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Kurz kommentiert

Ausschluss befristet 
Beschäftigter von bAV
Vor dem LAG Niedersachsen (Urt. v. 5.9.2019 – 
4 Sa 5/19 B) machte der Kläger gegenüber der 
Beklagten, einem norwegischen Staatsunter
nehmen, das Erdgasleitungen betreibt, Ansprü
che aus einer Versorgungsordnung geltend und 
klagte auf Feststellung, dass die Beklagte ver
pflichtet ist, ihm im Versorgungsfall Versorgungs
leistungen zu verschaffen. Die Versorgungsord
nung der Beklagten sah vor, dass alle Mitarbei
ter versorgungsberechtigt sind, die in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis (…) stehen, sofern 
sie bei Beginn des Arbeitsverhältnisses noch nicht 
das 55.  Lebensjahr vollendet haben. Die bAV sollte 
den Mitarbeitern zusätzlich zu den Leistungen 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung einen 
Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen nach 
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess bieten. Das 
Arbeitsverhältnis des Klägers bestand befristet 
mehr als fünf Jahre ununterbrochen. Es wurde 
allerdings erst entfristet, als er bereits das 
55.  Lebensjahr vollendet hatte. Die Beklagte 
meinte daher, dass er nicht zum berechtigten Teil
nehmerkreis der Versorgungsleistungen gehöre. 

Dem schloss sich das LAG Niedersachen nicht 
an. Zwar hatte es keine Bedenken gegen die 
Altersgrenze von 55 Jahren: Sie bewirkt keine 
unzulässige Diskriminierung wegen des Alters 
gem. §§ 1, 3, 7 AGG. Die Ungleichbehandlung 
von Mitarbeitern, die bei Beginn des Arbeitsver
hältnisses das 55.  Lebensjahr noch nicht vollen
det haben und daher versorgungsberechtigt sind, 
und denen, die wegen Vollendung des 55.  Lebens
jahrs nicht versorgungsberechtigt sind, ist gem. 
§ 10 Satz  1 AGG sachlich gerechtfertigt. Die Fest
legung von Altersgrenzen bei den betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit als Vorausset
zung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von 
Altersrente ist gesetzlich zulässig (§ 10 Satz  3 
Nr. 4 AGG). Bei der Festsetzung der Altersgrenze 
steht dem Arbeitgeber ein Gestaltungs und 
Ermessensspielraum zu. Eine Regelung, die zur 
Folge hat, dass während eines beträchtlichen 
Teils eines typischen Erwerbslebens keine Ver
sorgungsanwartschaften erworben werden kön
nen, dürfte unzulässig sein. Dies ist bei einer 
Altersgrenze von 55 Jahren aber nicht der Fall. 
Allerdings ist der Ausschluss von befristet 
Beschäftigten von den Versorgungsleistungen 
unwirksam. Ohne sachlichen Grund darf ein 
befristet Beschäftigter gegenüber einem unbe
fristet Beschäftigten nicht schlechter behandelt 
werden (§ 4 Abs. 2 Satz  1 TzBfG). Vor Inkraft

treten des § 4 TzBfG ging das BAG in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass es sachlich 
gerechtfertigt ist, vorübergehend beschäftigte 
Arbeitnehmer von betrieblichen Versorgungs
leistungen auszuschließen. Die bAV bezwecke, 
die Betriebstreue der Mitarbeiter zu fördern und 
zu belohnen. Entscheidend ist vorliegend aber, 
so das LAG Niedersachsen, dass sich der Zweck 
der bAV nicht in der Honorierung der Betriebstreue 
erschöpft. Vielmehr soll sie eine notwendige 
Ergänzung der durch die Sozialversicherung 
gewährten Sicherung der Arbeitnehmer im Alter 
darstellen, da das sinkende Rentenniveau in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu Versorgungs
lücken führt. Befristet Beschäftigte bedürfen des 
Schutzes gegen die wirtschaftlichen Folgen ihres 
Renteneintritts im selben Maße wie die unbe
fristet Beschäftigten. Daher fehlt es an einem 
sachlichen Grund für die unterschiedliche 
Behandlung. 
Die Revision gegen das Urteil ist beim BAG unter 
dem Az. 3 AZR 433/19 anhängig. 

