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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

die Sommerferien stehen vor der Türe und 
wir freuen uns, Ihre Urlaubslektüre mit 
unserem neuesten Newsletter ergänzen  
zu dürfen.

Aber im Ernst. Erneut sind Arbeitgeber 
angehalten, sich auf aktuelle Entschei dun-
gen der diversen Gerichtsbarkeiten 
einzustellen und ihr unternehmerisches 
Handeln anzupassen. Im Fokus stehen  
in dieser Ausgabe Entscheidungen zum 
Umgang mit der Beschäftigung und 
Wiedereingliederung schwerbehinderter 
Mitarbeiter sowie eine erneute Bestätigung 
des Bundessozialgerichts, wie groß die 
Gefahr ist, trotz gegenteiliger Absicht mit 
einem „Scheinselbständigen“ zusammen-

zuarbeiten. Hier kann weiterhin nur 
dringend angeraten werden, schon bei  
der Vertragsgestaltung anwaltlichen  
Rat in Anspruch zu nehmen.

In unserem Praxisteil setzen wir den  
Beitrag mit relevanten Anregungen für  
den Abschluss von Aufhebungsver- 
trägen ebenso fort wie den Beitrag zum  
„Agilen Arbeiten“ unter Einsatz von 
Fremdkräften. Den Abschluss macht dann 
eine ausführliche Darstellung aktueller 
Brennpunkte der Mitbestimmung im 
Betrieb.

Wir wünschen bei der Lektüre viel Ver-
gnügen und Ihnen allen schöne Ferien!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 

Eversheds Sutherland München

stefankursawe

@eversheds-sutherland.com

Lehrbeauftragter der Universität 

Leipzig

Arbeitsrecht Newsletter

3



Die Entscheidung

Die Beteiligten streiten um die Sozialver siche-
rungs pflicht sogenannter Honorarärzte. 
Honorarärzte sind Ärzte, die im stationären und/
oder ambulanten Bereich des Krankenhauses 
ärztliche Leistungen für den Krankenhausträger 
erbringen, ohne bei diesem angestellt zu sein. 
Honorarärzte werden in der Regel zeitlich befristet 
auf Honorarbasis tätig, wobei das Honorar mit 
dem Krankenhausträger frei vereinbart wird. 

Im entschiedenen Fall beantragten eine 
Honorarärztin und der Träger der Krankenhäuser, 
in denen sie regelmäßig tätig war, gemeinsam bei 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund 
die Feststellung, dass keine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung vorliegt. Diesem  
Antrag hat die DRV Bund nicht entsprochen und 
die Sozialversicherungspflicht festgestellt. Der 
Krankenhausträger klagte gegen die Feststellung 
der Sozialversicherungspflicht und bekam vor dem 
Sozialgericht zunächst Recht. Auf die Berufung der 
DRV Bund hob das Landessozialgericht das Urteil 
des Sozialgerichtes auf und wies die Klage des 
Krankenhausträgers ab. Das Bundessozialgericht 
(BSG) lehnte die Revision ab und bestätigte die 
Sozialversicherungspflicht der Honorarärztin.

Folgen für die Praxis

Das BSG hat damit der Selbstständigkeit von 
Honorarärzten höchstrichterlich einen Riegel 
vorgeschoben. Ebenso entschied es in einem 
Parallelverfahren, dass Pflegekräfte auf Honorar-
basis sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  
sind (Az. B 12 KR 8/18 R).

Beide Verfahren bestätigen die Tendenz der 
Sozialversicherungsträger und Sozialgerichte,  
in den letzten Jahren verstärkt eine Sozialver-
sicherungspflicht anzunehmen. Wer in fremde 
Organisations- und auch Weisungsstrukturen 
eingebunden ist, ist in der Regel nicht selbstständig 
tätig. Daran ändere sich nichts, wenn sich die 
betroffene Tätigkeit durch besonders hohe 
Qualifikation und Eigenverantwortlichkeit, wie  
z.B. bei Honorarärzten, hervorhebt. Gerade  
in Kranken häusern seien Honorarkräfte derart in 
fremde Arbeitsabläufe eingebunden, dass sie 
keinen wesentlichen Entscheidungsspielraum 
mehr hätten.

Auch den Fachkräftemangel lässt das BSG nicht 
zählen: Ein erhöhter Fachkräftebedarf erlaube  
es nicht, die sozialrechtlichen Grundsätze aufzu-
weichen. Dass die Tätigkeit als Honorartätigkeit 
aufgrund der höheren Vergütung besonders 
attraktiv sei, kann nach Auffassung der Sozial-
gerichte keine Selbstständigkeit begründen.

Die Entscheidungen des BSG zeigen, dass in 
Zukunft noch stärker auf das Thema Schein-
selbstständigkeit geachtet werden muss, wenn 
arbeitsteilige Tätigkeiten an Externe vergeben 
werden. Das Risiko ist erheblich: Bei irrtümlich 
verneinter Sozialversicherungspflicht drohen hohe 
Nachzahlungen durch die Nachversicherung der 
Beschäftigten.

Rechtsprechung/
Entscheidungen

BSG vom 05.06.2019, B 12 R 11/18 R 
Honorarärzte sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte1

Stephanie Bäurle 
Senior Associate 
 
stephaniebaeurle 
@eversheds-sutherland.com 
+49 89 54565 320
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Die Entscheidung

Ein Rechtsanwalt wurde von seinem Mandanten 
beauftragt, Vertragsentwürfe zu fertigen, durch  
die zwei dem Mandanten gehörende Grundstücke 
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf 
dessen Kinder übertragen werden sollten. Der 
Mandant kündigte den Anwaltsvertrag jedoch 
wenige Tage nach der Beauftragung schon wieder 
mit der Begründung, noch Bedenkzeit zu benö-
tigen und den Wert der Häuser schätzen lassen  
zu wollen. Der Anwalt übersandte dem Mandanten 
daraufhin zwei Vertragsentwürfe, die er vor der 
Kündigung bereits als „erste grobe“ Ent würfe 
gefertigt hatte, sowie eine entsprechende Kosten-
rechnung. Der Mandant verweigerte die Zahlung 
des Honorars. Er berief sich auf den Wegfall der 
Vergütungspflicht, da die Vertrags entwürfe eine 
steuerschädliche Gestaltung beinhalten würden. 
Der Anwalt machte die anwaltlichen Honorare 
gerichtlich geltend.

Das Landgericht wies die Klage ab. Auch die 
Berufung wurde zurückgewiesen. Das Berufungs-
gericht war der Auffassung, der Vergütungs-
anspruch des Anwalts sei gemäß § 628 Abs. 1 Satz 2 
BGB entfallen. Der Anwalt habe den Mandanten 
durch seine steuerschädlichen Vertragsentwürfe 
zur Kündigung veranlasst. Es sei dabei unerheblich, 
dass der Mandant den Vertrag gekündigt habe, 
ohne überhaupt zu wissen, dass der Anwalt bereits 
Vertragsentwürfe gefertigt habe bzw. dass diese 
fehlerhaft seien. Der Mandant habe diesen Kündi - 
gungs grund zulässigerweise nachgeschoben,  
da dieser zum Zeitpunkt der Kündigung schon 
bestanden habe.

Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs sah  
dies jedoch anders und bejahte den Vergütungs-
anspruch.

Zwar ist auch nach Auffassung des BGH § 628 BGB 
grundsätzlich anwendbar, da der Anwaltsvertrag 
gem. § 627 BGB gekündigt wurde und § 628 BGB 
insoweit die Folgewirkung regelt. Es liege aber kein 
Wegfall der Vergütungspflicht gem. § 628 Abs. 1 
Satz 2 BGB vor. Solange das vertragswidrige 
Ver halten nicht das Motiv für die Kündigung sei, sie 
also nicht adäquat kausal verursache, beeinflusse 
es auch den Vergütungsanspruch nicht. Vielmehr 
bleibe die Vergütungspflicht bestehen, wenn 
zwischen dem vertragswidrigen Verhalten des 
Anwalts und der Kündigung durch den Mandanten 
kein unmittelbarer Zusammenhang bestehe.  
Dies ergebe sich insbesondere aus dem Wortlaut 
des § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB, wonach die Kündigung 
durch das vertragswidrige Verhalten „veranlasst“ 
sein muss. Umstände, die zum Kündigungs-
zeitpunkt zwar vorgelegen, die Kündigung aber 
nicht veranlasst hätten, seien folglich nicht 
relevant.

BGH vom 07.03.2019, IX ZR 221/18
Vergütungsanspruch trotz fehlerhafter Vertragsentwürfe 
nach Kündigung eines Anwaltsvertrags
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Amelie Rothe 
Associate 
 
amelierothe 
@eversheds- sutherland.com 
+49 89 54565 171

So liege der Fall auch hier. Der Mandant habe nicht auf 
Grund der vermeintlichen Vertragsverletzung – also  
der fehlerhaften Vertragsentwürfe – gekündigt, sondern 
weil er noch Bedenkzeit benötige. Daher sei die Ver gü-
tungs pflicht nicht nach § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB entfallen, 
sondern bestehe nach wie vor. Insbesondere könne  
die Vertragsverletzung nicht als Kündigungsgrund 
nachgeschoben werden. Der Vergütungsanspruch bleibe 
vielmehr auch dann bestehen, wenn der Mandant den 
Anwaltsvertrag später erneut kündige und dies auf ein 
vertragswidriges Verhalten stütze. 

Unabhängig von der Veranlassung konnte der BGH aber 
schon kein vertragswidriges Verhalten des Anwalts 
erkennen. Ein vertragswidriges Verhalten iSd § 628 Abs. 1 
Satz 2 BGB setze nämlich ein schuldhaftes Verhalten des 
Anwalts gem. §§ 276, 278 BGB voraus. Vorliegend habe  
der Rechtsanwalt mit der Entwurfsbearbeitung aber erst 
begonnen. Es habe sich nur um kanzleiinterne Entwürfe 
gehandelt und gerade nicht um ein fertiges Arbeits-
ergebnis. Der Anwalt habe die Vertragsentwürfe dem 
Mandanten hier nur deshalb überlassen, um seinen 
Honoraranspruch zu begründen.

