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Kurz kommentiert

Diskriminierung  
Schwerbehinderter im 
Bewerbungsverfahren

Der beklagte Arbeitgeber hatte ein E-Recruiting-
Verfahren eingeführt, über das sämtliche Bewer-
bungen online erfasst werden. Nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist werden die Angaben zu den Be-
werbern und die Bewerbungsunterlagen den be-
teiligten Fachbereichen über das Bewerbertool 
einsehbar gemacht und es wird eine Bewerber-
liste erstellt. Auch die Schwerbehindertenvertre-
tung kann Einsicht in die eingegangenen Bewer-
bungen nehmen. Es klagte eine Grafikdesignerin  
mit einem Grad der Behinderung von 90 auf Scha-
densersatz wegen Diskriminierung im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens. Sie trug dazu u. a. 
als Indiz für die Diskriminierung vor, dass die Ar-
beitgeberin nicht substantiiert vorgetragen habe, 
dass die Schwerbehindertenvertretung über den 
Eingang ihrer Bewerbung unterrichtet war. Dies 
fordert § 164 Abs. 1 Satz 4 SGB IX. Verstößt ein 
Arbeitgeber gegen Vorschriften, die Verfahrens- 
und/oder Förderpflichten zugunsten schwer-
behinderter Menschen enthalten, wird grundsätz-
lich vermutet, dass eine Benachteiligung wegen 
der Behinderung vorliegt. Über das E-Recruiting-
Tool hatte die Beklagte der Schwerbehinderten-
vertretung zwar sämtliche Bewerbungen und da-
zugehörenden Unterlagen zugänglich und ein-
sehbar gemacht. Ein gesonderter Hinweis, dass 
sich eine schwerbehinderte Person unter den Be-
werbern befand, erfolgte jedoch nicht. 

Damit genügt der Arbeitgeber nach Auffassung 
des Gerichts nicht der Vorgabe des § 164 Abs. 1 
Satz 4 SGB IX. Es muss vielmehr unverzüglich ein 
Hinweis ergehen, ob und welcher der – im ent-
schiedenen Fall 50 – Bewerber schwerbehindert 
ist. Daran fehlte es. Die Beklagte hatte die 
Schwerbehindertenvertretung nicht informiert, 
sondern ihr nur die Möglichkeit eingeräumt,  
nach Durchsicht zahlreicher Dokumente die  
erforderliche Information selbst zu finden. Das 
LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 27.11.2019 – 
15 Sa 949/19, rk.) sprach der Klägerin eine Ent-
schädigung i. H. v. zwei Monatsgehältern zu. 

Böswilliges Unterlassen 
anderweitigen Erwerbs
Spricht der Arbeitgeber eine unwirksame Kün-
digung aus, gerät er nach Ablauf der Kündigungs-
frist in Annahmeverzug und schuldet weiterhin 

die vereinbarte Vergütung. Der Arbeitnehmer 
muss sich jedoch eine Anrechnung gefallen las-
sen , wenn er es böswillig unterlässt, eine zumut-
bare Arbeit anzunehmen (§ 11 Satz 1 Nr. 2 KSchG). 
Vor dem LAG Nürnberg (Urt. v. 12.11.2019 – 
7 Sa 81/19, rk.) stritten ein Lkw-Fahrer und das 
Speditionsunternehmen um die Höhe der An-
nahmeverzugsansprüche. Der Fahrer hatte ge-
gen eine verhaltensbedingte Kündigung Klage 
erhoben. Im Laufe des Verfahrens übersandte 
die Beklagte durch ihren Prozessbevollmächtig-
ten einen vom Geschäftsführer bereits unter-
schriebenen Arbeitsvertrag. Dieser sah die Ein-
stellung des Klägers als Kraftfahrer für die Dauer 
des Prozesses vor. Daraufhin ließ der Kläger durch 
seinen Anwalt mitteilen, dass er grundsätzlich 
bereit sei, bei der Beklagten wieder zu zumut-
baren Bedingungen zu arbeiten. Er begehrte je-
doch Änderungen des Vertragsangebots, insbe-
sondere den Wegfall der Probezeit, die Anrech-
nung seiner Vorbeschäftigungszeit und die Erle-
digung der im Rahmen des Kündigungsschutz-
verfahrens streitigen Vergütungsansprüche. 
Außerdem bat er darum, die Ausschlussfristen-
regelung zu streichen. Im Ergebnis konnten sich 
die Parteien nicht über die Bedingungen der Wei-
terbeschäftigung einigen. 

