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BETRIEBSÜBERGANG

Grundsätzlich besteht im Kleinbetrieb kein  
Wiedereinstellungsanspruch
| Ein Wiedereinstellungsanspruch kann grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen, die  
Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) genießen. |

Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall eines Mannes, der seit 1987 als 
vorexaminierter Apothekenangestellter beschäftigt war. Am 28.11.2013 kündigte der Arbeitgeber 
allen Angestellten zum 30.6.2014. Bei der Apotheke handelte es sich um einen Kleinbetrieb im 
Sinne des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG). Daher hatte der Mann keinen Kündigungs-
schutz. Entsprechend wehrte er sich nicht gegen die Kündigung. 

Der Arbeitgeber führe den Betrieb jedoch über den 30.6.2014 hinaus mit verringerter Beschäf-
tigtenzahl weiter. Er übergab ihn dann am 1.9.2014 an einen neuen Inhaber. Mit diesem hatte er 
im Juli 2014 einen Kaufvertrag über die Apotheke einschließlich des Warenlagers geschlossen. 
Der Kaufvertrag sah zudem vor, dass der neue Inhaber drei Arbeitnehmer übernimmt und  
weiterbeschäftigt. Der Arbeitnehmer verklagte daraufhin beide auf Wiedereinstellung. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Arbeitnehmer hat dieses Urteil teilweise  
angegriffen. Mit seiner Berufung verfolgt er den Wiedereinstellungsanspruch nur gegen den 
neuen Inhaber weiter. Das Landesarbeitsgericht hat seine Berufung zurückgewiesen. Die hier-
gegen gerichtete Revision hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Richter wiesen darauf hin, dass 
ein Wiedereinstellungsanspruch grundsätzlich nur Arbeitnehmern zustehen kann, die zum 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung Kündigungsschutz nach dem KSchG genießen. Ob sich in 
Kleinbetrieben im Einzelfall ausnahmsweise ein Wiedereinstellungsanspruch ergeben kann, 
musste vorliegend nicht entschieden werden. Der Angestellte hätte einen solchen Anspruch 
erfolgreich nur gegenüber dem ursprünglichen Inhaber verfolgen können, weil dieser den  
Betrieb zunächst selbst fortgeführt hatte. Gegen diesen richtete sich die Revision jedoch nicht. 
Die Klage gegen den ursprünglichen Inhaber ist bereits vom Arbeitsgericht rechtskräftig  
abgewiesen worden.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 19.10.2017, 8 AZR 845/15, Abruf-Nr. 197782 unter www.iww.de.

FREIZEITAUSGLEICH

Arbeitgeber darf bei Plusstunden Freizeitausgleich anordnen
| Das LAG Hamm hat entschieden, dass ein Arbeitgeber Freizeitausgleich zum Abbau von 
„Plusstunden“ auf einem Arbeitszeitkonto anordnen kann, wenn sich seine Weisung dabei in 
den Grenzen der Billigkeit bewegt. |

Das LAG formulierte es in seinem Leitsatz wie folgt: „Die Gewährung von Freizeitausgleich zum 
Abbau von „Plusstunden“ auf das Arbeitszeitkonto erfolgt im Wege des arbeitgeberseitigen 
Weisungsrechts in den Grenzen der Billigkeit gem. § 106 Satz 1 GewO , ohne besondere Abreden 
ist die Zustimmung des Arbeitnehmers nicht erforderlich.“

QUeLLe | LAG Hamm, Urteil vom 18.5.17, 18 Sa 1143/16, Abruf-Nr. 197361 unter www.iww.de.
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INSOLVENZ DES ARBEITGEBERS

bei insolvenz kann auch der Auszubildende seine Vergütung 
zurückzuzahlen haben
| Unter bestimmten Voraussetzungen muss auch ein Auszubildender seine Ausbildungs
vergütung zurückzahlen, wenn der Arbeitgeber insolvent ist. |

Diese Entscheidung traf das Bundesarbeitsgericht (BAG) zulasten eines Auszubildenden. Weil 
der Arbeitgeber die Ausbildungsvergütung nicht regelmäßig zahlte, traf man sich vor Gericht. 
Hier schlossen die Parteien einen Vergleich. Der Arbeitgeber verpflichtete sich darin, rückstän
dige Ausbildungsvergütung von 2.800,00 EUR netto zu zahlen. Den Betrag zahlte er erst, nach
dem der Auszubildende die Zwangsvollstreckung eingeleitet hatte. 

