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Musterlösungen zu den Fällen in Reinhardt/Klose, Grundkurs Arbeitsrecht für die 
Soziale Arbeit

Lösung Fall 1: Arbeitnehmerin oder Selbstständigkeit?

Zunächst kommt es bei der Betrachtung des Sachverhalts nicht darauf an, ob S als „Honorarkraft“ oder „Freelancer“ be-
zeichnet wird (§ 611a Abs. 1 S. 6 BGB); vielmehr ist eine Gesamtbetrachtung der Umstände vorzunehmen (§ 611a Abs. 1 S. 
5 BGB). Für die Annahme eines Arbeitsvertrages ist erforderlich, dass S „zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter 
Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet“ ist. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit 
gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann (§ 611a Abs. 1 S. 1 bis 3 BGB). Im Rahmen ihrer Tätigkeit für „Elternrat e.V.“ 
werden S zwar keine fachlich- inhaltlichen Vorgaben für ihre Beratungstätigkeit gemacht, sie ist jedoch zeitlich und örtlich an 
die Beratungsstelle gebunden. Das Zurverfügungstellen der Arbeitsmittel und die E-Mail-Adresse deuten ebenfalls darauf hin, 
dass S fest in den Betrieb des Vereins eingebunden ist und nach außen als dessen Mitarbeiterin erscheint. Auch die strengen Re-
gelungen zur Urlaubs- und Krankheitsregelung sprechen hierfür. Die Tatsache, dass sie nur recht wenige Stunden bei dem Verein 
arbeitet, ist indes kein Kriterium, das gegen ein Arbeitsverhältnis spricht, denn auch Teilzeitbeschäftigungen werden im Gesetz 
ausdrücklich als Arbeitsverhältnisse bezeichnet. Die fehlenden Vorgaben durch den Verein sprechen ebenfalls nicht gegen ein 
Arbeitsverhältnis (§ 611a Abs. 1 S. 4 BGB), weil in Beratungssituationen zwangsläufig individuell auf den konkreten Bedarf 
und die spezielle Situation einzelner Ratsuchender einzugehen ist.
Was die Übernahme der Vormundschaften betrifft, ist zu sehen, dass diese Tätigkeit nicht Gegenstand eines Arbeitsvertrages ist: 
Vormundschaften werden gemäß § 1774 BGB durch das Familiengericht ausgesprochen, also durch hoheitlichen Akt. Ein Vertrag 
wird hier nicht geschlossen.
Im Rahmen der Tätigkeit für das Jugendamt dagegen handelt es sich um eine klassische selbstständige Tätigkeit: Eine feste und 
abhängige Eingliederung in die Arbeitsabläufe des Jugendamts ist nicht ersichtlich: S kann ihre Arbeitszeiten und den Umfang 
ihrer Tätigkeit frei bestimmen; sie erledigt die Arbeiten mit eigenen Arbeitsmitteln von zuhause aus und kann auch Aufträge ab-
lehnen. Ein Arbeitsverhältnis im Sinne von § 611a BGB besteht deshalb nur zwischen S und dem Verein „Elternrat“.

Lösung Fall 2: Mehr oder weniger Urlaub? 

P hat als Arbeitnehmerin einen Urlaubsanspruch von 31 Tagen gegen den „Elternrat e.V.“. § 3 BUrlG steht der vorliegend ge-
troffenen einzelvertraglichen Regelung nicht entgegen, weil er nur einen Mindestanspruch normiert (§ 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG). 
Der TVöD gilt für den Arbeitsvertrag von P zwar aufgrund einer vertraglichen Verweisungsklausel; wegen des Günstigkeitsprin-
zips geht die individuelle Absprache jedoch vor (§ 4 Abs. 3 TVG), die mehr Urlaub als der TVöD vorsieht.

