
Abschrift

ARBEITSGERICHT OLDENBURG

Verkündet am:
24.02.2014

URTEIL
4 Ca 356/13

Just,
Gerichtsamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

••••••• ?•••• &••••~&•..•••••••• ...-
Kläger,

Proz.-Bev.: ;';;;:::2:::;;;•••.••
gegen_=_ _._I!t§"

Beklagte,

proz.-Bev.:~&::===:;=:: ••••••••• _

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Oldenburg
auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 2014
durch den Direktor des Arbeitsgerichts Thöne als Vorsitzenden,
den ehrenamtlichen Richter Herrn Huntemann,
den ehrenamtlichen Richter Herrn Kassens als Beisitzer
für Recht erkannt:

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den
Parteien durch die ordentliche Kündigung der Beklagten vom
24. September 2013 nicht aufgelöst worden ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger als Leiharbeitnehmer
weiter zu beschäftigen bis zu einer rechtskräftigen Entschei-
dung über die Wirksamkeit der Kündigung der Beklagten.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
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4. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Beklagte 3/5 und
der Kläger 2/5 zu tragen.

5. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 12.354,07 € festge-
setzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer Kündigung, um Zahlung sowie um Gutschrift

auf einem Arbeitszeitkonto. Der Kläger ist bei der Beklagten als Leiharbeitnehmer seit dem

1. Februar 2013 beschäftigt. Der Kläger ist am 2. November 1971 geboren, ledig und hat kei-

ne unterhaltsberechtigten Kinder. Bei der Beklagten sind mehr als 10 Arbeitnehmer, berech-

net auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung, tätig. Dem Arbeitsverhältnis zu Grunde liegt ein Ar-

beitsvertrag vom 16. Januar 2013. In § 9 des Arbeitsvertrages wird Bezug genommen auf das

Tarifwerk BZA/DGB. In § 8 des Arbeitsvertrages ist eine Jahresarbeitszeit vereinbart von

1820,04 Stunden, entsprechend durchschnittlich monatlich 151,67 Stunden. Weiterhin ist ver-

einbart, dass ein Jahresarbeitszeitkonto nach Maßgabe des Tarifvertrages geführt wird. Hin-

sichtlich des weiteren Inhaltes des Arbeitsvertrages wird auf Blatt 6 bis 11 der Akten Bezug

genommen. Mit Datum des 10. Juli 2013 bestätigte der Kläger, dass er zum 1. Juli 2013 noch

eine Darlehensschuld in Höhe von 0 € gegenüber der Beklagten habe. Hinsichtlich des weite-

ren Inhaltes des Schreibens wird auf Blatt 154 der Akten Bezug genommen. Mit Schreiben

vom 20. September 2013 machte der Kläger Zuschläge und Gutschriften auf dem Arbeitszeit-

konto geltend. Hinsichtlich des Inhaltes des Schreibens wird auf Blatt 12 und 13 der Akten

Bezug genommen. Mit Schreiben vom 24. September 2013 hat sodann die Beklagte das Ar-

beitsverhältnis zum 31. Oktober 2013 gekündigt. Gegen die Wirksamkeit der Kündigung wen-

det sich der Kläger mit der am 2. Oktober 2013 beim Arbeitsgericht Oldenburg eingegange-

nen Klage und macht darüber hinaus Zahlungsansprüche und Gutschnft auf dem Arbeitszeit-

konto geltend. Mit Abrechnung September 2013 hat die Beklagte neben dem regelmäßigen

Lohn als Abschlag pauschal auf das Schreiben des Klägers vom 20. September 2013

1.000,00 € abgerechnet. Hinsichtlich des Inhaltes der Abrechnung wird auf Blatt 58 der Akten

Bezug genommen. Im Monat November 2013 erhielt der Kläger als Weihnachtsgeld 100,00 €.

Die Zahlung von weiteren 50,00 € macht der Kläger im Wege der Klageerweiterung geltend.

