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Arbeitsrecht am Bau

EuGH zur Kündigungsfrist - Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr
Nach Auﬀassung des Europäischen Gerichtshofes (Urteil vom 19. Januar 2010
– Az.: C-555/07) stellt die deutsche
Regelung zur Berechnung der Kündigungsfristen nach § 622 Abs. 2 S. 2
BGB einen Verstoß gegen das Verbot der
Diskriminierung wegen des Alters dar.
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB besagt, dass für
die Berechnung der Dauer von Kündigungsfristen Beschäftigungszeiten des
Arbeitnehmers, die vor der Vollendung
des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers
liegen, nicht berücksichtigt werden. Entsprechende Regelung ﬁnden sich ebenfalls in § 12 Nr. 1.2 BRTV sowie in § 11
Nr. 1.1 RTV Angestellte auf die gesetzlichen Vorschriften des BGB verweisen.

Da die Dauer der gesetzlichen Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
davon abhängt, wie lange der zu kündigende Arbeitnehmer in dem jeweiligen Betrieb beschäftigt ist, verlängert
sich die arbeitgeberseitig zu beachtende
Kündigungsfrist je nach Dauer des Beschäftigungsverhältnisses auf bis zu sieben Jahre. Da durch die Regelung, dass
Beschäftigungszeiten im Betrieb, die
vor der Vollendung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, diese bei
der Ermittlung der Kündigungsfristen
nicht zu berücksichtigen sind, konnten
sich lange Kündigungsfristen nicht so
schnell „aufbauen“.
Sachverhalt

Dem Urteil des EuGH lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Die Arbeitneh-

merin war seit ihrem 18. Lebensjahr bei
dem Arbeitgeber beschäftigt. Nach einer
Beschäftigungsdauer von zehn Jahren
kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis, der zu diesem Zeitpunkt 28
Jahre alten Arbeitnehmerin. Die Kündigungsfrist berechnete der Arbeitgeber
unter Zugrundelegung einer Beschäftigungsdauer von drei Jahren; die Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr
der Klägerin ließ er unberücksichtigt.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat
die Frage, ob die Nichtberücksichtigung
dieser Beschäftigungszeiten bei der Bemessung der Kündigungsfristen zulässig
ist oder aber eine unzulässige Diskriminierung wegen des Alters darstellt, dem
Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt.

Dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes sind nachfolgende Leitsätze zu
entnehmen:

1. Sowohl aus der Richtlinie 2000/78
als auch aus allgemeinen Grundsätzen
des Unionsrechtes ergibt sich, dass ein
Verbot der Diskriminierung wegen des
Alters besteht. Es darf daher keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen des Alters geben.
2. § 622 Abs. 2 S. 2 BGB sieht eine weniger günstige Behandlung für Arbeitnehmer vor, die ihre Beschäftigung bei
dem Arbeitgeber vor Vollendung des 25.
Lebensjahres aufgenommen haben. Diese gesetzliche Regelung enthält folglich

eine Ungleichbehandlung, die auf dem
Kriterium des Alters beruht.
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3. Eine Ungleichbehandlung wegen des
Alters stellt nur dann keine unzulässige
Diskriminierung dar, sofern sie objektiv
und angemessen ist und im Rahmen des
nationalen Rechts durch ein legitimes
Ziel, insbesondere in den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und
beruﬂiche Bildung gerechtfertigt ist.
Weiterhin muss dieses Mittel zur Erreichung des Ziels angemessen und erforderlich sein.

Begründung

4. Die Regelung des § 622 Abs. 2
S. 2 BGB ist nicht angemessen, weil
sie für alle Arbeitnehmer, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres in den
Betrieb eingetreten sind, unabhängig
davon gilt, wie alt sie zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung sind. Da die Regelung
unabhängig von der tatsächlichen Dauer
der Betriebszugehörigkeit ausschließlich
auf das Lebensalter abstellt, werden auch
junge Arbeitnehmer ungleich behandelt,
je nach dem, ob sie ohne oder nur nach
kurzer Berufsausbildung früh eine Arbeitstätigkeit aufnehmen oder nach langer Ausbildung erst später in den Beruf
eintreten.