Solche Vorarbeiten eines Anwalts, die noch zu keinem 
Arbeitsergebnis geführt haben, das an den Mandanten 
oder einen Dritten herausgegeben werden soll, könnten 
laut BGH keine Pflichtwidrigkeit begründen. Dies gelte 
selbst dann, wenn die Vorarbeiten Fehler aufweisen.

Folgen für die Praxis

Der BGH hatte bereits mit Urteil vom 13. September 2018 
(Az.: III ZR 294/16) zum Honoraranspruch eines Arztes 
entschieden, Veranlassung im Sinne des § 628 Abs. 1  
Satz 2 BGB bedeute, dass zwischen dem vertragswidrigen 
Verhalten und der Kündigung ein unmittelbarer 
Zusammenhang bestehen, die Vertragsverletzung also  
das Motiv für die außerordentliche Kündigung sein muss. 
Mit der hier besprochenen Entscheidung hat der BGH 
diese Rechtsprechung nun auch ausdrücklich auf den 
Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts ausgeweitet und 
damit für Rechtssicherheit gesorgt.

Darüber hinaus ist die Entscheidung für die Praxis auch 
deshalb relevant, weil der BGH nunmehr klargestellt hat, 
dass Vorarbeiten eines Rechtsanwalts, die noch zu keinem 
Arbeitsergebnis geführt haben, kein pflichtwidriges 
Verhalten begründen, selbst wenn diese fehlerhaft bzw.  
für den Mandanten nachteilhaft sind.
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BAG vom 16. Mai 2019, 8 AZR 530/17
Schadensersatz eines/einer schwerbehinderten 
Beschäftigten wegen Ablehnung einer stufenweisen 
Wiedereingliederung

3

Die Entscheidung

Der schwerbehinderte Kläger ist bei der beklagten 
Stadt als Technischer Angestellter beschäftigt.  
Ab August 2014 war er für gut 1,5 Jahre arbeits-
unfähig erkrankt. Am 21.09.2015 fand eine 
betriebsärztliche Untersuchung des Klägers statt. 
In der Beurteilung der Betriebsärztin wurde eine 
stufenweise Wiedereingliederung zur vorsichtigen 
Heran führung an die Arbeitsfähigkeit mit 
bestimmten Einschränkungen in der Tätigkeit 
befürwortet. Der Wiedereingliederungsplan des 
behandelnden Arztes vom 28.10.2015 sah 
hingegen keine Einschränkungen in der Tätigkeit 
vor. Unter Vorlage des Wiedereingliederungsplans 
des Arztes beantragte der Kläger bei der beklagten 
Stadt die stufenweise Wiedereingliederung in  
das Erwerbsleben im Zeitraum vom 16.11.2015 bis 
zum 15.01.2016. Die beklagte Stadt lehnte den 
Wiedereingliederungsplan am 05.11.2015 unter 
Verweis auf die befürchteten Tätigkeits ein schrän-
kungen der betriebsärztlichen Untersuchung ab.

Der Kläger beantragte für den Zeitraum vom 
04.01.2016 bis 04.03.2016 erneut eine stufenweise 
Wiedereingliederung. Der Kläger legte diesem 
zweiten Antrag einen Bericht seiner Psychologin 
bei, wonach Einschränkungen in der Tätigkeit 
ausdrücklich nicht mehr bestünden. Die beklagte 
Stadt stimmte dem Antrag zu. Die Wieder ein-
gliederung war erfolgreich, der Kläger erlangte am 
07.03.2016 seine volle Arbeitsleistung wieder. 

Mit seiner Klage verfolgte der Kläger die Zahlung 
von Schadensersatz und behauptete, die beklagte 
Stadt schulde ihm Ersatz der Vergütung für den 
Zeitraum 18.01.2016 bis 06.03.2016, für den er  
von der beklagten Stadt nicht entsprechend des 
Wiedereingliederungsplans beschäftigt wurde.  
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen.  
Das Landesarbeitsgericht hat der Berufung des 
Klägers im Wesentlichen stattgegeben.
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Nicola Hösl LL.M. 
Associate 
 
nicolahoesl 
@eversheds-sutherland.com 
+49 89 54565 342

Die dagegen eingelegte Revision hatte Erfolg. Laut  
dem BAG war die beklagte Stadt nicht verpflichtet, den 
Kläger entsprechend den Vorgaben des Wiedereinglie-
derungsplans zu beschäftigen. Zwar ist ein Arbeitgeber 
grundsätzlich nach § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX a.F.  
(jetzt: § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX) verpflichtet, an einer 
Maßnahme der stufenweisen Wiedereingliederung derart 
mitzuwirken, dass er den Beschäftigten entsprechend  
den Vorgaben des Wiedereingliederungsplans beschäftigt; 
dabei darf er aber die Umstände des Einzelfalls berück-
sichtigen. Das BAG war der Ansicht, dass die vorliegenden 
Umstände den Arbeitgeber berechtigten, seine Zustim-
mung zum Wiedereingliederungsplan vom 28.10.2015  
zu verweigern. Aufgrund der betriebsärztliche Beurteilung, 
die dem Wiedereingliederungsplan zeitlich vorausging, 
bestand die begründete Befürchtung, dass der Gesund-
heitszustand des Klägers eine Beschäftigung entsprechend 
des Wiedereingliederungsplans nicht ermögliche. Die 
Zweifel hätten sich bis zum Beginn der Maßnahme nicht 
ausräumen lassen.

Folgen für die Praxis

Die gesetzlich vorgesehene Wiedereingliederung ist für 
viele behinderte Arbeitnehmer ein vernünftiges Mittel, 
wieder in die Arbeit zurückzukehren. Grundsätzlich  
besteht eine Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei der 
Wiedereingliederung. Nunmehr spricht das BAG dem 
Arbeitgeber aber einen Beurteilungsspielraum zu. Der 
Arbeitgeber ist also nicht verpflichtet, jedem beantragten 
Wiedereingliederungsplan anstandslos nachzukommen. 
Vielmehr steht es ihm frei, die unterschiedlichen ärztlichen 
Stellungnahmen eigenständig zu bewerten, bevor er über 
den Antrag entscheidet. 

Die Entscheidung des BAG ist zu begrüßen. Es ist 
Arbeitgebern daher zu raten, die besonderen Umstände  
im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, bevor er über einen 
beantragten Wiedereingliederungsplan entscheidet.
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Die Entscheidung

Der schwerbehinderte Kläger war langjährig bei 
der beklagten Arbeitgeberin mit Hilfstätigkeiten 
beschäftigt. Andere Tätigkeiten kann der Kläger 
nicht ausüben. Neben dem Kläger arbeiteten noch 
vier weitere Arbeitnehmer in dem Fachbereich. 
Nachdem im März 2016 das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der Beklagten eröffnet und 
Eigenverwaltung angeordnet wurde, verringerte 
sich die Arbeitsbelastung innerhalb des Unterneh-
mens. Die Beklagte schloss mit dem Betriebsrat 
einen Interessenausgleich mit Namensliste und 
kündigte das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger 
nach Zustimmung des Integrationsamtes 
betriebsbedingt. Nach der Umverteilung der noch 
verbliebenen Aufgaben aufgrund der verminderten 
Arbeitsbelastung musste der Arbeitsplatz des 
Klägers nicht mehr besetzt werden, da die Hilfs-
tätigkeiten, die der Kläger verrichtete, nunmehr 
von den vier verbliebenen Fachkräften miterledigt 
wurden. Die Kündigungsschutzklage des Klägers 
wurde von den Vorinstanzen abgewiesen und 
auch die Revision des Klägers vor dem BAG hatte 
keinen Erfolg. 

Der BAG hat entschieden, dass der Anspruch 
schwerbehinderter Menschen nach § 164 Abs. 4 
SGB IX auf Durchführung des Arbeitsverhältnisses 
entsprechend ihrer gesundheitlichen Situation 
diesen keine Beschäftigungsgarantie gebe.  
Der Arbeitgeber kann eine unternehmerische 
Entscheidung dergestalt treffen, dass durch eine 
Organisationsänderung der bisherige Arbeitsplatz 
des Schwerbehinderten entfällt. Der Arbeitgeber 
ist gerade nicht dazu verpflichtet für den schwer-
behinderten Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz zu 
schaffen und/oder zu erhalten, wenn er den 
Arbeitsplatz nach dem Organisationskonzept nicht 
mehr benötigt. Der besondere Beschäftigungs-
anspruch des schwerbehinderten Arbeitnehmers  
ist erst bei der Prüfung etwaiger geeigneter 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten auf einem 
anderen freien Arbeitsplatz zu berücksichtigen.

Folgen für die Praxis

Das Urteil des BAG berücksichtigt die unter-
nehmerische Freiheit der Arbeitgeber und gibt 
dieser, gegenüber dem schwerbehinderten-
rechtlichen Beschäftigungsanspruch, mehr 
Gewichtung. 

BAG vom 16.05.2019, 6 AZR 329/18
Keine Jobgarantie für Schwerbehinderte 4
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Zweck des Anspruchs aus § 164 Abs. 4 S. 1 SGB IX ist es 
nicht, dass schwerbehinderte Arbeitnehmer grundsätzlich 
vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes geschützt werden, 
sondern dass ihnen ein behindertengerechter Zugang zu 
einer Beschäftigungsmöglichkeit ermöglicht wird. Dieser 
Beschäftigungsanspruch kommt jedoch nur bei einer 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf einem anderen 
freien Arbeitsplatz in Betracht. Wenn nun aber ein Arbeits-
platz aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung 
wegfällt, dann fehlt es gerade an einer Beschäftigungs-
möglichkeit auf diesem Arbeitsplatz. Ein schwerbe hin-
derter Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber auf Einrichtung eines zusätzlichen, nicht 
bestehenden Arbeitsplatzes.

