
des Arbeitsverhältnisses zum
15.9.2006 geführt hat.

Kein Verstoß gegen Transparenz-
gebot: Die vereinbarte Verlänge-
rung der Kündigungsfristen in An-
lehnung an § 622 BGB sei weder
unklar oder unverständlich noch
überraschend. Zum einen ließen
sich Zweifel an der Transparenz
der arbeitsvertraglichen Verein-
barung nur hegen, wenn man eine
Bezugnahme auf gesetzliche Rege-
lungen an sich für intransparent
hielte. Das Transparenzgebot erfor-
dere aber nicht, den Gesetzestext
in den Vertragstext aufzunehmen
oder eine gesetzliche Regelung mit
eigenen Worten darzustellen oder
zu erläutern.

Keine überraschende Klausel:
Zum anderen handele es sich nicht
um eine überraschende Klausel, da
die Verlängerung der Kündigungs-
fristen für den Arbeitnehmer im
Arbeitsleben als Gestaltungsmittel
weit verbreitet sei und das Gesetz
selbst die Gestaltungsmöglichkeit
ausdrücklich vorsehe.

Keine unangemessene Benachtei-
ligung: Schließlich stelle die Ver-
längerung der Kündigungsfristen
für den Arbeitnehmer – zumindest
im vorliegenden Fall – auch keine
unangemessene Benachteiligung
i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB dar.

Das BAG hat der Beklagten im Er-
gebnis daher die Vertragsstrafe zu-
gesprochen, da auch die Vertrags-
strafenregelung selbst nicht als un-
angemessene Benachteiligung des
Klägers anzusehen war.

Beraterhinweis: Nachdem das
BAG bereits seit dem Jahr 2005
eine Vielzahl von Entscheidungen
zu den unterschiedlichsten arbeits-
vertraglichen Flexibilisierungs-
instrumenten aufgrund der seit
1.1.2002 gesetzlich vorgegebenen
AGB-Kontrolle getroffen hat,
musste es nun erstmals zur Zuläs-
sigkeit einer arbeitsvertraglichen
Verlängerung der arbeitnehmersei-
tigen Kündigungsfrist Stellung
nehmen. In Bezug auf solche Ver-

längerungen hat das BAG durchaus
eine arbeitgeberfreudige Ent-
scheidung getroffen und die in der
Praxis üblichen Klauseln zur Ver-
längerung der Kündigungsfristen
auch für Arbeitnehmer für zulässig
erachtet. Auch diese Entscheidung
beweist, dass das BAG die Zuläs-
sigkeit von Arbeitsvertragsklauseln
seit Einführung der AGB-Kontrolle
nicht nur einseitig verschärft hat.
Mangels ausreichendem Tatsa-
chenvortrag musste das BAG leider
die Frage offen lassen, ob die
Grundsatzentscheidung auch auf
eine Verlängerung der Kündi-
gungsfristen in bestimmten Bran-
chen mit typischerweise kurzen
Kündigungsfristen, wie z.B. im
Niedriglohnsektor, zulässig ist.

RA Dr. Gero Schneider, M.C.L.,
Heidelberg

Service
BAG, Urt. v. 28.5.2009 – 8 AZR 896/07

Bericht zu: BFH, Urt. v. 22.6.2006 – VI R 5/03
(Vertragsstrafe wegen vorzeitiger Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses als Erwerbsauf-
wendung), sj 21/2006, 4

InsR Anfechtbare Zah-
lung von Arbeitneh-
meranteilen zur Sozial-
versicherung

Die Zahlung der Arbeitnehmer-
anteile zu den Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträgen kann als
Rechtshandlung des Arbeitgebers
im Insolvenzverfahren über dessen
Vermögen als mittelbare Zuwen-
dung an die Einzugsstellen ange-
fochten werden.