Fast ein Jahr später wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers  
eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Der Eröffnungsbeschluss nennt als Grundlage der 
Eröffnung neben zwei Anträgen aus dem Jahr 2014 ausdrücklich auch einen bereits am 7.10.2010 
– und damit mehr als zwei Jahre vor der Zahlung der rückständigen Ausbildungsvergütung – 
gestellten Insolvenzantrag. Der Insolvenzverwalter verlangt die Rückzahlung der Ausbildungs
vergütung. Der Auszubildende hat geltend gemacht, es sei nicht nachvollziehbar, warum das 
Verfahren auch auf den Antrag vom 7.10.2010 hin eröffnet worden sei. Zudem könne ihm durch 
die Anfechtung nicht die Ausbildungsvergütung entzogen werden, die auch sein Existenzmini
mum habe sichern sollen. Die Richter am BAG entschieden jedoch zugunsten des Insolvenz
verwalters. Sie begründeten das folgendermaßen:

�� Zahlungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer und Auszubildende, die nicht in der geschulde
ten Art erfolgen (inkongruente Deckung), können vom späteren Insolvenzverwalter ohne  
weitere Voraussetzungen zur Masse zurückgefordert werden (Insolvenzanfechtung). Voraus
setzung ist, dass die Zahlungen nach dem Insolvenzantrag vorgenommen worden sind, der 
zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens geführt hat. 

�� Dabei sind Zahlungen, die der Arbeitgeber erbringt, um eine unmittelbar bevorstehende 
Zwangsvollstreckung abzuwenden (Druckzahlungen), nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) nicht in der geschuldeten Weise erbracht und damit inkongruent. 
Diese Einordnung hat der Gesetzgeber wiederholt unbeanstandet gelassen. Deshalb hat sich 
das BAG der Rechtsprechung des BGH angeschlossen. Zuletzt wurde die im Entwurf eines 
„Gesetzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzord
nung und nach dem Anfechtungsgesetz“ (BTDrs. 18/7054) vorgesehene Gesetzesänderung, 
nach der eine inkongruente Deckung nicht allein deswegen vorliegen sollte, weil die Befrie
digung durch Zwangsvollstreckung erwirkt oder zu deren Abwendung bewirkt worden war, 
nicht verwirklicht. Vielmehr hat sich der Gesetzgeber bewusst dagegen entschieden, solche 
Zahlungen als kongruent anzusehen (BTDrs. 18/11199 S. 10).

�� Die Arbeitsgerichte sind auch daran gebunden, dass das Amtsgericht als Insolvenzgericht im 
rechtskräftigen Eröffnungsbeschluss auch den Insolvenzantrag vom 7.10.2010 als Eröffnungs
grundlage bestimmt hatte. Anlass, eine verfassungsrechtlich legitimierte Anfechtungssperre 
bei Druckzahlungen zu erwägen, besteht nach ständiger Rechtsprechung des BAG nicht. Der  
Arbeitnehmer kann in solchen Fällen die zur Absicherung des Existenzminimums vorgesehe
nen und geeigneten staatlichen Hilfen wie Grundsicherung und Insolvenzgeld in Anspruch 
nehmen. Das gilt auch für den Fall der Rückforderung einer Ausbildungsvergütung.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 26.10.2017, 6 AZR 511/16, Abruf-Nr. 197779 unter www.iww.de.
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BEFRISTUNG

Arbeitsvertrag eines Profi-Fußballspielers kann wirksam 
befristet werden
| Der Arbeitsvertrag eines Profi-Fußballspielers kann wirksam befristet werden. Als sach-
licher Grund gelten die Besonderheiten des Profisports. |

So entschied es das Arbeitsgericht Köln im Fall eines Berufsfußballspielers aus Köln. Sein Ver-
trag war bis zum 30.6.2017 befristet. Er wollte mit seiner Klage erreichen, dass die Befristung 
für unwirksam erklärt wird. 

Damit hatte er jedoch vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz keinen Erfolg. Das Gericht  
verwies auf das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Das bestimmt, dass eine über zwei 
Jahre hinausgehende Befristungsdauer nur wirksam ist, wenn ein sachlicher Grund dafür  
vorliegt. 

Die Frage, inwieweit bei dieser rechtlichen Hürde die Besonderheiten des Profifußballs zu  
berücksichtigen sind, ist nicht neu in der Rechtsprechung. Zuletzt hatte sich das Landesarbeits-
gericht (LAG) Rheinland-Pfalz in einem Urteil vom 17.2.2016 (4 Sa 202/15) damit beschäftigt.  
Anders als die Vorinstanz nahm das LAG an, dass ein sachlicher Grund für die Befristung auf-
grund der Besonderheiten im Rechtsverhältnis zwischen einem Bundesliga-Verein und einem 
Lizenzspieler gegeben sei. Dieser Rechtsstreit ist derzeit beim Bundesarbeitsgericht anhängig 
(7 AZR 312/16).

Das Arbeitsgericht Köln hielt die Befristung des Arbeitsvertrags aufgrund der Besonderheiten 
im Bereich des Profifußballs ebenfalls für wirksam. Die „Eigenart der Arbeitsleistung“ rechtfer-
tige ungeachtet der geringeren Verdienstmöglichkeiten auch in der Regionalliga die Befristung.

QUeLLe | Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 19.10.2017, 11 Ca 4400/17, Abruf-Nr. 197780 unter www.iww.de.