Der Kläger ist der Auffassung, er sei an einzelnen Arbeitstagen auf Veranlassung der Beklag-

ten nicht zur Arbeit eingeteilt worden. Hinsichtlich der einzelnen Tage wird auf die Seiten

3 und 4 des Schriftsatzes der vormaligen Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 12. De-

zember 2013 Bezug genommen, Blatt 69 und 70 der Akten. Er habe sich wie jeder Arbeit-

nehmer jeden Tag außer Samstag und Sonntag ab 12:00 Uhr beim Disponenten melden

müssen und habe entweder die Mitteilung erhalten, wann und wie lange am Folgetag zu ar-

beiten sei oder aber eben keine Zuweisung von Arbeit erhalten. Einen Antrag auf Freizeitaus-

gleich aus dem Arbeitszeitkonto habe er nicht gestellt. Die Vereinbarung vom 10. Juli 2013 sei
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hinsichtlich des Streites zwischen den Parteien völlig unergiebig. Der Kläger ist der Auffas-

sung, die Beklagte sei nicht berechtigt gewesen, für diese Zeiten sein Arbeitszeitkonto mit

Minusstunden zu belasten. Der Kläger behauptet weiter, er habe in den Monaten Juli und Au-

gust Überstunden, Nachtstunden und Sonntagstunden geleistet, so dass hierauf als Zuschlä-

ge insgesamt 308,50 € zu zahlen seien. Hinsichtlich der einzelnen Arbeitszeiten wird auf Blatt

68 und 69 der Akten Bezug genommen. Die Zahlung von pauschal 1.000,00 € mit der Ab-

rechnung September 2013 sei mangels hinreichender Zweckbestimmung hierauf nicht anzu-

rechnen. Kündigungsgründe gebe es nicht. Unzutreffend sei es, dass er nicht teamfähig sei.

Beanstandungen durch Vorgesetzte habe es nicht gegeben. Ebenso wenig sei es unzutref-

fend, dass es nicht genügend Einsatzmöglichkeiten im Hafenbereich gebe.

Der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 308,50 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszins seit dem 12. Oktober 2013 zu zahlen,

2. die Beklagte zu verurteilen, dem Arbeitszeitkonto des Klägers insgesamt 357 Stunden
wieder gutzuschreiben,

3. festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Beklag-
ten vom 24. September 2013 nicht aufgelöst ist,

4. die Beklagte zu verurteilen, den Kläger vertragsgemäß als Hafenarbeiter weiter zu be-
schäftigen,

5. die Beklagte zu verurteilen, den sich aus den jeweiligen Bruttobetrag in Höhe von
150,00 € ergebenden Nettobetrag abzüglich des bereits gemäß Gehaltsbescheinigung
für den Monat Dezember 2013 abgegoltenen Teilbetrages in Höhe von 100,00 € (brut-
to) ergebenden Differenzbetrages zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, es sei unzutreffend, dass das Arbeitszeitkonto an Tagen, an denen

der Kläger beklagtenseits nicht zur Arbeit eingeteilt worden sei, mit Minusstunden belastet

worden sei. Soweit der Kläger nicht eingesetzt worden sei, sei dies nicht auf Veranlassung

der Beklagten erfolgt. Im Gespräch vom 10. Juli 2013 habe der Kläger ausdrücklich erklärt,

dass er zum Zeitpunkt des 1. Juli 2013 keine Plusstunden, sondern 15 Minusstunden auf dem