Der Europäische Gerichtshof führt in
seiner Entscheidung weiter aus, dass der
nationale (deutsche) Gesetzgeber zwar
grundsätzlich Regelungen schaﬀen könne, um die Beschäftigungsfähigkeit jüngerer Menschen zu fördern. Dies sei ein
legitimes Ziel aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und beruﬂiche Bildung. Die Regelung des § 622 Abs.
2 S. 2 BGB behandele jedoch Personen,
die die gleiche Dauer der Betriebszugehörigkeit aufwiesen, unterschiedlich,
je nachdem in welchem Alter sie in den
Betrieb eingetreten seien. Diese Ungleichbehandlung sei unter den vorgenannten
Gesichtspunkten nicht zu rechtfertigen.

5. Da sich das Verbot der Diskriminierung nicht nur aus der Richtlinie
2000/78 ergibt, sondern einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts
darstellt, sind die Arbeitsgerichte angehalten, die Regelung des § 622 Abs. 2
S. 2 BGB nicht mehr anzuwenden.

Es ist daher davon auszugehen, dass die
deutschen Arbeitsgerichte dem Europäischen Gerichtshof im Wesentlichen folgen werden. Da wie oben ausgeführt, die
tariﬂichen Vorschriften des BRTV und
des RTV Angestellte die Regelungen des
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB wortgleich über-

nehmen, ist vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH davon auszugehen,
dass die deutschen Arbeitsgerichte dem
Europäischen Gerichtshof auch bei Geltung der Bautarife im Wesentlichen folgen
werden. Es muss daher angeregt werden,
dass für die Berechnung von Kündigungsfristen, bei denen es auf die Anwendung
von § 622 Abs. 2 S. 2 BGB ankommt, die
volle Beschäftigungszeit - also auch die vor
dem 25. Lebensjahr - berücksichtigt wird.

Entscheidungsgründe

Deren Kenntnis sei für die Tätigkeit erforderlich gewesen. Die Arbeitgeberin
habe aus Gründen der Qualitätssicherung schriftliche Arbeitsanweisungen
eingeführt. Dies sei ein legitimes, nicht
diskriminierendes Ziel. Zudem hatte sie
dem Kläger ausreichend Gelegenheit zum
notwendigen Spracherwerb gegeben.

Kenntnisse nicht besaß, trotzdem sie ihm
mehrfach Gelegenheit zu deren Verbesserung gegeben hatte. Damit hatte die
Arbeitgeberin ausreichend dargelegt, dass
die mittelbar an die ethnische Herkunft
anknüpfende unterschiedliche Behandlung ein legitimes Ziel verfolgt und damit
zulässig ist.

Zu Recht hat das BAG die Klage abgewiesen. Die Arbeitgeberin hatte nachgewiesen, dass für die Ausübung der Tätigkeit des Klägers Kenntnisse der deutschen
Sprache notwendig sind, der Kläger diese
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Hinweis
Wenn weiterhin die gesetzliche Regelung des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB
beziehungsweise die Regelung der
Tarifvorschriften angewandt wird,
führt dies nicht zur Unwirksamkeit
der Kündigung. Das Arbeitsverhältnis
würde dann allerdings erst zu einem
späteren Zeitpunkt enden und zwar
zu dem Zeitpunkt, der unter Einbeziehung aller Beschäftigungszeiten
kalendarisch zu ermitteln wäre.

Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündigungsgrund
Das Bundesarbeitsgericht hat durch Urteil vom 28. Januar 2010 – 2AZR 764/08
– die ordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers als zulässig angesehen, der
nicht in der Lage ist, in deutscher Sprache
abgefasste Arbeitsanweisungen zu lesen.
Sachverhalt

