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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

es kann ein heißer Herbst werden.  
So oder so ähnlich lauteten bezogen auf 
die arbeits rechtlichen Folgen der Ent
wicklung der Deutschen Wirtschaft viele 
Vorher sagen aus dem Frühjahr dieses 
Jahres. Und in der Tat steigt je nach 
Branche das Bewusstsein, angesichts einer 
konjunk turellen Eintrübung Umstrukturie
rungs maßnahmen zu ergreifen, um das 
Unternehmen auch in den kommenden 
Jahren profitabel auf Kurs zu halten.

Der aktuelle Newsletter hat seinen Schwer
punkt daher parallel zu unserem arbeits
rechtlichen Symposium auf diversen 
Fragen im Zusammenhang mit solchen 
Umstrukturierungen. Die Vorträge unserer 
Referenten finden Sie in gekürzten Fassun
gen im dieses Mal verlängerten Praxisteil 
dieser Ausgabe. 

Nicht verzichten sollen Sie aber natürlich 
dennoch auf die Besprechung aktueller 
und für Ihre tägliche Personalarbeit rele  
vanter Urteile. Hier sind hochinteressante 
Entscheidungen im Vergütungsrecht  
und zur Frage, inwieweit außerdienst 
liches Verhalten eines Arbeitnehmers zur 
Kündigung berechtigt, ergangen.  
Unsere rentenrechtliche Kolumne greift 
schließlich auch ein aktuelles Urteil des 
Bundes  arbeitsgerichts auf, mit dem es 
Arbeit ge bern zumindest etwas erleichtert 
werden könnte, unter bestimmten  
Voraus  set zungen in bestehende Versor
gungs anwart schaften einzugreifen. 

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 

Eversheds Sutherland München

stefankursawe

@evershedssutherland.com

Lehrbeauftragter der Universität 

Leipzig

Arbeitsrecht Newsletter

3



Die Entscheidung

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer 
außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen 
Kündigung. Der klagende Arbeitnehmer, der 
Mitglied einer rechtsradikalen Gruppierung sei und 
fremdenfeindliche Aussagen auf seinem öffentlich 
einsehbaren FacebookAccount geteilt hatte,  
war in derselben Diskothek, in der während eines 
Konzerts eine Flagge, die der von 1921–1933 
verwendeten Reichskriegsflagge nachempfunden 
war, von einer Gruppe junger Männer ausge 
breitet wurde. Dieser Vorfall war in verschiedenen 
Medien Gegenstand der Berichterstattung,  
wobei teilweise auch der Name der Beklagten  
als Arbeitgeberin des Klägers erwähnt wurde.  
Nach Betriebsrats  anhörung kündigte die Beklagte  
das Arbeitsver hältnis mit dem Kläger. Dieser 
machte geltend, dass die Kündigung unwirksam 
sei, da es für die Berech tigung nur auf sein 
Verhalten am Arbeits platz ankomme.

Das LAG Niedersachsen führte in seiner Ent schei
dung dem BAG folgend (vgl. BAG 23.10.2008 –  
2 AZR 483/07) aus, dass das Verhalten des Arbeit
nehmers im privaten Lebensbereich grundsätzlich 
außerhalb der Einflusssphäre des Arbeitgebers 
stehe. Ein rechtswidriges außerdienstliches 
Verhalten ist jedoch dann geeignet, eine ordent
liche oder außerordentliche verhaltensbedingte 
Kündigung zu rechtfertigen, wenn dadurch die 
Interessen des Arbeitgebers im Sinne des § 241 
Abs. 2 BGB beeinträchtigt werden. Dies ist anzu
nehmen, wenn das Verhalten des Arbeit nehmers 

Rechtsprechung/
Entscheidungen

LAG Niedersachsen vom 21.03.2019, 13 Sa 371/18 
Außerordentliche Kündigung wegen außerdienstlichen 
Verhaltens
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negative Auswirkungen auf den Betrieb oder  
einen Bezug zu seinen arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen oder zu seiner Tätigkeit hat und 
dadurch berechtigte Interessen des Arbeitgebers 
oder anderer Arbeitnehmer verletzt werden.  
Ob eine betriebliche Auswirkung gegeben ist, 
bestimmt sich vor allem nach der Art des Arbeits
verhältnisses und der Tätigkeit des Arbeitnehmers.