Arbeitszeitkonto habe. Darüber hinaus seien etwaige Ansprüche des Klägers aufgrund der

tariflichen Ausschlussfrist verfristet. Dies gelte auch im Hinblick auf etwaige Zuschläge. Zu-

dem seien etwaige dem Kläger zustehende Vergütungsansprüche aufgrund der pauschalen
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Zahlung von 1.000,00 € brutto mit der Abrechnung September 2013 erfüllt. Zur Zeit der Kün-

digung habe es einen erheblichen Rückgang der Einsatzkräfte im Hafen Brake gegeben. Von

der Auftraggeberin der Beklagten, der Müller-Gruppe im Hafen von Brake, habe es erheblich

weniger Abrufe gegeben. Dies habe zum Erfordernis eines Personalabbaus geführt. Darüber

hinaus seien die Leistungen des Klägers nur durchschnittlich gewesen, im Wesentlichen habe

er sich durch Äußerungen der Kritik an Arbeitseinsätzen und der Abrechnungspraxis hervor-

getan. Es habe diverse Beschwerden über den Kläger gegeben.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsätze nebst

Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Dies gilt insbesondere auch für den Antrag auf Gutschrift von Arbeits-

stunden auf dem Arbeitszeitkonto des Klägers.

Allerdings ist die Klage nur teilweise begründet. Soweit sich der Kläger gegen die Kündigung

der Beklagten vom 24. September 2013 wendet, ist die Klage begründet. Das Arbeitsverhält-

nis zwischen den Parteien ist durch die Kündigung der Beklagten nicht aufgelöst worden. Die

Kündigung der Beklagten ist unwirksam. Der Antrag auf Weiterbeschäftigung des Klägers ist

nur teilweise begründet, soweit es eine Beschäftigung des Klägers als Leiharbeitnehmer be-

trifft. Ein Anspruch auf Beschäftigung allein als Hafenarbeiter steht dem Kläger nach dem Ar-

beitsvertrag nicht zu. Die beiden Zahlungsanträge sind unbegründet, weil durch Erfüllung er-

loschen. Auf die Ansprüche des Klägers auf Zahlung von Vergütung ist die Zahlung der Be-

klagten aus der Abrechnung September 2013 anzurechnen. Ein Anspruch auf Gutschrift auf

dem Arbeitszeitkonto steht dem Kläger nicht zu, der Kläger hat nicht ausreichend substantiiert

dargelegt, dass sein Arbeitszeitkonto unberechtigt mit Minusstunden belastet worden ist.

Es kann dahinstehen, ob Kläger ein Anspruch auf Zahlung von Zuschlägen für Überstunden,

Nachtarbeit und Sonntagsarbeit zusteht. Jedenfalls ist ein etwaiger Anspruch des Klägers

durch Erfüllung erloschen. Der Kläger errechnet einen Zahlungsanspruch in Höhe von

308,05 € brutto. Ein etwaiger Anspruch des Klägers in voller Höhe wäre jedenfalls in voller

Höhe aufgrund der mit der Abrechnung September 2013 erfolgten Pauschalzahlung erlo-

schen.

Soweit der Kläger rügt, die Zweckbestimmung in der Abrechnung September 2013 sei nicht

hinreichend präzise, wird dem ausdrücklich nicht gefolgt. Ausweislich der Erläuterung der
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Zahlung von 1.000,00 € brutto wird dieser als "Abschlag pauschal auf ihr Schreiben

vom 20. September 2013" bezeichnet. Im Schreiben vom 20. September 2013 hat nun aller-

dings der Kläger im Einzelnen Zuschläge für Überstunden, Sonntagsarbeit und Nachtarbeit

aufgeführt, Blatt 12 der Akten. Gemäß 366 Abs. 1 BGB ist es allerdings Sache des Schuld-

ners, zu bestimmen, welche Schuld durch die getätigte Leistung getilgt werden soll.

Mithin wird deutlich, dass die Zahlung von 1.000,00 € brutto nach dem Willen der Beklagten

auf in dem Schreiben vom 20. September 2013 niedergelegte Ansprüche verrechnet werden

soll. Dabei ist es unschädlich, dass der Kläger seinen Zahlungsanspruch ursprünglich mit

287,54 € brutto beziffert hat und sodann erhöht hat auf 308,05 €. Die Summe von 1.000,00 €

brutto reicht alle mal aus, um auch den Erhöhungsbetrag zum Erlöschen zu bringen.

