regelmäßig „automatisch“ 
auch das Begehren festzustellen, das 
Arbeitsverhältnis ende nicht aufgrund 
einer ggf. nach § 140 BGB kraft 
Gesetzes  eintretenden Umdeutung.
3. Nur wenn der Personalrat einer 
außerordentlichen Kündigung ausdrück
lich und vorbehaltlos zugestimmt hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass 
er auch einer „milderen“ ordentlichen 
Kündigung zugestimmt hätte.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 27.6.2019 – 2 AZR 28/19

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist seit Juli 2000 beim Land Thüringen  
und seit September 2014 als Schichtleiter beim 
IT-Dauerdienst des LKA beschäftigt. Er betreut 
alle IT-Systeme der Landespolizei, des Verbunds 
mit anderen Bundesländern, der Bundespolizei 
sowie den Digitalfunk aller sicherheits relevanten 
Stellen. Am 31.8.2016 nahm er an einer öffent-
lichen Diskussion auf Facebook teil. Dort bezeich-
nete er die „Moslems“ als „Brut“ und „Ab-
schaum“, der sich noch nicht einmal ohne unsere 
Hilfe in die Luft sprengen könne. Einen anderen 
Diskussionsteilnehmer bezeichnete er als „Hohl-
frosch“, „Stück Nazischeiße“ und „Scheißlap-
pen“. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelte 
deshalb wegen Volksverhetzung und Beleidigung 
und informierte darüber auch den Arbeitgeber. 
Das Amtsgericht Erfurt stellte das Strafverfahren  

gegen den LKA-Beschäftigten gegen Zahlung 
einer Geldbuße i. H. v. 4.000 Euro ein. Der Arbeit-
geber hörte den Personalrat zu einer beabsich-
tigten außerordentlichen Kündigung an. Am 
6.3.2017 teilte das Gremium mit, es mache „im 
Rahmen der Anhörung keine Einwände geltend“. 
Darauf kündigte das Land wegen der rassistischen  
Facebook-Posts am 6.3.2017 fristlos. Die Äuße-
rungen ließen auf seine fehlende persönliche Eig-
nung für den sicherheitsrelevanten Arbeitsplatz 
schließen und es gebe Zweifel an der Verfas-
sungstreue. Der Kläger beruft sich auf die Mei-
nungsfreiheit, dass es sich um private , außer-
dienstliche Äußerungen handelt und er keine Ab-
mahnung erhalten habe. Die Vorinstanzen gaben 
der Klage statt.

s ENTSCHEIDUNG

Nach § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis  
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen 
vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls und unter Abwägung der Interessen beider 
Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
nicht zugemutet werden kann. Die Frage, ob dem 
Arbeitgeber eine Beschäftigung des Arbeitneh-
mers noch zumindest für den Lauf der ordentlichen  
Kündigungsfrist zumutbar war, gehört demnach 
zum wichtigen Grund. Für sein Vorliegen trägt 
der kündigende Arbeitgeber die Darlegungs- und 
Beweislast (BAG, Urt. v. 17.3.2016 – 2 AZR 110/15). 
Der Beklagten war insoweit, wie in den außer-
dienstlichen Äußerungen des Klägers in dem so-
zialen Netzwerk ein vertragswidriges Verhalten 
gelegen haben sollte, zumutbar gewesen, zu-
nächst den Versuch zu unternehmen, künftigen 
Vertragsstörungen durch Abmahnung zu begeg-
nen. Selbst wenn aus den Äußerungen des Klä-
gers in sozialen Medien auf das Fehlen seiner 
persönlichen Eignung für die von ihm auszu-
übende Tätigkeit geschlossen werden kann, war 
es der Beklagten zumutbar, den Kläger zumin-
dest bis zum Ablauf der Kündigungsfrist mit – we-
niger sicherheitsrelevanten – Alternativtätigkei-
ten zu beschäftigen. Der erst in der Revision vor-
gebrachte Sachvortrag, der Bereich IT sei stets 
sicherheitsrelevant, war nicht mehr zu berück-
sichtigen. Die außerordentliche Kündigung kann 
auch nicht in eine ordentliche Kündigung umge-

deutet werden (§ 140 BGB). Der gegen eine au-
ßerordentliche Kündigung gerichtete Kündi-
gungsschutzantrag gem. § 4 Satz 1 KSchG um-
fasst regelmäßig „automatisch“ auch das 
Begehren festzustellen, das Arbeitsverhältnis 
ende nicht aufgrund einer ggf. nach § 140 BGB 
kraft Gesetzes eintretenden Umdeutung (BAG, 
Urt. v. 15.11.2001 – 2 AZR 310/00, AuA 10/02, 
S. 474). Die Voraussetzungen gem. § 140 BGB 
für eine Umdeutung der erklärten außerordent-
lich fristlosen in eine ordentliche Kündigung lie-
gen nicht vor, weil der Personalrat hierzu nicht 
zuvor angehört worden war. Die ordentliche Kün-
digung ist vorliegend mangels Anhörung unwirk-
sam nach § 108 Abs. 2 BPersVG und nicht nach 
§ 78 Abs. 4 ThürPersVG. Nur wenn der Personal-
rat einer außerordentlichen Kündigung ausdrück-
lich und vorbehaltlos zugestimmt hat, kann da-
von ausgegangen werden, dass er auch einer 
„milderen“ ordentlichen Kündigung zugestimmt 
hätte (BAG, Urt. v. 23.10.2008 – 2 AZR 388/07, 
DB 2009, S. 572). Keine Einwände geltend zu ma-
chen ist nach dem BAG keine derartige vorbe-
haltlose Zustimmung.

›› KONSEQUENZEN

Insbesondere bei privaten, außerdienstlichen Äu-
ßerungen ist stets vor einer Kündigung eine Ab-
mahnung in Erwägung zu ziehen. Diese ist ent-
behrlich, wenn bereits ex ante erkennbar ist, dass 
1. eine Verhaltensänderung in Zukunft auch nach 
Abmahnung nicht zu erwarten steht, oder es sich 
2. um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, 
dass selbst deren erstmalige Hinnahme dem  
Arbeitgeber nach objektiven Maßstäben unzu-
mutbar und damit offensichtlich – auch für den 
Arbeitnehmer erkennbar – ausgeschlossen ist 
(BAG, Urt. v. 29.6.2017 – 2 AZR 302/16, 
NZA 2017, S. 1121). Die Gründe, weshalb die Wei-
terbeschäftigung selbst für die Dauer der ordent-
lichen Kündigungsfrist unzumutbar ist und es 
keine ungefährlicheren Alternativen der Weiter-
beschäftigung gibt, muss der Arbeitgeber ge-
genüber dem Betriebsrat sowie in den Tatsachen-
instanzen vorbringen und ggf. beweisen.

PRAXISTIPP

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig es ist, 
den Betriebsrat zu allen gewollten Kündi-
gungsarten und -gründen vollständig 
anzuhören, d. h. außerordentliche Kündi-
gung, hilfsweise ordentliche Kündigung, 
ggf. Tat-/Verdacht. Für die fristlose Kün-
digung hat der Betriebsrat drei Tage Zeit 
und kann Bedenken äußern, für die 
ordentliche Kündigung hat er eine 
Woche Zeit und kann widersprechen.

RA Volker Stück, Bonn

Entscheidungen 
kommentiert
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Pauschalvergütung von 
Überstunden
§ 612 BGB; § 75 BetrVG

Eine tarifvertragsersetzende Gesamt
betriebsvereinbarung zwischen einer 
Gewerkschaft und ihrem Gesamt
betriebsrat ist unwirksam, soweit sie 
bestimmt, dass Gewerkschafts
sekretäre, die im Rahmen vereinbarter 
Vertrauensarbeitszeit regelmäßig 
Mehrarbeit  leisten, als Ausgleich hier
für pauschal eine näher bestimmte 
Anzahl freier Arbeitstage im Kalender
jahr erhalten.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 26.6.2019 –  
5 AZR 452/18

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist bei der beklagten Gewerkschaft 
als Gewerkschaftssekretär mit einer festen wö-
chentlichen Arbeitszeit angestellt. Die Arbeits-
zeit wurde als Vertrauensarbeitszeit ausgestal-
tet, so dass der Kläger über den Beginn und das 
Ende seiner Arbeitszeit grundsätzlich selbst ent-
scheiden kann. Eine Regelung zu Überstunden 
oder deren Vergütung findet sich im Arbeits-
vertrag nicht.
Auf das zwischen den Parteien bestehende Ar-
beitsverhältnis finden zudem die in Form einer 
tarifvertragsersetzenden Gesamtbetriebsverein-
barung abgeschlossenen „Allgemeinen Arbeits-
bedingungen für die ver.di-Beschäftigten“ (AAB) 
Anwendung. Darin ist eine pauschale Abgeltung 
von Überstunden für Gewerkschaftssekretäre 
durch die Gewährung von neun freien Arbeits-
tagen im Kalenderjahr geregelt, da Gewerk-
schaftssekretäre regelmäßig Mehrarbeit leisten 
würden.
Für alle anderen Beschäftigten der Beklagten gilt 
diese Regelung nicht. Sie haben für jede geleis-
tete Überstunde wahlweise Anspruch auf einen 
Freizeitausgleich von 1 Stunde und 18 Minuten 
bzw. auf eine entsprechende Überstundenver-
gütung (30 % Überstundenzuschlag).
Im Rahmen einer über die normale Arbeit hin-
ausgehenden Projektarbeit will der Kläger in er-
heblichem Umfang Überstunden geleistet haben. 
Unter Berufung auf von seinen Vorgesetzten in 
dieser Zeit abgezeichnete Zeiterfassungsbögen 
verlangt der Kläger deren Vergütung zzgl. des 
Überstundenzuschlags von 30 %. Die Beklagte 
ist der Auffassung, dass sämtliche Überstunden 
des Klägers mit den neun Ausgleichstagen nach 
den AAB pauschal abgegolten seien. Zudem be-
streitet sie, dass die Überstunden überhaupt an-
gefallen seien und weder angeordnet noch ge-
duldet worden wären.

s ENTSCHEIDUNG

Die AAB sind aus zwei unterschiedlichen Grün-
den teilunwirksam, soweit sie für bestimmte Ge-
werkschaftssekretäre eine Pauschalvergütung 
von Überstunden vorsehen. Der Anwendungs-
bereich Abgeltungsklausel verstößt zunächst ge-
gen das Gebot der Normenklarheit. Die darin 
formulierte Voraussetzung „regelmäßiger Mehr-
arbeit“ lässt für die Beschäftigten nicht hinrei-
chend klar ersehen, in welchem Fall eine solche 
anzunehmen ist und in welchem Fall nicht. 

