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beitsort sollte Düsseldorf sein, wo der Kläger als 
Anhörer in Asylverfahren eingesetzt wurde. An 
seinem ersten Arbeitstag, dem 5.9.2016, sollte 
eine etwa dreiwöchige Schulung beginnen, die 
den Kläger auf seine Tätigkeit vorbereitete. Diese 
fand ab 9:00 Uhr morgens in Nürnberg statt. Die 
Beklagte forderte den Kläger auf, für die Teilnahme 
an der Schulung ein Hotel zu buchen. Der Kläger  
teilte der Beklagten am 3.9.2016 mit, dass er ab 
dem 4.9.2016 ein Hotel reserviert habe und an 
diesem Abend mit dem Bus anreisen werde. An-
schließend übernahm die Beklagte die Kosten  
für Anreise und Unterkunft. Der Kläger machte 
geltend, sein Arbeitsverhältnis habe faktisch be-
reits am 4.9.2016 mit der Anreise zum Schulungs-
ort begonnen. Mit dem Antritt der Dienstreise 
habe er sich den Anweisungen der Beklagten un-
terstellt und am Dienstreisetag nicht über seine 
Freizeit verfügen können. Aus diesem Grund sei 
die Befristung seines Arbeitsverhältnisses we-
gen Überschreitung des Zweijahreszeitraums für 
sachgrundlose Befristungen unwirksam. Die Ar-
beitgeberin dagegen meinte, das Arbeitsvertrags-
verhältnis sei nicht vor dem 5.9.2016 in Vollzug 
gesetzt worden. Dass der Kläger bereits am 
4.9.2016 mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum 
Schulungsort angereist sei und sich dort in ein 
Hotel einquartiert habe, sei unbeachtlich, da der 
Kläger am 4.9.2016 keine Arbeitsleistung er-
bracht habe.

Der Befristungskontrollantrag des Klägers hatte 
Erfolg. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses 
war unwirksam, da die Vertragsdauer die zuge-
lassene Höchstdauer von zwei Jahren um einen 
Tag überschreitet. Das Arbeitsverhältnis begann 
entgegen der Angabe im Arbeitsvertrag nicht 
erst am 5.9.2016, sondern bereits mit der An-
reise des Klägers zum Schulungsort Nürnberg 
am 4.9.2016. Der Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses wurde insoweit um einen Tag auf den Tag 
der Dienstreise vorverlegt. Dies entsprach nach 
der Auslegung der getroffenen Vereinbarung dem 
übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien. 
Es müssen dabei alle Umstände des Vertrags-
schlusses im Rahmen einer verständigen Würdi-
gung einbezogen werden. Dazu zählt auch die 
Anordnung der Teilnahme an der Schulung so-
wie der Umstand, dass der Kläger mitteilte, be-
reits am Vorabend anzureisen, um pünktlich teil-
nehmen zu können. Es wäre zu erwarten gewe-
sen, dass das Unternehmen spätestens auf die 
Ankündigung des Klägers, bereits am Vorabend 
anzureisen, postwendend klarstellt, dass eine 
frühzeitige Anreise nicht erwünscht ist und da-
her nicht bezahlt wird. Geschehen ist aber das 
Gegenteil. Die Reisezeit war als Arbeitszeit zu 
werten, mit der das Arbeitsverhältnis einverständ-
lich in Vollzug gesetzt wurde. Nach der Recht-
sprechung des BAG ist die Reisezeit für geneh-
migte Reisen zu im dienstlichen Interesse erfol-
genden Fortbildungen außerhalb des Dienstortes  
in vollem Umfang als vergütungspflichtige Ar-

beitszeit zu berücksichtigen, soweit keine ab-
weichende Vergütungsregelung zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien getroffen wurde. Zu den 
„versprochenen Diensten“ i. S. d. § 611a BGB 
zählt nämlich nicht nur die eigentliche Tätigkeit, 
sondern jede vom Arbeitgeber verlangte sonstige  
Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen  
Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbrin-
gung unmittelbar zusammenhängt. Da damit das 
Arbeitsverhältnis bereits am 4.9.2016 begann, 
endete die Zweijahresfrist des § 14 Abs. 2 TzBfG 
bereits am 3.9.2018. Die Befristungsabrede ist 
daher unwirksam und das Arbeitsverhältnis nicht 
beendet.

Die Revision gegen das Urteil ist beim BAG un-
ter dem Az. 7 AZR 212/20 anhängig.

Dienstwagen für  
freigestelltes Betriebsrats-
mitglied?
Vor dem LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 
11.2.2020 – 7 Sa 997/19) stritten die Parteien 
über einen Anspruch auf Überlassung eines 
Dienstwagens auch zur privaten Nutzung. 

