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Newsletter arbeitsrecht
NOVeMber 2012

EuGH, Urteil vom 08.11.2012 – C-229/11 u. C-230/11 
Heimann und Toltschin / Kreiser GmbH – 
Kürzung des Jahresurlaubs bei Kurzarbeit ist erlaubt

BAG, Urteil vom 25.10.2012 – 8 AZR 572/11 –
Wird ein Arbeitsverhältnis nur durch 30 Minuten durch einen Wechsel in eine 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (B & Q ) unterbrochen, stellt 
dies eine unzulässige Umgehung des § 613a BGB dar. 

LAG Hamm, Urteil vom 10.10.2012 – 3 Sa 644/12 – 
Beschimpfung  als „Menschenschinder“ - Kündigung
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EuGH, Urteil vom 08.11.2012 – C-229/11 u. C-230/11 
Heimann und Toltschin / Kreiser GmbH – 
Kürzung des Jahresurlaubs bei Kurzarbeit ist erlaubt

EINLEITUNG:

Der EuGH hat am 8.11.2012 die Frage entschieden, ob die 
zeitanteilige Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit bis hin zum 
völligen Entfall von Urlaubstagen bei Kurzarbeit Null mit den 
EU-Richtlinien vereinbar ist. Die Problematik ist äußerst aktu-
ell, da in vielen Betrieben wieder Kurzarbeit gefahren wird oder 
angekündigt ist.

Bei Kurzarbeit kann nach Ansicht des vorlegenden Arbeitsge-
richts Passau der Urlaub wie bei Teilzeitbeschäftigten oder El-
ternzeitlern anteilig für den Zeitraum der Kurzarbeit gekürzt wer-
den, bei Kurzarbeit “Null” also für diese Zeit völlig entfallen. 
Die Zulässigkeit einer Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit ist al-
lerdings nach nationalem Recht umstritten. Das BAG hat die 
Frage noch nicht entschieden. 

SACHVERHALT:

Ein in der Finanzmarktkrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geratener Automobilzulieferer hatte einen Teil der Belegschaft 
auf Ende Juni bzw. Ende August 2009 gekündigt. Die Laufzeit 
der gekündigten Arbeitsverhältnisse wurde jedoch aufgrund ei-
nes Sozialplanes um ein Jahr bei „Kurzarbeit Null“ verlängert. 
In dieser Zeit erhielten die Arbeitnehmer von der Bundesagen-
tur für Arbeit Kurzarbeitergeld. Von der Kündigung und der an-
schließenden Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer verlangten 
nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses die Abgeltung des 
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in den Jahren 2009 und 2010 nicht in Anspruch genommenen 
Jahresurlaubs. Der Arbeitgeber vertrat die Auffassung, bei „Kurz-
arbeit Null“ könne kein Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
entstehen. 

Das Arbeitsgericht Passau legte im Wege der Vorabentscheidung 
dem EuGH die Frage vor, ob es gegen Unionsrecht verstoße, 
wenn nationale Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten, wie 
Sozialpläne in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub im Verhältnis zur Arbeitszeitverkür-
zung verringern. 

ENTSCHEIDUNG:

Der EuGH verneinte die Vorlagefrage. Seiner Ansicht nach lässt 
sich ein Mitarbeiter, dessen Arbeitszeit aufgrund eine Sozial-
planes reduziert wird, nicht mit einem kranken Arbeitnehmer 
vergleichen, der seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
behalte. Bei der Arbeitszeitverkürzung aufgrund einer Betriebs-
vereinbarung ruhten nämlich nicht nur die Pflichten des Beschäf-
tigten, sondern auch die des Arbeitgebers. Zudem könne der 
Mitarbeiter die Zeit für Freizeitaktivitäten nutzen oder sich aus-
ruhen. Diese Möglichkeit habe der kranke Arbeitnehmer, der un-
ter psychischen oder physischen Beschwerden leide, nicht. Der 
Kurzarbeiter sei daher viel eher mit einem Teilzeitbeschäftigten 
vergleichbar, dessen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub das 
Unternehmen im Verhältnis zur Arbeitszeitverkürzung durchaus 
kürzen dürfe. Müsste der Arbeitgeber dagegen bei Kurzarbeit den 
Jahresurlaub trotzdem bezahlen, würde er sich nicht mehr auf 
einen Sozialplan einlassen, der – im Interesse der Arbeitnehmer 
– den Arbeitsvertrag verlängere. 
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FAZIT: 