Ferner widerspricht die Regelung dem betriebs-
verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz. Die Unterscheidung zwischen Gewerk-
schaftssekretären und sonstigen Mitarbeitern er-
folgte nicht durch sachliche Kriterien. Die in den 
AAB für Gewerkschaftssekretäre angenommene 
„Regelmäßigkeit“ von Überstunden ist kein taug-
liches Differenzierungskriterium dafür, ob die Ver-
gütung von Überstunden pauschaliert oder nach 
den tatsächlich geleisteten Überstunden gezahlt 
wird. Die nur die Gewerkschaftssekretäre be-
treffende Sonderregelung der Pauschalabgeltung 
von Überstunden durch neun Tage Freizeitaus-
gleich ist daher unwirksam. An ihre Stelle treten 
die sonstigen Regelungen der AAB. Eine ent-
sprechende Überstundenvergütung ist ausge-
schlossen.

›› KONSEQUENZEN

Das BAG hat seine für entsprechende arbeits-
vertragliche Regelungen zu Pauschalabgeltungen  
von Überstundenvergütung bestehende Recht-
sprechung im Ergebnis auch auf tarifersetzende 
Gesamtbetriebsvereinbarungen und damit wohl 
auch auf die gesamte betriebsverfassungsrecht-
liche Ebene ausgedehnt.
Bezüglich arbeitsvertraglich vereinbarter Pau-
schalabgeltungsklauseln für Überstunden hatte 
das BAG bereits mehrfach festgestellt, dass diese 
unwirksam sind (grundlegend BAG, Urt. v. 
1.9.2010 – 5 AZR 517/09, AuA 7/11, S. 439). 
Gleichwohl können ausnahmsweise Mitarbeiter 
mit einer besonders hohen Vergütung oberhalb 
der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetz-
liche Rentenversicherung keine Überstunden-
vergütung verlangen, da in diesen Konstellatio-
nen ein Arbeitnehmer mit deutlich herausgeho-
benem Gehalt nicht ohne Weiteres erwarten 
kann, dass Überstunden zusätzlich vergütet wer-
den (BAG, Urt. v. 17.8.2011 – 5 AZR 406/10). 
Vorliegend stand jedoch keine arbeitsvertrag-
liche Klausel, sondern eine betriebsverfassungs-
rechtliche Regelung im Streit, so dass eine Über-
tragung der vorgenannten Wertung aufgrund un-
terschiedlicher gesetzlicher Grundlagen nicht 
zwingend sein dürfte. Der für Arbeitsverträge 
geltende Prüfungsmaßstab der AGB-Kontrolle 
nach den §§ 305 ff. BGB (im Kern das Transpa-

renzgebot) konnte vorliegend nicht herangezo-
gen werden. Für die vorliegend in Rede stehende 
tarifersetzende betriebsverfassungsrechtliche Ab-
geltungsregelung musste daher der Grundsatz 
der Normenklarheit i. V. m. dem betriebsverfas-
sungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
bemüht werden. Das Ergebnis ist indes vergleich-
bar. Die Abgeltungsklausel ist teilunwirksam. Da 
der Arbeitnehmer aus der Abgeltungsregel nicht 
klar und verständlich ablesen kann, wie viele 
Überstunden zu leisten und zugleich abgegolten 
sein sollen, kann er auch nicht abschätzen, was 
tatsächlich auf ihn zukommt. 
Das kann sowohl in der Begründung als auch im 
Ergebnis überzeugen. Der Grundsatz der Nor-
menklarheit geht zwar nicht so weit wie die ar-
beitsvertragliche AGB-Kontrolle. Er verlangt je-
doch, dass die rechtlichen Folgen einer Regelung 
auch als solche erkennbar sind. 

Die Abgeltungsklausel ist unabhängig davon je-
doch auch wegen Verstoßes gegen den betriebs-
verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satz unwirksam. Dieser verlangt genauso wie 
der allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz, dass eine unterschiedliche Be-
handlung von Arbeitnehmergruppen nur aus 
sachlichen Gründen heraus erfolgen darf. Wo-
rin diese sachlichen Gründe hier liegen sollen, 
ist indes nicht erkennbar, da nur wage Pauschal-
aussagen zur Begründung getroffen werden. Kurz 
zusammengefasst lautet die Begründung für die 
Differenzierung, dass Gewerkschaftssekretäre 
Führungsaufgaben wahrzunehmen hätten, die 
naturgemäß mit Überstunden verbunden seien. 
Das allein kann nicht überzeugen. Wenn es sich 
um eine herausgehobene und damit auch sach-
lich abgrenzbare Gruppe von Arbeitnehmern han-
deln soll, muss dies aus der Stellung im Unter-
nehmen folgen, die sich nach der o. g. zu Arbeits-
verträgen ergangenen Rechtsprechung wiederum 
auch in einer entsprechenden Vergütung wider-
spiegeln muss.

PRAXISTIPP

Die herausgehobene Stellung im Unter-
nehmen werden die Betriebsparteien  
in der Gestaltungspraxis zu berücksich-
tigen haben. Wenn der 5. Senat für  
eine tarifvertragsersetzende Gesamt-
betriebsvereinbarung die vorgenannten 
strengen Maßstäbe anlegt, dürfte dies 
erst recht für die betriebliche Ebene ins-
gesamt gelten.

RA und FA für Arbeitsrecht  
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum  
für Wirtschaftsrecht, Hamburg
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Offene Videoüberwachung 
§§ 32, 6b BDSG a. F.; § 26 BDSG n. F.

Die Verarbeitung und Nutzung 
personen bezogener Daten, die durch 
eine Videoüberwachung öffentlich 
zugänglicher Räume erlangt wurden, 
richtet sich ausschließlich nach § 32 
BDSG a. F. Präventive, offene Über
wachungsmaßnahmen können nach  
§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG a. F. bereits 
durch das Vorliegen einer abstrakten 
Gefahr gerechtfertigt sein.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 28.3.2019 –  
8 AZR 421/17 

l PROBLEMPUNKT

Die Parteien streiten darüber, ob die Klägerin der 
Beklagten Schadensersatz schuldet. Die Kläge-
rin war als Verkäuferin in der Lottoannahmestelle 
der Beklagten beschäftigt. Das Ladenlokal der 
Lottoannahmestelle wurde von drei für jeder-
mann erkennbaren Videokameras überwacht. 
Auf die Videoüberwachung wurde durch ein auf-
fälliges gelbes Hinweisschild aufmerksam ge-
macht. Eine weitere Videokamera überwachte 
den im hinteren Bereich der Lottoannahmestelle 
liegenden Büroraum, in dem das vereinnahmte 
Geld gezählt und in einem Tresor deponiert wird. 
Nachdem es im Dezember 2015 und Januar 2016 
zu Fehlbeständen kam, analysierte die Beklagte 
am 15.2.2016 die Videoaufzeichnungen. Hier-
auf war erkennbar, dass die Klägerin an bestimm-
ten Tagen zwischen Dezember 2015 und Januar 
2016 Diebstähle begangen und Gelder aus der 
Kasse entnommen hatte. 
Die Beklagte machte den ihr aus diesen Vorfäl-
len entstandenen Schaden gegenüber der Kläge-
rin im Wege der Widerklage geltend. Sie forderte 
darüber hinaus von der Klägerin Ersatz des ihr 
entstandenen Gesamtschadens für den Zeitraum 
November 2015 bis Januar 2016, da auch im Üb-
rigen von einer Täterschaft der Klägerin auszuge-
hen sei. Die Klägerin berief sich auf ein Beweis-
verwertungsverbot der Videoaufzeichnungen.

s ENTSCHEIDUNG

Für den Gesamtschaden im Zeitraum November 
2015 bis Januar 2016 hatte die Beklagte die Tä-
terschaft der Klägerin nicht schlüssig vorgetra-
gen. Hinsichtlich des von der Beklagten konkret 
vorgetragenen Schadensersatzes bestand aller-
dings kein Beweisverwertungsverbot. Für den 
Fall der Videoüberwachung öffentlich zugäng-
licher Räume stellt der hier anwendbare § 32 
Abs. 1 Satz 1 BDSG a. F. eine eigenständige Er-

laubnisnorm dar. Bei einer verdeckten Videoüber-
wachung oder vergleichbar eingriffsintensiven 
Maßnahmen muss der konkret begründete Ver-
dacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung 
bestehen. Bei einer offenen Videoüberwachung 
handelt es sich jedoch um eine präventive Ab-
wehrmaßnahme, für die das Vorliegen einer ab-
strakten Gefahr ausreicht. Dabei kommt es auch 
nicht darauf an, ob gerade der Klägerin mitge-
teilt wurde, dass sich die Überwachung gegen 
sie richtet. Auch eine präventiv zu begründende 
offene Videoüberwachung wäre aber dann un-
verhältnismäßig, wenn sie lückenlos während der 
gesamten Arbeitszeit des Arbeitnehmers statt-
findet. In dem vorliegenden Fall fehlte es an Fest-
stellungen dazu, wie umfassend die offene Video-
überwachung stattfand, insbesondere ob es auch 
überwachungsfreie Zonen gab und ob die An-
gestellten auch während der Pausenzeit über-
wacht wurden.