BGH, Urt. v. 5.11.2009 – IX ZR 233/08

SGB IV § 28e Abs. 1 Satz 2; InsO § 129
Abs. 1

Die Beklagte, eine gesetzliche
Krankenkasse, erließ am 17.1.2008
aufgrund rückständiger Beiträge
i.H.v. 5.300 eine Pfändungs- und
Einziehungsverfügung gegen die
Schuldnerin, mit der auch der An-
spruch der Schuldnerin auf fortlau-
fende Auszahlung des jeweiligen
Guthabens auf ihrem Bankkonto

gepfändet wurde. Am 28.1.2008
stellte die Schuldnerin Insolvenz-
antrag. Die Bank der Schuldnerin
überwies am 7.2.2008 den rück-
ständigen Betrag an die Beklagte,
das Konto wies vor der Überwei-
sung ein Guthaben von rund
12.400 auf. Das Insolvenzverfah-
ren wurde am 22.2.2008 eröffnet
und der Kläger zum Insolvenzver-
walter bestellt. Der Kläger hat die
Rechtshandlung der Beklagten
gem. § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ange-
fochten. Die Beklagte ist der An-
fechtung insoweit nicht entgegen
getreten, als es sich um den auf die
Schuldnerin als Arbeitgeberin
entfallenden Anteil an den SV-Bei-
trägen handelt. Bereits vorprozes-
sual wurde die Hälfte des erlangten
Betrags (2.650 ) an den Kläger er-
stattet. Mit seiner Klage verlangt
der Verwalter Rückzahlung der
zweiten Beitragshälfte, die paritä-
tisch von den Arbeitnehmern der
Schuldnerin zu tragen war. Die
Parteien streiten ausschließlich da-
rum, ob der Anfechtung § 28e
Abs. 1 Satz 2 SGB IV entgegen-
steht.

Vorbemerkungen: § 28e Abs. 1
Satz 2 SGB IV beinhaltet eine ge-
setzgeberische Fiktion. Der durch
den Arbeitnehmer zu tragende Teil
des Gesamtsozialversicherungsbei-
trags (obwohl in der Praxis Zah-
lung durch den Arbeitgeber direkt
an die Einzugsstelle erfolgt!) gilt
als aus dem Vermögen des Ar-
beitnehmers erbracht. Seit Gel-
tung der Norm ab 1.1.2008 wird
diskutiert, ob diese Vorschrift dazu
führt, dass eine Anfechtung von
Zahlungen an die Sozialversiche-
rungsträger in der Insolvenz des
Arbeitgebers in der Höhe entfällt,
als der Arbeitnehmeranteil betrof-
fen ist. Die Gründe liegen auf der
Hand: Stellt man darauf ab, dass
der Beitrag (fiktiv) aus dem Ver-
mögen des Arbeitnehmers erbracht
wird, scheidet eine Anfechtung
aus, da die Zahlung nicht aus dem
Vermögen des Insolvenzschuldners
erfolgte (keine Gläubigerbenach-
teiligung). Nach diversen Entschei-
dungen von Instanzgerichten (die
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sowohl für als auch gegen eine An-
fechtbarkeit geurteilt haben) hat
der BGH den vorliegenden Sach-
verhalt zum Anlass genommen,
§ 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV näher
zu beleuchten und insbesondere
den Tatbestand auszulegen.

Für den konkreten Sachverhalt ist
die Revision unbegründet. Auch ist
grundsätzlich der Arbeitnehmer-
anteil zu den Gesamtsozialver-
sicherungsbeiträgen trotz § 28e
Abs. 1 Satz 2 SGB IVanfechtbar.

Sinn und Zweck der Norm: Der
BGH stellt zunächst infrage, ob die
Regelung überhaupt zum Ziel hat,
die Anfechtung des Arbeitnehmer-
anteils von vornherein auszuschlie-
ßen. Wenngleich die „Vorgeschich-
te‘‘ (z.B. BT-Drucks. 16/886) die
Vermutung eröffnet, dass der Ge-
setzgeber mit der Norm ein An-
fechtungsprivileg zugunsten der
Sozialversicherungsträger ein-
zuführen gedachte, findet sich zu-
mindest in der konkreten Gesetzes-
begründung lediglich der Hinweis,
Ziel und Zweck des § 28e Abs. 1
Satz 2 SGB IV sei es, den Besitz-
stand des Arbeitnehmers im In-
solvenzfall (des Arbeitgebers) zu
sichern. Ausdrücklich wird eine
Anfechtung nicht ausgeschlossen.