Lösung Fall 3: Die befristete Sozialarbeit

a) Will S seine Weiterbeschäftigung erreichen, kann er zunächst bei seinem Arbeitgeber um Weiterbeschäftigung nachsuchen. 
Weigert sich dieser oder äußert er sich nicht, muss S, um die Entfristung seines Arbeitsverhältnisses zu erreichen, gemäß § 
17 TzBfG innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsverhältnisses Klage gegen seinen 
Arbeitgeber beim Arbeitsgericht erheben und geltend machen, dass die Befristung des Arbeitsverhältnisses unwirksam sei. 
Ist die Befristung nämlich unwirksam, wird der Vertrag gemäß § 16 TzBfG als unbefristetes Arbeitsverhältnis weitergeführt. 
Hält S die Drei-Wochen-Frist nicht ein, gilt die Befristung wegen der Verweisung in § 17 Satz 2 TzBfG auf § 7 KSchG als von 
Anfang an wirksam.

b) Nach § 14 TzBfG ist eine Befristung nur zulässig, wenn sie gemäß Abs. 1 mit Sachgrund erfolgte oder ohne einen Sachgrund 
die Grenzen gemäß Abs. 2 und 3 beachtet wurden. Der erste befristete Vertrag von S dauerte genau zwei Jahre und war ohne 
Sachgrund befristet. Die Höchstgrenze des § 14 Abs. 2 TzBfG von zwei Jahren war damit ausgeschöpft, eine weitere Verlän-
gerung der sachgrundlosen Befristung war nach dieser Vorschrift nicht mehr möglich. Eine längere sachgrundlose Befristung 
älterer Arbeitnehmer gemäß § 14 Abs. 3 TzBfG scheidet für den dreißigjährigen S ebenfalls aus. Die zweite Befristung kann 
daher nur wirksam sein, wenn sie gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG mit Sachgrund erfolgte. Sachgrundbefristungen sind auch nach 
sachgrundlosen Befristungen grundsätzlich möglich. Das Zuvor-Beschäftigungsverbot des § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG greift hier 
nicht, denn dieses bezieht sich nach dem klaren Wortlaut („Befristung nach Satz 1“) nur auf den Fall, dass zwei sachgrundlose 
Befristungen hintereinander folgen sollen. Ein solcher anerkannter Sachgrund kann in der befristeten Beschäftigung eines 
Arbeitnehmers zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers liegen (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG). Denn der Arbeitgeber steht ja 
bereits zu dem ausfallenden Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis und muss in aller Regel mit der Rückkehr dieses Kol-
legen rechnen. Es besteht deshalb von vornherein nur ein zeitlich begrenztes Bedürfnis an der Wahrnehmung der anfallenden 
Arbeitsaufgaben durch die Vertretungskraft. Die zweite Befristung für acht Monate ist daher zulässig. Auch die nach § 14 Abs. 



2   

© Reinhardt/Kose, Grundkurs Arbeitsrecht © 2020 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

4 TzBfG erforderliche Schriftform für die Befristungsabrede wurde gewahrt. Es liegt gemäß § 126 Abs. 2 BGB eine von bei-
den Vertragsteilen unterzeichnete Vertragsurkunde vor. Die Unterzeichnung musste auch nicht in beiderseitiger Anwesenheit 
erfolgen. Für die Wahrung des Schriftformerfordernisses reicht es bei Befristungen aus, wenn der Arbeitnehmer das vom Ar-
beitgeber unterzeichnete Angebot auf Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages auf demselben Schriftstück (mit oder ohne 
Zusatz „einverstanden“) unterzeichnet. Die Angabe des Befristungsgrundes im Vertrag war bei der vorliegenden Zeitbefris-
tung nicht notwendig, schadet aber auch nicht. Entscheidend ist, dass der sachliche Grund im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
objektiv tatsächlich vorlag.