›› KONSEQUENZEN 

Der 8. Senat des BAG folgt mit der vorliegenden 
Entscheidung der Rechtsprechung des 2. Senats 
zum Datenschutzrecht. Zwar bezieht sich die Ent-
scheidung auf § 32 BDSG a. F. Es ist aber davon 
auszugehen, dass sich diese Rechtsprechung auf 
das neue BDSG übertragen lässt. § 26 BDSG n. F. 
ist dabei § 32 BDSG a. F. nachempfunden. Die 
Vorschrift ist die zentrale Erlaubnisnorm, wenn 
es um Eingriffs- und Überwachungsmaßnahmen 
des Arbeitgebers und deren Beweisverwertung 
im Prozess geht. Zu einem Beweisverwertungs-
verbot kommt es nur dann, wenn die Überwa-
chung rechtswidrig ist, also insbesondere gegen 
die Bestimmungen des BDSG verstößt, und sie 
darüber hinaus einen Grundrechtsverstoß dar-
stellt. 
Bei Anwendung dieser Grundsätze verlangen eine 
verdeckte Videoüberwachung oder vergleichbar 
eingriffsintensive Maßnahmen den konkreten 
Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverlet-

zung; eine strafbare Pflichtverletzung ist aber 
nicht erforderlich (BAG, Urt. v. 27.7.2017 – 
2 AZR 681/16, AuA 1/18, S. 52). Zwar enthält  
§ 6b BDSG a. F. eine eigene Erlaubnisnorm für 
die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher 
Räume. Nach gefestigter Rechtsprechung rich-
tet sich die Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten, die durch eine Videoüber-
wachung öffentlich zugänglicher Räume erlangt 
wurden, indes ausschließlich nach § 32 BDSG 
(BAG, Urt. v. 23.8.2018 – 2 AZR 133/18, AuA 1/19, 
S. 53). Präventive, offene Überwachungsmaßnah-
men können nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG be-
reits durch das Vorliegen einer abstrakten Ge-
fahr gerechtfertigt sein (im Hinblick auf die Spei-
cherung von Verlaufsdaten eines Internetbrowsers: 
BAG v. 27.7.2017, a. a. O.). Unverhältnismäßig ist 
eine offene Videoüberwachung aber dann, wenn 
sie durch lückenlose Erfassung einen psychischen 
Anpassungs- und Leistungsdruck erzeugt. Die 
mit einer erlaubten Videoaufzeichnung aufge-
nommenen Bildsequenzen können grundsätzlich 
so lange gespeichert bleiben, bis der Zweck nicht 
mehr erreichbar ist (BAG v. 23.8.2018, a. a. O.). 
Diese Grundsätze hat der 8. Senat mit der vor-
liegenden Entscheidung bestätigt. 

PRAXISTIPP

Auch nach neuem Datenschutzrecht 
bleiben offene Videokameraaufzeich-
nungen grundsätzlich zulässig.  
Anders als bei verdeckter Überwachung 
bedarf es zur Rechtfertigung keines 
konkreten  Verdachts. Eine abstrakte 
Gefahr, etwa bzgl. der Begehung von 
Diebstählen, ist grundsätzlich ausrei-
chend.

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP HR Mauser International  
Packaging Solutions, Brühl, sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Abfindungsanspruch 
§§ 9, 10 KSchG; §§ 55, 209, 38 InsO

Führt der Insolvenzverwalter lediglich 
einen von ihm vorgefundenen, bereits 
rechtshängigen Antrag des Insolvenz
schuldners auf Auflösung des Arbeits
verhältnisses weiter, ist die daraufhin 
ausgeurteilte Abfindung bloße Insol
venzforderung i. S. d. § 38 InsO. 
Übt er aber das Gestaltungsrecht selbst 
aus, indem er erstmals den Auflösungs
antrag stellt oder diesen erstmals 
prozessual  wirksam in den Prozess ein
führt, ist eine durch Auflösungsurteil 
zuerkannte Abfindung Masseverbind
lichkeit i. S. d. § 55 Abs. 1 Satz 1 InsO.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 14.3.2019 – 6 AZR 4/18

l PROBLEMPUNKT

Die Insolvenzschuldnerin kündigte das Arbeits-
verhältnis des Klägers, eines leitenden Angestell-
ten, mit Schreiben vom 17.12.2014 zum 15.1.2015. 
Sie beantragte im Laufe der klägerseits eingelei-
teten Kündigungsschutzklage mit dem dem Klä-
gervertreter lediglich formlos übersandten 
Schriftsatz vom 26.1.2015 hilfsweise, das Arbeits-
verhältnis gegen Zahlung einer Abfindung auf-
zulösen. Am 29.1.2015 wurde das vorläufige und 
am 1.4.2015 das Insolvenz verfahren über das 
Vermögen der Arbeitgeberin eröffnet. Der Be-
klagte wurde zum Insolvenz verwalter bestellt. 
Er nahm den Rechtsstreit auf und erklärte mit 
– ebenfalls nur formlos abgesetztem – Schrift-
satz vom 8.4.2016, er halte an dem Auflösungs-
antrag fest, wobei ein Abfindungsanspruch al-
lenfalls zur Insolvenztabelle aufzunehmen sei. 
Im Kammertermin vom 9.6.2016 stellte der Be-
klagte den Auflösungsantrag. Er zeigte im Ver-
lauf des Rechtsstreits Masse unzulänglichkeit an. 
Das ArbG Kaiserslautern hat der Kündigungs-
schutzklage am 9.6.2016 stattgegeben und das 
Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung 
von 1.558,75 Euro aufgelöst, wobei diese „zur 
Insolvenztabelle festgestellt“ wurde. Der Kläger 
hat diese insolvenz rechtliche Einordnung mit sei-
ner Berufung angegriffen und die Auffassung 
vertreten, bei der Abfindung handele es sich um 
eine Masseverbind lichkeit, da der beklagte In-
solvenzverwalter den bereits anhängigen Kün-
digungsschutzprozess weiterbetrieben habe. 
Demgegenüber hat der Beklagte an seiner An-
sicht festgehalten, der Abfindungsanspruch stelle 
eine Insolvenzforderung dar, weil er den Auslö-
sungsantrag nicht selbst gestellt, sondern nur 
den Antrag der Insolvenzschuldnerin übernom-
men habe.

s ENTSCHEIDUNG

Der beklagte Insolvenzverwalter war verpflich-
tet, die vom Arbeitsgericht aufgrund der Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses gem. §§ 9 Abs. 1 
Satz 2, 14 Abs. 2 Satz 2 KSchG festgesetzte Ab-
findung als Neumasseverbindlichkeit an den Klä-
ger zu zahlen. Das LAG war rechtsfehlerhaft da-
von ausgegangen, dass es sich bei der ausgeur-
teilten Abfindung um eine Insolvenzforderung 
gem. § 38 InsO handelte. Diese stellte vielmehr 
eine Neumasseverbindlichkeit i. S. d. § 209 Abs. 1 
Nr. 2 InsO dar. Entscheidend für die insolvenz-
rechtliche Zuordnung der Abfindung war die Stel-
lung des Auflösungsantrags. Diese ist – aufgrund 
der prozessualen Besonderheiten im vorliegen-
den Fall – erstmals in der mündlichen Verhandlung  
vom 9.6.2016 erfolgt. Auf den – vorhergehen-
den – Antrag der Insolvenzschuldnerin vom 
26.1.2015 konnte sich der Insolvenzverwalter 
nicht berufen, da dieser nicht zugestellt, sondern 
lediglich formlos übersandt worden war.