Im vorliegenden Fall ergab sich ein solcher 
Zu sam menhang mit dem Arbeitsverhältnis und 
damit ein Verstoß gegen die arbeitsrechtlichen 
(Neben)Pflichten nicht daraus, dass Medien  
über ein außerdienstliches Fehlverhalten des 
Arbeitnehmers (Zurschaustellung rechtsradikaler 
Gesinnung) berichtet haben und dabei der Name 
des Arbeitgebers bekannt gemacht worden ist, 
weil dies im konkreten Fall für den Arbeitnehmer 
nicht vorhersehbar war.

Folgen für die Praxis

Grundsätzlich ist außerdienstliches Verhalten des 
Arbeitnehmers nicht kündigungsrelevant. Dies  
ist erst dann der Fall, wenn sich dieses negativ auf 
den Betrieb auswirkt oder einen Bezug zu den 
arbeitsvertraglichen Pflichten aufweist. Ein Bezug 
zum Arbeitsverhältnis kann etwa anzunehmen 
sein, wenn der Arbeitnehmer unter Nutzung von 
Betriebsmitteln oder betrieblichen Einrichtungen 
gehandelt hat. Eine Kündigung ist auch dann 
unwirksam, wenn sie auf ein Fehlverhalten 
außer halb des Diensts und eine diesbezügliche 
mediale Berichterstattung gestützt wird, in der 
auch der Name des Arbeitgebers genannt wird. 
Das gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer 
den Arbeitgeber nicht nach außen repräsentiert 
und der mediale Bezug auf den Arbeitgeber  
nicht vorhersehbar war.
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten um die Beendigung ihres 
Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Befristungs
abrede zum 30. Juni 2016.

Die Klägerin war bei der Beklagten in der Zeit vom 
22. Oktober 1991 bis zum 30. November 1992  
als Hilfsbearbeiterin für Kindergeld tätig. 22 Jahre 
später stellte die Beklagte die Klägerin zum 15. 
Oktober 2014 als Telefonserviceberaterin erneut 
ein. Das zunächst bis zum 30. Juni 2015 sach
grund los befristete Arbeitsverhältnis wurde bis 
zum 30. Juni 2016 – ebenfalls sachgrundlos – 
verlängert. Die Klägerin begehrt nun die Fest
stellung, dass ihr Arbeitsverhältnis nicht aufgrund 
der Befristung am 30. Juni 2016 geendet hat. 

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab; das Landes
arbeitsgericht gab der Berufung der Klägerin 
hingegen statt.

Auf die Revision der Beklagten hin entschied  
das Bundesarbeitsgericht nunmehr, dass die 
sach grundlose Befristung des Arbeitsverhältnisses 
zwischen den Parteien wirksam sei. Das sog. 
Vorbeschäftigungsverbot des § 14 Abs. 2 Satz 2 
TzBfG stehe der Befristung ohne Sachgrund im 
vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht entgegen. 

Grundsätzlich sei gem. § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
eine sachgrundlose Befristung zwar nicht zulässig, 
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden habe. Im Einklang mit der Entscheidung 
des BVerfG vom 6. Juni 2018 (Az.: 1 BvL 7/14, 1 BvR 
1375/14) sei jedoch durch verfassungskonforme 
Auslegung eine Einschränkung des Anwendungs
bereichs der Norm vorzunehmen, wenn das 
Vorbeschäftigungsverbot für die Parteien unzu
mutbar sei. Dies sei nach der Rechtsprechung  
des BVerfG der Fall, wenn weder die Gefahr einer 
Kettenbefristung bestehe noch das Verbot der 
sachgrundlosen Befristung erforderlich sei, um  
das unbefristete Arbeitsverhältnis als Regelbe
schäf tigungsform zu erhalten. Das BVerfG hat für  
die Annahme einer Unzumutbarkeit drei Kriterien 
aufge stellt. Danach ist das Vorbeschäftigungs
verbot unzumutbar, wenn die Vorbeschäftigung 
entweder „sehr lang“ zurückliegt, „ganz anders“ 
geartet war oder „von sehr kurzer Dauer“ war. 

Im vorliegenden Fall hat das BAG das Kriterium  
des „sehr langen“ Zurückliegens bejaht, da die 
Vorbe schäftigung 22 Jahre vor der erneuten, sach
grundlos befristeten Beschäftigung endete. Auch 
seien keine besonderen Umstände ersichtlich,  
die die Anwendung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
dennoch gebieten könnten. 

Die sachgrundlose Befristung des Arbeits ver
hältnisses war im vorliegenden Fall also trotz einer 
Vorbeschäftigung wirksam.

BAG vom 21. August 2019, 7 AZR 452/17
Sachgrundlose Befristung nach Vorbeschäftigung –  
wie lang ist „sehr lang“?
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Folgen für die Praxis

Grundsätzlich ist weiter davon abzuraten, eine sach
grundlose Befristung zu vereinbaren, wenn Bewerber 
zuvor als Arbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber 
beschäftigt waren.