Lösung Fall 4: Die schwangere Kindheitspädagogin

a) M kann von F ihrer Erkrankung gemäß § 3 Abs. 1 EFZG Entgeltfortzahlung verlangen. Der Anspruch ist nach § 3 Abs. 3 EFZG 
entstanden, weil M zum Zeitpunkt der Erkrankung bereits länger als vier Wochen bei F beschäftigt war. Die Tatsache, dass das 
Attest erst nach einiger Zeit vorgelegt wurde, ist insofern nicht (mehr) relevant. Das Zurückbehaltungsrecht gemäß § 7 EFZG 
entfällt mit Vorlage des Attestes. Allerdings umfasst der Entgeltfortzahlungsanspruch von M nur sechs Wochen (§ 3 Abs. 1 
EFZG). Danach hat M nur einen Anspruch auf Krankengeld; dieser richtet sich jedoch nicht gegen den Arbeitgeber, sondern 
gegen die Krankenkasse (§ 44 SGB V). F muss also nur für sechs Wochen den Arbeitslohn bezahlen.

b) Der Einsatz von schwangeren Frauen am Wochenende richtet sich nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. § 6 
Abs. 1 S. 1 MuSchG verbietet aber nur die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen. An den Samstagen müsste M daher ihre 
Arbeitsleistung erbringen.

c) Grundsätzlich darf der Arbeitgeber im Rahmen des Direktionsrechts den Arbeitnehmern auch andere Aufgaben zuweisen. 
Dies gilt nach § 106 GewO allerdings nur im Rahmen der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeiten – nur diese werden von 
M geschuldet. Der Arbeitsvertrag sieht aber nur die Arbeit mit Kindern vor; einfache Bürotätigkeiten sind vom Tätigkeitsbild 
her sicher nicht mit dem Einsatzprofil von M zu vergleichen. Die Anweisung von F ist daher unwirksam; M braucht dieser 
nicht Folge zu leisten.

d) Während der Mutterschutzfristen (§ 3 MuSchG; im Normalfall sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung) 
muss F an M nicht den vollen Lohn, sondern nur einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld fortbezahlen (§ 19 MuSchG).

Lösung Fall 5: Der entlassene Sozialpädagoge

Die „fristlose Entlassung“ ist als außerordentliche Kündigung auszulegen (§ 133 BGB). Diese wäre nur wirksam, wenn sie 
den formalen und materiellen rechtlichen Vorgaben entsprechen würde:

1. Die formalen Voraussetzungen einer Kündigung (Schriftform, § 623 BGB, Zugang, § 130 BGB) liegen vor. G ist als Ge-
schäftsführer des Arbeitgebers kündigungsberechtigt.

Die Kündigung ist auch nicht schon deshalb unwirksam, weil sie keine Begründung enthält. Das Schriftformerfordernis be-
inhaltet keinen Begründungszwang. Wie sich aus § 626 Abs. 2 S. 3 BGB ergibt, muss der kündigende Arbeitgeber die Gründe 
nur auf Verlangen des Arbeitnehmers schriftlich mitteilen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Kündigung selbst noch 
keine Begründung enthalten muss und dies deshalb auch nicht Wirksamkeitsvoraussetzung sein kann.

2. Die zweiwöchige Kündigungserklärungsfrist des § 626 Abs. 2 BGB wurde vorliegend ebenfalls eingehalten. Nach § 626 Abs. 
2 S. 2 BGB beginnt die Frist mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden 
Tatsachen Kenntnis erlangte.

G erlangte von den maßgebenden Kündigungstatsachen (der Nichtabmeldung und der verspäteten Einreichung der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung) frühestens ab dem tatsächlichen Fehlen von S am 2.10. Kenntnis. Die Kündigung wurde S am 12.10. 
ausgehändigt. Selbst wenn er sie erst am 17.10. gelesen hat, ist sie seit 12.10. in seinem Verfügungsbereich gewesen und ihm 
daher an diesem Tag zugegangen (der Benachrichtigungsschein im Briefkasten selbst stellt bei einer Übermittlung durch Ein-
schreiben mit Rückschein noch keinen Zugang dar). Damit wurde vorliegend die Zwei-Wochen-Frist gewahrt.