›› KONSEQUENZEN

Ob der Zahlungsanspruch eines Arbeitnehmers 
als bloße Insolvenzforderung (§ 108 Abs. 3 InsO) 
zur Insolvenztabelle anzumelden (§§ 174 ff. InsO) 
oder – vorrangig – als Masseforderung zu befrie-
digen ist, hängt davon ab, wann dieser begrün-
det wurde. Den zeitlichen Schnitt bildet der Über-
gang der Verwaltungs- und Verfügungs befugnis 
(§ 80 InsO). Dieser wird regelmäßig durch die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens bzw. das Ein-
setzen eines sog. starken vorläufigen Insolvenz-
verwalters (§ 22 Abs. 1 Satz 1 InsO) bestimmt. 
Während die zu diesem Zeitpunkt begründeten 
Forderungen als Insolvenzforderungen einzuord-
nen sind, fallen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO die 
Verbindlichkeiten unter die Masseverbindlichkei-
ten bzw. nach der Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit unter die sog. Neumasse verbindlichkeiten 
(§ 209 Abs. 1 Nr. 2 InsO), die durch Handlungen 
des (vorläufigen starken) Insolvenzverwalters be-
gründet werden, ohne zu den Kosten des Insol-
venzverfahrens zu gehören (BAG, Urt. v. 
22.2.2018 – 6 AZR 868/16, AuA 3/19, S. 183). 
Eine Forderung ist in diesem Sinne begründet, 
wenn ihr Rechtsgrund zum Zeitpunkt der Ver-
fahrenseröffnung bereits gelegt bzw. der den 
Anspruch begründende Tatbestand bereits vor 
dem Übergang der Verwaltungs- und Verfügungs-
befugnis vollständig verwirklicht und damit  
abgeschlossen war (BAG, Urt. v. 25.1.2018 – 
6 AZR 8/17, BAGE 161, S. 368). Liegt eine Masse-
verbindlichkeit vor, legt § 209 Abs. 1 InsO die 
Rangfolge, in der die Forderungen zu befriedigen  
sind, fest. Hiernach hat der Insolvenz verwalter 
zunächst die Kosten des Insolvenz verfahrens 
(Nr. 1), dann die Masseverbindlichkeiten, die nach 
der Anzeige der Masseunzulänglichkeit begrün-
det worden sind, ohne zu den Kosten des Ver-

fahrens zu gehören (Nr. 2), also die sog. Neu-
masseverbindlichkeiten, und erst hiernach die 
übrigen Masseverbindlichkeiten (Nr. 3), die sog. 
Altmasseverbindlichkeiten, zu berichtigen.

Übertragen auf eine Abfindung bedeutet dies, 
dass diese nur dann als (Neu-)Masseverbindlich-
keit eingeordnet werden kann, wenn sie durch 
ein Verhalten des Insolvenzverwalters nach Ver-
fahrenseröffnung bzw. nach Anzeige der Masse-
unzulänglichkeit begründet wird (etwa durch  
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich, 
vgl. BAG, Urt. v. 12.6.2002 – 10 AZR 180/01, 
BAGE 101, S. 307). Wird eine Abfindung durch 
Auflösungsurteil zuerkannt, bestimmt sich die 
insolvenzrechtliche Einordnung danach, zu wel-
chem Zeitpunkt die Grundlage für den Abfin-
dungs anspruch geschaffen worden ist, also wann 
das Gestaltungsrecht in Form des Auflösungs-
antrags ausgeübt wurde.

Hieraus folgt, dass – auch – eine nach Insolvenz-
eröffnung im Auflösungsurteil festgesetzte Ab-
findung eine Insolvenzforderung ist, wenn der 
– spätere – Insolvenzschuldner die erforderliche 
Gestaltungsklage bereits vor der Insolvenzeröff-
nung erhoben hat. Dies gilt ebenso, wenn der 
Insolvenzverwalter nach Aufnahme des Kündi-
gungsschutzprozesses lediglich den von ihm vor-
gefundenen Antrag aufrecht erhält und weiter-
verfolgt. Führt er den Auflösungsantrag aller-
dings erstmals – selbst – in den Prozess ein, 
begründet er durch dieses Neugeschäft eine 
Masse verbindlichkeit i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 
InsO.

PRAXISTIPP

Die Rechtshängigkeit eines erst wäh-
rend des Rechtsstreits erhobenen 
Anspruchs tritt erst zu dem Zeitpunkt 
ein, in dem der Anspruch entweder in 
der mündlichen Verhandlung geltend 
gemacht oder ein den Erfordernissen 
des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO entsprechen-
der Schriftsatz gem. §§ 166 ff. ZPO 
zugestellt wird (§ 261 Abs. 2 ZPO, vgl. 
BGH, Urt. v. 17.5.2001 – IX ZR 256/99, 
NJW 2001, S. 3713).

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, 
Fachberater für Unternehmensnachfolge, 
Brilon
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Unterrichtungsanspruch  
des BR bei Arbeitsunfällen 
von Fremdpersonal

§§ 80, 89 BetrVG; § 193 SGB VII

Bei Arbeitsunfällen von Fremdpersonal 
kann dem Betriebsrat grundsätzlich ein 
betriebsverfassungsrechtlicher Unter
richtungsanspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber zustehen. 
Nicht erfasst werden von diesem 
Anspruch jedoch insbesondere perso
nenbezogene Angaben, d. h. etwa der 
Name des von einem Arbeitsunfall 
betroffenen Fremdarbeitnehmers sowie 
weitere detaillierte Informationen zu 
der ihn beschäftigenden Fremdfirma, 
spezifische Angaben zum Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit oder zu etwaigen 
Unfallzeugen.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Beschluss vom 12.3.2019 –  
1 ABR 48/17

l PROBLEMPUNKT

Im betrieblichen Alltag erweist sich für Unterneh-
men der Einsatz von Fremdpersonal regelmäßig 
als neuralgischer Punkt – neben sachlich oft kaum 
nachvollziehbaren Ressentiments innerhalb der 
eigenen Stammbelegschaft erzeugen derartige 
Instrumente zur Flexibilisierung des Personal-
einsatzes häufig eine reflexartig eintretende Ab-
wehrhaltung beim Betriebsrat. In der betrieb-
lichen Praxis ist es daher freilich gerade nicht all-
täglich, dass sich Arbeitnehmervertretungsgremien 
für die Interessen von Fremdpersonal (d. h. Be-
schäftigte, die zwar auf dem jeweiligen Betriebs-
gelände und mit Arbeits- und Sachmitteln des 
Arbeitgebers tätig werden, jedoch bei einem an-
deren Unternehmen angestellt und auch nicht 
als Leiharbeitnehmer überlassen worden sind) 
besonders ambitioniert engagieren.

Den materiellrechtlichen Gegenstand des Rechts-
streits zwischen den Betriebsparteien bildete das 
generelle Bestehen sowie der etwaige Umfang 
eines Auskunftsanspruchs des Betriebsrats ge-
genüber dem Arbeitgeber im Hinblick auf Ar-
beitsunfälle von ebenjenem in den betrieblichen 
Einrichtungen beschäftigtem Fremdpersonal – 
deren Beschäftigung erfolgte vorliegend über-
wiegend als Kurierfahrer sowie im allgemeinen 
Hallendienst aufgrund von Servicepartnerverträ-
gen zwischen dem Arbeitgeber und den jewei-
ligen Fremdfirmen.

Anfang des Jahres 2016 kam es indes zu folge-
schweren Arbeitsunfällen auf dem Betriebs-

gelände des Arbeitgebers – ein Überladeblech 
verrutschte jeweils beim Beladevorgang von Pa-
letten und zwei im Rahmen des Fremdpersonal-
einsatzes tätige Beschäftigte erlitten dabei teils 
erhebliche Verletzungen. Daraufhin wurde der 
Arbeitgeber vom Betriebsrat zur Vorlage der Un-
fallanzeigen betreffend die Arbeitsunfälle des 
Fremdpersonals bzw. von entsprechenden Ko-
pien aufgefordert. Diesem Ansinnen des Betriebs-
rats entsprach der Arbeitgeber gleichwohl unter 
ausdrücklichem Hinweis auf eine fehlende eigene  
unfallversicherungsrechtliche Zuständigkeit nicht. 
Im arbeitsgerichtlichen Verfahren verneinten zu-
dem sowohl das ArbG Stuttgart als auch das 
zweitinstanzlich hiermit befasste LAG Baden-
Württemberg das insoweit geltend gemachte Be-
gehren des Betriebsrats.

s ENTSCHEIDUNG

Nach Auffassung der Erfurter Richter hatten die 
beiden Vorinstanzen den Rechtsstreit indes nur 
teilweise zutreffend entschieden.

Insgesamt wenig überraschend bestätigte das 
BAG seine bisherige Rechtsprechung zu dem kon-
kreten Anforderungsprofil des allgemeinen be-
triebsverfassungsrechtlichen Unterrichtungs-
anspruchs nach Maßgabe des § 80 Abs. 2 Satz 1 
BetrVG. Demnach müssen hierfür kumulativ zwei 
Voraussetzungen erfüllt sein – es muss eine Auf-
gabe des Betriebsrats vorliegen und die jeweils 
begehrte Information im Einzelfall zur Wahrneh-
mung dieser Aufgabe erforderlich sein (vgl. BAG, 
Beschl. v. 20.3.2018 – 1 ABR 15/17).

Überdies wurden durch das BAG auch die mate-
riell-rechtlichen Voraussetzungen für einen Un-
terrichtungsanspruch des Betriebsrats im Zusam-
menhang mit Arbeitsunfällen von Fremdperso-
nal inhaltlich näher skizziert. Ein Betriebsrat kann 
demnach vom Arbeitgeber verlangen, auch über 
etwaige Arbeitsunfälle unterrichtet zu werden, 
die Beschäftigte eines anderen Unternehmens 
(sog. Fremdpersonal) während der Nutzung der 
betrieblichen Infrastruktur des Arbeitgebers er-
litten haben. Rechtsdogmatisch folgt dies auf-
grund der gesetzlichen Aufgaben des Betriebs-
rats zum Unfallschutz sowie der Unfallverhütung 
nach Maßgabe der §§ 80 Abs. 1 Nr. 9, 89 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 BetrVG im Hinblick auf 
die betriebszugehörigen (eigenen) Arbeitnehmer. 
Etwaige Arbeitsunfälle von Fremdpersonal qua-
lifizieren sich insoweit als eine uneingeschränkt 
verwertbare Informationsquelle zur Gewinnung 
unfallverhütungsrelevanter Erkenntnisse, welche 
mittelbar damit auch der vom jeweiligen Betriebs-
rat repräsentierten Stammbelegschaft zugute-
kommt.