Wortlautauslegung: Unter Be-
rücksichtigung dieser „offiziellen‘‘
Intention des Gesetzgebers (=
Schutz des Arbeitnehmers) ermit-
telt der Senat in einem zweiten
Schritt durch Wortlautauslegung
den fingierten Tatbestand des
§ 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV. Der
Wortlaut lässt verschiedene Aus-
legungen zu. Es ist nicht klar, ob
die Zahlung des vom Arbeitnehmer
zu tragenden Teils des Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrags als mittel-
bar oder unmittelbar aus dem
Vermögen des Arbeitnehmers er-
bracht gelten und auch welche
Rechtshandlung hierfür maßgeb-
lich sein soll. Bei insolvenzrecht-
licher Beurteilung können sich hie-
raus erhebliche Unterschiede erge-
ben.

Eine fiktive mittelbare Zahlung
(vom Arbeitnehmer zum Arbeit-
geber und weiter zur Einzugsstelle)
schließt der BGH aus. Da in dieser
Konstellation eine Rechtshandlung
des Arbeitnehmers vorliegt (Zu-
wendung vom Arbeitnehmer zum
Arbeitgeber), besteht die Gefahr,
dass die Zahlung ggü. dem Arbeit-
nehmer direkt angefochten wird.
Da die Gesetzesbegründung zu
§ 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV zu-
mindest nach dem Wortlaut den
Schutz des Besitzstands des Ar-
beitnehmers zum Ziel hat, besteht
für diese Fiktion kein Raum.

Soll die Zahlung als unmittelbar
aus dem Vermögen des Arbeitneh-
mers erbracht gelten, so würde es
sich grundsätzlich um die teilweise
Tilgung der Arbeitgeberschuld aus
§ 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV durch
Drittzahlung des Arbeitnehmers
handeln (§ 267 BGB). Schließlich
trifft die Leistungspflicht gem.
§ 28e Abs. 1 Satz 1 SGB IV den
Arbeitgeber, der durch dieselbe
Rechtshandlung, teils für Rech-
nung des Arbeitnehmers, auch des-
sen Bruttolohnanspruch erfüllt.
Eine Rechtshandlung des Arbeit-
nehmers liegt hingegen nicht vor.
Jedenfalls durch die Erfüllung des
Bruttolohnanspruchs ggü. dem Ar-
beitnehmer erbringt der Arbeit-
geber auch bei dieser gesetzlich
fingierten Fallgestaltung ein Ver-
mögensopfer, welches zu einer
Gläubigerbenachteilung (= An-
fechtungsvoraussetzung) führt.

Kein die Anfechtung ausschlie-
ßendes Bargeschäft: Ein die An-
fechtung ausschließendes Bar-
geschäft gem. § 142 InsO (Aus-
tausch gleichwertiger Leistungen
zwischen Schuldner und Anfech-
tungsgegner) liegt nach Ansicht
des BGH nicht vor. Hierfür fehlt es
an einer konkreten Leistungs-
erbringung, die durch die beklagte
Krankenkasse in das Vermögen des
Arbeitgebers (zugleich Insolvenz-
schuldner) gelangt ist.

Auslegung des § 28e Abs. 1
Satz 2 SGB IV: Festzuhalten ist,
dass der BGH § 28e Abs. 1 Satz 2

SGB IV dahin gehend auslegt, dass
es sich um eine (fiktiv unmittelbar
aus dem Vermögen des Arbeitneh-
mers) mittelbare Zuwendung des
Arbeitgebers an die Einzugsstelle
handelt. Da die Zahlung das Ver-
mögen des Arbeitgebers schmälert,
liegt Gläubigerbenachteiligung
vor. Eine Anfechtung ist auch wei-
terhin möglich.

