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Kein Anspruch auf Überstunden 
 
Auch wenn ein Arbeitnehmer in der Vergangenheit regelmäßig Überstunden geleistet 
hat, ergibt sich daraus kein Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Zuteilung von Über-
stunden. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz im Fall eines Lagerarbeiters 
entschieden, der mit Einverständnis des Arbeitgebers längere Zeit mindestens 50 Wo-
chenstunden anstatt der regelmäßigen 40 Stunden gearbeitet hatte. Nach der Einstel-
lung weiterer Mitarbeiter hatte der Arbeitgeber ihm keine Überstunden mehr zugewie-
sen. In seiner Begründung verweist das Gericht darauf, dass aufgrund der tatsächlichen 
Zuweisung von Überstunden keine Konkretisierung der wechselseitigen Vertragspflich-
ten auf ein bestimmtes Mindestmaß an Überstunden eintrete. Es entstehe für den Ar-
beitnehmer kein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass der Arbeitgeber aufgrund sei-
nes Direktionsrechts die Arbeitsbedingungen nicht mehr gegen den Willen des Arbeit-
nehmers abändern könne. Wenn der Arbeitgeber sich nicht ausdrücklich vertraglich ge-
bunden habe, spreche dies gegen seinen Willen, sich auf Dauer zur Zuweisung von  
Überstunden binden. 
(Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz vom 12. Juli 2005; Az.: 2 Sa 65/05). 
 
 
Sonn- und Feiertagsarbeit ohne gesetzlichen Zuschlag 
 
Arbeitet ein Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen, so begründet dies keinen gesetzli-
chen Anspruch auf einen Zuschlag zur Arbeitsvergütung. Das hat das Bundesarbeitsge-
richt im Fall eines Tankwarts entschieden, der an einer Autobahntankstelle im Schicht-
dienst beschäftigt war und aufgrund dieser Tatsache Zuschläge zu seiner Bezahlung 
verlangte. In seiner Begründung verweist das Gericht darauf, dass ein solcher Anspruch 
auf Zuschlag zur Sonn- und Feiertagsvergütung gesetzlich nicht bestehe. Er ergebe sich 
nicht aus dem Arbeitszeitgesetz (vgl. § 11 Abs. 2 ArbZG mit Verweis auf § 6 Abs. 5 
ArbZG). Einen Zuschlag könne nur verlangen, wer an Sonn- oder Feiertagen Nachtar-
beit leiste. Demgegenüber muss für die an Sonn- und Feiertagen geleistete Arbeit ein 
Ausgleich durch einen Ersatzruhetag gewährt werden (vgl. § 11 Abs. 3 ArbZG). 
(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 11. Januar 2006; Az.: 5 AZR 97/05). 
 
 
Bindungsvereinbarung bei Qualifizierungsvertrag 
 
Treffen ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber eine Vereinbarung über eine vom Arbeit-
geber finanzierte Qualifizierung und eine anschließende Bindungsfrist des Arbeitneh-
mers, ist dies zulässig, sofern die darin enthaltene Kostentragungspflicht einem billi-
genswerten Interesse des Arbeitgebers entspricht. Und: Der Arbeitnehmer muss mit der 
Qualifizierung eine angemessene Gegenleistung erhalten haben und ihm muss die Kos-
tenbeteiligung zumutbar sein. Das hat das Bundesarbeitsgericht im Fall einer Arbeit-
nehmerin entschieden, die von ihrem Arbeitgeber während der Arbeitszeit binnen drei 
Jahren zur Altenpflegerin qualifiziert wurde, wobei ein Viertel der Arbeitszeit für Schu-
lungen aufgewendet wurde. Nachdem die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis vor Ab-
lauf der Bindungsfrist von zwei Jahren durch Kündigung beendete, verlangte der Arbeit-
geber einen Anteil der Fortbildungskosten (18/24 der Gesamtkosten von ca. 23.500 Eu-
ro) von der Arbeitnehmerin. In seiner Begründung verweist das Gericht darauf, dass die 
Rückzahlungsvereinbarung wirksam sei. Die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin 
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habe über drei Jahre gedauert, wobei ein erheblicher Anteil der Arbeitszeit durch Schu-
lungen ausgefallen sei und der Arbeitgeber die Vergütung fortgezahlt habe. Die Arbeit-
nehmerin habe mit der Qualifizierung einen geldwerten Vorteil erlangt. Ihre Berufsfrei-
heit werde durch die zweijährige Bindungsfrist nicht unverhältnismäßig beschränkt. 
(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21. Juli 2005; Az.: 6 AZR 452/04). 
 