Vorsorgliche Urlaubs
gewährung
Vor dem LAG BadenWürttemberg (Urt. v. 
4.9.2019 – 4 Sa 15/19) stritten die Beteiligten 
über Restvergütung aus einem beendeten 
Arbeitsverhältnis. Die Beklagte kündigte das 
Arbeitsverhältnis mit dem Kläger außerordent
lich und fristlos, hilfsweise ordentlich. Im Kündi
gungsschreiben hieß es hinsichtlich der noch offe
nen Urlaubsansprüche: „Für den Fall der Wirk
samkeit der fristlosen Kündigung gelte ich Ihnen 
bis zum Kündigungszeitpunkt nicht genomme
nen Urlaub ab. Für den Fall der nicht anzuneh
menden Unwirksamkeit der Kündigung habe ich 
Ihnen ordentlich gekündigt. Für diesen Fall gilt 
Folgendes: Sie werden Ihren noch nicht genom
menen Urlaub im Anschluss an den Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung nehmen. Die 
gezahlte Abgeltung ist dann als Zahlung des 
Urlaubsentgelts zu verstehen. In jedem Fall sage 
ich Ihnen für die Zeit Ihres Urlaubs die Urlaubs
vergütung vorbehaltlos zu.“ Der entsprechende 
Betrag wurde dem Kläger als Urlaubsabgeltung 
ausgezahlt. Im Kündigungsschutzverfahren einig
ten sich die Beteiligten im Rahmen eines Ver
gleichs auf die Beendigung des Arbeitsverhält
nisses aufgrund ordentlicher Kündigung. Im 
Anschluss daran nahm der Beklagte Korrektur
abrechnungen vor und wies den bereits gezahl
ten Betrag als Urlaubsentgelt aus. Der Kläger 
vertrat die Auffassung, dass die bereits geleis

tete Urlaubsabgeltung nicht nachträglich als 
Urlaubsentgelt behandelt werden darf. Außer
dem sei die vorsorgliche Urlaubsgewährung für 
den Fall der Unwirksamkeit der außerordent lichen 
Kündigung unzulässig gewesen.

Das LAG BadenWürttemberg entschied, dass 
der Arbeitgeber im Falle einer außerordentlichen 
und hilfsweise ordentlichen Kündigung zur Ver
meidung einer Kumulation von Annahmeverzugs 
und Urlaubsabgeltungsansprüchen vorsorglich 
den Urlaub in der Kündigungsfrist gewähren 
kann. Der Arbeitgeber muss die Urlaubsvergü
tung aber vor Antritt des Urlaubs zahlen oder 
jedenfalls verbindlich zusagen. Diese Vorausset
zung lag im entschiedenen Fall vor. Der Zuläs
sigkeit der vorsorglichen Urlaubsgewährung steht 
auch nicht der Zweck der Ermöglichung von 
Urlaub, Entspannung und Freizeit entgegen. Zwar 
muss der Kläger nach Ausspruch der außer
ordentlichen Kündigung der Agentur für Arbeit 
für Vermittlungsbemühungen zur Verfügung 
 stehen. Er ist daher nicht in der Lage, den Urlaub 
entsprechend seinen Erholungswünschen zu 
gestalten. Dies hätte er aber vermeiden können, 
indem er sich für den bewilligten Urlaubszeit
raum nicht arbeitslos gemeldet hätte. In diesem 
Zeitraum ruht der Anspruch auf Arbeitslosen
geld wegen Erhalts der Urlaubsabgeltung (§ 157 
Abs. 2 SGB  III) und wegen der bei außerordent
lichen Kündigungen bestehenden Sperrzeit  
(§ 159 Abs. 1 Nr. 1 SGB  III) ohnehin. Es ist daher 
unschädlich, sich erst nach Ablauf des Ruhens
zeitraums arbeitslos zu melden. Auch die Arbeits
suchendmeldung nach § 38 Abs. 1 SGB  III, die 
Mitwirkungspflichten nach §§ 309 f. SGB  III aus
löst, steht dem Erholungszweck nicht entgegen. 
Diese Mitwirkungspflichten bestehen unabhän
gig davon, ob außerordentlich oder ordentlich 
gekündigt wurde. Darüber hinaus ist es unschäd
lich, dass die Auszahlung zunächst als „Urlaubs
abgeltung“ erfolgte. Die Zahlung konnte nach
träglich die Erfüllung des „Urlaubsentgelts“ 
bewirken. Denn der Beklagte hat von Anfang an 
klargestellt, abhängig von der Wirksamkeit der 
außerordentlichen Kündigung mit der alternati
ven Tilgungsbestimmung „Urlaubsabgeltung“ 
oder „Urlaubsentgelt“ leisten zu wollen. Es ist 
daher zu raten, dass eine solche alternative 
Tilgungs bestimmung bei der Gewährung vor
sorglichen Urlaubs explizit vom Arbeitgeber 
getroffen wird. 
Die Revision gegen das Urteil ist beim BAG unter 
dem Az. 9 AZR 612/19 anhängig. 