Durch diese Rechtsprechung des
BGH ist der Vorschrift des § 28e
Abs. 1 Satz 2 SGB IV die „Exis-
tenzgrundlage‘‘ entzogen.

Beraterhinweis: Die Entschei-
dung stellt die ursprünglich gesetz-
geberische Intention wieder her.
Danach ging es dem Gesetzgeber
bei Einführung der InsO nämlich
mit der deutlichen Verschärfung
des Anfechtungsrechts und der Ab-
schaffung zuvor umfangreich be-
stehender Vorrechte um Gläubiger-
gleichbehandlung. Nachdem ein
zuvor von der Lobby der Sozial-
versicherungsvertreter forcierter
Gesetzesvorstoß zur Änderung des
Anfechtungsrechts (faktisch wei-
testgehende Herausnahme von So-
zialversicherungsträgern und Fi-
nanzverwaltung aus Anfechtungs-
normen) gescheitert war, wurde
mit der Änderung des § 28e Abs. 1
Satz 2 SGB IV vom 28.9.2007
(vgl. BT-Drucks. 16/6540) ver-
sucht, quasi „durch die Hintertür‘‘
unter Umgehung der üblichen le-
gislativen Abläufe im Gesetz-
gebungsverfahren den gleichen Ef-
fekt jedenfalls partiell (Arbeitneh-
meranteile) zu erreichen. Diesem
„Spuk‘‘ der Sozialgesetzgebung
wurde nunmehr vom BGH endgül-
tig ein Ende bereitet, nachdem sich
der Senat in einer vorherigen Ent-
scheidung bereits kritisch zu der
Norm des § 28e Abs. 1 Satz 2
SGB IV geäußert hatte.

Für die Praxis ist nach der teils
doch sehr widersprüchlichen
Rechtsprechung der Instanzgerich-
te nunmehr Rechtssicherheit einge-
kehrt. Es bestätigt sich einmal
mehr, dass der BGH keinerlei An-
fechtungsprivilegien duldet. Nahe-
zu jeder Versuch der Praxis, der Li-
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teratur oder der Instanzgerichte,
die verschärften Anfechtungsvor-
schriften der InsO zu relativieren,
wurde und wird vermutlich auch
zukünftig vom BGH „kassiert‘‘.

Diese Tendenz der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung sollte für die
Beratungspraxis zu der Erkenntnis
führen, dass jedwede Form von
Gläubigerbenachteiligung bzw.
Gläubigerungleichbehandlung ge-
rade auch im unmittelbaren Vor-
feld der Insolvenz im eröffneten
Verfahren keinen rechtlichen Be-
stand haben dürfte (strikte Bewah-
rung des „par conditio credito-
rum‘‘).

RA/FAInsR Stefan Meyer/
Christoph Chrobok, Berlin/

Hannover/Lübbecke/Münster
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BGH, Urt. v. 5.11.2009 – IX ZR 233/08
BGH, Urt. v. 19.2.2009 – IX ZR 16/08

Nachrichten

Berufliche Altersgren-
zen sind nicht zwingend
eine unzulässige Diskri-
minierung

Ein Höchstalter von 30 Jahren für
die Einstellung von Feuerwehrleu-
ten, die im Bereich der Brandbe-
kämpfung eingesetzt werden sollen,
stellt keine Altersdiskriminierung
dar. Die Festlegung eines Alters für
das Ende der Tätigkeit als Ver-
tragszahnarzt auf 68 Jahre ist da-
gegen unzulässig, wenn diese Al-
tersgrenze nicht in widerspruch-
freier Weise einem Ziel des Ge-
sundheitsschutzes oder der Be-
schäftigungspolitik dient.

Der EuGH hatte in zwei Fällen
über Vorabentscheidungsersuchen
deutscher Gerichte zur Zulässigkeit
von Altersgrenzen zu entscheiden.
Der Kläger des ersten Ausgangs-
verfahrens (Rs. C-229/08) hatte
sich erfolglos beim Land Hessen
um die Einstellung in den mitt-

leren feuerwehrtechnischen
Dienst beworben. Die Bewerbung
war abgelehnt worden, weil der
Kläger beim nächsten Einstel-
lungstermin 31 Jahre alt gewesen
wäre. Er hatte damit die vom Land
festgelegte Altersgrenze von 30
Jahren überschritten.