Es war nicht erforderlich, dass die Beklagte in der Abrechnung September 2013 weitere präzi-

sierende Ausführungen macht. Denn in dem Schreiben des Klägers vom 20. September 2013

werden im Übrigen Ansprüche geltend gemacht auf Gutschrift von Arbeitsstunden auf dem

Arbeitszeitkonto. Hierbei handelt es sich allerdings um einen anders gelagerten Anspruch auf

Zeitgutschrift, nicht auf Vergütungszahlung.

Die Zahlung in Höhe von 1.000,00 € ist darüber hinaus auf den Anspruch des Klägers auf

Differenzvergütung Weihnachtsgeld 2013 in Höhe von 50,00 € zu verrechnen. Auf Seite 6 des

Schriftsatzes des Beklagtenvertreters vom 21. November 2013 (Blatt 57 der Akten) hat die

Beklagtenseite bereits deutlich gemacht, die Zahlung von 1.000,00 € brutto insgesamt auf die

geltend gemachten Klageanträge verrechnen zu wollen.

Dies ist als eine Aufrechnungserklärung auszulegen. Die Erstreckung auf die Klageanträge

insgesamt ist ausreichend konkretisiert und erfasst auch Klageerweiterungen nach dem

21. November 2013. Auch nach dem Vortrag des Klägers ergibt sich nicht, dass ihm über

308,05 € brutto hinaus weitere Vergütungsansprüche gegen die Beklagte zustehen. Mithin

stehen aus der Pauschalzahlung von 1.000,00 € weitere Bestandteile zur Aufrechnung bereit.

Ein Anspruch auf Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto steht dem Kläger nicht zu. Soweit sich

der Kläger auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 26. Januar 2011, 5 AZR

819/09 beruft, wird zu bedenken gegeben, dass der dortigen Entscheidung die Argumentation

des Klägers nicht in vollem Umfang stützt. Im vorliegenden Verfahren streiten die Parteien

gerade darüber, ob überhaupt das Arbeitszeitkonto mit Minusstunden belastet worden ist und

darüber hinaus auf wessen Veranlassung ein etwaiger fehlender Einsatz erfolgt ist.
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Das Bundesarbeitsgericht hat ausgeführt, dass die Belastung eines Arbeitszeitkontos mit Mi-

nusstunden voraussetzt, dass der Arbeitgeber diese Stunden im Rahmen einer verstetigten

Vergütung entlohnt hat und der der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, weil er die

in Minusstunden ausgedrückte Arbeitszeit vorschussweise vergütet erhalten hat (Rn. 13 mit

weiteren Nachweisen).

Die Zahlung einer verstetigten Vergütung wird durch den Kläger nicht in Abrede gestellt. Die

Beklagte hat allerdings schon in Abrede gestellt, dass sie das Arbeitszeitkonto des Klägers

überhaupt mit Minusstunden belastet hat.

Im Kern geht es um die Frage, ob der Arbeitnehmer allein darüber entscheiden kann, ob eine

Zeitschuld entsteht und er damit einen Vorschuss erhält. Demgegenüber kommt es zu keinem

Vergütungsvorschuss, wenn der Arbeitnehmer aufgrund eines Entgeltfortzahlungstatbestan-

des Vergütung ohne Arbeitsleistung beanspruchen kann oder sich das Risiko der Einsatzmög-

lichkeit bzw. des Arbeitsausfalls auf Seiten des Arbeitgebers realisiert, er also sich im Annah-
meverzug befunden hat.