Anderes gilt, wenn die Organisationsmaßnahme dazu 
führt, dass der schwerbehinderte Arbeitnehmer nicht  
mehr in der Lage ist, die Aufgaben seines Arbeitsplatzes 
auszuüben. In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber 
gemäß § 164 Abs. 4 S. 1 SGB IX dazu verpflichtet werden, 
die geplante Umstrukturierung zu unterlassen oder eine 
bereits durchgeführte Umstrukturierung ganz oder 
teilweise rückgängig zu machen. 

Die Entscheidung des BAG führt dazu, dass Arbeitgeber  
vor einer betriebsbedingten Kündigung schwerbehinderter 
Menschen zu prüfen haben, ob freie Arbeitsplätze in  
dem Unternehmen vorhanden sind und ob diese durch 
Schaffung behindertengerechter Umstände mit dem 

schwerbehinderten Arbeitnehmer besetzt werden können. 
In einem solchen Fall würde der schwerbehinderte 
Arbeitnehmer einen Beschäftigungsanspruch gegenüber 
dem Arbeitgeber haben. Wenn jedoch kein freier Arbeits-
platz vorhanden ist, so fehlt es auch an dem besonderen 
Beschäftigungsanspruch des schwerbe hinderten 
Arbeitnehmers und dem schwerbehinderten Arbeitnehmer 
kann betriebsbedingt gekündigt werden.

Insolvenzrechtliche Besonderheiten

Die Entscheidung über die streitgegenständliche 
Kündigung weist insolvenzrechtlich die folgenden Beson-
der heiten auf: Gemäß § 113 S. 1 InsO entfaltet ein etwaiger 
tariflicher Sonderkündigungsschutz bei der Kündigung 
durch einen Insolvenzverwalter keine Wirkung. Auch muss 
die Schwerbehinderung bei einem Interessenausgleich im 
Insolvenzverfahren nach § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 InsO nicht 
berücksichtigt werden.

Veronika von Bergwelt 
Associate 
 
veronikavonbergwelt 
@eversheds-sutherland.com 
+49 89 54565 209
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Aus der Politik

In unserem Arbeitsrechts-Newsletter 2/2019 hatten wir berichtet, dass 
dem EuGH eine Frage in der Rechtssache C-55/18 zur Entscheidung 
vorlag, deren Beantwortung die Pflicht der Arbeitgeber zur Einführung 
eines Arbeitszeiterfassungssystems nach sich ziehen könnte. Der 
Europäische Gerichtshof hat nun am 14. Mai 2019 sein Urteil gefällt. 
Entsprechend der Schlussanträge des Generalanwalts folgt der 
Europäische Gerichtshof dessen Forderung nach verlässlichen Arbeits-
zeiterfassungssystemen. 

Die Umsetzung des EuGH-Urteils ist alternativlos, der deutsche Gesetz-
geber muss tätig werden. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage nach 
den Spielräumen. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil keine 
konkrete Aussage dazu getroffen, wie die Mitgliedsstaaten die Modalitäten 
der Arbeitszeiterfassung ausgestalten müssen. Dies eröffnet insbesondere 
Spielräume bei der Form des Systems zur Arbeitszeiterfassung und bei  
der Person, welche die Arbeitszeit zu erfassen hat. Denkbar ist somit auch 
eine Arbeitszeiterfassung durch den Arbeitnehmer selbst. Die Arbeits-
zeiterfassung muss allerdings systematisch erfolgen und der Arbeitnehmer 
muss die Möglichkeit haben, in das Erfassungssystem Einsicht zu nehmen. 

Die bisher bereits in § 18 Arbeitszeitgesetz bestehende Ausnahme für 
leitende Angestellte wird bestehen bleiben. Weiterhin stellt der EuGH in 
seinem Urteil ausdrücklich fest, dass Ausnahmen von der allgemeinen 
Pflicht zur Arbeitszeiterfassung unter bestimmten Voraussetzungen,  
zum Beispiel bei Besonderheiten im jeweiligen Tätigkeitsbereich oder bei 
der Eigenheit bestimmter Unternehmen, denkbar sind. Möglich wäre 
beispielsweise eine Ausnahmeregelung für kleinere Unternehmen, die 
durch eine zusätzliche Dokumentation der Arbeitszeit besonders belastet 
werden würden. 

In der Konsequenz wird das Urteil des Europäischen Gerichtshofs das 
(Arbeitszeit-)Rad nicht neu erfinden. Allerdings werden auch Arbeitgeber, 
die bisher keine Arbeitszeit erfasst haben, diese nun erfassen (lassen) 
müssen. Das EuGH-Urteil verschärft die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, 
denn auf ein Arbeitszeiterfassungssystem kann in der Regel zukünftig nicht 
mehr verzichtet werden.

Follow Up: Kommt die Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung? – Sie kommt!1

Coconina Thüring 
Senior Associate

Eversheds Sutherland München

coconinathuering

@eversheds-sutherland.com
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Anfang Februar 2019 ist die nun mittlerweile dritte Richtlinie der Europäischen Union zum Thema 
Elternzeit verbindlich beschlossen worden. Die Richtlinie löst die Vorgängerrichtlinie aus dem Jahr 2010 
ab und heißt: „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des 
Rates“ (kurz: Vereinbarkeitsrichtlinie). 

Die Richtlinie sieht einen Anspruch auf mindestens zehn Arbeitstage bezahlten Urlaubs anlässlich der 
Geburt eines Kindes für das zweite Elternteil vor. Der Urlaub ist an den Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
geknüpft und dient der Betreuungs- und Pflegeleistung. Den Mitgliedsstaaten ist es dabei frei gestellt, 
flexible Regelungen zur Ausgestaltung der zeitlichen Lage und des Umfangs zu treffen. Die Vergütung 
muss dabei mindestens derjenigen entsprechen, die auch für den Mutterschaftsurlaub gezahlt wird. 
Allerdings können die Mitgliedsstaaten von einer Vergütungsregelung absehen, wenn nach den 
bestehenden nationalen Regelungen für jeden Elternteil bereits Elternurlaub von mindestens sechs 
Monaten vorgesehen ist und dem Elternteil eine Vergütung von mindestens 65% des Nettoeinkommens 
zusteht. Darüber hinaus soll der jedem Elternteil individuell zustehende Anspruch auf Elternurlaub von 
jeweils vier Monaten in Höhe von zwei Monaten nicht auf das andere Elternteil übertragen werden 
können. Das deutsche Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sieht bereits Regelungen vor, die den 
Mindestanforderungen der EU-Richtlinie entsprechen dürften. So kann das Elterngeld gem. § 4 BEEG  
nur dann für 14 Monate bezogen werden, wenn der zweite Elternteil mindestens zwei Monate bezahlte 
Elternzeit nimmt. In der Elternzeit erhält auch der andere Elternteil Elterngeld für bis zu 12 Monate in 
Höhe von in der Regel 67 % des in den letzten 12 Kalendermonaten vor der Geburt des Kindes durch-

schnittlich erzielten Nettoeinkommens (bis zu einem Höchstbetrag von monatlich 
1.800,00 € netto). Die EU-Richtlinie sieht nicht vor, dass die Vergütung oder 

Bezahlung des Elternurlaubs durch den Arbeitgeber zu erfolgen hat. 

Ferner führt die neue EU-Richtlinie einen Anspruch auf Pflegeurlaub  
von bis zu 5 Arbeitstagen pro Jahr ein. Eine Verpflichtung zur Ver-
gütung sieht sie nicht vor. Auch hier wird es wohl für den deutschen 
Gesetzgeber keinen Handlungsbedarf geben, da § 2 des Pflegezeit-
gesetzes bereits einen Anspruch auf Pflegeurlaub in Höhe von 
10 Arbeitstagen vorsieht. Neben dem Anspruch auf Pflegeurlaub sieht 
die neue Richtlinie zudem die Möglichkeit vor, für Betreuungs- und 
Pflegezwecke flexible Arbeitszeitregelungen zu beantragen. Dies soll 

nicht nur die zeitlich begrenzte Reduzierung der Arbeitszeit, sondern 
auch die Telearbeit (Homeoffice) oder die Tätigkeit unter flexiblen 

Arbeitsplänen beinhalten. Dieser Anspruch kann entsprechend der neuen 
Richtlinie von einer vorherigen Beschäftigungsdauer abhängig gemacht 

werden, jedoch sieht die Richtlinie keine Beschränkung auf eine bestimmte 
Mindestbetriebsgröße vor. 

In diesem Bereich wird es in der Umsetzung der neuen Richtlinie Handlungs-
bedarf für den deutschen Gesetzgeber geben. Hieraus resultieren könnte die 
Umsetzung eines zweckgebundenen Anspruchs auf Arbeit im Homeoffice 
oder auf veränderte Arbeitszeiten. Da die neue Richtlinie sich ausdrücklich  
auf den Betreuungs- und Pflegefall bezieht, wird dies wohl zu einer Rückkehr 
zu den alten Arbeitsbedingungen führen, sobald der Betreuungs- oder 
Pflegebedarf entfällt.

Neue Richtlinie zur Elternzeit und Angehörigenpflege
2
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Die bisher geltende Nachweisrichtlinie (Richtlinie 91/533/EWG vom 14.10.1991) wird durch die 
Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der EU ersetzt. Der Europäische 
Rat hat der Richtlinie am 13.06.2019 zugestimmt. Nach Veröffentlichung der Richtlinie im Amtsblatt 
der EU haben die Mitgliedsstaaten bis 2022 Zeit, die neuen Regelungen umzusetzen.

In Bezug auf das in Deutschland bestehende Nachweisgesetz erfolgen durch die Richtlinie nur  
einige punktuelle Ergänzungen. Diese beziehen sich unter anderem auf die Frist zum Nachweis der 
wesentlichen Arbeitsbedingungen. Diese wird durch die neue Richtlinie auf eine Woche verkürzt.  
Für bestimmte Arbeitsbedingungen wie z. B. den Urlaubsanspruch und die anwendbaren kollektiv- 
und tarifvertraglichen Regelungen gilt weiterhin eine verlängerte Frist von bis zu einem Monat.  
Der Katalog der zu dokumentierenden Arbeitsbedingungen wird ergänzt um die Pflichtangaben zur 
Probezeit sowie um Pflichtangaben zu Ansprüchen bezüglich vom Arbeitgeber bereitgestellter 
Fortbildungen und weitere Angaben bei Arbeit auf Abruf. 