3. Nach § 626 Abs. 1 BGB kann eine fristlose Kündigung erfolgen, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt und eine Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen ergibt, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch nur bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

a) Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dieser an sich geeignet ist, die fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Das ist insbe-
sondere der Fall, wenn es sich um eine schwerwiegende Verletzung vertraglicher Pflichten handelt. Vorliegend hat sich S 
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wiederholt zu spät krank gemeldet und auch seine Verpflichtung, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen spätestens am 
vierten Arbeitstag vorzulegen, verletzt. Gemäß § 5 Abs. 1 EFZG ist er jedoch als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis 
zur unverzüglichen Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und zur rechtzeitigen Übermittlung der ärztlichen Bescheinigung 
verpflichtet.

Auch derartige Meldepflichtverstöße können, wenn sie wiederholt und in erheblichem Umfang auftreten, an sich einen 
wichtigen Grund darstellen. Darauf, dass S tatsächlich krank war, kommt es hier nicht an. Er wurde nicht wegen seiner 
Krankheit (ggf. personenbedingter Grund), sondern wegen der fehlenden Mitteilungen aus verhaltensbedingten Gründen 
gekündigt.

b) Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung ist allerdings nach der Rechtsprechung das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu 
beachten. Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist wird nur dann unzumutbar, wenn
es keine milderen Mittel als die Kündigung gibt, um künftig ein vertragsgerechtes Verhalten des Arbeitnehmers herbeizu-
führen. Als mildere Mittel kommt insbesondere eine Abmahnung in Betracht.

Da die Kündigung keine Sanktion für Vertragspflichtverletzungen in der Vergangenheit darstellt, sondern der Belastung des 
Arbeitsverhältnisses und dem bestehenden Vertrauensbruch Rechnung trägt, die eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses unzumutbar machen, dient die Abmahnung der Objektivierung der Prognose, das Arbeitsverhältnis werde auch in der
Zukunft weiterhin belastet sein. Verstößt ein Arbeitnehmer nach einer Abmahnung erneut in vergleichbarer Weise gegen
seine vertraglichen Pflichten, steht zu erwarten, dass er auch in Zukunft erneut die Vertragspflichten nicht beachten wird.
Die Weiterbeschäftigung wird dem Arbeitgeber in diesem Fall daher unzumutbar. Das ist vom Gesetzgeber für alle Dauer-
schuldverhältnisse allgemein in § 314 Abs. 2 BGB klargestellt worden.

Im Fall von S ist jedoch noch keine negative Prognose gerechtfertigt: Nach dem Sachverhalt hat dieser zwar wiederholt ge-
gen seine Pflichten aus § 5 Abs. 1 EFZG verstoßen. Bislang ist er hierfür jedoch noch nicht abgemahnt worden. Bloße Ge-
spräche oder Ermahnungen reichen hierfür nicht aus, weil diesen die für die Abmahnung unerlässliche Warnfunktion fehlt. 
S wurde nicht deutlich vor Augen geführt, dass sein Fehlverhalten sein Arbeitsverhältnis gefährdet. Es kann deshalb nicht
prognostiziert werden, dass S nach einer Abmahnung, die ihn auf seine Pflichtverletzungen hingewiesen und zugleich Kon-
sequenzen für das Arbeitsverhältnis im Wiederholungsfall androht hat, erneut gegen seine Meldepflichten verstoßen wird.

4. Die unwirksame fristlose Kündigung kann gem. § 140 BGB in eine ordentliche Kündigung umgedeutet werden. Die Kündi-
gung vom 10.10. ist jedoch auch als ordentliche verhaltensbedingte Kündigung nicht sozial gerechtfertigt und daher unwirk-
sam, § 1 Abs. 1 und 2 KSchG.

a) Das KSchG ist vorliegend gemäß §§ 1 Abs. 1, 23 KSchG anwendbar. S ist bereits seit mehreren Jahren bei seinem Arbeit-
geber beschäftigt, sodass die Wartezeit erfüllt wurde. Mangels anderweitiger Angaben ist auch davon auszugehen, dass
bei einer „großen Sozialeinrichtung“ die erforderliche Arbeitnehmerzahl von mehr als zehn Arbeitnehmern erreicht wird.

b) Für die Prüfung der sozialen Rechtfertigung kann auf die Ausführungen zur fristlosen Kündigung verwiesen werden. Auch 
für eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung wäre jedenfalls eine Abmahnung zu fordern, um feststellen zu können,
ob dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung von S nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr zugemutet werden kann.
Daran fehlt es hier.