Das LAG Nürnberg war der Auffassung, dass der 
Kläger sich anrechnen lassen muss, was er hätte 
verdienen können, wenn er es nicht böswillig un-
terlassen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit an-
zunehmen. Böswilligkeit setzt dabei nicht vor-
aus, dass der Arbeitnehmer in der Absicht han-
delt, den Arbeitgeber zu schädigen. Der Nicht-
antritt der Arbeit, wenn diese unter den konkre-
ten Umständen des Falles zumutbar ist, führt 
jedoch zur Böswilligkeit. Die Anrechnung kommt 
auch in Betracht, wenn der Arbeitgeber, der sich 
mit der Annahme der Dienste in Verzug befin-
det, eine zumutbare Arbeit anbietet. Die Zumut-
barkeit für den Arbeitnehmer hängt vornehmlich 
von der Art der Kündigung und ihrer Begründung 
sowie dem Verhalten des Arbeitgebers im Kün-
digungsschutzprozess ab. Im Hinblick auf das 
Schreiben des Prozessbevollmächtigten konnte 
das Gericht davon ausgehen, dass alle dort nicht 
zur Diskussion gestellten Vertragsregelungen 
ohne Weiteres zumutbar waren und der Lkw-
Fahrer die Bereitschaft zur Weiterbeschäftigung 
bei dem beklagten Arbeitgeber signalisiert hatte. 
Nur bei einzelnen Bedingungen des neuen Ar-
beitsvertrags hatte er Änderungswünsche gel-
tend gemacht. Diese liefen darauf hinaus, die 
vom Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens 
abhängigen Zahlungsansprüche endgültig zu er-

ledigen. Dies konterkarierte die Intention des Spe-
ditionsunternehmens, eine Beschäftigung nur für 
die Dauer des Prozesses anzubieten. Damit han-
delte der Kläger böswillig. 

Die Tücken beim  
Arbeitgeberwechsel
Eine Fachberaterin in Teilzeit bewarb sich bei der 
Muttergesellschaft ihres Arbeitgebers auf eine 
Vollzeitstelle, die tariflich allerdings niedriger be-
wertet war. Im Mai 2018 fand ein Bewerbungs-
gespräch statt, in dessen Folge der Betriebsleiter  
der Muttergesellschaft und späteren Beklagten 
eine Anstellung in Vollzeit anbot, womit sich die 
Klägerin einverstanden erklärte. Hinsichtlich der 
Vergütungshöhe kam man überein, dass man 
nochmals sprechen würde. Rund zwei Wochen 
nach diesem telefonischen Austausch kündigte 
die Fachberaterin ihr Arbeitsverhältnis bei der 
Tochtergesellschaft und bat um einen kurzfristi-
gen Wechsel zum neuen Arbeitgeber ab 1.8.2018. 
Eine Abstimmung der Verantwortlichen der bei-
den Gesellschaften ergab, dass ein Wechsel zum 
1.8.2018 möglich war. Am 19.7.2018 übersandte 
die Beklagte der Fachberaterin den vorbereite-
ten Arbeitsvertrag, der arbeitgeberseitig nicht 
unterschrieben war. Im Begleitschreiben wurde 
die künftige Mitarbeiterin aufgefordert, beide 
Vertragsexemplare unterzeichnet zurückzuge-
ben. Eine Ausfertigung für sie erhalte sie dann 
nach Gegenzeichnung. 
Nach Prüfung der Vergütungskonditionen mel-
dete sich die Klägerin und äußerte sich enttäuscht 
über die Höhe. Es kam danach zu einem Gespräch 
zwischen der Klägerin und dem künftigen Vor-
gesetzten. Am Folgetag teilte der künftige Vor-
gesetzte der Klägerin mit, dass von einer Einstel-
lung abgesehen werde. Zwei Wochen danach 
übersandte die Klägerin den von ihr unterzeich-
neten Arbeitsvertrag an die Beklagte. Sie machte 
im Klageweg geltend, dass zwischen den Par-
teien ein unbefristetes Arbeitsverhältnis auf der 
Grundlage des schriftlichen Arbeitsvertrags be-
steht. 

Die Klage war in beiden Instanzen erfolglos. Zwi-
schen den Parteien war unstreitig, dass der Ar-
beitsvertrag schriftlich geschlossen werden sollte. 
Haben die Parteien die Schriftform vereinbart 
– was auch durch schlüssiges Verhalten möglich 
ist –, ist im Zweifelsfall davon auszugehen, dass 
die Formabrede konstitutiv ist und nicht nur Be-
weiszwecken dienen soll (§ 154 Abs. 2 BGB). 
Nach dem Hergang war ein schriftlicher Arbeits-
vertrag zwischen den Parteien jedoch nicht zu-
stande gekommen. Die Zusendung der beiden 
nicht unterzeichneten Arbeitsvertragsformulare 
stellte keine verbindliche Willens erklärung dar. 
Durch die Übersendung der unter schriebenen Ar-
beitsvertragsformulare durch die Klägerin hatte 
diese zwar ein Angebot abgegeben, welches die 



Rechtsprechung

179AuA · 3 / 20

Beklagte jedoch nicht angenommen hat. Die  
Eigenkündigung der Klägerin bei ihrem Vor-
arbeitgeber erwies sich damit als leichtsinnig . 
(LAG München, Urt. v. 10.10.2019 – 3 Sa 205/19, 
n. rk.).

