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Pfändungsschutz für sonntags-, Feiertags- und  
Nachtarbeitszulagen
| Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind Erschwerniszulagen und damit im 
Rahmen des Üblichen unpfändbar. Zulagen für Schicht-, Samstags- oder sog. Vorfestarbeit 
sind dagegen der Pfändung nicht entzogen. Hinsichtlich der Frage, in welchem Umfang und 
welcher Höhe Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit als „üblich“ und damit 
unpfändbar i.S.v. § 850a Nr. 3 ZPO anzusehen sind, kann an die Regelung in § 3b EStG ange-
knüpft werden. |

Hierauf wies das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer aktuellen Entscheidung hin. Geklagt  
hatte eine Arbeitnehmerin, die als Hauspflegerin in einer Sozialstation arbeitet. Nach einem 
zwischenzeitlich aufgehobenen Insolvenzverfahren befand sie sich in der sog. Wohlverhaltens-
phase, in der sie ihre pfändbare Vergütung an einen Treuhänder abgetreten hatte. Im Zeitraum 
Mai 2015 bis März 2016 führte der Arbeitgeber von der jeweiligen Nettovergütung den sich aus 
seiner Sicht ergebenden pfändbaren Teil der Vergütung an den Treuhänder ab. Dabei berück-
sichtigte er auch die gezahlten tarifvertraglichen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, 
Wechselschicht-, Samstags- und Vorfestarbeit als pfändbar. Die Arbeitnehmerin hält diese  
Zuschläge für unpfändbare Erschwerniszulagen. Sie verlangt 1.144,91 EUR, die der Arbeitgeber 
zu viel an den Treuhänder abgeführt habe. Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben.

Auf die Revision des Arbeitgebers hat das BAG das Urteil des Landesarbeitsgerichts aufge-
hoben. Die Vorinstanzen haben allerdings zutreffend angenommen, dass Zulagen für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit Erschwerniszulagen und deshalb unpfändbar sind. Der Gesetz geber 
hat im Arbeitszeitgesetz die Ausgleichspflichtigkeit von Nachtarbeit geregelt, die von ihm als 
besonders erschwerend bewertet wurde. Sonntage und gesetzliche Feiertage stehen kraft  
Verfassung unter besonderem Schutz. An diesen Tagen besteht ein grundsätzliches Beschäfti-
gungsverbot. Damit geht der Gesetzgeber auch hier von einer Erschwernis aus, wenn an diesen 
Tagen dennoch gearbeitet wird.

Eine entsprechende gesetzgeberische Wertung gibt es für Schicht-, Samstags- und Vorfest-
arbeit hingegen nicht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Regelung zwar dem 
Schuldnerschutz dient und diesem einen größeren Teil seines Nettoeinkommens als unpfänd-
bar belassen will. Angesichts der ebenso in den Blick zu nehmenden Gläubigerinteressen  
bedarf die Unpfändbarkeit von Erschwerniszulagen aber einer sachlichen Begrenzung.

Der Senat konnte nicht abschließend entscheiden, da zur genauen Höhe der zu Unrecht an den 
Treuhänder abgeführten Vergütung der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden muss. Daher 
wurde der Rechtsstreit an die Vorinstanz zurückverwiesen.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 23.8.2017, 10 AZR 859/16, Abruf-Nr. 196080 unter www.iww.de.
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AGG

Auswahlmöglichkeit zwischen „Frau“ und „herr“ im  
Onlinebewerbungsformular ist zulässig
| Es verstößt nicht gegen das AGG, wenn der Bewerber in einem Online-Bewerbungsformular 
zwischen „Frau“ und „Herr“ auswählen muss. |

Diese Klarstellung traf das Bundearbeitsgericht (BAG). Die Richter machten deutlich, dass die 
im Online-Bewerbungsformular der Beklagten im Hinblick auf die Anrede vorgesehene Aus-
wahl zwischen „Frau“ und „Herr“ kein Indiz im Sinne des AGG für eine Benachteiligung der 
Klägerin wegen ihres Geschlechts sei. Zwar handele es sich insoweit um eine mit „*“ gekenn-
zeichnete Pflichtangabe. Allerdings diene die Angabe allein dazu, Bewerbungen zeitnah mit  
zutreffender Anrede beantworten zu können. Im Übrigen lasse eine Auswahlmöglichkeit  
zwischen „Frau“ und „Herr“ nicht darauf schließen, dass Bewerbungen von Frauen nicht  
erwünscht seien.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 15.12.2016, 8 AZR 418/15, Abruf-Nr. 193635 unter www.iww.de.