Die Kündigung ist deshalb auch als ordentliche Kündigung unverhältnismäßig. Sie ist im Ergebnis unwirksam.

Lösung Fall 6: Überwacht und im Netz

a) Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG darf der Betriebsrat mitbestimmen, wenn der Arbeitgeber die Einhaltung der Arbeitszeit
durch eine technische Einrichtung überprüfen will. Da die elektronische Zeiterfassung in aller Regel aber keinen übermäßigen 
Eingriff in die Arbeitnehmerrechte darstellen wird (schließlich hat der Arbeitgeber ein Interesse daran, nur für tatsächlich
geleistete Arbeitszeiten zu bezahlen, und umgekehrt auch der Arbeitnehmer ein Interesse, dass seine Leistung dokumentiert
wird), wird der Betriebsrat die betreffenden Maßnahmen in der Praxis kaum verhindern können. Dies könnte allenfalls gelin-
gen, wenn der Betriebsrat gem. § 87 II BetrVG die Einigungsstelle anruft und diese sich – entgegen aller Erwartung – seiner
Sichtweise anschließt.

b) Auch hier geht es um die technische Überwachung eines Arbeitsplatzes; es besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats
nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Die Überwachung wird als verhältnismäßig und damit als rechtmäßig anzusehen sein, wenn
es einen konkreten Verdacht der unzulässigen Nutzung gibt und der Arbeitgeber dadurch erhebliche Nachteile hat. Angesichts 
des erheblichen Umfangs der Internetnutzung (mehrere Stunden pro Woche) dürfte dies vorliegend der Fall sein. Der Betriebs-
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rat wird die Überwachung hier also ebenfalls kaum verhindern können. Letztlich müsste hierüber die Einigungsstelle gemäß 
§ 87 Abs. 2 BetrVG entscheiden.

c) Wenn der Arbeitgeber die private Internetnutzung während der Arbeitszeit erlaubt, handelt es sich dabei rechtlich betrachtet
um eine freiwillige Leistung, da dieser während der fraglichen Zeit einseitig auf die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers ver-
zichtet. Die Erlaubnis als solche ist deshalb nicht nach § 87 Abs. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Wenn der Arbeitgeber
aber konkrete Regelungen zur privaten Nutzung von Internet und E-Mail treffen will (z.B. die private Nutzung von E-Mail
und Diensten der „Sozialen Medien“ bei gleichzeitigem Verbot von Glücksspiel- oder Pornografieseiten), würde dagegen ein
bestimmtes Verhalten der Arbeitnehmer im Hinblick auf die Ordnung im Betrieb gefordert, was wiederum der Mitbestimmung 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG unterläge.

Lösung Fall 7: Der ausgeschlossene Schadensersatz

E muss die eingeworfene Fensterscheibe nicht mehr ersetzen, wenn die tarifliche Ausschlussfrist in § 37 TVöD noch anwendbar 
war und durch die Gesundheits AG nicht gewahrt wurde.