›› KONSEQUENZEN

Mit seiner Entscheidung konkretisiert das BAG 
die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für 
einen  Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats 
bei Arbeitsunfällen von Fremdpersonal und 
– quasi spiegelbildlich als Kehrseite der Me-
daille – den inhaltlich korrespondierenden Um-
fang einer  Informations- bzw. Auskunftspflicht 
des Arbeitgebers. 

Ein solcher Unterrichtungsanspruch des Gremi-
ums umfasst indes inhaltlich nicht grenzenlos 
jegliche Informationen bzw. etwaige personen-
bezogene Daten der arbeitsunfallgeschädigten 
Fremdarbeitnehmer – eine inhaltliche Auskunft 
durch den Arbeitgeber soll insoweit nur im Hin-
blick auf die sachbezogenen Daten zum konkre-
ten Arbeitsunfall des jeweiligen Fremdpersonals 
zu erteilen sein.

PRAXISTIPP

Ob und ggf. inwieweit vom Betriebsrat 
im Zusammenhang mit einem Arbeits-
unfall von Fremdpersonal angefragte 
Informationen auch tatsächlich von 
einem etwaigen Unterrichtungsanspruch 
erfasst sind, sollte dabei vor einer Aus-
kunftserteilung stets durch den Arbeit-
geber kritisch geprüft werden. Nicht  
nur allein aus datenschutzrechtlichen 
Gründen  gilt es daher zu vermeiden, 
dass einem (ggf. lediglich unberechtig-
ten) Auskunftsbegehren des Betriebs-
rats dabei allzu großzügig nachgekom-
men wird.

RA David Johnson LL.M. (Stellenbosch), 
Compliance Officer (Univ.),  
Pinsent Masons Germany LLP,  
München
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Privatwirtschaft und 
Kopftuchverbot 
Art. 4 GG; Art. 4 RL 2000/78/EG

Ist eine allgemeine Anordnung in der 
Privatwirtschaft, die auch das Tragen 
auffälliger religiöser Zeichen verbietet, 
aufgrund der von Art. 16 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
(GRC) geschützten unternehmerischen 
Freiheit diskriminierungsrechtlich stets 
gerechtfertigt oder kann die Religions
freiheit der Arbeitnehmerin berücksich
tigt werden, die von der GRC, der Kon
vention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) und 
dem GG geschützt wird?

(Leitsatz des Bearbeiters)

BAG, Beschluss vom 30.1.2019 –  
10 AZR 299/18 (A) 

l PROBLEMPUNKT

Die Beklagte ist ein Unternehmen des Einzelhan-
dels. Die klagende Arbeitnehmerin muslimischen 
Glaubens ist bei ihr als Verkaufsberaterin und 
Kassiererin beschäftigt. Nach der Geburt eines 
Kindes ist sie in Elternzeit gegangen. Vor der El-
ternzeit hat sie kein Kopftuch getragen oder ihre 
Religion in einer anderen Weise nach außen sicht-
bar kenntlich gemacht. 
Nach der Rückkehr trug die Klägerin sodann ein 
Kopftuch am Arbeitsplatz. Damit erfülle sie ein 
für sie zwingendes islamisches Bedeckungs gebot. 
Die Beklagte hat die Klägerin daraufhin aufge-
fordert, das Kopftuch am Arbeitsplatz abzulegen . 
Dieser Aufforderung kam die Klägerin nicht nach. 

Bei der Beklagten gilt für alle ihre Verkaufsfilialen  
eine Kleiderordnung, die das Tragen auffälliger 
großflächiger religiöser, politischer und sonsti-
ger weltanschaulicher Zeichen am Arbeitsplatz 
verbietet. Die Klägerin begehrt mit der Klage die 
Feststellung, dass die Weisung der Beklagten 
unwirksam ist. Hierdurch werde sie wegen ihrer 
Religion diskriminiert. Die Beklagte beruft sich 
dagegen auf ihre unternehmerische Freiheit und 
den Schutz der negativen Religionsfreiheit ihrer 
Kunden und sonstigen Arbeitnehmer. Die Vorin-
stanzen haben der Klage stattgegeben. 

s ENTSCHEIDUNG 

Das BAG sah sich an einer Entscheidung in der 
Sache gehindert, da es dafür auf die unionsrecht-
liche Auslegung der Antidiskriminierungsricht-
line 2000/78 EG als Ausprägung des europäi-
schen Primärrechts ankommt.

Das Verbot eines Unternehmens der Privatwirt-
schaft, auffällige großflächige Zeichen religiöser , 
politischer und sonstiger weltanschaulicher Über-
zeugungen am Arbeitsplatz zu tragen, wirft Fra-
gen nach der Auslegung von Unionsrecht auf. 
Diese Fragen müssen im Zusammenhang mit Kon-
ventions- und Verfassungsrecht durch ein Vor-
abentscheidungsersuchen geklärt werden, das 
der 10. Senat an den EuGH richtet. Das BAG sieht 
sich im Spannungsfeld zwischen der unterneh-
merischen Freiheit einer privaten Arbeitgeberin 
und der Religionsfreiheit einer Arbeitnehmerin. 
Im Kern geht es um die Frage, ob ein generelles 
Verbot für das Tragen auffälliger großflächiger 
Zeichen religiöser, politischer und sonstiger welt-
anschaulicher Überzeugungen angemessen sein 
kann.

›› KONSEQUENZEN 

Eine grundsätzliche Klärung in verfassungs- und 
europarechtlicher Hinsicht ist nicht nur rechtlich 
angezeigt, sondern für die Unternehmenspraxis 
geradezu wünschenswert. Vorliegend arbeitet 
die Arbeitnehmerin in der Privatwirtschaft und 
hat eine Tätigkeit mit erheblichem Kundenkon-
takt auszuführen. Die Arbeitgeberin legt in ihrer 
unternehmerischen Außendarstellung großen 
Wert auf eine weltanschauliche und religiöse 
Neutralität. Dem steht wiederum der Wunsch 
der Mitarbeiterin entgegen, ihre religiöse Über-
zeugung durch ein Kopftuch zum Ausdruck zu 
bringen. 

Eine sachgerechte Abwägung dieser beiden 
Rechtspositionen ist verfassungs- wie europa-
rechtlich schwierig. Das BVerfG konnte sich bis-
her für den Bereich der Privatwirtschaft noch 
nicht umfassend äußern. In Bezug auf öffentliche  
Arbeitgeber verletzt ein pauschales Kopftuch-
verbot für Lehrerinnen und sonstige Pädagogin-
nen an öffentlichen Schulen jedoch die Glau-
bens- und Bekenntnisfreiheit muslimischer Frauen 
gem. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG in nicht gerechtfer-
tigter Weise (BVerfG, Beschl. v. 27.1.2015 – 
1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10). Hiernach muss 
eine konkrete Gefahr für die staatliche Neutra-
lität und den Einrichtungsfrieden vorliegen, um 
dahingehende Verbote zu rechtfertigen. Dies ist 
durch das Tragen eines Kopftuchs indes nicht der 
Fall. Für den öffentlichen Arbeitgeber und sons-
tige Dritte besteht kein Anspruch darauf, im öf-
fentlichen Arbeitsverhältnis vom Anblick religiö-
ser oder weltanschaulicher Zeichen insgesamt 
verschont zu bleiben.
Europarechtlich wird die Abwägungsentschei-
dung maßgeblich durch die RL 2000/78 EG als 
Ausprägung des primärrechtlichen Gleichheits-
satzes und der Religionsfreiheit zu betrachten 
sein. Die jüngste Rechtsprechung des EuGH be-
tont stark die unternehmerische Freiheit. Für zwei 
in der Privatwirtschaft tätige Muslima, nament-

lich eine Rezeptionistin (Urt. v. 14.3.2017 – 
C-157/15) und eine im Kundendienst tätige IT-
Expertin (Urt. v. 14.3.2017 – C-188/15) hat der 
EuGH festgestellt, dass ein Kopftuchverbot ge-
rechtfertigt sein kann. Das Unternehmen muss 
damit einen legitimen Zweck verfolgen. Zudem 
müssen die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks 
erforderlich und angemessen sein. 

Der Unternehmenswunsch nach einem neutralen  
Auftreten nach außen kann ein solcher legitimer 
Zweck sein. Eine Ungleichbehandlung von Arbeit-
nehmern ist nach Art. 4 Abs. 1 RL 2000/78/EG 
ausnahmsweise zulässig, wenn das betreffende 
Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten be-
ruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer 
Ausübung wesentliche und entscheidende be-
rufliche Anforderungen darstellt und hiermit ein 
legitimer Zweck in angemessener Weise verfolgt 
wird. Hierbei ist im Kern auf die berufliche Tä-
tigkeit abzustellen. Ein bloßer Kundenwusch ist 
indes nicht hinreichend, um ein Kopftuchverbot 
zu rechtfertigen.