Die Klägerin des zweiten Aus-
gangsverfahrens (Rs. C-341/08)
war Vertragszahnärztin. Als sie
das 68. Lebensjahr vollendet hatte,
wurde ihr entsprechend §§ 95
Abs. 7 Satz 3, 72 Abs. 1 Satz 2
SGB V die Zulassung als Vertrags-
zahnärztin entzogen. Die Alters-
grenze gilt nur für im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung
tätige Vertragszahnärzte und damit
nicht für die Behandlung von Pri-
vatpatienten.

Die mit den Klagen befassten deut-
schen Gerichte hatten jeweils
Zweifel an der Vereinbarkeit der
Altersgrenze mit dem Gemein-
schaftsrecht und legten dem EuGH
die Frage zur Vorabentscheidung
vor, ob die jeweilige Altersgrenze
gemeinschaftsrechtskonform ist.
Der EuGH bejahte dies im Hin-
blick auf das Höchstalter für die
Einstellung von Feuerwehrleuten.
Eine Altersgrenze für Vertrags-
zahnärzte hielt der EuGH dagegen
nur in bestimmten Fällen für zuläs-
sig.

EuGH, PM v. 12.1.2010

Neue Düsseldorfer
Tabelle

Das OLG Düsseldorf hat am
6.1.2010 die aktuelle Düsseldorfer
Tabelle (Stand: 1.1.2010) bekannt
gegeben. Demzufolge erhöhen sich
die Zahlungsverpflichtungen von
Eltern gegenüber unterhaltspflich-
tigen Kindern durchschnittlich um
rund 13 %.

Die Düsseldorfer Tabelle enthält
Leitlinien für den Unterhaltsbedarf
von Unterhaltsberechtigten. Sie

wird zwar vom OLG Düsseldorf
herausgegeben, beruht allerdings
auf Koordinierungsgesprächen
zwischen Richtern der Familien-
senate der OLG Düsseldorf, Köln,
Hamm, der Unterhaltskommission
des Deutschen Familiengerichts-
tags e.V. sowie einer Umfrage bei
den übrigen OLG. Die Tabelle
wird im zweijährigen Turnus zum
jeweils 1. Juli und – wie in diesem
Fall – bei Bedarf aktualisiert.

Eine Anpassung war erforderlich,
weil sich zum Jahreswechsel die
steuerlichen Kinderfreibeträge und
das Kindergeld geändert haben.
Die neue Tabelle gilt rückwirkend
zum 1.1.2010.

OLG Düsseldorf online

Nachbesserungen bei
ELENA angekündigt

Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) hat auf die
Kritik von Datenschützern am neu-
en Verfahren des elektronischen
Entgeltnachweises (ELENA) rea-
giert und Verbesserungen angekün-
digt.

Das seit dem 1.1.2010 anzuwen-
dende ELENA-Verfahren ist so-
wohl bei Datenschützern und Ge-
werkschaften als auch bei Arbeit-
gebern auf Kritik gestoßen. Das
BMAS hat auf diese Kritik reagiert
und angekündigt, das Verfahren in
drei Punkten zu ändern: So sollen
Streikzeiten nicht mehr gemeldet
werden müssen. Daneben soll der
ELENA-Beirat, dem auch der Bun-
desbeauftragte für Datenschutz
und Arbeitnehmervertreter ange-
hören, zeitnah alle zu erhebenden
Daten auf ihre Notwendigkeit hin
überprüfen. Ferner sollen Arbeit-
nehmervertreter ein im SGB IV
verbrieftes Anhörungsrecht erhal-
ten, wenn über den Inhalt der zu er-
hebenden Daten entschieden wird.

BMAS, PM v. 5.1.2010
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