Auf Grund der unbestimmten Rechtsbegriffe „sehr lang“, 
„ganz anders“ sowie „von sehr kurzer Dauer“ wird es  
ohne nähere Regelungen und Definitionen durch den 
Gesetzgeber wohl erst einmal auf weitere Einzelfall
rechtsprechungen des BAG hinauslaufen. Dabei ist nicht 
einmal eine Zeitdauer von 22 Jahren zwischen einer 
Vorbeschäftigung und dem sachgrundlos befristeten 
Arbeitsverhältnis als jedenfalls ausreichend anzusehen.  
Das BAG stellt in seiner hier besprochenen Entscheidung 
nämlich auch auf „besondere Umstände“ ab, die selbst  
bei einer Vorbeschäftigung vor 22 Jahren die Anwendung 
des Vorbeschäftigungsverbots rechtfertigen können. 
Insofern bringt auch diese Entscheidung des BAG nicht  
die erhoffte Klarheit; vielmehr bleibt das Risiko, dass eine 
sachgrundlose Befristung auch bei lange zurück liegender 
Vorbeschäftigung unwirksam ist und das Arbeits verhältnis 
folglich als unbefristet abgeschlossen gilt. 

Die sachgrundlose Befristung bleibt daher bewegtes 
Fahrwasser und wird das BAG wohl noch eine ganze Weile 
beschäftigen. Allein in diesem Jahr musste sich das BAG 
bereits zweimal mit dem Vorbeschäftigungsverbot 
befassen (vgl. BAG vom 23. Januar, 7 AZR 409/16 sowie 
vom 20. März 2019, 7 AZR 733/16). Hier hatte das BAG 
jeweils entschieden, dass ein Zeitraum von 8 Jahren 
zwischen Vorbeschäftigung und sachgrundlos befristeter 
Beschäftigung keine „sehr lange“ Zeitdauer darstellt, 
weshalb die Befristung in beiden Fällen unwirksam war. 
Seine frühere Rechtsprechung, bei einem Zeitraum von  
3 Jahren zwischen Vorbeschäftigung und sachgrundloser 
Befristung läge keine ZuvorBeschäftigung im Sinne des  
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG vor, hat das BAG ausdrücklich 
aufgegeben.
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BAG, Urteil vom 21.3.2018, 10 AZR 34/17
Nachtarbeitszuschlag – Gleichheitssatz3
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten über tarifliche Nachtarbeits
zuschläge für im Rahmen von Nachtschichten 
geleistete Arbeitsstunden. Auf das Arbeitsverhältnis 
finden die Tarifverträge für die Textilindustrie 
Nordrhein Anwendung. Diese sehen für Nacht
arbeit im Schichtbetrieb einen Nachtschicht
zuschlag von 15% vor, wohingegen Nachtarbeit 
außerhalb des Schichtbetriebs mit zusätzlich 50% 
vergütet wird. 

Das Bundesarbeitsgericht hat dem Kläger für den 
streitigen Zeitraum weitere Zuschläge von 35%  
zu den jeweiligen Stundenlöhnen für die in 
Nacht schichten geleisteten Arbeitsstunden 
zugesprochen. 

Nach Auffassung des Gerichts verstoßen die 
Tarifregelungen gegen den Gleichheitssatz nach 
Artikel 3 GG und können daher durchgesetzt 
werden. Als Grund dafür wurde angegeben, dass 
Nachtarbeitnehmer in Schichtsystemen mit 
Nachtarbeitnehmern außerhalb von Schicht
systemen vergleichbar sind. Diese wurden ohne 
sachlichen Grund ungleich behandelt, da der 
Sachgrund für die höhere Vergütung sich aus den 
gesundheitlichen Schäden ergebe, die daraus 
resultieren. Nachtarbeit ist umso gesundheits
schädlicher, je größer ihr Umfang ist, sodass es 
nicht darauf ankomme, ob diese inner oder 
außerhalb des Schichtbetriebes geleistet werde.

