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Diskriminierende Kündigung während der
Wartezeit oder im Kleinbetrieb
Das Allgemeine Gleichbe–
handlungsgesetz
(AGG)
schützt vor Diskriminierun–
gen, u.a. aus Gründen einer
Behinderung, des Geschlechts
oder des Alters. Heftig um–
stritten war seit Einführung
des AGG, ob es – und wenn ja
wie - auch auf diskriminierende Kündigungen
Anwendung findet. Ursache des Streits war § 2
Abs. 4 AGG, wonach „Für Kündigungen (…) ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen
und besonderen Kündigungsschutz“ gelten.
Mit Urteil vom 06.11.2008 (2 AZR 523/07) klärte
das BAG den Streit für Kündigungen bei
Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
(KSchG): Prüft man eine Kündigung auf ihre
Unwirksamkeit, sind Verstöße gegen das AGG
zwar nicht von der Prüfung ausgeschlossen. Sie
sind aber in das Kündigungsschutzrecht einzupassen, d.h. nicht als eigener Unwirksamkeits–
grund, sondern im Rahmen des KSchG - als
Konkretisierung der Sozialwidrigkeit der
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Kündigung gem. § 1 Abs. 2 KSchG - zu prüfen.
Für das Verfahren bedeutet das, dass man neben
der Kündigungsschutzklage keine "Diskriminie–
rungsklage" erheben kann.
Das BAG hat nun mit Urteil vom 19.12.2013
(6 AZR 190/12) einen Fall entschieden, in dem
das KSchG mangels Erfüllung der Wartezeit gem.
§ 1 Abs. 1 noch nicht anwendbar war:
Die Beklagte stellt Arzneimittel her und stellte
den Kläger im Jahr 2010 als ChemischTechnischen Assistent für eine Tätigkeit im sog.
Reinraum ein. Der Kläger ist an einer HIVInfektion erkrankt, jedoch symptomfrei, und hat
einen Grad der Behinderung von 10. In seiner
Einstellungsuntersuchung wies der Kläger den
Betriebsarzt auf seine HIV-Infektion hin. Dieser
äußerte Bedenken und teilte die HIV-Infektion
der Beklagten mit. Diese kündigte noch am selben Tag ordentlich. Sie könne den Kläger nach
ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. Der
Kläger erhob Kündigungsschutzklage wegen seiner Diskriminierung aufgrund der Behinderung
und machte eine Entschädigung gem. § 15 Abs. 2
AGG geltend.
Sowohl ArbG als auch LAG wiesen die Klage ab.
Das BAG hat die Sache zur weiteren Aufklärung
an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Die Kündigung sei entgegen der bisherigen
Rechtsprechung – der auch das LAG gefolgt war
– unmittelbar am Maßstab des AGG zu messen.
§ 2 Abs. 4 AGG sperre die Anwendung des AGG
nicht für Kündigungen, für die das KSchG (noch)
nicht gelte und für die weder spezielle
Kündigungsregelungen, wie z.B. § 626 oder
§ 613a BGB, noch besondere Kündigungsschutzbestimmungen in Betracht kämen.
Die Kündigung benachteilige den Kläger auch
unmittelbar i.S.d. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in
untrennbarem Zusammenhang mit seiner
Behinderung stünde. Die nach Auffassung der
Beklagten bestehende Unfähigkeit des Klägers,
die Arbeitsleistung zu erbringen, ergebe sich
allein aus der HIV-Infektion des Klägers. Damit
beruhe sie letztlich auf der Behinderung des
Klägers und damit auf einem Diskriminierungsmerkmal i.S.d. § 1 AGG. Eine
Behinderung liege vor, da die HIV-Erkrankung des
Klägers sich auf seine Teilhabe sowohl im Leben
in der Gemeinschaft als auch in seinem
Berufsfeld, konkret durch soziale Vermei-
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dungsverhalten und darauf beruhende Stigmatisierung auswirke. Allerdings stehe noch
nicht fest, ob die Kündigung unwirksam sei. Das
Berufungsgericht müsse noch aufklären, ob die
Beklagte den Einsatz des Klägers im Reinraum
durch angemessene Vorkehrungen, d.h. durch
wirksame und praktikable, sie nicht unverhältnismäßig belastende Maßnahmen, hätte ermöglichen können. Nur wenn dies nicht der Fall gewesen sei, sei die Kündigung wirksam. Hierzu müsse
die Beklagte noch konkreten Vortrag leisten.
Sollte die Kündigung unwirksam sein, stünde
dem Kläger eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2
AGG zu, so das BAG.
Für im Kleinbetreib oder während der Wartezeit
des KSchG gekündigte Arbeitnehmer verbessern
sich durch dieses Urteil die Erfolgsaussichten
einer Klage, wenn eine Diskriminierung durch die
Kündigung in Betracht kommt. Gelingt es dem
Arbeitnehmer in diesem Fall, Indizien für eine
Diskriminierung zu beweisen, ist es am
Arbeitgeber, den fehlenden Verstoß gegen das
AGG zu beweisen. Dies folgt aus § 22 AGG, der
nur für potentiell diskriminierende Kündigungen
gilt.
Aus der Entscheidung folgt gleichsam, dass
wegen des weit ausgelegten Behindertenbegriffs
auch weit verbreitete chronische Krankheiten,
wie z.B. Diabetes mellitus, zur Unwirksamkeit der
Kündigung führen können, soweit im konkreten
Einzelfall eine Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Teilhabe des gekündigten Arbeitnehmers
festgestellt wird. Auf einen bestimmten Grad der
Behinderung kommt es dabei nicht an.
Dagegen folgt aus der Entscheidung keine bevorzugte Behandlung der in der Wartezeit oder im
Kleinbetrieb gekündigten Arbeitnehmer gegenüber Arbeitnehmern bei Anwendbarkeit des
KSchG. Vor allem eine mögliche Entschädigung
wegen der diskriminierenden Kündigung gem.
§ 15 Abs. 2 AGG kommt auch für letztere in
Betracht, wie das BAG mit Urteil vom 12.12.2013
entschieden hat (8 AZR 838/12).

Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Kürzung des Erholungsurlaubes wegen
Elternzeit - Europarechtliche Zulässigkeit
des § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG
Das Landesarbeitsgericht (LAG) RheinlandPfalz entschied mit Urteil vom 16.01.2014 (5
Sa 180/13), dass eine Kürzung des Urlaubs
wegen Elternzeit auch noch nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses und auch konkludent
möglich ist. Zudem ist die Regelung des § 17
Abs. 1 S. 1 BEEG europarechtskonform.
Im vorliegenden Fall war die Klägerin 12 Jahre
als Rechtsanwaltsfachangestellte bei der
Beklagten tätig. Sie nahm in der Zeit vom
20.01.2006 bis zum 20.01.2009 und dann vom
17.06.2009 bis zum 15.06.2012 Elternzeit
nach dem BEEG in Anspruch. Nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses machte
sie
die
Abgeltung
von
insgesamt
144 Urlaubstagen aus den Jahren 2006 bis
2012 in Höhe von insgesamt 9.204,92 EUR
brutto geltend.
Das Arbeitsgericht Koblenz wies die Klage ab.
Es entschied, dass die Beklagte den Urlaub
wirksam gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12

gekürzt habe. Gegen diese Entscheidung
wandte sich die Klägerin mit ihrer Berufung.
Das LAG entschied, dass die Kürzungserklärung
gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BEEG eine einseitige
Willenserklärung darstellt. Diese könne zu
jedem Zeitpunkt, während oder auch noch
nach Beendigung der Elternzeit durch den
Arbeitgeber erklärt werden. Auch sei es unerheblich, wenn die Beendigung der Elternzeit
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
zusammenfalle. Der Arbeitgeber müsse die
Erklärung auch nicht ausdrücklich abgeben. Es
reiche eine konkludente Erklärung. Diese
könne auch noch im Rahmen einer
Klageerwiderung erfolgen. Der Arbeitgeber
müsse nur deutlich machen, dass er den
Urlaub nicht gewähren werde.

Arbeitnehmern. Das LAG bezog sich auf die
Rechtsprechung des EuGH zu Weihnachts–
gratifikationen. Insofern sei es dem nationalen
Gesetzgeber erlaubt, die Ansprüche für die
Elternzeit in vollem Umfang zu regeln, er
müsse dabei ausschließlich die Grenzen des §
2 Nr. 6 der Rahmenvereinbarung der Richtlinie
96/34/EG einhalten.
Das Verfahren ist zur Revision beim
Bundesarbeitsgericht (BAG). Es darf mit
Spannung erwartet werden, wie das BAG hinsichtlich der Europarechtskonformität des § 17
Abs. 1 S. 1 BEEG entscheidet.