a) Der TVöD und damit auch die Ausschlussfrist galten für das Arbeitsverhältnis als Inhaltsnorm unmittelbar und zwingend (§
4 Abs. 1 TVG), denn sowohl E als auch der ehemalige Arbeitgeber waren Mitglied im jeweils tarifschließenden Verband und
damit tarifgebunden (§ 3 Abs. 1 TVG). Zwar ist der neue Arbeitgeber, die Gesundheits AG, selbst nicht tarifgebunden, denn
sie ist nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband und hat den TVöD auch nicht selbst abgeschlossen. Allerdings stellt § 613a 
Abs. 1 Satz 2 BGB im Falle eines Betriebsübergangs sicher, dass die Rechtsnormen eines geltenden Tarifvertrages (und zu
diesen gehört auch die Ausschlussfrist, vgl. § 1 Abs. 1 TVG) zum Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen E und der Gesund-
heits AG als der neuen Inhaberin der Klinik werden. Die Gesundheits AG übernahm also das Arbeitsverhältnis von E mit allen 
Rechten und Pflichten, weshalb sie einerseits nun den Schadensersatzanspruch geltend machen kann, andererseits aber auch
die Tarifvorschriften des TVöD beachten muss, die nun als arbeitsvertragliche Regelungen weiter gelten. E kann sich deshalb
grundsätzlich auf die weiter geltende Ausschlussfrist in § 37 TVöD berufen.

b) Die Gesundheits AG hat die Ausschlussfrist nicht gewahrt. Nach § 37 TVöD müssen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber innerhalb von sechs Monaten ab Fälligkeit schriftlich gegenüber dem Vertragspartner geltend
gemacht werden, sonst verfallen sie. Der streitige Schadensersatzanspruch ist ein Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis und
vorliegend mit der Zerstörung der Fensterscheibe entstanden. Er ist auch sofort fällig geworden. Dies muss nach dem Sach-
verhalt noch vor dem Betriebsübergang am 1.3. der Fall gewesen sein. Die schriftliche Geltendmachung hätte damit noch vor
dem 1.9. erfolgen müssen. Die Gesundheits AG hat diesen jedoch erst mit Schreiben vom 15.10. gegenüber E geltend gemacht. 
Die Ausschlussfrist war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen. Der Anspruch ist verfallen. E muss die Fensterscheibe nicht
mehr bezahlen.

Lösung Fall 8: Man sieht sich vor Gericht

a) Zuständig ist für beide Klagen von H die Arbeitsgerichtsbarkeit (§ 2 Abs. 1 Nrn. 3 lit. a und b). Mit der Zahlungsklage geht
es um einen bürgerlichen Rechtsstreit aus einem Arbeitsverhältnis, mit der Kündigungsschutzklage um einen solchen um das
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses. Örtlich zuständig ist das Arbeitsgericht Ingolstadt, da dort der beklagte Trägerverein
seinen Sitz hat (§ 17 Abs. 1 i.V.m. § 12 ZPO). Alternativ könnte H aber auch vor dem Arbeitsgericht in Augsburg klagen, da er 
im dortigen Betrieb von T regelmäßig beschäftigt wird (§ 29 Abs. 1 ZPO, § 48 Abs. 1a ArbGG).

b) Das Arbeitsgericht entscheidet durch Urteil, da der Rechtsstreit im Urteilsverfahren zu führen ist (§ 2 Abs. 1 Nrn. 3 lit. a und
b, Abs. 5 ArbGG).

c) Soweit die Kündigungsschutzklage abgewiesen wurde, ist die Berufung möglich (§ 64 Abs. 2 lit. c ArbGG), da es sich um
einen Bestandsstreit handelt. Hinsichtlich des Weihnachtsgeldanspruches könnte A zwar isoliert keine Berufung einlegen, da
der Wert des Beschwerdegegenstandes unter 600 EUR liegt (§ 64 Abs. 2 lit. b ArbGG). Werden allerdings mehrere Ansprüche 
gleichzeitig mit einer Klage geltend gemacht, so wird deren Wert gem. § 5 ZPO zusammengerechnet. In Verbindung mit seiner 
Berufung gegen die Abweisung des Kündigungsschutzantrags kann sich A also auch gegen die Abweisung seiner Zahlungs-
klage wehren. Entschieden wird über die Berufung durch das Landesarbeitsgericht (§ 64 Abs. 1 ArbGG).