Der Vortrag des Klägers wird so verstanden, dass er sich auf den letzteren Fall beruft, die

Beklagte für ihn nicht durchgängig Einsatzmöglichkeiten gehabt habe. Der Vortrag ist insoweit

allerdings nicht ausreichend konkretisiert. Soweit sich der Kläger darauf beruft, er habe sich

jeden Arbeitstag, mit Ausnahme des Wochenendes, ab 12:00 Uhr beim Disponenten melden

müssen, folgt hieraus nicht, dass er sich tatsächlich jeweils am Vortag vor den seinerseits

vorgetragenen Tagen ohne Arbeitseinsatz pflichtgemäß gemeldet hat, präzise mit welchem

Inhalt das Gespräch mit dem Disponenten der Beklagten abgelaufen ist und mit welchem Er-

gebnis ein Einsatz des Klägers unterblieben ist.

Es reicht nicht aus, wenn der Kläger vorträgt, er habe keinen Antrag auf Freizeitausgleich ge-

steilt. Dies allein führt nicht notwendig dazu, dass sich an Tagen ohne Arbeitseinsatz des Klä-

gers das Annahmeverzugsrisiko der Beklagten realisiert.

Im fortbestehenden Arbeitsverhältnis ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die qeschuldete Ar-

beitsleistung tatsächlich anzubieten, am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit, zur Arbeits-

leistung bereit. Hinsichtlich der Einzelheiten des tatsächlichen Angebots der Arbeitsleistung

können anderweitige Regularien vereinbart werden. Dies ist insbesondere dann nahe liegend,

wenn es sich bei den Arbeitnehmern um Leiharbeitnehmer handelt, mit anderen Worten der

Arbeitsplatz sich eben nicht im Betrieb des Arbeitgebers befindet, sondern im jeweiligen Ein-

satzbetrieb. Der konkrete Ort, der konkrete Inhaber und die konkrete geschuldete Tätigkeit

können mit anderen Worten differieren.
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Wenn dementsprechend der Kläger unwidersprochen vorgetragen hat, er sei verpflichtet ge-

wesen, sich jeweils am Vortag ab 12:00 Uhr bei der Beklagten zu melden und bei dem dorti-

gen Disponenten nach den Einsätzen für den Folgetag nachzufragen, stellt dies keine unübli-

che Verfahrensweise dar.

Es wird allerdings zu bedenken gegeben, dass aus einem fehlenden Einsatz des Klägers

nicht notwendig folgt, dass sich auf Seiten der Beklagten in vollem Umfang das Annahmever-

zugsrisiko realisiert. Die einvernehmliche Gewährung von Freizeitausgleich setzt nicht Schrift-

form voraus, sie kann auch konkludent erfolgen.

Davon abzugrenzen ist ein Schweigen auf Seiten des Klägers. Schweigen hat grundsätzlich

keine rechtliche Bedeutung. Wenn nun allerdings der Kläger sich selbst darauf stützt, er sei

verpflichtet gewesen, am Vortag jeweils ab 12:00 Uhr sich bei dem Disponenten der Beklag-

ten zu melden, dann kommt Schweigen allein nicht in Betracht. Letztlich stützt sich doch der

Kläger selbst darauf, dass er sich telefonisch bei der Beklagten gemeldet hat. Wortlos kann

dies naturgemäß nicht geschehen!

Mit anderen Worten, der Kläger muss zu dem Inhalt des jeweiligen Telefonates jedenfalls vor

den Arbeitstagen, an denen nach seinem Vortrag ein Einsatz nicht erfolgt ist, detailliert Stei-

lung nehmen. Immerhin hat die Beklagte in Abrede gestellt, dass für den Fall, dass der Kläger

nicht eingesetzt worden sei, dies auf Veranlassung der Beklagten geschehen sei.

Der Kläger mag einwenden, dass angesichts der Vielzahl der einzelnen Tage, an denen ein

Einsatz nach seinem Vortrag nicht erfolgt ist, dies eine enorme Anforderung der Darlegungs-

last auf seiner Seite darstellt. Dies vermag allerdings den Kläger nicht zu entlasten. Der Klä-

ger hat mit keiner Silbe vorgetragen, was ihn denn gehindert habe, schon vorher, als die Erin-

nerung seinerseits noch frisch war, einen etwaigen Anspruch geltend zu machen.