In Bezug auf Abrufarbeit müssen Arbeitsverträge zukünftig ausdrückliche Regelungen zu dem 
zeitlichen Korridor der Arbeitszeit oder zu den geltenden Ankündigungsfristen enthalten. Fehlen 
entsprechende Regelungen kann der Arbeitnehmer die Einteilung zur Arbeitsleistung ablehnen, ohne 
dass ihm hieraus Nachteile erwachsen. Bei einer kurzfristigen Absage durch den Arbeitgeber soll  
eine Entschädigung vorgesehen werden. Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen der Richt - 
linie zählt dabei eine widerlegbare Vermutung, wonach ein Arbeitsvertrag mit einem garantierten 
Mindest stundenumfang vereinbart wurde, wenn in einem bestimmten Zeitraum eine durchschnitt-
liche Anzahl an Stunden geleistet wurde. Der deutsche Gesetzgeber hat eine solche Vermutung 
bereits in § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz aufgenommen. Entsprechend § 12 Abs. 1 TzBfG gilt  
eine Arbeitszeit von 20 Stunden (neu seit dem 01.01.2019!) als vereinbart, wenn die Dauer der 
wöchentlichen Arbeitszeit im Übrigen nicht festgelegt wurde.

Eine neue Dokumentationspflicht statuiert die Richtlinie für Arbeitgeber hinsichtlich der von ihm 
bereitgestellten Fortbildungen, soweit der Arbeitgeber verpflichtet ist, Arbeitnehmern im Hinblick auf 
die ausgeübte Tätigkeit Fortbildungen anzubieten. Die Richtlinie sieht vor, dass solche Fortbil dungs -
maßnahmen kostenlos angeboten werden müssen, als Arbeitszeit anzurechnen sind und möglichst 
während der Arbeitszeit stattzufinden haben. Die Regelungen zu bereitgestellten Fortbildungen sind 
nun zwingend in dem Arbeitsvertrag mitaufzunehmen. 

Die neue Richtlinie umfasst auch Regelungen zur Mehrfachbeschäftigung. Grundsätzlich darf ein 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht verbieten, eine anderweitige Beschäftigung aufzunehmen. 
Ausnahmen sind jedoch möglich, wenn durch die weitere Beschäftigung Gesundheit und Sicherheit 
des Arbeitnehmers oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden oder es zu Interessenskonflikten 
kommen kann. Bisher besteht in Deutschland, auch wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart ist, ein 
allgemeines arbeitsvertragliches Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses. Konsequenz 
der neuen Richtlinie wird wohl sein, dass in den Arbeitsvertrag ein allgemeines Wettbewerbsverbot 
dahingehend aufzunehmen ist, dass die Tätigkeit bei einem Wettbewerber künftig nur noch bei 
objektiv erkennbaren Interessenskonflikten untersagt werden kann.

Die neue Richtlinie legt eine Höchstdauer für die Probezeit von maximal sechs Monaten fest. Dies 
entspricht dem bisher geltenden deutschen Recht. Neu ist allerdings die Anforderung, dass die Dauer 
der Probezeit bei befristeten Anstellungsverträgen im Verhältnis zur Vertragslaufzeit stehen muss. 
Dies bedeutet in der Praxis, dass z. B. bei einem befristeten Beschäftigungsverhältnis von nur neun 
Monaten wahrscheinlich keine Probezeit von sechs Monaten mehr vereinbart werden kann. In der 
Folge könnte dies zu einer unwirksamen Probezeitkündigung führen. Aufgrund der Unanwendbarkeit 
des Kündigungsschutzgesetzes in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses wird die 
Konsequenz einer solch unwirksamen Probezeitkündigung jedoch wohl „nur“ die Verlängerung auf 
die gesetzliche oder die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist nach sich ziehen.

Die Nachweisrichtlinie ist tot – es lebe die Richtlinie über 
transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der EU3
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Tatsächlich sind Urteile rar gesät, die sich mit der Frage nach übermäßiger Wärmebelastung am Arbeits-
platz befassen. Fälle, in denen ein/e Mitarbeiter**in zum Chef ins Büro kommt mit den Worten „Chef,  
ich mach’ heute Hitzefrei!“ sind in der arbeitsgerichtlichen Praxis nicht bekannt. Eine Ursache hierfür mag 
das gute deutsche Klima sein, welches selten Anlass zu Klagen über übermäßige Hitze gibt. Auch der 
Umstand, dass zumeist auch der Chef – der im Büro anwesend ist – unter der Hitze leidet, mag dazu 
beitragen, dass dieser nicht gewillt ist, sich mit überhitzen Mitarbeitern auseinanderzusetzen und diese 
eher zum Büro hinauswinkt. 

Aus einem nüchternen, weniger schweißtreibenden rechtlichen Gesichtspunkt heraus betrachtet, besitzt 
ein Arbeitnehmer tatsächlich gem. § 618 Abs. 1 BGB einen Anspruch darauf, vor übermäßiger Hitze 
geschützt zu werden. Entsprechend § 618 Abs. 1 BGB sind die Arbeitsräume so einzurichten, dass der 
Arbeitnehmer vor Gefahren an Leib und Leben geschützt ist. Diese allgemeine Bestimmung wird durch 
die Arbeitsstättenverordnung und die technischen Regeln für Arbeitsstätten zur Raumtemperatur 
konkre tisiert. So sehen die technischen Regeln für Arbeitsstätten vor, dass die Temperatur am Arbeitsplatz 
26° nicht überschreiten soll. Wird diese magische Grenze überschritten, so soll der Arbeitgeber Maß-
nahmen treffen, um die Wärmebelästigung zu mindern. Ab 30° muss er dies tun. Ab 35° ist ein Raum nicht 
mehr als Arbeitsraum geeignet. Mögliche Maßnahmen des Arbeitgebers um seine Mitarbeiter runter zu 
kühlen können dabei sein, die Bekleidungsregeln zu lockern (nicht zu locker!), kostenlose (gekühlte/
nicht-alkoholische) Getränke bereitzustellen, die Räume nachts zu lüften und/oder Ventilatoren zur 
Verfügung zu stellen. Einen Anspruch auf bestimmte Maßnahmen hat der Arbeitnehmer nicht. Kommt der 
Arbeitgeber seinen Pflichten zur Runterkühlung der Mitarbeiter nicht nach, so können diese tatsächlich 
ihre Arbeitsleistung nach § 273 Abs. 1 BGB verweigern, solange die Temperaturen unzumutbar hoch  
sind. Allerdings gilt dieses Leistungsverweigerungsrecht nur solange, bis die Temperaturen tatsächlich 
wieder abgekühlt sind. Dies kann bereits im Laufe eines einzigen Nachmittags der Fall sein. Sonder-
regelungen bestehen für Arbeitsplätze, bei denen typischerweise mit Hitze oder Wärme gearbeitet wird, 
wobei überhitze Gemüter hier wohl nicht drunter fallen. Chef, ich mach’ heut Hitzefrei!

Zu guter Letzt: Chef, ich mach’ heut Hitzefrei!
4
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Aus der Praxis
Aufhebungs- und Abwicklungsverträge:  
Praxistipps und Formulierungshilfen (Teil 2)

Im ersten Teil dieses Beitrags (Arbeitsrecht 
Newsletter 2/2019) sind Formulierungs-
hilfen für die Klauseln in Aufhebungs- und 
Abwicklungsverträgen gegeben worden, 
die das auslaufende bzw. noch bestehende 
Arbeitsverhältnis betreffen. In diesem 
zweiten Teil werden nachstehend Praxis-
tipps und Formulierungshilfen für die 
Regelungen vorgestellt, die nach Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses wirken. 
Besonderes Augenmerk wird hierbei den 
sozialversicherungsrechtlichen Folgen 
(Sperrzeit, Anrechnung) des Abschlusses 
von Aufhebungs- und Abwicklungs ver-
trägen gelten. 

Abfindungsklausel

Bei einer Abfindungsklausel ist danach zu 
unterscheiden, ob der Mitarbeiter eine 
Abfindung nach einem Sozialplan zu 
bean spruchen hat oder nicht. In letzterem 
Fall könnte eine Formulierung wie folgt 
lauten:

„Als sozialen Ausgleich für den Verlust 
seines Arbeitsplatzes und die damit 
ver bundenen Nachteile erhält der 
Mit ar beiter eine Abfindung in Höhe von 
€ … (in Worten: Euro …) brutto, die – 
soweit möglich – gemäß §§ 24 Ziff. 1, 34 
EStG steuerbegünstigt ausgezahlt wird.

Die Abfindung ist vererblich und wird zum 
Beendigungstermin fällig, jedoch nicht 
vor vollständiger Erfüllung der Rück
gabepflichten des Mitarbeiters gemäß 
§ […].“

Im ersten Teil dieses Beitrags wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass in der Beendi-
gungsklausel zum Ausdruck gebracht 
werden sollte, dass das Arbeitsverhältnis 

„Auf Veranlassung des Arbeitgebers“ 
beendet wurde. Diese Formulierung ist 
nicht nur aus sperrzeitrechtlichen 
Gesichtspunkten von Bedeutung: Mit  
ihr wird gegenüber den Finanzbehörden 
dokumentiert, dass es sich bei der 
Abfindung um eine Entschädigung für die 
vom Arbeitgeber veranlasste, endgültige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 
§ 24 Nr. 1 a, b EStG handelt. In diesem Fall 
ist die hierauf entfallende Einkommen-
steuer grundsätzlich nach dem Berech-
nungsverfahren des § 34 Abs. 1 EStG zu 
ermitteln, das ist die „Fünftelungsregelung“. 
Das bedeutet, dass die Steuer dergestalt 
berechnet wird, als sei die Abfindung 
verteilt auf fünf Jahre zugeflossen.