Die Beantwortung der Vorlagefragen darf daher 
mit Spannung erwartet werden. Nach den vor-
genannten Ausführungen spricht einiges dafür, 
dass es privatwirtschaftlichen Unternehmen er-
laubt sein muss, eine grundsätzliche weltan-
schauliche und religiöse Neutralität auch dadurch 
zum Ausdruck zu bringen, dass es nach außen 
gerichtete religiöse Symbole vollständig unter-
sagt.

PRAXISTIPP

Bis zur Klärung der Fragen müssen die 
Arbeitsvertragsparteien weiter sehr 
einzelfallbezogen  praktische Lösungen 
für das Spannungsfeld zwischen 
Religions - und Unternehmerfreiheit  
finden. Vielfach gelingt das durch prag-
matische Modelle, bei denen beide 
Seiten  nicht absolut an ihren jeweiligen 
Positionen festhalten. 

RA und FA für Arbeitsrecht  
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, FOM Hochschule 
Bremen, Direktor KompetenzCentrum  
für Wirtschaftsrecht, Hamburg
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Freizeit oder Geld
§ 4 Abs. 3 TVG

1. Die Kollision eines kraft arbeits
vertraglicher Bezugnahme geltenden 
und eines normativ geltenden Tarif
vertrags ist nach dem Günstigkeits
prinzip des § 4 Abs. 3 TVG zu lösen.
2. Im Rahmen des nach § 4 Abs. 3 TVG 
vorzunehmenden Günstigkeitsver
gleichs bilden die Dauer der Arbeitszeit 
und das dem Arbeitnehmer als Gegen
leistung zustehende Entgelt i. d. R. eine 
Sachgruppe. Sie stehen als Teile der 
arbeitsvertraglichen Hauptleistungs
pflichten in einem engen, inneren sach
lichen Zusammenhang, weil sich die 
Günstigkeit einer kürzeren oder länge
ren Arbeitszeit eines Vollzeitarbeits 
verhältnisses ebenso wenig isoliert 
beurteilen lässt wie das Arbeitsentgelt 
ohne Rücksicht auf die hierfür aufzu
wendende Arbeitszeit.
3. Der Sache nach ist eine bezahlte 
Arbeitsbefreiung nichts anderes als 
eine Zeitgratifikation.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 22.8.2018 –  
5 AZR 551/17

l PROBLEMPUNKT

Der Kläger ist ver.di-Mitglied und seit 1986 be-
schäftigt. Er verlangt von der Beklagten die Ge-
währung von Zeitausgleich für den 24.12. und 
für den 31.12. der Jahre 2012 bis 2015 sowie die 
Gewährung von 4,19 Minuten Erholungszeit pro 
Arbeitsstunde. Zeitausgleich und Erholungszeit 
waren in den Tarifverträgen DTAG vorgesehen, 
die nur kraft arbeitsvertraglicher Vereinbarung 
im Arbeitsverhältnis des Klägers Anwendung 
fanden .

Der im Arbeitsverhältnis aufgrund beidseitiger 
Tarifgebundenheit normativ geltende Tarif vertrag 
MTV DTTS regelt dies anders: Arbeitszeiten am 
24.12. bzw. 31.12. wurden hiernach nicht durch 
Zeitausgleich bzw. Erholungszeit kompensiert, 
sondern durch hohe Zuschläge auf das Arbeits-
entgelt (50 %, ab 18:00 Uhr: 100 %). Welche Re-
gelung sich durchsetzt, richtet sich nach dem 
sog. Günstigkeitsvergleich des § 4 Abs. 3 TVG. 
Hiernach kann von tarifvertraglichen Normen nur 
dort abgewichen werden, wo die arbeitsvertrag-
liche Regelung günstiger ist als die tarifvertrag-
liche. Der Kläger meint, die arbeitsvertraglich 
wirkende Regelung zum Zeitausgleich (Zeitaus-
gleich, aber keine Zulage) sei für sich genommen 
günstiger als die des Tarifvertrags (kein Zeitaus-
gleich, dafür eine Zulage) und verlangt nach dem 

Günstigkeitsprinzip Zeitausgleich und Erholungs-
zeit. Das ArbG hat die Klage abgewiesen, das 
LAG ihr teilweise stattgegeben.

s ENTSCHEIDUNG

Das BAG hält die Klage für unbegründet. Die Kol-
lision beider Regelwerke ist nach dem Günstig-
keitsprinzip des § 4 Abs. 3 TVG zu lösen (BAG, 
Urt. v. 15.4.2015 – 4 AZR 587/13, NZA 2015,  
S. 1274). Der Rechtsansicht, für Zeitausgleich und 
Erholungszeit einerseits und für das Arbeits-
entgelt (hier: Vorfeiertagszulagen) andererseits, 
seien getrennte Günstigkeitsvergleiche anzustel-
len, erteilt das BAG eine klare Absage. Bei der 
Prüfung der Günstigkeit kommt weder ein punk-
tueller Vergleich von Einzelregelungen noch ein 
Gesamtvergleich in Betracht. Anzustellen ist viel-
mehr ein Sachgruppenvergleich, bei dem die 
durch Auslegung zu ermittelnden Teilkomplexe 
der unterschiedlichen Regelungen, die in einem 
inneren Zusammenhang stehen, verglichen wer-
den. Ist objektiv nicht klar feststellbar, dass die 
vom normativ geltenden Tarifvertrag abwei-
chende Regelung für den Arbeitnehmer günstiger  
ist, verbleibt es bei der zwingenden Geltung des 
Tarifvertrags (BAG v. 15.4.2015, a. a. O.).

Vorliegend sind die Dauer der Arbeitszeit und 
das dem Arbeitnehmer als Gegenleistung zuste-
hende Entgelt zu einer Sachgruppe zusammen-
zufassen. Sie stehen als Teile der arbeitsvertrag-
lichen Hauptleistungspflichten in einem engen, 
inneren sachlichen Zusammenhang. Die Günstig-
keit einer kürzeren oder längeren Arbeitszeit eines  
Vollzeitarbeitsverhältnisses lässt sich ebenso we-
nig isoliert beurteilen wie das Arbeitsentgelt ohne 
Rücksicht auf die hierfür aufzuwendende Arbeits-
zeit. Der Sache nach ist eine bezahlte Arbeitsbe-
freiung an Heiligabend und Silvester – unabhän-
gig der ethnischen Herkunft oder des Glaubens – 
nichts anderes als eine Zeit gratifikation. Auch 
die Erholungszeit i. S. e. „bezahlten Pause“ bzw. 
Verkürzung der tatsächlich zu leistenden Arbeits-
zeit bei „vollem Lohnausgleich“ steht inhaltlich 
in einem engen, inneren sachlichen Zusammen-
hang mit dem Arbeitsentgelt. Die Bildung einer 
eigenen Sachgruppe „bezahlte Freistellung von 
der Arbeit“ ist daher nicht zulässig. Der im Wege 
einer wertenden Gesamtbetrachtung vorzuneh-
mende Vergleich der Sachgruppe „Arbeitszeit 
und Arbeitsentgelt“ der arbeitsvertraglichen Re-
gelungen einerseits und der tarifvertraglichen 
Regelungen andererseits führt vorliegend zum 
Ergebnis, dass die arbeitsvertraglich geltenden 
Regelungen im Streitzeitraum nicht günstiger sind 
als die tarifvertraglichen. Der Kläger muss da-
nach zwar länger arbeiten, jedoch liegt sein Ent-
gelt stets erheblich über demjenigen, das er nach 
den arbeitsvertraglichen Regelungen erhalten 
hätte. Die arbeitsvertraglichen Regelungen sind 
daher im Vergleich nicht günstiger, sondern am-

bivalent. Deshalb verbleibt es bei der tarifver-
traglichen Regelung.

›› KONSEQUENZEN

Die Tarifverträge (z. B. M+E Abschluss 2018) ge-
hen immer häufiger dazu über, dem Arbeitneh-
mer selbst die Wahl zwischen mehr Freizeit bzw. 
zusätzlichem Urlaub oder höherem Entgelt zu 
überlassen (sog. Cafeteria-Modell). Sofern Tarif- 
und Arbeitsvertrag hierzu unterschiedliche, mög-
licherweise auch gegenläufige Regelungen ent-
halten, gilt das Günstigkeitsprinzip. Hierzu lie-
fert die Entscheidung des BAG wichtige Klarheit: 
In einem Sachgruppenvergleich stehen Arbeits-
zeit und Arbeitsentgelt als synallagmatische 
Hauptleistungspflichten des § 611 Abs. 1 BGB in 
einem so engen Zusammenhang, dass sie sich 
im Rahmen einer Günstigkeitsbetrachtung kaum 
voneinander trennen lassen. Der Rechtsansicht 
des Arbeitnehmers, aus beiden Regelungsberei-
chen stünden ihm die jeweils günstigeren Inhalte 
zu, wurde eine klare Absage vom BAG erteilt.

PRAXISTIPP

Cherry-Picking bzw. die „Rosinen-
theorie“ durch einen Günstigkeits-
vergleich kann und sollte der Arbeit-
geber ablehnen. Das erkennt das BAG 
auch nicht an.