Sofern der Kläger hierauf im Hinblick auf die noch laufende Wartezeit von 6 Monaten gemäß §

1 Abs. 1 KSchG hiervon Abstand genommen haben sollte, um den Fortbestand des Arbeits-

verhältnisses nicht zu gefährden, ist dies eine Entscheidung des Klägers. Die damit einherge-

hende Hürde der Darlegungslast, für eine Vielzahl von Tagen ohne Einsatz den konkreten

Inhalt des Telefonates am Vortage vortragen zu müssen, entspringt also der eigenen Ent-

scheidung des Klägers.

Es kann dahinstehen, ob die Verfahrensweise der Beklagten den Anforderungen des Tarif-

werkes BZA/BGB entspricht. Es gehört zur Darlegungslast des Klägers, vorzutragen, dass

eine unberechtigte Belastung seines Arbeitszeitkontos mit Minusstunden stattgefunden habe.

Es kann ausdrücklich dahinstehen, ob der Anspruch des Klägers auf Gutschrift auf dem Ar-

beitszeitkonto aufgrund tariflicher Ausschlussfristen verfallen ist. Mit dem Kläger bestehen
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Bedenken, ob die einzelnen Zu- und Abgänge des Arbeitszeitkontos Ansprüche darstellen,

deren Geltendmachung der tariflichen Ausschlussfrist unterliegt.

Der Auffassung des Klägers wird allerdings insoweit uneingeschränkt gefolgt, dass die in Ko-

pie vorgelegte Bescheinigung vom 7. Juli 2013 gänzlich unergiebig ist. Wenn dort der Kläger

bestätigt hat, zum 1. Juli 2013 noch eine Darlehensschuld in Höhe von 0 € gegenüber der

Beklagten zu haben, lässt sich hieraus nicht mit der erforderlichen Klarheit schließen, dass

hiermit der Stand eines Arbeitszeitkontos gemeint sein sollte. Wenn die Beklagte hier schon

Formulare verwendet, trägt sie das Risiko, dass sich aus dem Inhalt des Formulars das nach

ihren Vortrag Gewollte auch hinreichend präzise herleiten lässt.

Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien ist durch die Kündigung der Beklagten vom

24. September 2013 nicht aufgelöst worden. Die Kündigung ist sozial nicht gerechtfertigt ge-

mäß § 1 Abs. 2 KSchG. Die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes steht außer Streit.

Soweit sich die Beklagte auf betriebsbedingte Kündigungsgründe beruft, hat der Kläger dies in

Abrede gestellt. Der Vortrag der Beklagten ist nicht ausreichend substantiiert gemäß § 138

ZPO. Ein Verweis auf Auftragsrückgänge genügt den Anforderungen nicht. Ein Vortrag zu

Umsätzen lässt keinen sicheren Rückschluss zu, ob zum Beispiel berechnet nach Stunden

auf Dauer es an einem Arbeitsbedarf fehlt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der

Kläger als Leiharbeitnehmer eingestellt worden ist. Ein Leiharbeitnehmer ist einem bestimm-

ten Arbeitsplatz oder Arbeitsbereich nicht zugeordnet. Dementsprechend muss im Falle einer

betriebsbedingten Kündigung der Verleiher im Einzelnen vortragen, dass es ihm nicht möglich

ist, Leiharbeitnehmer insgesamt bei Auftraggebern einzusetzen. Diesen Anforderungen ge-

nügt der Vortrag der Beklagten im Hinblick auf ihren Hauptauftraggeber in keiner Weise.