Weiter führte das Gericht aus, § 17 Abs. 1 S. 1
BEEG sei auch nicht europarechtswidrig. Denn
es fehle an der Vergleichbarkeit der
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis aufgrund der Elternzeit ruht, mit aktiven

Henning Meier
Rechtsanwalt

Kündigung einer Schwangeren als
Diskriminierung im Bewerbungsverfahren –
geschlechtsspezifische Diskriminierung?
keine Haftung des Personalvermittlers
Erneut durfte das Bundesarbeitsgericht (BAG)
über den Entschädigungsanspruch gem. § 15
Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungs–
gesetzes (AGG) entscheiden. Das BAG hatte die
Frage zu beurteilen, ob der Anspruch auch
gegen einen im Bewerbungsverfahren eingesetzten Personal–vermittler bestehen kann
(BAG, Urt. v. 23. Januar 2014 – 8 AZR 118/13).
Der Kläger bewarb sich im Herbst 2011 auf
eine im Internet eingestellte Stellenanzeige
für eine Tätigkeit als Personalvermittler. Die
Anzeige war im Namen der UPN GmbH aus
Ahrensburg erstellt worden. Besetzt werden
sollte eine Stelle am Standort Braunschweig.
In den Kontaktinformationen der Anzeige
wurde zudem auf eine UP GmbH, ebenfalls aus
Ahrensburg hingewiesen. Der Kläger wandte
sich mit seinem Bewerbungsschreiben an die
UP GmbH. Er erhielt jedoch eine Ablehnung
durch die UPN GmbH.

Der Kläger machte anschließend einen
Entschädigungsanspruch gegen die UPN
GmbH wegen einer möglichen Diskriminierung
geltend. Da sich die UPN GmbH weigerte eine
Entschädigung zu zahlen, erhob der Kläger
Klage. Es stellte sich heraus, dass die UPN
GmbH ausschließlich als Personalvermittler für
die UP GmbH tätig geworden war. Selbst hatte
sie nie einen Arbeitnehmer gesucht.
Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos.
Auch das BAG stellte klar, dass Ansprüche auf
Entschädigung gem. § 15 Abs. 2 AGG nur
gegen den potentiellen Arbeitgeber bestehen
können. Ein Personalvermittler kann jedoch nie
der Anspruchsgegner in diesen Fällen sein. Da
die UPN GmbH nie Arbeitgeber werden sollte,
konnte die Klage keinen Erfolg haben.

immer die Frist des § 15 Abs. 4 AGG zu wahren ist. Diese beträgt bei Bewerbungen zwei
Monate ab Zugang der Ablehnung. Das BAG
hatte in seinem Fall nicht zu entscheiden, ob
hiervon bei einer so unklaren Lage bzgl. des
möglichen Anspruchsgegners abgewichen
werden kann.
Die Entscheidung macht deutlich, dass
Bewerber gehalten sind, zunächst genau zu
ermitteln, gegen wen sie ihre Ansprüche richten. Mögliche Arbeitgeber können es
Bewerbern durch entsprechende Ausgestal–
tung des Bewerbungsverfahrens erheblich
erschweren, die Ansprüche im Rahmen der
sehr kurzen Frist des § 15 Abs. 4 AGG rechtzeitig geltend zu machen.

Zu beachten ist, dass in Fällen der
Diskriminierung im Bewerbungsverfahren
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zur
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des
Betriebsrats
durch
Gewerkschaft
des Beantragung
Arbeitnehmers
zurNutzung einer
und
Nichteinladung
zur Betriebsversammlung
und wegen
Nutzung
einer

elektronischen Signaturkarte
en Signaturkarte
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geber eine
Vielzahl
von
05.03.2013
(1 AZR
417/12) hat
entlasdasArbeitnehmern
Bundesarbeitsgericht
aufsen, kann
es in
sich
dabei
gezeigt,
wie sich
Arbeits–
um
eine
sog.
Massenverträgen standardmäßig verentlassung
im Sinne
einbarte
Arbeitsbedingungen
der
§§
17
ff. Abspra–
KSchG
im Nachhinein durch
Diese auch
Vorchehandeln.
mit dem Betriebsrat
sehen fürverändern
den Arbeitgeber
zuschriften
Lasten der Arbeitnehmer
lassen. Dies
einige
Pflichten
vor,
deren Nichtbeachsoll
im Folgenden
näher
beleuchtet
werden.

Praxistipp:

Praxistipp

rung zu Arbeitsvertrag. Wie schon ausgeführt, gilt

ren Fällen eingesetzte Arbeitsvertrag des Klägers
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