Leiharbeitnehmer auf 
Dauerarbeitsplätzen
Vor dem LAG Köln (Beschl. v. 6.9.2019 – 
9 TaBV 23/19) wurde die Ersetzung der Zustim
mung des Betriebsrats zur vorübergehenden Ein
stellung von Leiharbeitnehmern verhandelt. Die 
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Arbeitgeberin ist die deutsche Zweigniederlas
sung eines ITDienstleisters. Sie hörte den bei ihr 
gebildeten Betriebsrat zur geplanten Einstellung 
eines Leiharbeitnehmers für den Zeitraum von 
sieben Monaten an und bat um Zustimmung. 
Diese verweigerte das Gremium mit der Begrün
dung, dass bereits seit über 18 Monaten in dem 
Bereich Leiharbeitnehmer eingesetzt würden. 
Daher sei die Einrichtung eines regulären Arbeits
platzes erforderlich. Der Betriebsrat vertrat die 
Auffassung, dass die Überlassungshöchstdauer 
von 18 Monaten nicht arbeitnehmer, sondern 
arbeitsplatzbezogen sei. Bei dem zu besetzen
den Arbeitsplatz handele es sich um einen Dauer
arbeitsplatz. Ihm stehe jedenfalls aus § 99 Abs. 2 
Nr. 1 BetrVG ein Zustimmungsverweigerungs
recht zu. 

Dies sah das LAG Köln anders. Es entschied, dass 
der Betriebsrat nicht berechtigt ist, nach § 99 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG seine Zustimmung zur Ein
stellung von Leiharbeitnehmern zu verweigern, 
wenn die Einstellung zur Besetzung eines Dau
erarbeitsplatzes führt, weil schon andere Ein
sätze von Leiharbeitnehmern auf diesem Arbeits
platz vorausgegangen sind. Die Überlassungs
höchstdauer von Leiharbeitnehmern ist in 
§ 1 Abs. 1b Satz  1 AÜG arbeitnehmerbezogen 
ausgestaltet. Es handelt sich um eine „individu
elle Einsatzlimitierung“. Durch die Regelung sol
len Leiharbeitnehmer geschützt werden, indem 
sie nur für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt 
werden können. Anknüpfungspunkt für diese 
zeitliche Begrenzung ist dabei nicht der Beschäf
tigungsbedarf beim Entleiher, sondern allein die 
Person des Leiharbeitnehmers. Dieser Auslegung 
des Gesetzes steht auch nicht die Leiharbeits
richtlinie 2008/104/EG entgegen. Sie verfolgt das 
Ziel, den Leiharbeitnehmer zu schützen und 
bezweckt nicht, Dauerarbeitsplätze im Entleih
unternehmen zu sichern. Daher nimmt auch die 
Richtlinie durchweg eine arbeitnehmer und nicht 
eine arbeitsplatzbezogene Betrachtung vor. 
Die Revision gegen den Beschluss ist beim BAG 
unter dem Az. 1 ABR 33/19 anhängig. 

Teilzeitantrag zur Sicherung 
des Urlaubswunschs
Der Kläger ist als anerkannter Sachverständiger 
für den Kraftfahrzeugverkehr bei der Beklagten 
beschäftigt. Er hat ein schulpflichtiges Kind und 
beantragte bei der Beklagten, seine regelmäßige 
jährliche Arbeitszeit um ein Zwölftel zu reduzie
ren. Die Verteilung der arbeitsfreien Tage sollte 
so vorgenommen werden, dass der Kalender
monat August arbeitsfrei bleibt. Dies lehnte die 
Beklagte unter Berufung auf entgegenstehende 
betriebliche Gründe ab. Sie führte an, dass der 
Monat August einer der umsatzstärksten Zeit
räume der Niederlassung sei. Daher habe sie auch 
in den Jahren 2017 und 2018 Urlaubsanträge 

von Mitarbeitern für August ablehnen oder 
Urlaube verschieben müssen. Zudem sei mit dem 
Betriebsrat ein Organisationskonzept abgestimmt 
worden, das eine maximale Obergrenze für eine 
Urlaubsgewährung in den Sommerferien von 15 
Tagen vorsehe. Gegen die Ablehnung seines 
Antrags wandte sich der Kläger gerichtlich. Er 
meinte, die Beklagte sei in der Lage, etwaige 
anfallende Mehrarbeit mit den übrigen Mitarbei
tern des Betriebs zu kompensieren. Zudem finde 
ein gewisser Austausch der Kollegen zwischen 
den verschiedenen Niederlassungen statt. Er habe 
ein berechtigtes Interesse an der Arbeitszeit
reduzierung in den Ferien seines schulpflichti
gen Kindes. 