Folgen für die Praxis

In vielen Tarifverträgen finden sich Differen
zierungen bei  der Höhe von Zuschlägen für 
Nachtarbeit im Rahmen und außerhalb von 
Schichtarbeit. Diese Regelungen sind auch unter 
Berücksichtigung des nunmehrigen Urteils des 
BAG nicht generell unzulässig.  Es kommt vielmehr 
darauf an, ob eine Differenzierung im jeweiligen 
Fall auf einen sachlichen Grund gestützt werden 
kann. Dafür müssen die branchentypischen 
Besonderheiten einer genauen Prüfung unter

zogen werden. Für die Zulässigkeit einer tariflichen 
Regelung wird es darauf ankommen, in welchem 
Umfang in der jeweiligen Branche Nachtarbeit 
tatsächlich anfällt und wie hoch die tatsächliche 
Belastung durch die Nachtarbeit ist. Insoweit kann 
das Urteil nicht auf andere Branchen übertragen 
werden, da diese Gesichtspunkte nur im Hinblick 
auf die Textilindustrie gerichtlich geprüft wurden. 
Maßgeblich für die Zulässigkeit einer tariflichen 
Regelung ist auch, ab welcher Arbeitsstunde bei 
Nachtarbeit Zuschläge gewährt werden und wie 
groß der Unterschied zwischen Nachtzuschlägen 
im Rahmen und außerhalb von Schichtarbeit ist.  
Es bleibt abzuwarten, ob das Urteil zu einer 
Vielzahl von Klagen auch in anderen Branchen 
führt, in denen differenzierende Regelungen 
bestehen. In jedem Fall sollten Differenzie rungs
klauseln anhand der oben genannten Kriterien 
sorgfältig geprüft werden.
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Die Entscheidung

Ohne Arbeit kein Lohn. Dieser allgemein bekannte 
Grundsatz gilt gemäß § 2 Abs. 1 EFZG nicht,  
wenn die Arbeitszeit ausschließlich infolge eines 
gesetzlichen Feiertags ausfällt. Dann hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt 
zu zahlen, das dieser ohne den Arbeitsausfall 
erhalten hätte. Was gilt aber eigentlich, wenn die 
Arbeitszeit nicht aufgrund des Feiertags, sondern 
einer geschickten arbeitsvertraglichen Regelung 
ausfällt? 

Der Kläger ist bei der Beklagten als Zeitungs
zusteller beschäftigt. Arbeitsvertraglich ist er 
verpflichtet, Abonnenten von Montag bis 
einschließ lich Samstag zu beliefern. Der Arbeits
vertrag sieht vor, dass als Arbeitstage alle Tage 
gelten, an denen Zeitungen im Zustellgebiet 
erscheinen. Fällt ein Feiertag auf einen Werktag,  
an dem keine Zeitungen im Zustellgebiet 
erscheinen, erhält der Kläger nach dem Vertrag 
keine Ver gütung. Der Kläger verlangte mit seiner 
Klage die Vergütung für fünf Feiertage im April  
und Mai 2015, an denen er nicht beschäftigt 
wurde. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht 
gaben der Klage statt. 

Auch beim BAG hatte der Arbeitgeber keinen 
Erfolg. Die Beschäftigung des Klägers ist an den 
umstrittenen Feiertagen einzig deshalb unter
blieben, weil im Arbeitsbereich des Klägers die 
üblicherweise von ihm zuzustellenden Zeitungen 
nicht erschienen sind. Da die im Arbeitsvertrag 
enthaltene Vereinbarung zur Festlegung ver gü
tungs  pflichtiger Arbeitstage nach den maßgeb
lichen Feststellungen darauf zielte, Feiertage  
aus der Vergütungspflicht auszunehmen, war sie 
wegen der Unabdingbarkeit des gesetzlichen 
Entgeltzahlungsanspruchs unwirksam. Folglich 
hatte der Kläger ohne Arbeit Anspruch auf Lohn.

Folgen für die Praxis

Das BAG macht mit der Entscheidung klar, dass 
juristische Begrifflichkeiten nicht alles sind. Zwar 
sind mit „Werktag“ etwa im Arbeitszeitrecht 
schlicht die Tage Montag bis Samstag gemeint. 
Klar ist jedoch auch, dass „Werktage“, an denen 
keine Zeitungen erscheinen, in aller Regel 
gesetzliche Feiertage sind. Offenbar sind alle drei 
Instanzen davon ausgegangen, dass der Arbeit
geber die Entgeltzahlung am Feiertag durch 
geschickte Formulierung schlicht umgehen wollte. 
Dass an einem Feiertag die vom Arbeitgeber 
vertriebenen Zeitungen nicht erscheinen, befreit 
ihn nicht von seiner Vergütungspflicht. Denn Art 
und Inhalt des Arbeitsverhältnisses können nach 
überwiegender Meinung den Kausalzusammen
hang von Feiertag und Arbeitsausfall nicht 
durchbrechen. Die Entscheidung zeigt auch, dass 
etwa Teilzeitbeschäftigte ohne vertraglich fest 
vereinbarte Arbeitstage nicht durch „passgenaue“ 
Einteilung um den „Feiertagslohn“ gebracht 
werden können. Umgekehrt kann bei Vorliegen 
sachlicher Gründe die Ausübung des Direk
tionsrechts durchaus dazu führen, dass der 
Arbeits ausfall eben nicht oder jedenfalls nicht 
ausschließlich auf dem Feiertag, sondern auf 
anderen Umständen beruht und somit auch ohne 
Arbeit der vereinbarte Lohn geschuldet ist.