 
Streitigkeit aus „Ein-Euro-Job“ gehört vor Sozialgericht 
 
Wird jemand im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs beschäftigt und ergibt sich daraus eine 
Rechtsstreitigkeit, ist für die Entscheidung darüber nicht das Arbeitsgericht, sondern das 
Sozialgericht zuständig. Das hat das Landesarbeitsgericht  Berlin im Fall eines Ein-
Euro-Jobbers aus Berlin entschieden, der das Arbeitsgericht angerufen hatte. In seiner 
Begründung verweist das Gericht darauf, dass der Rechtsweg zum Arbeitsgericht in 
diesem Fall nicht eröffnet sei. Denn es handele sich bei einem Ein-Euro-Job um eine 
Beschäftigung nach dem Bundessozialhilfegesetz (vgl. § 19 BSHG) und damit um eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit in Angelegenheiten der Sozialhilfe. Hierfür seien aus-
schließlich die Sozialgerichte zuständig. Dorthin sei die Streitigkeit daher zu verweisen. 
(Beschluss des Landesarbeitsgerichts Berlin vom 2. Dezember 2005; Az.: 8 Ta 
1987/05). 
 
 
Umschulungsvertrag kann mündlich aufgehoben werden 
 
Wird ein Umschulungsvertrag von den Vertragsparteien durch mündliche Vereinbarung 
aufgehoben, ist das rechtlich wirksam. Das hat das Bundesarbeitsgericht im Fall einer 
Frau entschieden, die eine zweijährige Umschulungsvereinbarung zur Berufskraftfahre-
rin im Bereich Personenverkehr absolvierte. Während der Umschulung erhielt die Frau 
von der Bundesagentur für Arbeit Unterhaltsgeld. Nach einem halben Jahr fand ein Ge-
spräch zwischen dem Träger der Umschulung und der Umschülerin statt, in dem nach 
Angaben des Trägers eine einvernehmliche Vertragsaufhebung erfolgt ist, die die Um-
schülerin bestreitet und überdies infolge Formmangels für unwirksam hält. In seiner Be-
gründung verweist das Gericht darauf, dass die Aufhebung eines Umschulungsvertra-
ges nicht der bei Arbeitsverträgen vorgeschriebenen Schriftform (vgl. § 623 BGB) bedür-
fe. Diese Vorschrift sei auf Arbeitsverhältnisse beschränkt und erfasse daher nicht ein 
Dienstverhältnis, das nicht die Merkmale eines Arbeitsverhältnisses aufweise. Auch für 
eine analoge Anwendung des Schriftformerfordernisses gebe es keine Grundlage. Zur 
weiteren Sachaufklärung und Entscheidung wurde der Rechtsstreit an die Vorinstanz 
zurückverwiesen. 
(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Januar 2006; Az.: 6 AZR 638/04). 
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Zigarettendiebstahl durch Personal rechtfertigt Kündigung 
 
Entwendet ein Arbeitnehmer aus den Beständen des Arbeitgebers zwei Zigarettenpa-
ckungen, rechtfertigt das eine außerordentliche Kündigung. Das hat das 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in einem Prozesskostenhilfeverfahren einer 
Arbeitnehmerin im Einzelhandel bestätigt, in deren Spind eine nicht bezahlte 
angebrochene Stange Zigaretten gefunden worden war. In seiner Begründung verweist 
das Gericht darauf, dass sich ein Arbeitnehmer ohne ausdrückliche Genehmigung des 
Vorgesetzten, ohne Lieferschein oder sonstige Dokumentation der Entnahme 
unbezahlter Ware nicht für berechtigt halten dürfe, unbezahlte Ware in seinem Spind 
einzuschließen oder zu konsumieren. Ein Diebstahl von zwei Päckchen Zigaretten sei 
geeignet, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Es komme auch nicht 
darauf an, ob die Arbeitnehmerin schon in früheren Fällen bei der Verwendung von 
Zigaretten ähnlich vorgegangen sei. (Beschluss des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz vom 8. November 2005; Az.: 4 
Ta 261/05). 
 