Das LAG Nürnberg (Urt. v. 27.8.2019 – 
6 Sa 110/19) wies die Berufung des Klägers 
zurück. Zur Begründung führte es aus, dass dem 
Teilzeitantrag des Klägers betriebliche Gründe 
entgegenstehen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Orga
nisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit 
im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unver
hältnismäßige Kosten verursacht. Dabei genügt 
es, wenn der Arbeitgeber rational nachvollzieh
bare und hinreichend gewichtige Gründe hat, 
der Verringerung nicht zuzustimmen. Die Beklagte 
hat hinsichtlich der Gewährung von Urlaub ein 
ausreichendes Organisationskonzept vorgetra
gen, das auch durchgeführt wird. Überschüssi
ges Personal bei der Beklagten gab es nicht. Das 
Konzept ist wegen der Vielzahl der Urlaubs
wünsche für den August auch notwendig und 
angemessen. Es steht dem Wunsch des Klägers, 
jedes Jahr den ganzen Monat August freineh
men zu können, entgegen. Dieses Urlaubs konzept 
ist ein hinreichend gewichtiger Grund, der Ver
ringerung der Arbeitszeit des Klägers nicht zuzu
stimmen. Es dient dazu, möglichst viele Urlaubs
wünsche während der Schulferienzeit in Einklang 
zu bringen und ihnen wenigstens in verkürzter 
Form zu entsprechen. Es soll eine möglichst sozial 
gerechte Urlaubsgewährung ermöglichen. Der 
Teilzeitwunsch des Klägers unterläuft dieses 
 Konzept aber gerade und würde seinem eigenen 
Urlaubswunsch stets Vorrang einräumen, ohne 
dass die Urlaubswünsche anderer berücksichtigt 
werden. Daher erweist sich der Teilzeitwunsch 
des Klägers sogar als rechtsmissbräuchlich. 
Es wurde Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. 
Sie ist unter dem Az. 9 AZN 1317/19 anhängig.

Aushändigung von 
 Entgeltlisten an den BR
Die Beteiligten stritten über die Überlassung von 
Entgeltlisten. Die Arbeitgeberin betreibt ein 
Gesundheitsunternehmen. Der bei ihr gebildete 
Betriebsrat verlangte, ihm die Entgeltlisten in 
elektronischer Form quartalsweise aktualisiert 
und unaufgefordert zu überlassen. Er war der 

Meinung, ein solcher Anspruch ergebe sich aus 
§ 80 Abs. 2 Satz  2 BetrVG. Dies müsse erst recht 
aufgrund der mit Inkrafttreten des EntgTranspG 
entstandenen neuen Rechtslage gelten. Um die 
in § 13 Abs. 1 EntgTranspG geregelte Pflicht, die 
Durchsetzung der Entgeltgleichheit von Frauen 
und Männern im Betrieb zu fördern, zu erfüllen, 
müssten die Listen zur Verfügung stehen.

Dem folgte das LAG BerlinBrandenburg (Beschl. 
v. 1.8.2019 – 5 TaBV 313/19) nicht. Demzufolge 
hat der Betriebsrat weder aus § 80 Abs. 2 Satz  2 
BetrVG noch aus § 13 Abs. 2 Satz  1 EntgTranspG 
einen Anspruch auf regelmäßige Zurverfügung
stellung der Entgeltlisten. Nach § 80 Abs. 2 Satz  2 
Halbsatz  1 BetrVG sind dem Gremium auf Ver
langen jederzeit die zur Durchführung seiner Auf
gaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. Nach Halbsatz  2 ist in diesem Rah
men der Betriebsausschuss berechtigt, in die 
Entgelt listen Einblick zu nehmen. Dieses Einblicks
recht stellt eine speziellere Regelung der Befug
nisse des Betriebsrats dar und spezifiziert inso
weit die Informationspflicht. Ein Recht auf die 
Aushändigung von Unterlagen ergibt sich auch 
nicht aus dem EntgTranspG. Die Vorschrift des 
§ 13 Abs. 2 Satz  1 EntgTranspG bestimmt ledig
lich, der Betriebsausschuss habe die Listen „ein
zusehen und auszuwerten“. Auch die Begrün
dung zur Vorschrift (BTDrs. 18/11133, S. 63) sieht 
vor, dass „eine Überlassung der Entgeltlisten  
in physischer Form“ nicht erforderlich ist, der 
Betriebsausschuss „jedoch Einblick erhalten und 
sich Notizen machen können“ muss. Das Wort 
„auswerten“ bedeutet insoweit, dass der 
Betriebsausschuss den Entgeltlisten Informatio
nen über die entgeltmäßige Gleichstellung von 
Männern und Frauen entnehmen können muss. 
Eine Aushändigung der Listen erfordert dies aber 
nicht. 
Die Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung 
ist unter dem Az. 1 ABR 32/19 beim BAG anhän
gig.
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