Geregelt werden sollte auch die Vererb-
lichkeit der Abfindung, um beim Tod des 
Anspruchsberechtigten in jedem Fall 
sicherzustellen, dass die erbberechtigten 
Angehörigen einen Anspruch auf die 
Abfindungszahlung haben. 

Die Höhe der Abfindung ist Verhand lungs-
sache. Üblich ist die Zahlung einer 
Abfindung, die sich nach der Formel 
„Halbes Monatsgehalt“ pro Dienstjahr“ 
berechnet. Um die Verhängung einer 
Sperrzeit zu verhindern, ist eine Abfindung 
in Höhe von max. 0,5 Brutto-Monats-
gehältern pro Dienstjahr günstig. 

Wird die Fälligkeit der Abfindung nicht 
geregelt, ist die Abfindung erst zum 
vertraglich vereinbarten Beendigungs-
termin fällig. In der vorgeschlagenen 
Formulierung wird die Fälligkeit der 
Abfindung zur Absicherung des Arbeit-
gebers davon abhängig gemacht, dass der 
Mitarbeiter sämtliches Firmeneigentum 
zurückgegeben hat. 
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Eversheds Sutherland München
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@eversheds-sutherland.com
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Hat der Mitarbeiter eine Abfindung nach einem Sozialplan 
zu beanspruchen, könnte die Regelung wie folgt formuliert 
werden:

„Als sozialen Ausgleich für den Verlust seines Arbeits
platzes und die damit verbundenen Nachteile erhält der 
Mitarbeiter eine (vererbliche) Abfindung in Höhe von € … 
(in Worten: Euro … brutto. Auf diese Abfindung wird  
die Abfindung aus dem zwischen der Gesellschaft und 
dem Betriebsrat des Betriebs … (Alternative: Gesamt
betriebsrat, Konzernbetriebsrat) am … abgeschlossenen 
Sozialplan angerechnet.“

Wichtig ist bei vorstehender Klausel, die Regelung der 
Anrechenbarkeit der Abfindungssumme aus dem 
Sozialplan. Ist dies nicht geregelt, liefe der Arbeitgeber 
Gefahr, sich einer doppelten Anspruchsberechtigung 
ausgesetzt zu sehen: Einmal aus dem Sozialplan und 
einmal aus dem Aufhebungs-/Abwicklungsvertrag. Dies 
wird durch die vorstehende Formulierung vermieden. 

Verschwiegenheitsklausel

Der Arbeitnehmer ist zwar bereits auf Grund seiner 
nachvertraglichen Treuepflicht gegenüber dem 
Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet, mit der 
Aufnahme nachfolgender Formulierung im Vertrag  
wird diese aber nochmals bekräftigt:

„Der Mitarbeiter verpflichtet sich, alle ihm während 
seiner Tätigkeit bekannt gewordenen vertraulichen 
Angelegenheiten der Gesellschaft (Optional: oder eines 
verbundenen Unternehmens), vor allem Geschäfts und 
Betriebsgeheimnisse, auch über den Beendigungstermin 
hinaus strengstens geheim zu halten. Ergänzend gelten 
die nachwirkenden Verpflichtungen aus dem 
Arbeitsvertrag.

Außerdem verpflichtet sich der Mitarbeiter, Dritten 
gegenüber über den Inhalt dieses Aufhebungsvertrags 
Stillschweigen zu bewahren.“

Wiedereinstellungsklausel

Durch die Aufnahme einer Wiedereinstellungspflicht hat 
der Arbeitnehmer einen vertraglichen Anspruch darauf, 
dass der Arbeitgeber ihn wiedereinstellt, wenn die Voraus-
setzungen des Anspruchs vorliegen. Denkbar wäre  
eine Regelung, dass der Kündigungsgrund nachträglich 
wegfällt.

„Der Arbeitgeber verpflichtet sich gegenüber dem 
Arbeitnehmer diesen wieder einzustellen, sofern beim 
Arbeitgeber [Einzelheiten der Voraussetzungen eines 
Wiedereinstellungsanspruchs]….“

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Oftmals werden die Arbeitsvertragsparteien bei Abschluss 
des Anstellungsvertrages ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot detailliert geregelt haben. Mit der 
nachfolgenden Formulierung wird zum Ausdruck 
gebracht, dass das Wettbewerbsverbot weiter Geltung 
beanspruchen soll:

„Das am […] von den Parteien vereinbarte nachver
tragliche Wettbewerbsverbot wird von dem vorliegenden 
Aufhebungsvertrag nicht berührt.“

Selbstverständlich ist es im Rahmen des Aufhebungs-/
Abwicklungsvertrages möglich, Einzelheiten des nachver-
traglichen Wettbewerbsverbotes zu ändern, so etwa die 
Höhe der Karenzentschädigung oder aber die Laufzeit. Zu 
beachten ist, dass eine Abänderung des nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbotes der Schriftform (§ 126 BGB) bedarf: 
Der Vertrag muss von beiden Parteien eigenhändig durch 
Namensunterschrift unterzeichnet werden. Zudem ist  
dem Arbeitnehmer ein original unterzeichnetes Vertrags-
exemplar auszuhändigen. Eine dies regelnde Formu lierung 
könnte etwa wie folgt lauten:

„Die Parteien ändern das am […] vereinbarte nachvertrag
liche Wettbewerbsverbot so ab, dass der Mitarbeiter statt 
einer monatlichen Karenzentschädigung von Euro […] 
monatlich nur Euro […] erhält. Außerdem wird die 
Laufzeit des Wettbewerbsverbotes auf die Zeit vom […] 
bis […] beschränkt.“

Eine einvernehmliche Aufhebung des Wettbewerbs-
verbotes ist jederzeit formlos möglich. Wird das Wett be-
werbs verbot einvernehmlich aufgehoben, erlöschen  
alle gegenseitigen Rechte und Pflichten mit sofortiger 
Wirkung:

„Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein etwaig 
vereinbartes nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
gemäß Ziffer […] des Arbeitsvertrages vom […] hiermit 
einvernehmlich mit sofortiger Wirkung aufgehoben 
wird.“
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Selbstverständlich können die Parteien auch eine zeitliche 
Eingrenzung der Geltung des nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbotes regeln sowie die Anrechnung der Karenz-
entschädigung auf die Abfindung: In diesem Fall muss die 
Abfindung aber mindestens die Höhe des nach § 74 Abs. 2 
HGB erforderlichen Betrages erreicht haben, d.h., 
mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen vertrags-
mäßigen Leistungen:

„Das in § […] des Anstellungsvertrages vom […] geregelte 
nachvertragliche Wettbewerbsverbot gilt für die Zeit 
vom […] bis […]. Die für dieses Wettbewerbsverbot  
zu zahlende Karenzentschädigung ist vollumfänglich in 
der Abfindung gem. § 2 dieses Aufhebungsvertrages 
enthalten. Im Übrigen gelten für das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot die Bestimmungen des Anstel lungs
vertrages und die §§ 74 ff. HGB.“

Belehrungsklausel/Hinweis nach  
§ 37b SGB III

Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB III „soll“ der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer über die Verpflichtung unverzüglicher 
Meldung bei der Agentur für Arbeit (§§ 29 ff. SGB III) 
informieren: 

„Der Mitarbeiter bestätigt, dass er/sie über etwaige 
sozialversicherungsrechtliche Nachteile belehrt ist und 
hierüber der Sozialversicherungsträger verbindlich 
entscheidet, der zur Erteilung von Auskünften berufen 
und verpflichtet ist.

Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass er als 
Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich spätestens drei 
Monate vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend  
zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des 
Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die 
Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des 

Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Bei nicht recht
zeitiger persönlicher Meldung muss der Mitarbeiter  
mit einer Sperrzeit beim Bezug von Arbeitslosengeld 
rechnen. Weiterhin ist der Mitarbeiter verpflichtet,  
aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen.“

Die Verletzung der Vorschrift führt aber nicht zu einem 
Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber. Ein Meldeversäumnis oder eine verspätete 
Arbeitssuchendmeldung führt gemäß § 159 Abs. VI SGB zu 
einer Sperrzeit von einer Woche. Diese Sperrzeit tritt aber 
wohl nur ein, wenn der Arbeitnehmer zumindest fahrlässig 
gehandelt hat, sie scheidet daher aus, wenn er sich auf 
Grund unverschuldeter Rechtsunkenntnis nicht innerhalb 
des objektiv gebotenen Zeitraums gemeldet hat.

Erledigungsklausel

Bei der Regelung einer Erledigungsklausel ist darauf zu 
achten, dass mit ihr beiderseitig die Ansprüche abgegolten 
werden, eine einseitige Erledigungsklausel ist nicht 
zulässig. Die Vereinbarung einer allgemeinen Abwicklungs-
klausel ist regelmäßig mit erheblichen Risiken für beide 
Seiten verbunden; vorausgehen sollte daher eine genaue 
Prüfung aller möglichen offenen Ansprüche beider Seiten. 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass regel-
mäßig Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung und 
gesetzlichen Mindesturlaub nicht von der allgemeinen 
Abgeltungsklausel erfasst werden. Ein Beispiel für eine 
Formulierung könnte wie folgt lauten:

„Die Parteien sind sich einig, dass mit Erfüllung dieser 
Vereinbarung sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung, gleich  
aus welchem Rechtsgrund, seien sie bekannt oder 
unbe kannt, nicht mehr gegeneinander bestehen. 
Dasselbe gilt für Ansprüche im Zusammenhang mit  
dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung.“

Sperrzeitrechtliche Folgen des  
Abschlusses von Aufhebungs- oder 
Abwicklungsverträgen 
(siehe hierzu bereits auch die Ausführungen im ersten Teil 
dieses Beitrags im Rahmen der Beendigungsklausel)

Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, so liegt ein Aufhebungsvertrag vor, der 
grundsätzlich eine Sperrzeit nach § 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
SGB III nach sich ziehen kann.
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Richtigerweise kann nur dann von einem Aufhebungs-
vertrag gesprochen werden, wenn dieser selbstständig 
einen Beendigungstatbestand setzt. Nimmt die Verein-
barung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Bezug auf 
eine noch auszusprechende arbeitgeberseitige Kündigung, 
dann stellt nicht die Vereinbarung, sondern die einseitige 
Kündigungserklärung des Arbeitgebers den Auflösungs-
tatbestand dar. In diesem Fall wird man von einer Mitwir-
kung an der Beendigung des Beschäftigungs ver hältnisses 
nur ausgehen können, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen 
der Vereinbarung als Gegenleistung für einen Klage ver-
zicht sich die Zahlung einer Abfindung seitens des 
Arbeitgebers versprechen lässt. Wird der Aufhebungs ver-
trag in Vorwegnahme einer arbeitgeberseitigen Kündigung 
geschlossen, so folgt hieraus nicht ohne weiteres eine 
Sperrzeit. Bei Lösung des Beschäftigungsverhältnisses 
durch einen Aufhebungsvertrag kann ein wichtiger Grund 
in Fällen in Betracht kommen, in denen die Unzumut-
barkeit des Abwartens der arbeitgeberseitigen Kündigung 
darauf beruht, dass Nachteile für das berufliche 
Fortkommen zu befürchten sind. Bei einer drohenden 
rechtmäßigen arbeitgeberseitigen Kündigung sei, so  
der 11. Senat des BSG, im Regelfall von einem wichtigen 
Grund iSd § 159 SGB III für den Abschluss eines Auf-
hebungs vertrages auszugehen. 

Zwischenzeitlich hat die BA die Durchführungsanweisung 
erneut aktualisiert. Hiernach haben einen ungekürzten 
Arbeitslosengeldanspruch trotz Aufhebungsvereinbarung 
Arbeitslose, wenn 

 – dem Arbeitnehmer eine arbeitgeberseitige Kündigung 
mit Bestimmtheit drohte, 

 – die drohende Kündigung aus betriebsbedingten oder 
personenbedingten Gründen erfolgen soll, 

 – die Kündigungsfrist eingehalten worden wäre,

 – der Arbeitnehmer nicht unkündbar war,

 – und der Arbeitnehmer (in Anlehnung an § 1a KSchG) 
eine Abfindung von max. 0,5 Bruttomonatsgehältern 
erhält.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Sind 
die Voraussetzungen erfüllt, entfällt die weitere Prüfung 
der Rechtmäßigkeit der hypothetischen Kündigung.  
Die Durchführungsanweisung regelt außerdem, dass bei 
Aufgabe einer geringfügigen Beschäftigung nur dann  

eine Sperrzeit eintreten kann, wenn die aufgegebene 
geringfügige Beschäftigung (gemeinsam mit einer anderen 
geringfügigen Beschäftigung) versicherungspflichtig war. 

Auch Abwicklungsverträge stellen nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts (BSG) regelmäßig 
eine Lösung des Beschäftigungsverhältnisses dar.  
Nach Auffassung des BSG macht es keinen wesentlichen 
Unterschied, ob der Arbeitnehmer an der Beendigung  
des Beschäftigungsverhältnisses durch Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages mitwirke oder ob seine aktive 
Beteiligung darin liege, dass er hins. des Bestandes der 
Kündigung und deren Folgen verbindliche Vereinbarungen 
treffe. In beiden Fällen treffe ihn eine wesentliche 
Verantwortung für die Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses.

Sprachregelung

Oftmals werden die Parteien auch ein Interesse haben, in 
einer Sprachregelung bis zum Beendigungsdatum die 
Kommunikation über die Beendigung zu regeln. Häufig ist 
dies bei Aufhebungsverträgen mit Vorständen, Geschäfts-
führern und leitenden Angestellten. Eine Formulierung 
könnte etwa wie folgt lauten:

Presseveröffentlichungen und andere Verlautbarungen an 
einen unbestimmten Personenkreis werden die Parteien 
jeweils nur in einer miteinander abgestimmten Form 
abgeben. Die Parteien vereinbaren als Richtschnur dafür 
folgenden Wortlaut: „…“/werden als Richtschnur dafür 
unverzüglich nach Abschluss dieses Vertrages einen Wort - 
laut ausarbeiten.

Für den Wortlaut kommen etwa folgende Formulierungen 
in Betracht:

„Der Mitarbeiter verlässt die Gesellschaft zum …, um  
sich anderen Aufgaben zu widmen“/„Der Mitarbeiter  
und die Firma trennen sich einvernehmlich wegen 
unterschiedlicher Auffassung in der Geschäftspolitik“/
„Der Mitarbeiter scheidet im besten Einvernehmen/aus 
Altersgründen auf eigenen Wunsch zum … aus und wird 
dem Unternehmen künftig als Berater zur Seite stehen.“

Die Frage, welche Klauseln im Ergebnis Bestandteil eines 
Aufhebungsvertrags werden, hängt vom Einzelfall ab. In 
jedem Fall aber ist die Formulierung der einzelnen Klausel 
sorgfältig zu prüfen.
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Scrum unter Einbeziehung von Fremdkräften –  
wie agil kann das noch sein? (Teil 2)

Im ersten Teil dieses Beitrags wurde die 
Scrum-Methode an sich vorgestellt. 
Nachfolgend wird nun dargestellt, wie 
Fremdkräfte in diesen agilen Prozess 
eingebunden werden können:

II.  Die Umsetzung der agilen 
Prozessschritte unter 
Einbindung eines externen 
Dienstleisters

Die arbeitsrechtlichen Herausforderungen 
beginnen, wenn ein Unternehmen (Auf-
trag  geber) einen externen Dienstleister 
(Auftragnehmer) über einen Werk-/Dienst  - 
vertrag in die agilen Prozesse ein bin den 
möchte. Zunächst ist es immer eine 
Option, das ganze Projekt outzu sourcen. 
Dies ist oftmals aber nicht gewollt, denn  
die einzelnen Unternehmen sollen ihr 
jeweiliges Spezial-Know-how einbringen. 
Diese Unternehmen oder Einzelpersonen 
– speziell aus der IT-Branche – möchten 
zudem oftmals selbständig tätig bleiben. 
Aber auch in anderen Branchen ist es aus 
Kostengründen nicht unüblich, gewisse 
Arbeitsumfänge fremdzuvergeben.

Wie im ersten Teil dieses Beitrags beschrie-
ben, finden einige Prozessschritte im agilen 
Arbeiten gemeinsam über alle Feature-
Teams hinweg statt. Ein arbeitsteiliges 
Zusammenarbeiten ist aber zwischen 
eigenen Arbeitnehmern und Fremdkräften 
aufgrund der Gefahr einer Eingliederung 
mit allen ungeliebten Rechtsfolgen zu 
vermeiden. Insofern gilt es, die bisherigen 
arbeitsrechtlichen Prinzipien mit der  
agilen Arbeitswelt zu verknüpfen und  
neue Lösungsräume zu eröffnen:

1.  Herausforderung – gemeinsame 
Erarbeitung von Aufträgen

Im Scrum-Modell sind die einzelnen 
Feature-Team-Mitglieder grundsätzlich 
entsprechend ihren Qualifikationen 
aus tauschbar und somit wechselseitig 
einsetzbar. Die Teams werden immer 
wieder neu zusammengesetzt, um insbe-
sondere Spezial-Know-how in bestimmte 
Teams einzubringen. Dies ist mit den 
Fremdkräften in dieser Form nicht möglich. 
Da in den Teams während eines Sprints  
der tatsächliche Auftrag (Ticket) bearbeitet 
wird, läge ein erhebliches Indiz eines 
arbeitsteiligen Zusammenwirkens – und 
damit für eine Eingliederung – vor.

Der Auftragnehmer hat aber die Möglich-
keit, komplett eigene Feature-Teams zu 
stellen und diese ausschließlich mit eigenen 
Arbeitnehmern zu besetzen. Diese Teams 
bearbeiten dann jeweils ihre eigenen 
Tickets. Ein Wechsel zu einem Team des 
Auftraggebers ist hierbei jedoch grund-
sätzlich nicht möglich.

2.  Herausforderung – Weisungen 
durch den Product Owner

Die Funktion des Product Owner spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Sollte dieser 
den Fremdkräften konkrete arbeits recht-
liche Weisungen im Projekt erteilen 
können, läge ein deutliches Indiz für eine 
Eingliederung vor. Auf den ersten Blick 
wirkt der Product Owner auch wie ein 
Vorgesetzter aller am Projekt beteiligten 
Personen. Dies ist aber in der agilen 
Arbeitswelt gerade so nicht vorgesehen. 
Oftmals wird in der „realen Welt“ zwar auch 
eine Führungskraft des Auftraggebers als 
Product Owner eingesetzt sein, doch darf 
diese gerade keine Vorgesetztenfunktion, 
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weder disziplinarisch noch fachlich, gegenüber den 
Feature-Team-Mitgliedern innehaben. Dies würde die 
Kreativität des agilen Modells deutlich hemmen.

Insofern ist hier das Scrum-Modell nicht das „Problem“, 
sondern sogar die Lösung. Die Herausforderung ist nicht 
die Anpassung des Modells, sondern die konsequente 
Umsetzung des Modells in der Praxis. Ein Monitoring  
dieser konsequenten Umsetzung – d.h. ohne Weisungen 
– sieht das Modell im Übrigen selbst vor: Die Scrum-
Master prüfen in der Retrospektive die Einhaltung der 
Spielregeln. Insofern hat das agile Arbeitsmodell quasi 
seinen systemimmanenten Compliance Officer.