 
Aufhebungsvertrag zulässig ohne Information über Konsequenzen 
 
Legt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer den Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
nahe, kann der Arbeitnehmer die Vereinbarung nicht mit der Begründung anfechten, 
dass der Arbeitgeber ihn nicht hinreichend über sozialversicherungsrechtliche Folgen 
(z.B. Sperrzeit) aufgeklärt habe. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz im 
Fall einer Arbeitnehmerin entschieden, die ihren Arbeitsplatz abends verlassen hatte, 
obwohl eine begonnene EDV-Umstellung noch nicht abgeschlossen war. In der Folge 
hatte der Arbeitgeber ihr mitgeteilt, dass er sie nicht kündigen wolle und sie gleichzeitig 
aufgefordert, eine Aufhebungsvereinbarung zu unterschreiben. Dem hat die Arbeitneh-
merin entsprochen, später aber die Anfechtung der Aufhebung erklärt. In seiner Be-
gründung verweist das Gericht darauf, dass in der Aufforderung, eine Aufhebungsver-
einbarung zu unterzeichnen, keine Drohung gesehen werden könne. Auch eine Anfech-
tung wegen unterlassener Aufklärung über die sozialversichtungsrechtlichen Folgen 
komme nicht in Betracht, da der Arbeitgeber hierzu nicht verpflichtet sei. Es sei vielmehr 
Aufgabe des Arbeitnehmers, sich die notwendige rechtliche Klarheit selbst zu verschaf-
fen. 
(Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz vom 28. Juli 2005; Az.: 4 Sa 381/05). 
 
 
Kostentragung bei pauschaler Lohnsteuer 
 
Beschäftigt ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer auf der Grundlage einer Bruttovergü-
tung geringfügig, schuldet der Arbeitnehmer die hälftige Lohnsteuer. Das hat das Bun-
desarbeitsgericht im Fall einer Reinigungskraft entschieden, die im Rahmen geringfügi-
ger Beschäftigung nach ihrem Arbeitsvertrag zum Tariflohn von 627 Euro brutto be-
schäftigt wurde; dies geschah bis 2003 abzugsfrei. Nach entsprechender Gesetzesän-
derung führte der Arbeitgeber pauschal zwei Prozent des Arbeitsentgelts als Lohnsteuer 
ab und zog dafür anteilige Lohnsteuer von der Vergütung der Arbeitnehmerin ab. In sei-
ner Begründung weist das Gericht darauf hin, dass bei Vereinbarung einer Bruttovergü-
tung der Arbeitnehmer die anfallende Lohnsteuer anteilig im Verhältnis zum Arbeitgeber 
zu tragen habe. Der Arbeitgeber sei daher berechtigt, dafür vom Lohn Abzüge vorzu-
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nehmen. Das gelte auch für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse hinsichtlich der 
pauschalierten Lohnsteuer. Etwas anderes gelte nur bei Vereinbarung einer Nettolohn-
abrede.  
(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 1. Februar 2006; Az.: 5 AZR 628/04). 
 
 
Falsche Betriebsprüfung: Anspruch auf Beitragserstattung aus Sozialversiche-
rung gilt
 
Ansprüche eines nichtversicherungspflichtig Beschäftigten auf Beitragserstattung aus 
der Sozialversicherung verjähren nicht, wenn die Betriebsprüfung durch die Träger der 
Sozialversicherung nur stichprobenartig durchgeführt wurde. Dies hat das Landessozi-
algericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 28. August 2005 (Az: L1 AL 5/05) rechtskräftig 
erkannt. Nach Auffassung des Gerichts reicht eine Stichprobenprüfung nicht aus, es 
sprach dem Kläger den vollen Anspruch auf Erstattung von zu Unrecht entrichteter Bei-
träge zu. 
 