Der klagende Arbeitnehmer, in Spanien
geboren und dort zur Schule gegangen, ist
als Produktionshelfer bei der Arbeitgeberin
beschäftigt, die in der Automobilzulieferindustrie tätig ist. Zu den Anforderungen

an seine Stelle zählt laut Stellenausschreibung die Kenntnis der deutschen Sprache
in Wort und Schrift. Nachdem der Kläger
einen Deutschkurs während der Arbeitszeit auf Kosten der Arbeitgeberin absolviert hatte, lehnte er die ihm empfohlenen
Folgekurse ab. Im Rahmen von mehreren
internen Audits wurde festgestellt, dass der
Kläger Arbeits- und Prüfungsanweisungen
nicht lesen konnte. Auch den daraufhin
erfolgten Auﬀorderungen zur Verbesserung seiner Deutschkenntnisse folgte er
nicht. Deshalb kündigte die Arbeitgeberin
das Arbeitsverhältnis.

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Bieter einer Ausschreibung dürfen bei
einer öﬀentlichen Ausschreibung darauf
vertrauen, eine faire Chance auf den Zuschlag zu erhalten. Sie dürfen weiterhin
darauf vertrauen, dass ihre Aufwendungen für die Ausarbeitung eines Angebotes
nicht durch unkorrekte Handhabung der
Ausschreibungen und der Vergaberechtsregeln untergraben werden. Bei Verletzungen des vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses durch den Ausschreibenden
können Schadensersatzansprüche des
Bieters nach vertragsrechtlichen Grundsätzen entstehen. Sie sind auf den Ersatz
des Schadens gerichtet, den der Bieter im
Vertrauen darauf erlitten hat, dass die
Ausschreibung nach den Vorschriften
der jeweils einschlägigen Verdingungsordnung durchgeführt wird.
Voraussetzungen für den Schadensersatz

Bei Ausschreibungen oberhalb der
Schwellenwerte hat der Bieter gemäß § 97
Abs. 7 GWB einen ausdrücklichen An-

spruch darauf, dass der Auftraggeber die
Bestimmungen für das Vergabeverfahren
einhält. Anders als im Unterschwellenbereich der nationalen Ausschreibung sind
die Bestimmungen der VOB/A, VOL/A
und VOF im Geltungsbereich des 4. Teils
des GWB keine bloße innerdienstlich verbindliche Verwaltungsanordnung.
Über die Ermächtigungsgrundlage des
§ 97 Abs. 6 GWB und der Vergabeverordnung (VgV) kommt den bieterschützenden Regelungen Normcharakter zu.
Die bieterschützenden Bestimmungen
im GWB, in der VgV und in den Verdingungsordnungen begründen gleichermaßen konkrete rechtliche Pﬂichten, an
deren Verletzung der Schadensersatzanspruch unmittelbar anknüpfen kann.
Bei Vergaberechtsverfahren unterhalb
der Schwellenwerte vertraut der Bieter
darauf, dass der Auftraggeber Bestimmungen der Vergabevorschriften, an die
er sich selbst gebunden hat, wieder anwendet. Dieser Vertrauensschutz basiert
auf dem Gleichbehandlungsgrundsatz

Das BAG hat die Klage des Arbeitnehmers abgewiesen. Die Kündigung verstoße nicht gegen das Verbot mittelbarer
Diskriminierung wegen der ethnischen
Herkunft. Ist ein Arbeitnehmer nicht in
der Lage, in deutscher Sprache gefasste
Arbeitsanweisungen zu lesen, so könne
eine ordentliche Kündigung gerechtfertigt sein. Der Arbeitgeberin sei es in diesem Fall auch nicht verwehrt gewesen,
vom Kläger ausreichende Kenntnisse der
deutschen Schriftsprache zu verlangen.

Vergaberecht in der Praxis

Nutzlose Aufwendungen für die Erstellung eines Angebotes
und kann gleichfalls die Grundlage für
einen Schadensersatz begründen. So hat
ein zu Unrecht übergangener Bieter bei
erfolgter Auftragsvergabe Anspruch auf
Schadensersatz in Höhe seines positiven
Interesses am Auftrag (LG Leipzig, Urteil
vom 30. April 2008). Durch die Beauftragung eines kostengünstigeren Angebotes, welches nicht den Anforderungen
der Ausschreibung entspricht, verletzt der
Auftraggeber seine im Rahmen des Vergabeverfahrens obliegende Pﬂichten.
Europaweite Ausschreibungen unterlassen