3.  Herausforderung – gemeinsame  
Regel-Meetings

Im Backlog Refinement und im Sprint Planning müssen alle 
Personen gemeinsam die Anforderungen in Ticketgröße 
schneiden und anschließend ein entsprechendes Ticket 
„ziehen“. Im Sprint Review werden die Ergebnisse der 
Teams allen Personen gemeinsam vorgestellt – quasi wie 
auf einer Messe. Diese gemeinsamen Meetings von 
Mitarbeitern des Auftraggebers und des Auftragnehmers 
stellen jedoch ein Indiz einer Eingliederung dar, da alle 
Personen miteinander über einen längeren Zeitraum 
zusammenwirken – teilweise bis zu einem Tag pro 
Meeting. Darüber hinaus erarbeitet der Auftragnehmer 
seinen eigenen Auftrag, was einer im Werkvertrag 
ansonsten üblichen Leistungsbeschreibung widerspricht.

Um dieses Zusammenwirken und damit die Gefahr einer 
Eingliederung möglichst auszuschließen, kann ein 
Steuerungsteam als sogenannter „Brückenkopf“ eingesetzt 
werden. Dieses Team besteht aus Mitarbeitern des Auftrag-
gebers und kann in allen Meetings vor Ort sein. So wählt  
es zum Beispiel im Sprint Planning die Tickets für die 
Feature-Teams des Auftragnehmers aus. In einem zweiten 
Schritt führt dieses Steuerungsteam gemeinsam mit den 
Feature-Teams des Auftragnehmers im Anschluss an die 
jeweiligen Regelmeetings des Scrum-Prozesses ein 
eigenes Backlog Refinement, Sprint Planning und Sprint 
Review durch, in denen nur Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers teilnehmen und die „üblichen“ Scrum-Prozesse 
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durchführen. Hierdurch entsteht zwar ein zeitlicher 
Mehraufwand, der aber auch bei anderen Werkvertrags-
konstellationen nicht unüblich ist.

Risikoreicher, aber mit weniger Aufwand verbunden, ist  
es, wenn die Mitglieder des Steuerungsteams nicht  
vom Auftraggeber, sondern vom Auftragnehmer gestellt 
werden. Die Mitglieder dieses Teams nehmen an den 
Regelmeetings des Auftraggebers teil und definieren  
die Tickets gemeinsam mit den Mitarbeitern des Auftrag-
gebers. Sollte diese risikoreichere Variante gewählt 
werden, sollten die Anzahl der Mitglieder des Steuerungs-
teams deutlich begrenzt werden. Unserer Ansicht nach  
ist diese Variante jedoch nur eingeschränkt zu empfehlen, 
insbesondere sollte das Scrum-Modell dann an weiteren 
Stellen modifiziert werden.

III.  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Eine weitere Option, mit anderen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, ist die Arbeitnehmerüberlassung. 
Hier können die Leiharbeitnehmer frei in den jeweiligen 
Feature-Teams eingesetzt werden und auch an allen 
Regelmeetings teilnehmen, da Leiharbeitnehmer grund-
sätzlich in die Organisation des Entleihers eingegliedert 
sein dürfen. Doch müssen dann auch alle Restriktionen  
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eingehalten 
werden. Dies ist teilweise aus Kostengründen nicht gewollt 
oder aufgrund der Laufzeit komplexer Entwicklungs-
projekte nicht darstellbar. Insofern kann die Arbeitnehmer-
überlassung jedoch beim Einkauf von zeitlich begrenzt 
nutzbarem Spezial-Know-how eine Lösung sein.

Wollen zwei Unternehmen langfristiger zusammen-
arbeiten, ist auch die Gründung eines Gemeinschafts be-
triebs eine Möglichkeit. Dabei muss beachtet werden,  
dass neben der agilen Struktur dann auch eine einheitliche 
Leitung mit fachlichen und disziplinarischen Befugnissen 
eingerichtet werden muss. Dabei hat die Gründung eines 
Gemeinschaftsbetriebes aber beispielsweise weitere, 
oftmals ungewünschte finanzielle Auswirkungen. Die 
kollektivrechtlichen Auswirkungen sind zudem gerade  
bei Unternehmen unter „ihresgleichen“ nicht gewollt – 
oder wer will auch schon fremde Arbeitnehmer in seinem 
Wirtschaftsausschuss sitzen haben?

Ein neuer Lösungsansatz ist jedoch auch die agile Projekt-
entwicklung selbst. Wie im ersten Teil dargestellt, dürfen  
in agilen Arbeitsmethoden – anders als beim sogenannten 
Wasserfallmodell – keine disziplinarischen Weisungen 
erteilt werden. Insofern ist es im agilen Modell durchaus 
darstellbar, dass die Mitarbeiter sich unter einem „Dach“ zu 
den Regelmeetings treffen und anschließend aber wieder 
in den eigenen Betrieben die einzelnen Tickets abarbeiten. 
Diese Form des Zusammenwirkens empfiehlt sich gerade 
für Kooperation unter „Equal-Playern“, die schlussendlich 
am Ergebnis der Kooperation auch teilhaben. Hier gilt es 
dann jedoch – wie immer –, andere Spielregeln zu 
beachten.

Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema finden Sie 
auch in der Schnellinformation für Personalmanagement 
und Arbeitsrecht (Nr. 7/2019)  
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fSP
A%2f2019%2fcont%2fSPA%2e2019%2e53%2e1%2ehtm
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Blickpunkt Mitbestimmung im Betrieb

Kollektive Arbeitsrechtsprojekte betreffen 
zahlreiche Mitarbeiter, Standorte und 
Unternehmen, daher haben diese eine 
hohe Bedeutung. Das Eingehen, Gestalten 
oder Beenden von Tarifbindungen sind  
ein stark nachgefragter Bereich. Hierbei 
liegt der Fokus auf tarifrechtlichen 
Fragestellungen sowie der Konflikt- und 
Kommunikationssteuerung im Betrieb.  
Auf der betrieblichen Ebene sehen wir  
eine Zunahme der Machteinflüsse von 
Betriebs-, Gesamt- und Konzernbe triebs-
räten. Dies mag unterschiedlichste 
Ursachen haben. Wesentliche Faktoren 
dürften die Betriebsratswahl im Jahr 2018 
sowie der wohl stattfindende Rückgang  
der Tarifbindung sein.

Auseinandersetzungen zwischen Unter-
nehmen und Betriebsräten gewinnen an 
Bedeutung.

Nachfolgend finden Sie drei ausgewählte 
Themen, die wir für beachtenswert halten: 

1.  Der Betrieb von morgen –  
Hat er innovative 
Arbeitsbedingungen?

Geld ist viel aber nicht alles. Dies gilt vor 
allen Dingen für die Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen. Selbstverständlich 
erwarten Mitarbeiter eine faire und 
ausreichende Vergütung, die sich an 
zahlreichen Kriterien bemessen lässt. 
Bezahlung wird sich noch stärker an der 
individuellen Leistung und an dem Erfolg 
des Arbeitgebers ausrichten, was nicht 
zwingend mit erhöhten Risiken für die 
Mitarbeiter einhergehen muss.

Die Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
reicht heute weit über die Vergütungs-
fragen hinaus. Mobiles und agiles Arbeiten, 
Modelle zur Gesundheitsprävention und 
Gesundheitsförderung, Qualifizierungs-
bausteine, Freizeit mit und ohne Bezahlung, 
Flexibilitäts- und Options modelle bei der 
Arbeitszeit und dem Arbeitsort, Mobilitäts-
konzepte sind nur einige Beispiele, die in 
Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen/
Regelungsabreden oder Tarifverträgen 
vereinbart werden können. Bislang fehlte 
es teilweise nicht am „Können“, sondern 
am „Wollen“.

Das dürfte sich ändern. Zerbrechen die 
großen Einheitsbelegschaften in Unter-
einheiten, werden sehr differenzierte 
Arbeitsbedingungen erforderlich sein. 
Verstärkt wird dies durch den Arbeitsmarkt 
und den Kampf um eine hohe Attraktivität 
als Arbeitgeber.

Nachdem die Frage geklärt ist, welcher 
Bedarf an Modernisierung besteht, geht  
es darum, wie diese Arbeitsbedingungen  
im richtigen „Rechtsrahmen“ abgebildet 
werden. 

Die Instrumente für differenzierte 
Arbeitsbedingungen und die Steigerung der 
Arbeitgeberattraktivität müssen arbeits-, 
sozialversicherungs- und steuerrechtlich 
korrekt abgebildet werden. Zahlreiche 
Themen unterliegen den Beteiligungs-
rechten des Betriebsrates. Daher werden 
Betriebsvereinbarungen, Regelungs-
abreden aber auch Tarifverträge diese 
Themen zukünftig noch stärker abbilden.
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2.  Mitarbeiterbefragungen – Welche  
Rolle spielt der Betriebsrat?

Die betriebliche Kommunikation ist seit geraumer Zeit ein 
wichtiges Element in der professionellen Steuerung von 
Personalthemen aller Art. Arbeitgeber steuern Personal-
arbeit zunehmend selbst und proaktiv und lassen sich  
nicht durch eine Kommunikation der Betriebsräte und 
Gewerkschaften in Handlungszwänge drängen.

Arbeitgeber, die aktiv kommunizieren, steuern und planen 
ihre Projekte erfolgreicher.

Teilweise ist dies jedoch immer noch nicht der Fall. 

Ein Instrument zur aktiven Steuerung durch den Arbeit-
geber sind Mitarbeiterbefragungen.

Beispielhaft seien erwähnt:

 – Mitarbeiter bewerten Ihre Führungskräfte oder die 
Führungskultur,

 – Mitarbeiter bewerten die Gefahren Ihres Arbeitsplatzes,

 – Mitarbeiter bewerten einen Konflikt zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Betriebsrat,

 – Mitarbeiter bewerten einen Tarifkonflikt zwischen  
dem Arbeitgeber und der Gewerkschaft.

Oft stellt sich die Frage ob und wie der Arbeitgeber diese 
Umfragen einseitig oder unter Beachtung von Beteili-
gungs rechten der Betriebsräte durchführen kann bzw. 
darf.

Grundsätzlich gilt, dass eine anonyme Befragung ohne 
Nutzung von technischen Instrumenten die Beteili gungs-
rechte des Betriebsrates ausschließt.