BAG vom 16.10.2019, 5 AZR 352/18 
Verbot der Umgehung von Feiertagsvergütung von 
Zeitungszustellern

4

Dr. Andreas Krause 
Senior Associate 
 
andreaskrause 
@eversheds sutherland.com 
+49 89 54565 147

Arbeitsrecht Newsletter

9



Aus der Politik

Der Deutsche Bundestag hat am 06.06.2019 dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz 
gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch zugestimmt. 

Das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch vom 11.07.2019 ist zum 
18.07.2019 in Kraft getreten. Durch die gesetzliche Neuregelung erhält die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS) der Bundeszollverwaltung weitergehende Befugnisse, um gegen Schwarzarbeit, Sozialleistungs
missbrauch und ausbeuterische Formen der Beschäftigung vorzugehen. Dabei stehen unter anderem die 
Scheinarbeitsverhältnisse, die vorgetäuschte Selbstständigkeit und die fingierten Arbeitsverhältnisse im 
Fokus des Gesetzes. 

Das Gesetz erweitert die Befugnisse der FKS bei Verdacht auf Scheinselbstständigkeit. Es ist nun eine 
Prüfung beim Scheinselbstständigen an der gemeldeten Betriebsstätte oder an der Amtsstelle möglich. 

Zudem regelt das neue Gesetz ein Verbot, seine Arbeitskraft als Tagelöhner im öffentlichen Raum „aus 
einer Gruppe heraus“ anzubieten, wenn dies geeignet ist, die Schwarzarbeit zu ermöglichen. Auch die 
Nachfrage solcher Angebote auf einer Tagelöhnerbörse steht zukünftig unter dem Gesetzesverbot. 

Darüber hinaus verschärft das Gesetz die Bußgeldvorschriften. Unter anderem sieht die gesetzliche 
Neuregelung nun, ergänzend zur bisherigen Strafbarkeit nach § 266 a Strafgesetzbuch, auch für die 
leichtfertige Falsch oder Nichtinformation der Einzugsstelle eine Bußgeldvorschrift vor. Demnach 
handelt ordnungswidrig, wer als Arbeitgeber eine nach § 266 a Abs. 2 Nr. 1 oder 2 des Strafgesetzbuches 
bezeichnete Handlung leichtfertig begeht und dadurch der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers 
oder der Arbeitnehmerin zur Sozialversicherung, einschließlich der Arbeitsförderung oder vom Arbeit
geber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung, einschließlich der Arbeitsförderung (unabhängig 
davon, ob Arbeitsentgelt bezahlt wird), vorenthält. 

Darüber hinaus werden die Verfahrensrechte der FKS gestärkt. In Ordnungswidrigkeitsverfahren wird ein 
eigenständiges Mitwirkungsrecht in der Hauptverhandlung für die FKS geschaffen. Im Strafverfahren  
hat die Staatsanwaltschaft zukünftig die Möglichkeit, unter weiteren bestimmten Voraussetzungen, ihre 
Ermittlungsbefugnisse an die Behörden der Zollverwaltung abzugeben. Dies bedeutet, dass die FKS in 
diesen Fällen zukünftig wie eine „kleine Staatsanwaltschaft“ agieren kann. 

Zur Wahrnehmung der im Gesetz vorgesehenen neuen Aufgaben und Kompetenzen soll das Personal  
der Zollverwaltung allein bei der FKS mit rund 3.500 zusätzlichen Stellen verstärkt werden. 

Aufgrund der gestärkten Ermittlungsmöglichkeiten der FKS, der Erweiterung der Bußgeldvorschriften  
und der anvisierten signifikanten Personalaufstockung ist damit zu rechnen, dass Fälle oder Grenzfälle  
der Scheinselbstständigkeit zukünftig verstärkt geprüft und entsprechend verfolgt werden, weshalb  
in diesem Bereich zu empfehlen ist, nochmal genauer bei der korrekten Einordnung und Durchführung 
der Vertragsverhältnisse hinzusehen.