Mit Urteil vom 27. November 2007 hat
der BGH entschieden, dass einem Bieter
ein Schadensersatzanspruch nach § 126
Satz 1 GWB zusteht, wenn das Vorhaben
nicht gemeinschaftsweit ausgeschrieben
wurde. Nach dieser Bestimmung kann
ein Unternehmen Schadensersatz für die
Kosten der Vorbereitung seines Angebotes oder einer Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen, wenn der Auftraggeber gegen einer dem Schutz von
Unternehmen bezwecken Vorschrift verstoßen hat, und das Unternehmen ohne
diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote eine echte Chance gehabt hätte,
den Auftrag zu erhalten, die aber durch
den Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde.
Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch ist, dass der Bieter eine echte
Chance auf Zuschlagserteilung gehabt
hätte. Der Prüfung, ob die echte Chance
eines Bieters beeinträchtigt worden ist,
ist der Sachverhalt zugrunde zu legen,

der sich ergibt, wenn die rechtwidrige
beeinträchtigende Maßnahme hinweg
gedacht wird.

Die Bieter können von der Vergabestelle
wegen fehlerhafte Ausschreibung auch
Schadensersatz aus culpa in contrahendo (c.i.c.) verlangen. Ein Anspruch aus
c.i.c. besteht, wenn ein vorvertragliches
Vertrauensverhältnis entstanden ist, und
der Bieter hierauf hin auf eine ordnungsgemäße Durchführung vertraut. Mit
einem Verfahrensfehler wird regelmäßig
das Vertrauen jedes Teilnehmers darauf
verletzt, dass seine Aufwendung nicht
von vornherein nutzlos gewesen ist. Die
Anspruchsgrundlage aus c.i.c. ist neben
dem Anspruch aus § 126 Satz 1 GWB
anwendbar. Mit § 126 Satz 2 GWB,
wonach weitergehende Ansprüche auf
Schadensersatz unberührt bleiben, stellt
das Gesetz nur deklaratorisch klar, dass
der im Vergabeverfahren benachteiligte
Bieter nicht auf die Geltendmachung des
Negativinteresses beschränkt ist. Ein Anspruch auf Schadensersatz steht dem Bieter aus c.i.c. auch dann zu, wenn er nicht
das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, oder zumindest eine echte Chance
auf den Zuschlag gehabt hat. Allerdings
begrenzt sich der Schadensersatz auf
nutzlos aufgewendete Angebotskosten.
Schadensersatzanspruch
nur bei fehlerfreiem Angebot

Ein Anspruch auf Ersatz des entgangenen
Gewinns ist nur dann begründet, wenn

das Unternehmen bei ordnungsgemäßer
Durchführung des Vergabeverfahrens den
Zuschlag hätte erhalten müssen (OLG
Brandenburg, Urteil vom 10. Januar
2007). Nur wenn dies feststeht, können
die geltend gemachten Vergabestöße für
den Gewinnausfall kausal sein. Schadensersatzansprüche wegen Verletzung eines
durch die Ausschreibung begründeten
vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses,
kommt daher dann nicht in Betracht,
wenn das Angebot des Schadensersatz
begehrenden Bieters zwingend von der
Wertung auszuschließen ist. Fehlen Unterlagen oder liegen andere zwingende
Ausschlusstatbestände im Sinne des § 25
VOL/A, VOB/A vor, so droht der Schadenersatzklage die Abweisung mangels
nachgewiesener Zuschlagschance des Unternehmers.
Kenntnis der fehlerhaften Ausschreibung

Die Ersatzpﬂicht trotz eines Fehlers in der
Ausschreibung ist nicht gegeben, wenn
kein schutzwürdiges Interesse vorliegt. An
dem erforderlichen Vertrauenstatbestand
fehlt es, wenn dem Bieter bekannt ist,
dass die Ausschreibung fehlerhaft ist. Bieter sind dann nicht schutzwürdig, wenn
der Verstoß bei zumutbarer Prüfung hätte
erkannt werden können.
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