Für den Versicherten wurden von Anbeginn seiner Tätigkeit an Sozialversicherungsbei-
träge entrichtet, weil davon ausgegangen wurde, dass er abhängig beschäftigt sei. Die-
se Beurteilung wurde im Verlaufe der Jahre mehrfach durch die jeweils zuständige 
Krankenkasse sowie durch den Rentenversicherungsträger bestätigt. Im Rahmen eines 
erneuten Clearingverfahrens kam die Krankenkasse dann zu dem Ergebnis, dass der 
Kläger als alleinvertretungsberechtigter Gesellschafter-Geschäftsführer nicht abhängig 
beschäftigt sei. Darauf hin wurden ihm die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung rück-
wirkend für vier Jahre erstattet. Für die davor erhobenen Beiträge berief sich die Ar-
beitsverwaltung auf Verjährung. 
 
Das Landessozialgericht bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz mit der Begrün-
dung, dass zwar der Beitragerstattungsanspruch nach vier Jahren verjähre, jedoch 
müsse bei der Berufung auf diese Einrede Ermessen ausgeübt werden. Sei es zur Bei-
tragszahlung durch fehlerhaftes Handeln eines Versicherungsträgers gekommen, liege 
eine unbillige Härte vor, die die Berufung auf die Verjährungseinrede nicht zulasse. Bei 
einem Unternehmen mit einem Gesellschafter-Geschäftsführer und einem weiteren Mit-
arbeiter bestehe keine Veranlassung, die Betriebsprüfung auf Stichproben zu beschrän-
ken. Betroffene, die noch keinen rechtsmittelfähigen Bescheid ihrer GKV vorliegen ha-
ben, sollten daher ihren Sozialversicherungsstatus umgehend prüfen lassen. Für die 
Durchführung des Antrags- wie auch für das Widerspruchsverfahren ist die Mitwirkung 
eines Fachanwalts, Renten- und Fachberaters unerlässlich. 
 
Nähere Infos: Ralf E. Geiling, Itterstrasse 24, 41469 Neuss, Tel.: 02137 / 929070, E-
Mail: info@gms-infoservice.de. 
 
 
Wer trägt die pauschale Lohnsteuer bei geringfügiger Beschäftigung? 
 
Ist im Arbeitsvertrag eine Bruttovergütung vereinbart, hat der Arbeitnehmer die anfallen-
de Lohnsteuer im Verhältnis zum Arbeitgeber zu tragen. Der Arbeitgeber kann die abzu-
führende Lohnsteuer von dem vereinbarten Lohn abziehen. Das gilt auch bei einer ge-
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ringfügigen Beschäftigung hinsichtlich der pauschalierten Lohnsteuer. Nur bei einer Net-
tolohnabrede, die hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen muss, hat der Arbeitge-
ber die Lohnsteuer selbst zu tragen. 
 
Im Streitfall war die Klägerin als Reinigungskraft in einem geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnis bei der Beklagten beschäftigt. Nach ihrem Arbeitsvertrag erhielt sie den 
„Tariflohn von zur Zeit 627,00 DM brutto monatlich“. Bis einschließlich März 2003 wurde 
der Lohn abzugsfrei ausgezahlt. Ab dem 1. April 2003 bestand eine gesetzliche Steuer-
pflicht. Danach konnte der Arbeitgeber unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuer-
karte die Lohnsteuer mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz in Höhe von 2 % des 
Arbeitsentgelts erheben. Da die Klägerin keine Lohnsteuerkarte vorlegte, führte die Be-
klagte pauschal 2 % des Lohn als Lohnsteuer ab. Die auf die Abzugsbeträge gerichtete 
Klage war in allen Instanzen erfolglos. 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 1. Februar 2006 - 5 AZR 628/04) 
(Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12. August 2004 - 6 Sa 
171/04) 
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