RA Volker Stück,  
Bonn
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Eingruppierung
§ 22 BATO

Eine Eingruppierung nach der neuen 
Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO 
Bund) erfolgt nur auf Antrag und auch 
nur für den Fall, dass sich daraus für 
den Beschäftigten eine höhere Entgelt
gruppe ergibt. Die Korrektur einer 
schon nach der Vergütungsordnung des 
BATO fehlerhaften Eingruppierung 
erfolgt dagegen unter Zugrundelegung 
der bisherigen Tätigkeitsmerkmale. 

BAG, Urteil vom 28.2.2018 –  
4 AZR 816/16

l PROBLEMPUNKT

Die Klägerin ist seit 2002 als Geschäftsstellen-
verwalterin und Urkundsbeamtin der Geschäfts-
stelle des BVerwG beschäftigt. Auf ihren Arbeits-
vertrag sind der Bundesangestelltentarifvertrag-
Ost (BAT-O) und die diesen ergänzenden oder 
ersetzenden Tarifverträge anwendbar. Im Okto-
ber 2005 wurde das Arbeitsverhältnis in den Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes  
(TVöD Bund) übergeleitet. Die Klägerin erhielt 
zunächst eine Vergütung nach der Vergütungs-
gruppe VI b der Anlage 1a zum BAT-O und wurde 
nach Überleitung nach der Entgeltgruppe 6 TVöD 
Bund vergütet. Sie begehrt eine Eingruppierung 
in die Entgeltgruppe 9a TVöD Bund mit der Be-
gründung, ihre Tätigkeit stelle einen einheitlichen  
Arbeitsvorgang dar und enthalte nicht, wie von 
der Beklagten unterstellt, lediglich zu mindes-
tens einem Fünftel, sondern mindestens zur Hälfte 
schwierige Tätigkeiten.

s ENTSCHEIDUNG

Die Klage hatte vor dem BAG Erfolg. Die Kläge-
rin war nach der Entgeltgruppe 9a TVöD Bund 
einzugruppieren. Dies richtete sich im Ausgangs-
punkt noch nach § 22 BAT-O. Nach den Grund-
sätzen für die in den TVöD übergeleiteten Per-
sonen konnten Beschäftigte des Bundes bis zum 
30.6.2015 einen Antrag auf Eingruppierung in 
die nach § 12 TVöD Bund zutreffende Entgelt-
gruppe stellen, wenn sich nach dem TV EntgO 
Bund eine höhere Entgeltgruppe ergab. Die Kor-
rektur einer schon nach der Vergütungsordnung 
des BAT-O fehlerhaften Eingruppierung, wie sie 
die Klägerin begehrte, erfolgt dagegen unter Zu-
grundelegung der bisherigen Tätigkeitsmerkmale. 

Die Klägerin hätte im Ergebnis in die Vergütungs-
gruppe VI b der Anlage 1a zum BAT-O eingrup-
piert und später in die Entgeltgruppe 9a TVöD 
Bund übergeleitet werden müssen. Diese Vergü-

tungsgruppe erfasst Angestellte als Geschäfts-
stellenverwalter bei Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften, deren Tätigkeiten mindestens zur Hälfte 
schwierig sind. Die Aufgabe der Klägerin enthielt 
nach Auffassung des BAG zu 78 % einen einheit-
lichen Arbeitsvorgang mit schwierigen Tätigkei-
ten. Für die Bestimmung des Arbeitsvorgangs ist 
das Arbeitsergebnis der Tätigkeit maßgebend. 
Dabei können wiederkehrende und gleichartige 
Tätigkeiten zusammengefasst werden. Die ge-
samte vertraglich geschuldete Tätigkeit kann 
einen  einzigen Arbeitsvorgang ausmachen. Die 
Betreuung der Aktenvorgänge in der Senats-
geschäftsstelle vom Eingang bis zum Abschluss 
des Verfahrens stellt für die Geschäftsstellen-
verwalter ein abgrenzbares Arbeitsergebnis dar. 
Diesem Arbeitsergebnis sind sämtliche mit der 
Aktenführung und -betreuung im Zusammen-
hang stehende Tätigkeiten als einheitlicher Ar-
beitsvorgang zuzuordnen. In der Vergangenheit 
war das Gericht davon ausgegangen, tatsächlich  
trennbare, tariflich verschieden zu bewertende 
Tätigkeiten könnten nicht zu einem Arbeits-
vorgang zusammengefasst werden. Das BAG 
hatte daher in seiner früheren Rechtsprechung 
die gewöhnlichen Aufgaben eines Geschäftsstel-
lenverwalters einerseits und dessen ausdrück-
lich tariflich als schwierig bezeichnete Tätigkeiten  
andererseits verschiedenen Arbeitsvorgängen 
zugeordnet. Diese Rechtsprechung hat das BAG 
ausdrücklich aufgegeben und beide Arten von 
Tätigkeiten nunmehr einem einzigen Arbeits-
vorgang zugeordnet. Auch das Merkmal der 
schwierigen Tätigkeit war vorliegend erfüllt, da 
der Arbeitsvorgang der Klägerin mit 78 % min-
destens die Hälfte der gesamten Arbeitszeit der 
Klägerin in Anspruch nahm und in nicht unerheb-
lichem Umfang schwierige Tätigkeiten enthielt. 
Es ist insofern ausreichend, dass im Rahmen des 
Arbeitsvorgangs der Klägerin schwierige Tätig-
keiten in rechtlich nicht ganz unerheblichem Aus-
maß anfallen. Insgesamt waren 9 % (von 78 %) 
der Einzeltätigkeiten tariflich ausdrücklich als 
schwere Tätigkeit bezeichnet. Dies genügte dem 
BAG, ein rechtlich erhebliches Ausmaß an schwie-
rigen Tätigkeiten anzunehmen. 

›› KONSEQUENZEN 

Die Rechtsprechung des 4. Senats stellt eine Ab-
kehr von der bisherigen Rechtsprechung zur Ein-
gruppierung und namentlich zur Bewertung der 
Tätigkeit von Geschäftsstellenverwaltern dar. In 
der Vergangenheit hatte das BAG die gewöhn-
lichen Aufgaben eines Geschäftsstellenverwal-
ters und die „schwierigen Tätigkeiten“ im Tarif-
sinne verschiedenen Arbeitsvorgängen zugeord-
net. Nunmehr geht der 4. Senat auch für die hier 
vorliegende Fallgestaltung ausdrücklicher tarif-
licher Beispiele schwieriger Tätigkeiten von einem  
einheitlichen Arbeitsvorgang aus. Das führt zu 
einer deutlich anderen Eingruppierung der Tätig-

keit als bisher. Das BAG hält zwar im Grundsatz 
an dem Prinzip fest, dass Einzeltätigkeiten dann 
nicht zu einem Arbeitsvorgang zusammengefasst 
werden können, wenn die verschiedenen Arbeits-
schritte von vornherein auseinandergehalten und 
organisatorisch voneinander getrennt sind. Je-
doch reicht allein die theoretische Möglichkeit, 
einzelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben ver-
waltungstechnisch isoliert auf andere Beschäf-
tigte übertragen zu können, nicht aus. Denn die 
Bestimmung des Arbeitsvorgangs hat „bezogen 
auf den Aufgabenkreis des Angestellten“ (§ 22 
BAT-O) zu erfolgen. Entscheidend ist daher, wel-
che Aufgaben im konkret zu beurteilenden Fall 
einheitlich übertragen worden sind.

Die großzügigere Annahme eines einheitlichen 
Arbeitsvorgangs dürfte grundsätzlich dazu füh-
ren, dass in höherem Maße als bisher die Vo-
raussetzung erfüllt ist, dass mindestens zur Hälfte 
der Tätigkeit sog. schwierige Tätigkeiten im Tarif-
sinne anfallen. Erfasst schon der zu bildende Ar-
beitsvorgang nämlich mehr als die Hälfte der Ge-
samttätigkeit, kommt es nur noch darauf an, dass 
in rechtlich nicht ganz unerheblichem Ausmaß 
schwierige Tätigkeiten im Rahmen dieses Arbeits-
vorgangs anfallen. Ein Anteil von 9 % an schwie-
rigen Tätigkeiten wurde vom BAG dafür bereits 
als ausreichend angesehen.

Die Bedeutung des Urteils reicht über den ent-
schiedenen Fall hinaus. Allein im Land Baden-
Württemberg waren im Jahr 2018 im Geschäfts-
bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 
Staatsanwaltschaften rund 2.500 Stellen für tarif-
beschäftigte Urkundsbeamte im Haushaltsplan 
ausgewiesen (so Natter, ZTR 2018, S. 623). Die 
Eingangsvergütungsgruppe für Angestellte als 
Geschäftsstellenverwalter dürfte bislang typi-
scherweise die Entgeltgruppe 5, bei den Ange-
stellten in Serviceeinheiten die Entgeltgruppe 6 
dargestellt haben. 

PRAXISTIPP

Die geänderte Rechtsprechung des  
BAG könnte dazu führen, dass auch 
Geschäftsstellenverwaltern an einem 
erst- und zweitinstanzlichen Gericht 
zukünftig generell ein Entgelt nach der 
Entgeltgruppe 9 zuzuerkennen wäre.

Dr. Ingo Plesterninks,  
VP HR Mauser International  
Packaging Solutions, Brühl, sowie  
RA und FA für Arbeitsrecht, Bonn
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Arbeitszeitkonten
§§ 11 Abs. 1, 38 Abs. 1 EStG

Eine Gehaltsumwandlung zur Finanzie
rung des vorzeitigen Ruhestands bei 
FremdGeschäftsführern führt nicht zu 
gegenwärtigem Lohnzufluss.  