Nachschieben von  
Kündigungsgründen
Mit einem hauptamtlichen Schulleiter bestand 
ein für die Zeit vom 1.8.2016 bis 31.7.2021 be-
fristeter Arbeitsvertrag, der für die Schule ordent-
lich nicht kündbar war. Am 9.5.2018 sprach die 
Schule eine fristlose Kündigung aus, konnte aller-
dings nicht angeben, welcher Sachverhalt sie 
hierzu motiviert hatte. Daher konnte die beklagte 
Schule auch nicht darlegen, dass sie für den Aus-
spruch der Kündigung die Ausschlussfrist von 
zwei Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrun-
des eingehalten hatte. Im Nachhinein stellte sich 
heraus, dass der Schulleiter nachträglich Noten-
bewertungen seiner Schüler geändert hatte. Nach 
den einschlägigen schulrechtlichen Bestimmun-
gen entscheidet  die Zeugniskonferenz über Zeug-
nisnoten und ggf. über deren Änderung. Der 
Schulleiter hatte entgegen diesen gesetzlichen 
Vorgaben mehreren Schülern der 10. Klasse je-
weils eine Notenstufe bessere Noten zugebilligt. 
Von diesen Vorgängen, die sich vor Ausspruch 
der Kündigung vom 9.5.2018 ereignet hatten, 
will die Schule im Oktober 2019 erfahren haben. 

Das LAG Köln (Urt. v. 16.10.2019 – 5 Sa 221/19) 
entschied, dass die Schule diese Kündigungs-
gründe nachschieben kann. Hierfür sei lediglich 
erforderlich, dass es sich um neu bekannt ge-
wordene Kündigungsgründe handelt, die bei Kün-
digungsausspruch objektiv bereits gegeben wa-
ren. Entgegen der Rechtsprechung des BAG 
komme es nicht darauf an, ob die Kündigung als 
solche rechtzeitig erklärt wurde. Im Einzelnen 
begründet das Gericht seine Entscheidung wie 
folgt: Die eigenmächtige Änderung der Noten-
vergabe durch den Direktor einer Schule ohne 
den hierfür notwendigen Beschluss der Zeugnis-
konferenz ist an sich geeignet, eine außerordent-
liche Kündigung auch ohne vorherige Abmah-
nung zu rechtfertigen. Es handelt sich um eine 
schwerwiegende Pflichtverletzung, die das Ver-
trauen von Schülern, Eltern und der Öffentlich-
keit in den ordnungsgemäßen Ablauf der Noten-
gebung erschüttert und damit das Ansehen der 
Schule in der Öffentlichkeit nachhaltig beschädigt . 
Der Umstand, dass die Schule für die am 9.5.2018 
ausgesprochene Kündigung die Einhaltung der 
Zweiwochenfrist nicht nachweisen konnte, weil 
sie überhaupt keinen Kündigungssachverhalt vor-
tragen konnte, hindert sie nicht daran, Kündi-
gungsgründe nachzuschieben. § 626 Abs. 2 BGB 
findet nach der Rechtsprechung des BAG keine 
Anwendung, wenn nachträglich bekannt gewor-
dene Gründe für eine außerordentliche Kündi-

gung nachgeschoben werden. Allerdings geht 
das BAG in einer Entscheidung vom 23.5.2013 
(2 AZR 102/12) davon aus, dass ein Nachschieben  
nur dann zulässig ist, wenn die (nicht durchgrei-
fenden) Gründe, die den Arbeitgeber ursprüng-
lich zum Ausspruch der Kündigung motiviert ha-
ben, nicht verfristet waren. Dieser Rechtspre-
chung schließt sich die Kammer nicht an und hat 
die Revision zum BAG zugelassen. Sie ist dort 
unter dem Az. 2 AZR 707/19 anhängig. 