Eindämmung der Schwarzarbeit, des Sozialleistungs
missbrauchs und des Lohndumpings1
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Am 27.06.2019 wurde im Bundestag ein offizieller Gesetzesentwurf  
der Bundesregierung zu einem bundeseinheitlichen Mindestlohn für 
Auszubildende ab dem Jahr 2020 debattiert. Der Entwurf eines  
Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung soll 
der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der dualen 
Berufsausbildung dienen. Hierzu soll insbesondere der aktuelle § 17 
Berufsbildungsgesetz angepasst werden. § 17 Berufsbildungsgesetz  
spricht aktuell von einer „angemessenen Vergütung“ für Auszubildende. 
Im Unterschied hierzu sieht der Gesetzesentwurf eine bundeseinheit 
liche Mindestvergütung vor. Um die von der Neuregelung betroffenen 
Ausbildungsbetriebe nicht zu überlasten, ist eine vierjährige Einfüh rungs
phase in den Jahren von 2020 bis 2023 geplant. Von 2020 bis 2023 soll 
sich die monatliche Mindestausbildungsvergütung jährlich erhöhen  
(2020: 515,00 €, 2021: 550,00 €, 2022: 585,00 € und 2023: € 620,00).  
Ab dem Jahr 2024 soll die Mindestausbildungsvergütung laufend jeweils 
zum 1. Januar eines Jahres angehoben werden. Auch die Vergütungs
steigerung von Lehrjahr zu Lehrjahr soll nach dem Gesetzesentwurf  
exakt festgelegt werden. Dabei soll die Ausbildungsvergütung im zweiten 
Lehr jahr um 18%, im dritten Lehrjahr um 35% und im vierten Lehrjahr  
um 40% steigen. Um einen Anreiz für Unternehmen zu schaffen, sich 

durch eine Verbandsmitgliedschaft oder einen Firmen
tarifvertrag der Tarifbindung zu unterwerfen, sieht der 
Gesetzesentwurf die Möglichkeit vor, die Mindestausbil
dungs vergütung zu unterschreiten, wenn dies in 
Tarifverträgen geregelt ist. 

Unabhängig von der Mindestausbildungsvergütung gilt  
eine Ausbildungsvergütung, wie bereits nach aktueller 
Rechtslage, dann als unangemessen, wenn sie die Höhe 
der in einem Tarifvertrag geregelten Ausbildungs
vergütung um mehr als 20% unterschreitet.

Mindestausbildungsvergütung von 
515,00 € ab 20202
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Der Bundestag hat am 27.06.2019 den Entwurf der Bundesregierung für ein zweites Gesetz zur 
Anpassung des Datenschutzes an die EUVerordnung 2016/679 und zur Umsetzung der EURichtlinie 
2016/680 beschlossen. Im Wesentlichen enthält der Gesetzesentwurf zwei für den Beschäftigten
datenschutz relevante Neuregelungen. 

Zum einen soll es zukünftig möglich sein, die Einwilligungen in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Arbeitsverhältnis schriftlich oder elektronisch abgeben zu können. Dies bedeutet eine 
deutliche Erleichterung bei der praktischen Handhabung von Einwilligungen, da diese zukünftig auch  
per EMail durch den Arbeitnehmer erteilt werden könnten. 

Zum anderen soll der Schwellenwert, ab dem ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu benennen  
ist, von zehn auf zwanzig Mitarbeiter erhöht werden. Hierdurch soll ein Großteil der kleineren 
Handwerksbetriebe und Vereine künftig von der Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutz
beauftragten befreit werden. 

Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats. 

Neues zum Datenschutz
3
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Zum 20.02.2019 wurde im Bundesgesetzblatt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verkündet. Es tritt 
weitestgehend zum 01.03.2020 in Kraft. Im Kern soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine gesteuerte 
Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt regeln und die Beschäftigung von beruflich qualifizierten 
Fachkräften auch aus nicht EULändern erleichtern.