(Leitsatz der Bearbeiterin)

BFH, Urteil vom 22.2.2018 – VI R 17/16

l PROBLEMPUNKT 

Für die Bestimmung des Versteuerungszeitpunkts 
von Arbeitslohn ist der Zeitpunkt des Zuflusses 
ausschlaggebend. Nach § 11 Abs. 1 EStG sind 
Einnahmen innerhalb des Kalenderjahres bezo-
gen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zufließen. 
Laufender Arbeitslohn gilt als in dem Kalender-
jahr als bezogen, in dem der entsprechende Lohn-
zahlungszeitraum endet. Sonstige Bezüge wer-
den in dem Kalenderjahr bezogen, in dem sie zu-
fließen. Bei Vereinbarungen über die Einrichtung 
eines Zeitwertkontos wird künftig fällig werden-
der Arbeitslohn nicht sofort lohnversteuert und 
ausbezahlt, sondern nur betragsmäßig z. B. für 
die Finanzierung einer späteren Freistellung von 
der Arbeitsleistung erfasst. In der Freistellungs-
phase wird das angesparte Guthaben um den 
Vergütungsanspruch verringert, den der Arbeit-
nehmer während dieser Zeit hat. Auch bei sol-
chen Vereinbarungen ist die Bestimmung des Zu-
flusszeitpunkts für die Lohnversteuerung ent-
scheidend. Der Lohnsteuerabzug erfolgt nach  
§ 38 Abs. 1 EStG. Bei der steuerlichen Anerken-
nung von Zeitwertkonten bzw. dem Zufluss von 
Arbeitslohn wird zwischen verschiedenen Arbeit-
nehmertypen unterschieden, besondere Auf-
merksamkeit gilt Organen von Körperschaften. 
Seit dem BMF-Schreiben vom 17.6.2009 (IV C 5 
– S 2332/07/0004, BStBl 2009, S. 1286) galt, dass 
für Arbeitnehmer, die zugleich als Organ einer 
Körperschaft bestellt waren, also Mitglieder des 
Vorstands einer Aktiengesellschaft oder Ge-
schäftsführer einer GmbH, die Einrichtung von 
Zeitwertkonten nicht mit dem gängigen Auf-
gabenbild einer Organstellung vereinbar ist. 
Steuerlich  wurden solche Vereinbarungen daher 
nicht anerkannt. Die Gutschrift von künftig fäl-
ligem Arbeitslohn auf das Zeitwertkonto führte 
zum Zufluss von Arbeitslohn und damit zur Lohn-
versteuerung im Zeitpunkt der Gutschrift.

Guthaben, die bis zu dem Erwerb einer Organ-
stellung aufgebaut worden waren, wurden als 
künftig zufließender Arbeitslohn eingeordnet, 
mit der Folge, dass eine Lohnversteuerung erst 
im Zeitpunkt der Auszahlung erforderlich war. 
Ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Organstel-
lung sollten alle weiteren Zuführungen zum Zeit-
wertkonto jedoch als unmittelbar zugeflossen 

und damit als laufender steuerpflichtiger Arbeits-
lohn eingeordnet werden. Bei Beendigung der 
Organstellung und weiterlaufendem Dienstver-
hältnis waren entweder ein weiterer Aufbau des 
Guthabens oder die Verwendung des aufgebau-
ten Guthabens für einen vorgezogenen Ruhe-
stand bzw. eine Freistellung von der Arbeitsleis-
tung möglich. Diese Regelungen galten analog 
für als Arbeitnehmer beschäftigte beherrschende 
Anteilseigner.

s ENTSCHEIDUNG 

Der BFH-Entscheidung aus dem vergangenen Jahr 
ist ein Urteil vom 11.11.2015 (I R 26/15) voraus-
gegangen, in dem festgestellt wurde, dass es 
nicht mit dem Aufgabenbild eines Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers vereinbar ist, durch das Füh-
ren eines Arbeitszeitkontos zugunsten einer  spä-
teren Freistellung auf die unmittelbare Entloh-
nung zu verzichten. Im Urteilsfall hatte der 
alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer einer  
GmbH mit der Gesellschaft vereinbart, dass diese 
monatlich für ihn 4.000 Euro auf ein Bankkonto 
einzahlt. Lohnsteuer wurde nicht einbehalten. 
Die Zahlungen dienten der Finanzierung eines 
vorgezogenen Ruhestands bzw. der Altersversor-
gung. Die GmbH bildete eine einkommens-
mindernde Rückstellung für ein „Zeitwertkonto“. 
Der Geschäftsführer erhielt ein entsprechend ver-
ringertes lohnsteuerpflichtiges Gehalt. Der BFH 
sah hierin eine verdeckte Gewinnausschüttung: 
Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-
inhaber würde mit einem Fremd-Geschäftsfüh-
rer kein Arbeitszeit- oder Zeitwertkonto verein-
baren, da dieser die Verpflichtung habe, Arbei-
ten auch dann zu erledigen, wenn sie außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten anfallen. Ein Verzicht 
auf unmittel bare Entlohnung zugunsten eines 
Zeitwert kontos käme einer mit der Organstel-
lung nicht vereinbaren Abgeltung von Überstun-
den gleich.

Im aktuellen Urteil vom 22.2.2018 entschieden 
die BFH-Richter, dass eine Gehaltsumwandlung 
zur Finanzierung des vorzeitigen Ruhestands bei 
Fremd-Geschäftsführern nicht zu Lohnzufluss 
führt. Die Versteuerung von Gutschriften auf 
einem  Wertguthabenkonto erfolgt erst in der Aus-
zahlungsphase. Dies gilt – entgegen der Auffas-
sung der Finanzverwaltung – auch für Fremd-
Geschäftsführer einer GmbH. Nach der ge-
schlossenen Wertguthabenvereinbarung zur 
Finanzierung eines vorzeitigen Ruhestands wurde 
von dem laufenden Arbeitslohn ein Betrag i. H. v. 
monatlich 6.000 Euro verwendet, der erst in der 
Freistellungsphase ausgezahlt werden sollte. Eine 
Lohnversteuerung erfolgte nicht. Das Finanzamt 
forderte die Lohnsteuer nach. Dem schloss sich 
der BFH nicht an, da in Höhe der Gutschriften 
auf dem Wertguthabenkonto keine Auszahlun-
gen erfolgt sind und der Arbeitnehmer auch nicht 

über die Gutschriften verfügen konnte. Mit der 
Wertguthabenvereinbarung hat er lediglich auf 
die Auszahlung eines Teils seines laufenden Ar-
beitslohns zugunsten von Zahlungen in der Frei-
stellungsphase verzichtet. Es gibt keinen Grund, 
Fremd-Geschäftsführer anders als andere Arbeit-
nehmer zu behandeln. Allerdings können bei be-
herrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern 
Besonderheiten beim Zufluss von Arbeitslohn be-
stehen, da diese bereits im Zeitpunkt der Fällig-
keit über geschuldete Vergütungen verfügen kön-
nen und die Einnahmen zugeflossen sind. 

›› KONSEQUENZEN

Die Finanzverwaltung hat auf die beiden Urteile 
reagiert und ihre Verwaltungsanweisung aus 
dem Jahr 2009 angepasst. Nach dem am 
8.8.2019 veröffentlichten Schreiben (IV C 5 – 
S 2332/07/0004:004) gilt nun für Vereinbarun-
gen über den Aufbau von Zeitwertkonten bei Or-
ganen von Körperschaften, dass diese aus lohn- 
bzw. einkommensteuerlicher Sicht grundsätzlich 
anzuerkennen sind, wenn es sich um einen  nicht 
an der Körperschaft beteiligten Arbeitnehmer 
handelt. Bei beteiligten, aber nicht beherrschen-
den Arbeitnehmern, z. B. Minderheits-Gesell-
schafter-Geschäftsführern, ist nach den allge-
meinen Grundsätzen einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung zu prüfen. Liegt keine solche vor, 
gilt bezüglich der Anerkennung von Zeitwert-
konten das Gleiche wie bei den Fremd-Geschäfts-
führern. Die Neufassung ist in allen offenen Fäl-
len anzuwenden. Bei beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführern wird eine steuerliche 
Anerkennung dagegen weiterhin verwehrt. Es 
verbleibt beim Vorliegen einer verdeckten Ge-
winnausschüttung bzw. dem sofort steuerpflich-
tigen Zufluss von Arbeitslohn im Zeitpunkt von 
Gutschriften auf dem Wertguthabenkonto. 

PRAXISTIPP

Bei Fremd-Geschäftsführern werden 
Vereinbarungen zur Einrichtung von 
Zeitwertguthabenkonten für Organe von 
Kapitalgesellschaften nunmehr 
uneingeschränkt  steuerlich akzeptiert. 
Bei nicht beherrschenden Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführern auch, 
sofern keine verdeckte Gewinnausschüt-
tung vorliegt. Einzig für beherrschende 
Gesellschafter-Geschäftsführer bleibt es 
dabei, dass Zeitwertkonten steuerlich 
nicht anerkannt werden und etwaige 
Gutschriften als sofort steuerpflichtiger 
Arbeitslohn zu erfassen sind.   

Sandra Peterson, 
Steuerberaterin,  
Osram Licht AG, München