ARBEITSVERTRAGSRECHT

taxifahrer: Keine Überwachung im 3-Minuten-takt
| Ein Taxiunternehmen kann von einem bei ihm als Arbeitnehmer beschäftigten Taxifahrer 
nicht verlangen, während des Wartens auf Fahrgäste alle drei Minuten eine Signaltaste zu 
drücken, um seine Arbeitsbereitschaft zu dokumentieren. |

Das hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden. Geklagt hatte ein Taxifahrer. Er verlangte von 
seinem Arbeitgeber Arbeitsvergütung in Höhe des Mindestlohns für sogenannte Standzeiten. 
Das Taxameter des vom Taxifahrer genutzten Taxis hat die Besonderheit, dass nach einer Stand-
zeit von drei Minuten ein akustisches Signal ertönt. Der Fahrer hat nach dem Ertönen des  
Signals 10 Sekunden Zeit, eine Taste zu drücken. Drückt er diesen Knopf, wird seine Standzeit 
vom Taxameter als Arbeitszeit aufgezeichnet. Drückt er den Knopf nicht, wird die darauf folgen-
de Standzeit nicht als Arbeitszeit, sondern als unbezahlte Pausenzeit erfasst. Der Taxifahrer 
meint, ihm sei das Betätigen der Signaltaste nicht zumutbar und auch nicht immer möglich 
gewesen. Das verklagte Taxiunternehmen war nur bereit, die vom Zeiterfassungssystem als 
Arbeits- oder Bereitschaftszeit erfasste Zeit zu vergüten.

Das Arbeitsgericht hat dem Taxifahrer überwiegend recht gegeben. Standzeiten und sonstige 
Zeiten, in denen ein Taxifahrer bereit sei, einen Fahrauftrag auszuführen, seien Arbeitsbereit-
schaft oder jedenfalls Bereitschaftsdienst und deshalb mindestlohnpflichtig. Die vom Taxi-
unternehmen getroffene Regelung bezüglich des Signalknopfes verstoße gegen das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG). Dieses verbiete eine unverhältnismäßige Erfassung von Daten des 
Taxifahrers. Das Interesse des Arbeitgebers, die Arbeitsbereitschaft des Taxifahrers zu kontrol-
lieren, erfordere keine so enge zeitliche Überwachung. Abgewiesen hat das Arbeitsgericht die 
Klage allerdings im Umfang der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen. Der Taxifahrer sei 
verpflichtet gewesen, diese einzuhalten. Dies sei ihm auch möglich gewesen, da er den Beginn 
und die Dauer der Ruhepausen selbst bestimmen konnte.

QUeLLe | Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 10.8.2017, 41 Ca 12115/16, Abruf-Nr. 195925 unter www.iww.de.
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ÖFFENTLICHER DIENST

Allein die Größe einer tätowierung ist kein einstellungs
hindernis für die Polizei in NordrheinWestfalen
| Das Land Nordrhein-Westfalen darf einen Bewerber für den Polizeidienst nicht allein  
deswegen ablehnen, weil er auf der Innenseite seines linken Unterarms eine großflächige 
Tätowierung hat. |

Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf in einem Eilverfahren entschieden. Zugleich 
hat es das Land verpflichtet, den Bewerber zum weiteren Auswahlverfahren für die Einstellung 
in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zuzulassen.

Der Antragsteller hatte sich für die Einstellung in den Polizeidienst in NRW im Jahr 2017 bewor-
ben. Das zuständige Landesamt hat ihn vom Auswahlverfahren ausgeschlossen, weil er auf der 
Innenseite seines linken Unterarms einen Löwenkopf tätowiert hat (20 x 14 cm). Gegen das  
Motiv als solches hat das Land Nordrhein-Westfalen keine Bedenken. Es beruft sich jedoch auf 
einen Erlass des Innenministeriums. Danach sind großflächige Tätowierungen im sichtbaren 
Bereich ein absoluter Eignungsmangel des Bewerbers. Sichtbar sind Körperstellen, die beim 
Tragen der Sommeruniform der Polizeibeamten erkennbar sind, also etwa die Unterarme.  
Tätowierungen, die die durchschnittliche Größe eines Handtellers überschreiten, sind an diesen 
Körperstellen unzulässig, und zwar unabhängig von dem Motiv. Der Erlass zielt darauf ab, dass 
die Legitimation und Autorität von Polizeibeamten durch solche Tätowierungen nicht beein-
trächtigt werden sollen. Nach Auffassung des Landes NRW kann nicht festgestellt werden, dass 
ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat, nach dem solche Tätowierungen bei Polizei-
beamten toleriert werden.

Das Gericht hält diese Verwaltungspraxis für rechtswidrig. Für einen Eignungsmangel reiche es 
nicht aus, dass Teile der Bevölkerung großflächige Tätowierungen nur für unpassend oder  
unästhetisch hielten. Erforderlich sei vielmehr, dass Polizeibeamten aufgrund ihrer großflächigen 
Tätowierungen das erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht werde. Hierfür fehle 
es an belastbaren Erkenntnissen. Aktuelle Umfrageergebnisse zur Akzeptanz von Tätowierun-
gen von Beamten lägen nicht vor. Die augenfällige Zunahme von Tätowierungen gerade an den 
Armen deute eher auf einen gesellschaftlichen Wandel hin. Diesen müsse der Dienstherr bei 
der Einstellung junger Bewerber in den Blick nehmen. Die Ablehnung eines Bewerbers  
aufgrund der Gestaltung der Tätowierung (z.B. gewaltverherrlichende Motive) sei weiterhin  
zulässig.

QUeLLe | VG Düsseldorf, Urteil vom 24.8.2017, 2 L 3279/17, Abruf-Nr. 196312 unter www.iww.de.