Die Beklagte unterhielt u. a. in Berlin eine Nie-
derlassung, die auf mehrere Betriebsstätten ver-
teilt war, in der sie Kraftfahrzeuge verkaufte und 
Serviceleistungen für diese Fahrzeuge anbot. Der 
Kläger wurde 1992 als Kfz-Mechaniker einge-
stellt und hat mittlerweile die Vergütungsebene 
eines Teamleiters erreicht. Bereits kurz nach Be-
ginn seines Arbeitsverhältnisses war er in den 
Betriebsrat gewählt worden und war bis März 
2018 freigestellter Betriebsratsvorsitzender und 
Mitglied des Gesamtbetriebsrats. Seit März 2018 
ist er nur noch freigestelltes Mitglied für den Be-
trieb der Region Berlin. 2001 stellte der Arbeit-
geber dem Kläger zur Ausübung seines Betriebs-
ratsamts einen Dienstwagen zur Verfügung, den 
er auch privat nutzen durfte. Den geldwerten 
Vorteil versteuerte er mit etwa 400 Euro monat-
lich. Die Parteien schlossen darüber einen Über-
lassungsvertrag, der für die Nutzungsberechtigung  
auf die jeweils aktuelle Fassung der Bedingungen  
für die Dienstwagenüberlassung Bezug nahm. 
Danach ist Voraussetzung für die Überlassung 
u. a., dass die Aufgabe einen Reiseaufwand von 
mehr als 50 % der Tätigkeit verursacht. Im April  
2018 forderte der Arbeitgeber den Kläger zur 
Rückgabe des Dienstwagens mit der Begründung 
auf, in seiner aktuellen Funktion als freigestelltes  
Betriebsratsmitglied, nicht Betriebsratsvorsitzen-
der, würden die Voraussetzungen der Dienst-
wagenrichtlinie nicht mehr vorliegen. Dieser gab 
das Fahrzeug zurück und nutzt seither ein Pool-
fahrzeug aus dem Fuhrpark, das ihm nicht zur 
privaten Nutzung zur Verfügung steht. Die Klage, 
womit der Betriebsrat weiterhin die Überlassung 

eines Dienstwagens auch zur Privatnutzung gel-
tend machte, hatte keinen Erfolg. 

Nach Auffassung des Gerichts verstieß die Über-
lassung eines Dienstwagens auch zur privaten 
Nutzung gegen das Begünstigungsverbot des 
§ 78 Satz 2 BetrVG, sodass die Überlassungs-
vereinbarung nichtig war. Danach dürfen Mit-
glieder des Betriebsrats wegen ihrer Betriebsrats-
tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt 
werden. Für eine Begünstigung genügt die ob-
jektive Besserstellung gegenüber Nichtbetriebs-
ratsmitgliedern. Das Begünstigungsverbot führt 
dazu, dass die Gewährung von Vergütungs-
bestandteilen untersagt ist, die das Betriebsrats-
mitglied nicht erhalten hätte, wenn es keine Be-
triebsratstätigkeit erbracht, sondern gearbeitet 
hätte. Die Überlassung eines Dienstwagens zur 
privaten Nutzung kann ein freigestelltes Betriebs-
ratsmitglied daher nur dann verlangen, wenn ihm 
der Arbeitgeber einen solchen Dienstwagen vor 
der Freistellung zur Erfüllung der dienstlichen 
Aufgaben zur Verfügung gestellt hatte. Weder 
als Kfz-Mechaniker noch als Teamleiter hätte der 
Kläger jedoch einen Dienstwagen beanspruchen 
können. Vielmehr hat die Beklagte dem Kläger 
das Dienstfahrzeug für die Ausübung seines Be-
triebsratsamtes überlassen. Mit der Einräumung 
der privaten Nutzung ließ das Unternehmen dem 
Betriebsrat einen geldwerten Vorteil zukommen, 
den er ohne sein Betriebsratsamt nicht erhalten 
hätte. Die Notwendigkeit, als Betriebsrat Reisen 
durchzuführen, mag dazu führen, dass der Ar-
beitgeber verpflichtet ist, dem Betriebsrat als 
Sachmittel ein Dienstfahrzeug zu überlassen. Da-
für genügt jedoch die Überlassung eines Pool-
fahrzeugs, das am Ende des Arbeitstags im Be-
trieb abgestellt werden muss.

Das Gericht ließ die Revision zu, sie ist beim BAG 
unter dem Az. 7 AZR 209/20 anhängig.
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