So müssen Ausländer und Ausländerinnen, die in Deutschland einen Ausbildungsplatz suchen, zukünftig 
keinen Schulabschluss mehr vorweisen, der zum Studium in Deutschland berechtigt. Ein Abschluss, der 
zum Studium im Heimatland berechtigt, genügt. Arbeitgeber haben zukünftig anstelle von zwei, vier 
Wochen Zeit, der Ausländerbehörde mitzuteilen, wenn ein Beschäfti gungs verhältnis vorzeitig beendet 
wurde. Darüber hinaus legt das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen einheitlichen Fachkräfte
begriff fest; dieser umfasst nicht nur Hochschulabsolventen, sondern auch Beschäftigte mit qualifizierter 
Berufsausbildung. Sie können zukünftig eine Beschäftigung als Fachkraft ausüben, zu der die erworbene 
Qualifikation sie befähigt. Voraussetzung für beide Gruppen ist, dass eine Anerkennung ihrer Qualifi ka
tion vorliegt. ITSpezialisten können unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne formale Abschlüsse 
Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Verzichtet wird zudem auf die bisher durchgeführte Vorrangprüfung 
bei anerkannter Qualifikation und Vorliegen eines Arbeitsvertrags. Bei Verschlechterung der Arbeits
marktlage kann die Vorrang prüfung jedoch kurzfristig wieder eingeführt werden. Liegt eine qualifizierte 
Berufsausbildung vor, entfällt die Begrenzung auf Mangelberufe. Zudem kann zukünftig eine Probe 
arbeit von wöchentlich bis zu zehn Stunden mit Fachkräften mit qualifizierter Berufsausbildung unter 
den weiteren Voraussetzungen des Gesetzes, zu denen auch die nötigen Sprachkenntnisse gehören, 
vereinbart werden.

Erleichterung der Einwanderung von Fachkräften
4
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Dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 22.08.2019 (Az.: 2a ZR 111/19) liegt, verkürzt, folgender 
Sachverhalt zugrunde: Dem Kläger wurde am 27.01.2017 (Freitag) von einem Mitarbeiter der Beklagten 
gegen 13.25 Uhr eine Kündigung in den Hausbriefkasten eingeworfen. Gegen diese Kündigung hat  
der Kläger Kündigungsschutzklage erhoben. Diese ist am 20.02.2017 (Montag) beim Arbeitsgericht 
einge gangen. Das Bundesarbeitsgericht hatte nun zu klären, ob die dreiwöchige Frist zur Erhebung der 
Kündigungsschutzklage gem. § 4 Abs. 1 S. 1 des Kündigungsschutzgesetzes durch den Kläger gewahrt 
worden war. Hierbei kam es entscheidend darauf an, ob dem Kläger das Kündigungsschreiben bereits  
am 27.01.2017 zugegangen ist, oder erst am folgenden Tag, dem 28.01.2017. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kommt es für den Zugang auf die 
gewöhnlichen Verhältnisse und die Gepflogenheiten des Verkehrs an. Dabei nehmen sowohl das 
Bundes arbeitsgericht, als auch der Bundesgerichtshof an, dass von einem Zugang dann auszugehen ist, 
wenn dieser noch vor Beendigung der gewöhnlichen Postzustellung an dem jeweiligen Ort erfolgt ist.  
An dem Wohnort des gekündigten Mitarbeiters war die Postzustellung gewöhnlich gegen 11 Uhr beendet. 
Die Berufungsinstanz, das Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg, entschied, dass es unrealistisch  
sei, dass ein durchschnittlicher Empfänger tatsächlich um 11 Uhr vormittags seinen Briefkasten leeren 
würde. Schließlich müsse man vom Normalbild eines in Vollzeit arbeitenden Bürgers ausgehen, der erst 
nach Beendigung seiner Arbeit dazu komme, seine Post durchzusehen. Aus diesem Grund befand das 
Landesarbeitsgericht, dass bei einem Posteinwurf vor 17 Uhr gewöhnlich noch mit der Kenntnisnahme 
gerechnet werden könne. Die Zustellung erfolgte demnach noch am 27.01.2017; die Kündigungs schutz
klage wurde verspätet eingereicht.

Das Bundesarbeitsgericht hob die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts BadenWürttemberg auf  
und begründete dies damit, dass bereits nicht klar sei, warum das Landesarbeitsgericht überhaupt auf  
die arbeitende Bevölkerung abstellen würde. Die überwiegende Zahl der Deutschen sei nicht in  
Vollzeit tätig; allein 6,8 Mio. seien als geringfügige Beschäftigte oder in Teilzeit tätig. Nicht einmal die 
Hälfte der Bevöl kerung sei überhaupt erwerbstätig (Anmerkung des Autors: Die Frage, warum einem 
NichtErwerbstätigen eine Kündigung eines Arbeitgebers zugestellt werden soll, ließ das Bundes
arbeitsgericht hingegen offen). Auch würden viele Berufstätige nicht alleine leben, sondern mit anderen 
Personen zusammen, die durchaus auch berechtigt seien, einen Briefkasten zu leeren. Die vom 
Landesarbeitsgericht angesetzte Leerungszeit um 17 Uhr sei damit willkürlich und nicht ausreichend,  
um die Feststellung zu tragen, dass die Kündigung am 27.01.2017 zugegangen ist. Demnach sei die 
Kündigungsschutzklage noch innerhalb der dreiwöchigen Frist beim Arbeitsgericht eingegangen. 