Die Entscheidung hat viele überrascht. Die Rechtsprechung des 
EuGH zum Urlaubrecht hatte darauf hingedeutet, dass der ge-
setzliche Mindesturlaub im bestehenden Arbeitsverhältnis vom 
Arbeitgeber möglicherweise auch unabhängig davon gewähr-
leistet werden müsse, ob er wegen Krankheit oder aus anderen 
Gründen im Bezugszeitraum nicht erfüllt werden kann. Im Falle 
einer Arbeitnehmerin, deren Arbeitsverhältnis kraft einer tarifli-
chen Vorschrift während des Bezugs einer Erwerbsminderungs-
rente ruhte, hatte das BAG erst kürzlich entschieden, dass für 
das Entstehen des Urlaubsanspruches allein das Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses Voraussetzung sei. Der Urlaubsanspruch 
sei weder von einem konkreten noch einem abstrakten Erho-
lungsbedürfnis abhängig (BAG, Urteil vom 7.8.2012 -9 AZR 
353/10). Es ist nicht vollkommen einleuchtend, weshalb selbst 
bei dauernder Arbeitsunfähigkeit und Bezug einer befristeten Er-
werbsminderungsrente ein nachzuholendes Erholungsbedürfnis 
bestehen soll, nicht aber bei einer erzwungenen Freizeit durch 
Kurzarbeit. Auch ein durch individuelle Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber freigestellter aber arbeitsfähiger Arbeitnehmer ver-
liert seinen Urlaubsanspruch nicht. Es sei denn, der Arbeitgeber 
hätte sich die Anrechnung des Urlaubs auf eine unwiderrufliche 
Freistellung ausdrücklich vertraglich vorbehalten. 

Die Frage, ob Urlaubsansprüche nicht doch auch während der 
Kurzarbeit erworben werden können, ist bisher nach deutschem 
Recht höchstrichterlich noch nicht abschließend beantwortet.
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BAG, Urteil vom 25.10.2012 – 8 AZR 572/11 –
Wird ein Arbeitsverhältnis nur durch 30 Minuten durch 
einen Wechsel in eine Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft (B & Q ) unterbrochen, stellt dies 
eine unzulässige Umgehung des § 613a BGB dar. 

EINLEITUNG:

Beschäftigungsgesellschaften haben zwischenzeitlich weit-
reichende Bedeutung als Gestaltungselement bei Unterneh-
menskrisen und -umstrukturierungen erlangt. Mit Hilfe der 
Beschäftigungsgesellschaften soll bei betriebsbedingten Ent-
lassungen eine Alternative zur Arbeitslosigkeit geschaffen 
werden, indem den zu entlassenden Arbeitnehmer die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, im Anschluss an die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses für einen befristeten Zeitraum in der Be-
schäftigungsgesellschaft tätig zu sein und diese Zeit zu einer 
Qualifizierung und Bewerbung für eine neue Tätigkeit im ersten 
Arbeitsmarkt zu nutzen.

Der Abschluss des Arbeitsvertrages erfolgt vielfach über einen 
dreiseitigen Vertrag, in dem gleichzeitig zwischen bisherigem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses und die Begründung eines neuen Arbeitsverhält-
nisses mit der Beschäftigungsgesellschaft geregelt werden. 
Das Arbeitsverhältnis mit der Beschäftigungsgesellschaft ist 
regelmäßig auf ein bis zwei Jahre befristet, also innerhalb der 
Höchstgrenzen des § 14 Abs 2 TzBfG. § 613 a BGB steht dem 
regelmäßig nicht entgegen, weil keine Betriebsmittel übernom-
men werden und die Arbeitnehmer einen anderen Betriebs-
zweck, die Qualifizierung, verfolgen. 



Stabelstraße 10
D-76133 Karlsruhe

Tel. +49 (0)721-83024-93
Fax +49 (0)721-83024-94

www.thomsen-ra.de
kontakt@thomsen-ra.de

November 2012     Seite: 6       

Das grundsätzlich von der Rechtsprechung gebilligte und ins-
besondere auch von der Agentur für Arbeit geförderte Gestal-
tungsmodell ist jedoch mißbrauchsanfällig.