Unzulässige Begünstigung 
von Personalrats mitgliedern
Der Kläger war seit 1981 bei einem öffentlich-
rechtlichen Betrieb der Abfallwirtschaft als Kraft-
fahrzeugschlosser und Berufskraftfahrer beschäf-
tigt. Er wurde im Jahr 1990 in den Personalrat 
gewählt und ab November 1999 ununterbrochen 
von seiner Tätigkeit als Kraftfahrer zur Wahrneh-
mung von Personalratsaufgaben freigestellt. In 
den Jahren 1997 bis 1999 erwarb er eine Zusatz-
qualifikation zum Personalfachkaufmann und ab-
solvierte erfolgreich einen Managementlehrgang 
an einer Universität. Er beantragte beim Vor-
stand S, seinen beruflichen Werdegang nach-
zuzeichnen, der als Kraftfahrer in der Entgelt-
gruppe 6 begann. Herr S teilte dem Kläger mit, 
er komme für die Stelle des Leiters Verwaltung/
Personal in Betracht, die mit Entgeltgruppe 14 
bewertet sei. Bei der Nachzeichnung des beruf-
lichen Werdegangs wurde der Kläger mit Mit-
arbeitern mit technischem Hochschulabschluss 
bzw. Hochschulabschluss in Biologie verglichen. 
Mit Zustimmung des Personalrats wurde der Klä-
ger höhergruppiert. Im Jahr 2005 bat der Kläger 
den Vorstand um Personalaufwandentschädi-
gungsleistungen und eine regelmäßige zusätz-
liche Stundengutschrift auf dem Langzeitarbeits-
konto von 20 Monatsstunden. Herr S sagte ihm 
zu, dass die Vorsitzenden und Stellvertreter der 
Personalratsgremien rückwirkend ab Juni 2005 
zehn Monatsstunden auf dem Langzeitkonto gut-
geschrieben bekommen. Bis zum Jahr 2016 sam-
melte sich ein Guthaben von fast 1.000 Stunden 
an. Bereits im Jahr 2006 hatte eine Sachbear-
beiterin der Personalabteilung Bedenken gegen 
die Vorgehensweise angemeldet unter Hinweis 
auf das Ehrenamtsprinzip für Personalräte, das 
es ausschließe, dass diese Leistungen erhalten, 
auf die kein Anspruch besteht. Nach einem Vor-
standswechsel wurde dem Kläger im Jahr 2017 
mitgeteilt, dass seine Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe 14 gegen das gesetzliche Begünsti-
gungsverbot verstoße und er rückwirkend ab 
1.1.2017 in der Entgeltgruppe 6 weiterbeschäf-
tigt werde. Außerdem zog der neue Vorstand die 
fast 1.000 Zusatzstunden auf dem Langzeitkonto 
des Klägers ab. 

Die Klage gegen die Änderung der Eingruppie-
rung und den Abzug der Zeitgutschrift war in 
beiden Instanzen erfolglos. 
Das Ehrenamtsprinzip besagt, dass Arbeitneh-
mervertreter nicht benachteiligt oder begünstigt 
werden dürfen, sondern so zu behandeln sind, 
wie vergleichbare Kollegen ohne Personalrats-/
Betriebsratsamt. Dies erfordert regelmäßig die 
fiktive Nachzeichnung der beruflichen Entwick-
lung, die ein vergleichbarer Mitarbeiter ohne Mit-
gliedschaft in der Arbeitnehmervertretung ge-
nommen hätte. Die Zuordnung zur Entgelt-
gruppe 14 war unter keinen Umständen gerecht-
fertigt. Insbesondere war ein Vergleich mit Mit-
arbeitern, die einen Hochschulabschluss haben, 
unzulässig. Für die Änderung der Eingruppierung 
war keine Änderungskündigung erforderlich. Viel-
mehr war die Vergütungsabrede, die gegen das 
Begünstigungsverbot verstößt, gem. § 134 BGB 
nichtig und musste daher nicht durch Ausspruch 
einer Änderungskündigung beseitigt werden. 
Ebenso wenig war die zusätzliche Zeitgutschrift 
gerechtfertigt. Die Vereinbarung einer pauschalen  
Stundengutschrift führt zu einer unzulässigen Be-
günstigung von freigestellten Amtsträgern. Die 
Klage war damit in vollem Umfang erfolglos 
(LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 23.10.2019 – 
17 Sa 2297/18). 

Der Kläger hat Nichtzulassungsbeschwerde ein-
gelegt, die beim BAG unter dem Az. 7 AZN 12/20 
anhängig ist. Das Thema der angemessenen Be-
triebs- bzw. Personalratsvergütung beschäftigt 
die Unternehmen und Personalabteilungen zu-
nehmend, da die Arbeitnehmervertreter unbe-
streitbar sehr verantwortungsvolle Aufgaben 
wahrnehmen und in ihrem Amt häufig eine große 
berufliche Entwicklung durchlaufen, die sich ver-
gütungstechnisch durch das Ehrenamtsprinzip 
nicht adäquat abbilden lässt. Über der Betriebs-
ratsvergütung hängt stets auch das Damokles-
schwert, dass die Begünstigung von Amtsträgern  
durch den Arbeitgeber strafbar ist.
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