Ist eine mitarbeiterbezogene Zuordnung der Rückmeldung 
möglich oder werden technische Hilfsmittel benutzt, 
bedarf es einer vertieften Prüfung. Ein Weg ist die Online-
umfrage. Hierbei können Beteiligungsrechte nach den 
§§ 87 Abs. 1 Nr. 1,6 und 7, 94 BetrVG zu beachten sein. 
Zugriffsrechte und die Absicherung einer anonymisierten 
Rückmeldung spielen dabei die Schwerpunkte in der 
technischen Ausgestaltung von Umfragen.

Erfolgen Umfragen zur Meinungsbildung in Konflikten 
zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten, ist zusätzlich 
darauf zu achten, dass der Umfragevorgang keine 
Behinderung der Betriebsratsarbeit darstellt.
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3.  Falle Tarifwidrigkeit – Sind Ihre 
Betriebsvereinbarungen wirksam?

Klar ist, dass Betriebsvereinbarungen tarifwidrig und  
nichtig sein können, wenn sie gegen einen geltenden 
Tarifvertrag oder gegen übliche Tarifregelungen der 
einschlägigen Branche verstoßen.

Der Verstoß gegen einen geltenden Tarifvertrag setzt 
grundsätzlich eine Tarifbindung des Arbeitgebers voraus, 
was eine höhere Sensibilität des Arbeitgebers bewirkt. 
Daher achtet der tarifgebundene Arbeitgeber in der  
Regel auf das korrekte Verhältnis zwischen Tarifvertrag  
und Betriebsvereinbarung. 

Der Vorwurf der Tarifwidrigkeit von Betriebsverein ba-
rungen kann jedoch den Arbeitgeber und den Betriebsrat 
häufig überraschend treffen. Betriebsparteien können 
auch „Opfer“ auslegungsfähiger Tarifverträge sein. Dies ist 
der Fall, selbst wenn sich der Betriebsrat und der Arbeit-
geber einig sind, dass die Betriebsvereinbarung dem 
tariflichen Spielraum entspricht – dies tatsächlich aber 
nicht zutrifft. Liegt keine eindeutige „Nichtregelung“ eines 
Tarifthemas oder keine klare Öffnungsklausel vor, besteht 
das Risiko, dass die Betriebsvereinbarungen wegen 
Verstoßes gegen § 87 I 1. Halbsatz BetrVG nichtig sind. 
Betroffen sind häufig Eingruppierungen, Vergütungs-
systematik oder Arbeitszeitmodelle.

Für noch mehr Überraschung dürfte ein Verstoß gegen 
den berühmten Tarifvorbehalt des § 77 Absatz 3 BetrVG 
sorgen. Selbst dann, wenn der Arbeitgeber nicht tarif-
gebunden ist, kann eine Betriebsvereinbarung gegen 
tarif  übliche Bestimmungen verstoßen und unwirksam  
sein. Hierunter fallen üblicherweise Regelungen zum 
Entgelt- oder Arbeitszeitvolumen.

Was hilft? Im ersten Schritt wären Betriebsvereinbarungen 
auf diese Risiken hin zu überprüfen. Im nächsten Schritt 
wäre zu klären ob und wie eine „Heilung“ unwirksamer 
Regelungen möglich ist. 

Heilungen können durch einfache Neuformulierungen 
oder durch Veränderungen der Tarifbindung herbeigeführt 
werden.

Die Vermeidung eines Verstoßes gegen den Tarifvorbehalt 
nach § 77 Absatz 3 BetrVG ist durch den Rettungsanker 
„Regelungsabrede“ möglich, da diese keinem Tarifvorbehalt 
unterliegt. 

Wir empfehlen die Risiken unwirksamer Betriebsverein-
barungen im Betrieb zumindest zu kennen. Hierzu kann 
ein Quick-Check zu bedeutenden Betriebsvereinbarungen 
helfen.
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Aktuelles
Unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm

Um Ihnen das passende Rüstzeug für die tägliche 
Personal arbeit an die Hand zu geben, haben wir für Sie 
unser Eversheds Sutherland Trainingsprogramm 2019 
zusammengestellt.

Bilden Sie sich zu den wichtigsten Themen im Arbeitsrecht 
weiter – wann Sie möchten und wo Sie möchten. In einem 
unserer vier deutschen Büros in Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg oder München oder Inhouse. Unsere erfahrenen 
Referenten kommen zu Ihnen und schulen Ihr gesamtes 
Team vor Ort direkt im Unternehmen. Termine und 
zeitlicher Umfang werden individuell auf Ihre Bedürfnisse 
angepasst.

Neben den folgenden Themen erstellen wir gerne auch  
ein Training individuell nach Ihren Wünschen, das ganz auf 
die für Sie und Ihr Unternehmen gerade aktuellen Frage-
stellungen zugeschnitten ist.

Unsere Trainings im Überblick:

 – Abmahnungen und verhaltensbedingte Kündigung

 – Agiles Arbeiten

 – Aktuelles zu Teilzeitrecht und Brückenteilzeit

 – Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Arbeitsrecht für Führungskräfte

 – Arbeitsrechtliche Compliance

 – Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht

 – Arbeitszeit

 – Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger

 – Betriebsverfassungsrecht für Profis

 – Burnout: Produktivitätsfaktor Gesundheit –  
Spielräume und Handlungsoptionen

 – Der Haus-/Ergänzungstarifvertrag: Vorbereiten – 
Verhandeln – Gestalten

 – Die Digitale Personalakte

 – Die Digitalisierung der Arbeitswelt – Arbeitnehmer-
datenschutz und Mitbestimmung

 – Die Tarifbindung: Begründung – Änderung – 
Beendigung

 – Die unbekannten Mitbestimmungsrechte der §§ 92ff 
BetrVG

 – Die Verdachtskündigung

 – DSGVO – Herausforderungen für das 
Personalmanagement

 – Einführung des Betrieblichen Eingliederungs-
management (BEM) im Unternehmen

 – Einführung ins deutsche Arbeitsrecht

 – Entsendungen von und nach Deutschland

 – Erfolgreiche Projektarbeit im Betrieb – ausgewählte 
Mitbestimmungsrechte

 – Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat  
und der Gewerkschaft

 – Kündigen – aber richtig!

 – Mitbestimmungsrechte im Aufsichtsrat (Arbeitgeber)

 – Neues aus der betrieblichen Altersversorgung

 – Trends und Tipps für 2019

 – Praxisfragen der HR-Arbeit

 – Reisezeit als Arbeitszeit

 – Restrukturierung: Interessenausgleich und Sozialplan

 – Schöne neue (Leih-)Arbeitswelt – Die AÜG Reform und 
ihre Umsetzung in der Praxis

 – Strategie und Taktik im Einigungsstellenverfahren

 – Streikabwehr: Rechtliche Grundlagen – Strategie – 
Kommunikation – Gerichtsverfahren

 – Suchtmittelkonsum im Betrieb

 – Umgang mit Krankheit im Arbeitsverhältnis

 – Umgang mit Low Performern

 – Zähne zeigen – Strategien gegen Missbrauch von 
Betriebsratsrechten

Preis auf Anfrage je nach Teilnehmerzahl

Buchen Sie Ihr Training und sprechen Sie uns bei Fragen 
immer gerne an.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter  
events@eversheds-sutherland.de.
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Unsere nächsten Veranstaltungen

HR Afterwork „Gesundheitsfragen im Arbeitsverhältnis“ 

Termin: 18. Juli 2019 – 17:30 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking

Ort: Eversheds Sutherland, Brienner Straße 12, 80333 München

Referenten: Dr. Dirk Monheim, Bernd Pirpamer, Eva-Maria Staneff

Arbeitsrechtliches Symposium 

Termin: 24. Oktober 2019 – 17:30 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking

Ort: Eversheds Sutherland, Brienner Straße 12, 80333 München

Weitere Informationen finden Sie unter  
eversheds-sutherland.com/veranstaltungen.
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eversheds-sutherland.com/germany

Eversheds Sutherland zählt mit über 3.000 Anwälten in 34 Ländern zu den weltweit größten und leistungsstärksten 
Anwaltskanzleien. Mit 69 Büros in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA berät Eversheds Sutherland Mandanten 
umfassend in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts. In Deutschland sind wir in Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg und München mit mehr als 130 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren vertreten.

Diese Veröffentlichung hat den Stand 10.07.2019. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und ohne vorherige Beratung im Einzelfall nicht als 
Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen sie keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser 
Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen. © Eversheds Sutherland (Germany) LLP

Redaktioneller Ansprechpartner im Sinne des § 55 RStV: Dr. Dirk Monheim, Eversheds Sutherland (Germany) LLP, Brienner Straße 12, 80333 München, Deutschland, 
dirkmonheim@eversheds-sutherland.com

Eversheds Sutherland (Germany) LLP ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht (limited liability partnership), mit 
eingetragenem Sitz in One Wood Street, London EC2V 7WS, Vereinigtes Königreich, eingetragen in England und Wales, Registernummer OC396870. Eversheds 
Sutherland (Germany) LLP ist des Weiteren im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter PR 1474 eingetragen. Eine Liste der Partner kann unter der oben 
genannten Adresse, im Büro in München und im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter PR 1474 eingesehen werden. Eversheds Sutherland (Germany) 
LLP ist durch die Solicitors Regulation Authority (SRA) von England und Wales zugelassen und reguliert und unterliegt dem Verhaltenskodex der SRA (siehe www.sra.
org.uk/handbook/). 

Eversheds Sutherland (Germany) LLP ist Teil einer globalen Rechtsberatungspraxis, deren Mitglieder gesonderte und rechtlich eigenständige Einheiten sind, die unter 
dem Namen Eversheds Sutherland tätig sind. Jede Eversheds Sutherland-Kanzlei ist eine rechtlich getrennte Einheit, die nicht für die Handlungen oder Unterlassungen 
anderer Eversheds Sutherland-Kanzleien haftet und diese nicht rechtlich binden oder verpflichten kann. Eine umfassende Beschreibung der Struktur sowie eine 
vollständige Liste unserer Niederlassungen finden Sie unter www.eversheds-sutherland.com/germany.