SACHVERHALT:

Über das Vermögen der Arbeitgeberin war 2007 das Insolven-
zverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter führte das 
Unternehmen zunächst fort und versuchte es zu veräußern. Im 
März 2008 schloss die spätere Betriebserwerberin einen Tarif-
vertrag mit der IG Metall. Darin verpflichtete sie sich, von den 
1600 Arbeitnehmern der Insolvenzschuldnerin nach dem Erwerb 
der Betriebsstätte ca. 1100 Unbefristete und 400 Unbefristete 
zu beschäftigen. Danach schloss sie mit dem Insolvenzverwal-
ter einen Kaufvertrag über die sächlichen Betriebsmittel ab. 

Auf einer Betriebsversammlung Anfang Mai 2008 erhielten die 
Arbeitnehmer ein Formular eines dreiseitigen Vertrages. Darin 
waren die Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses 
mit Ablauf des 31.5.2008 und die Vereinbarung eines neuen 
Arbeitsverhältnisses ab dem 1.6.2008, 00.00 Uhr, mit der B & 
Q vorgesehen.

Außerdem wurden den Arbeitnehmern 4 weitere Angebote 
für ein Arbeitsverhältnis mit der Betriebserwerberin vorgelegt. 
Ein Angebot bezog sich auf ein unbefristetes, drei auf unter-
schiedlich lang befristete Arbeitsverhältnisse. Diese sollten 
alle jeweils am 01.06.2008 um 00:30 Uhr beginnen. Die Ar-
beitnehmer wurden in der Betriebsversammlung aufgefordert, 
alle Vertragsangebote zu unterzeichnen. Die Betriebserwerberin 
nahm das Angebot eines Arbeitnehmers zum Abschluss eines 
auf 20 Monate befristeten Arbeitsverhältnisses beginnend am 
01.06.2008, 00:30 Uhr an. 
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Der Arbeitnehmer erhob Entfristungsklage. 

ENTSCHEIDUNG:

Die Entfristungsklage hatte vor dem LAG und dem BAG Erfolg. 
Der Arbeitgeber könne sich nicht auf eine Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses aufgrund des Arbeitsvertrages mit dem Ar-
beitnehmer bei der B&Q Gesellschaft berufen. Dieser habe nur 
eine halbe Stunde bestanden. Es sei nach den Umständen klar, 
dass der Vertrag bezweckt habe, die Kontinuität des Arbeitsver-
hältnisses zu unterbrechen und die Rechtsfolgen des § 613a 
BGB zu umgehen. Der Arbeitnehmer habe nicht aus dem Be-
trieb ausscheiden wollen. Dies ergebe sich zum einen aus den 
Rahmenvereinbarungen zum anderen daraus, dass er gleichzei-
tig mit der Unterzeichnung des Angebotes der B&Q Gesellschaft 
vier – befristete -  Angebote für ein neues Arbeitsverhältnis mit 
der Betriebserwerberin abzugeben hatte. 

FAZIT: 

Die Rechtwidrigkeit dieser Gestaltung drängt sich auf, da das 
Arbeitsverhältnis mit der B&Q offensichtlich nur zum Schein be-
gründet wurde. 

Anders liegt der Fall, wenn der Wechsel zum Betriebserwerber 
nach Abschluss des Arbeitsvertrages mit der B§Q angeboten 
wird. Wie viel Zeit dazwischen verstreichen muss, hängt von den 
Umständen ab. Entschließt sich ein Interessent erst nach dem 
Übertritt der Beschäftigten zum Kauf, dürfte selbst ein kurzer 
Zeitraum ausreichen. Der Zweck der B&Q als Brücke zwischen 
dem nicht mehr lebensfähigen Betrieb im bisherigen Unterneh-
men und Neubeginn bei einem Übernehmer ohne Anwendung 
des § 613a BGB ist grundsätzlich anerkannt.



Stabelstraße 10
D-76133 Karlsruhe

Tel. +49 (0)721-83024-93
Fax +49 (0)721-83024-94

www.thomsen-ra.de
kontakt@thomsen-ra.de

November 2012      Seite: 8       

EINLEITUNG:

Eine grobe Beleidigung des Arbeitgebers oder eines Vorgesetz-
ten ist grundsätzlich geeignet eine ordentliche und gegebenen-
falls sogar eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. 
Von der Beleidigung ist aber die Kritik am Arbeitgeber und an 
Vorgesetzten abzugrenzen. Kritische Äußerungen sind durch 
das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 GG) beson-
ders geschützt. Der Grundrechtsschutz besteht dabei unabhän-
gig davon, ob eine Äußerung rational oder emotional, begrün-
det oder grundlos ist und ob sie von anderen für nützlich oder 
schädlich, wertvoll oder wertlos gehalten wird. Das Grundrecht 
schützt aber weder Formalbeleidigungen und Schmähungen 
noch bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen. Das Grund-
recht auf Meinungsfreiheit aus Art. 5 I GG ist gem. Art. 5 II GG 
durch die allgemeinen Gesetze und das Recht der persönlichen 
Ehre beschränkt und muss in ein ausgeglichenes Verhältnis mit 
diesen gebracht werden. Einschränkungen der Meinungsfreiheit 
können sich z.B. aus Art. 12 GG ergeben, der die wirtschaftliche 
Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers vor Störungen des Arbeits-
ablaufs und des Betriebsfriedens schützt. Des Weiteren gehört 
die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen 
der anderen Vertragspartei (§ 241 II BGB) zu den allgemeinen 
Gesetzen i. S. d. Art. 5 II GG.

Beschäftigten, die ihren Arbeitgeber in sozialen Internet-Netz-
werken als Menschenschinder und Ausbeuter bezeichnen, kann 
nach Auffassung des LAG Hamm fristlos gekündigt werden. 

LAG Hamm, Urteil vom 10.10.2012 – 3 Sa 644/12 – 
Beschimpfung  als „Menschenschinder“ - Kündigung
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SACHVERHALT:

Ein Auszubildender absolvierte bei seinem Ausbildungsbetrieb 
eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print mit Fach-
richtung Gestaltung und Technik. 

Der Arbeitgeber bietet Internetdienstleistungen an und erstellt 
unter anderem auf facebook Profile für seine Kunden. Auf 
seinem persönlichen facebook Profil veröffentlichte der Aus-
zubildende, der Arbeitgeber sein ein „Menschenschinder und 
Ausbeuter“, er werde als „Leibeigener“ gehalten und müsse für 
den Arbeitgeber „dämliche Scheiße für Mindestlohn-20% erle-
digen“. Der Arbeitgeber kündigte dem Auszubildenden fristlos. 

ENTSCHEIDUNG:

Die Kündigungsschutzklage hatte in erster Instanz Erfolg. Das 
LAG Hamm wies die Klage dagegen ab. 

Die Äußerungen auf facebook seien als Beleidigungen zu wer-
ten. Der Auszubildende habe nicht annehmen dürfen, dass 
diese Äußerungen keine Auswirkungen auf den Bestand den 
Bestand des Arbeitsverhältnisses hätten. Die private facebook-
Seite des Auszubildenden sei vielen Personen zugänglich. Die 
Besonderheit des Ausbildungsverhältnisses spräche nicht ge-
gen eine Kündigung. Der Auszubildende sei zum Zeitpunkt der 
Äußerungen bereits 26 Jahre alt gewesen. 

FAZIT: 

Eine überraschende Entscheidung, denn erst im August hatte 
das gleiche LAG bei einem ähnlichen Facebook-Hintergrund 
zugunsten einer Pflegekraft geurteilt. Diese hatte nach ihrer 



Stabelstraße 10
D-76133 Karlsruhe

Tel. +49 (0)721-83024-93
Fax +49 (0)721-83024-94

www.thomsen-ra.de
kontakt@thomsen-ra.de

November 2012     Seite: 10       

Kündigung auf Facebook ihr Ex-Unternehmen einen „armseli-
gen Saftladen“ und den Boss eine „arme Pfanne“ genannt. Der 
Pflegedienst hatte daraufhin erfolglos geklagt, die Frau solle es 
unterlassen, den Betrieb in öffentlich zugänglichen Medien he-
rabzuwürdigen.
Das Gericht verwies in dieser Entscheidung auf das Recht der 
ehemaligen Angestellten auf freie Meinungsäußerung (Az.: 5 Sa 
451/12). Ihr Facebook-Eintrag sei nicht öffentlich zugänglich 
gewesen, sie habe davon ausgehen können, dass ihre Äuße-
rungen nicht nach außen gelangen würden. Vor dem Landesar-
beitsgericht schlossen die streitenden Parteien letztlich einen 
Vergleich. 
Das Erbebnis eines Prozesses hängt ganz erheblich von den 
Umständen des Einzelfalles ab und ist im Vorhinein schwer ab-
zuschätzen.
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Sie brauchen detailliertere Informationen? 
Sie hätten gerne ein persönliches Gespräch zu Themen dieser Ausgabe? 
Sie haben Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
info@thomsen-ra.de