Soweit die Beklagte dem Kläger allenfalls durchschnittliche Leistungen bescheinigt, vermag

dies einen verhaltensbedingten Kündigungsgrund nicht darzustellen. Die Beklagte hat keinen

Anspruch darauf, lediglich Mitarbeiter zu beschäftigen, welche überdurchschnittliche Leistun-

gen erbringen. Ohnehin stellt sich die Frage, nach welchem Maßstab denn die Beklagte den

Durchschnitt berechnet.

Soweit die Beklagte vorträgt, es seien diverse Beschwerden über den Kläger eingegangen,

sind diese bestritten und in keiner Weise konkretisiert.

Soweit die Beklagte dem Kläger vorhält, er habe sich in erster Linie hervorgetan durch Kritik

an Arbeitseinsätzen und der Abrechnungspraxis wird zu bedenken gegeben, dass Kritik allein
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keine Pflichtverletzung darstellt. Sofern die Kritik berechtigt ist, hat auch die Beklagte sich

einer solchen Kritik zu stellen. Die Beklagte trägt in keiner Weise vor, dass die Kritik unzwei-

felhaft erkennbar unberechtigt gewesen sei.

Der Anspruch des Klägers auf Weiterbeschäftigung ist begründet, allerdings nicht wie bean-

tragt als Hafenarbeiter. In § 2 des Arbeitsvertrages ist die Tätigkeit des Klägers als Leiharbeit-

nehmer beschrieben. Die dann folgende Konkretisierung erfolgt unter dem Vorbehalt, "unter

anderem" seien folgende Tätigkeiten wie Umschlagstätigkeiten etc. zu leisten. Hieraus folgt

keine Konkretisierung des Klägers auf eine Tätigkeit als Leiharbeitnehmer.

Die Entscheidung zu den Kosten folgt aus dem anteiligen Obsiegen und Unterliegen der Par-

teien gemäß der §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 92 ZPO. Hinsichtlich der Festsetzung des Wertes des

Streitgegenstandes wurde der Feststellungsantrag mit drei Bruttomonatsentgelten, der Wei-

terbeschäftigungsantrag mit einem weiteren Bruttomonatsentgelt, der Zahlungsantrag mit der

Forderungshöhe und der Antrag auf Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto mit dem geldlichen

Gegenwert bewertet.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden,

a) wenn sie in dem Urteil des Arbeitsgerichts zugelassen worden ist oder
b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 EUR übersteigt oder
c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung

eines Arbeitsverhältnisses.

Soweit die Voraussetzungen zu a), b) oder c) nicht vorliegen, ist gegen dieses Urteil kein
Rechtsmittel gegeben. Die Berufungsschrift muss von einem bei einem deutschen Gericht
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; an seiner Stelle können Vertreter der Ge-
werkschaften oder von Vereinigungen von Arbeitgebern oder von Zusammenschlüssen sol-
cher Verbände treten, wenn sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt sind und
der Zusammenschluss, der Verband oder deren Mitglied Partei sind.

Die Berufungsschrift muss binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des Ur-
teils bei dem

Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Siemensstraße 10, 30173 Hannover

eingegangen sein. Die Berufungsschrift muss das Urteil bezeichnen, gegen das die Berufung
gerichtet wird und die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt wer-
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oe. Ihr soll ferner eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils bei-
gefügt werden.

Die Berufung ist gleichzeitig oder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils in
gleicher Form zu begründen.

Dabei ist bei nicht zugelassener Berufung der Wert des Beschwerdegegenstandes glaubhaft
zu machen; die Versicherung an Eides Statt ist insoweit nicht zulässig.

Die für die Zustellung an die Gegenseite erforderliche Zahl von beglaubigten Abschriften soll
mit der Berufungs- bzw. Begründungsschrift eingereicht werden.

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen bittet darum, die Berufungsbegründung und die Be-
rufungserwiderung in 5-facher Ausfertigung, für jeden weiteren Beteiligten ein Exemplar mehr,
einzu reichen.

Thöne