Zwar ging es in dem vorliegenden Urteil um die Wahrung der Frist zur Erhebung einer Kündigungs schutz
klage, jedoch zeigt dieses Lehrstück des Bundesarbeitsgerichts über die deutschen Gepflogenheiten 
hinsichtlich der Briefkastenleerung erneut, dass Arbeitgebern dringend geraten wird, eine Kündigung 
nicht am letzten Tag einer Frist, zum Beispiel der Probezeit oder der zweiwöchigen Frist für die außer
ordentliche Kündigung, in den Briefkasten einzuwerfen. Sollen die entsprechenden Fristen gewahrt 
werden, sollte eine Kündigung zwingend immer am Tag vor Ablauf der Frist zugestellt werden. Andernfalls 
kann nur die persönliche Übergabe des Kündigungsschreibens an den Arbeitnehmer die Zustellung mit 
Sicherheit garantieren.

Zu guter Letzt: Das Bundesarbeitsgericht zu den  
deutschen Briefkastenleerungsgewohnheiten  
(Zustellung von Kündigungen)

5
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Aus der Praxis
Personalabbau und was es zu beachten gibt …

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird 
zunächst der Einsatz der Leiharbeitnehmer 
oder anderer Fremdkräfte reduziert, dann 
werden die Arbeitszeitkonten geplündert 
und befristete Arbeitsverhältnisse werden 
nicht verlängert. Auch nach einer Eigen
kündigung oder einem Renteneintritt frei 
gewordene Stellen nicht nachzubesetzen, 
sind weitere Mittel, die Kapazitäten zu 
verringern. Allerdings besteht hierdurch 
zum einen nur eine bedingte Steuerungs
möglichkeit, welche Mitarbeiter das 
Unternehmen verlassen, zum anderen 
reicht diese „natürliche Fluktuation“ oftmals 
nicht aus. Auch die Beantragung von 
Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit 
kann nur bei kurzfristigen Engpässen 
helfen; diese führt jedoch auch nicht zu 
einer dauerhaften Kapazitätsanpassung.

Insofern steht ab einem bestimmten Punkt 
doch ein Personalabbau an, der meist eine 
große Herausforderung für alle Beteiligten 
darstellt. Sowohl für die Geschäftsführung 
und die Führungskräfte als auch für den 
Betriebsrat und natürlich ganz besonders 
für die betroffenen Arbeitnehmer. In dieser 
oftmals von Emotionen geprägten Zeit 
müssen dann auch noch die zahlreichen 
formalen arbeitsrechtlichen Anforderungen 
von der Geschäftsführung und der Per
sonalabteilung beachtet werden. Daher ist  
es aus unserer Sicht sinnvoll, sich bereits 
vor der Kommunikation einer solchen 
Entscheidung über die rechtlich notwen
digen Schritte klar zu werden und einen 
strukturierten Zeitplan zu erstellen. Dabei 
sollte auch die Kommunikation innerhalb 

und außerhalb des Unternehmens klar 
geregelt sein. Ein dezidierter Ablaufplan 
kann dann während den Verhandlungen  
als Richtschnur dienen und so zu einer 
effizienten Lösungsfindung beitragen. 

Dieser Beitrag gibt eine erste Übersicht 
eines Zeitplans, der dann aber natürlich  
auf die jeweilige Situation angepasst 
werden muss: 

I. Ablauf eines Personalabbaus

Ein Personalabbau ist grundsätzlich in 
folgende Verfahrensschritte zu unterteilen:

 – Vorbereitungsphase 
 – Informationsphase
 – Beratungs und Verhandlungsphase 
 – Umsetzungsphase

Dabei muss beachtet werden, dass in 
Betrieben ohne Betriebsrat die einzelnen 
Phasen deutlich kürzer sind und die 
Ver handlungsphase insgesamt entfällt.  
Im Ergebnis muss bei einem Personal 
abbau in einem Betrieb ohne Betriebsrat 
mit mindestens 1–2 Monaten und in  
einem Betrieb mit Betriebsrat mit min
destens 3–4 Monaten bis zum Ausspruch 
der Kündigungen gerechnet werden. 
Insbe sondere bei „unkontrollierten“ 
Verhandlungen oder einer gezielten Ver  
zögerungstaktik des Betriebsrats kann  
sich diese Zeitspanne schnell auf weit über 
ein halbes Jahr ausdehnen, bis die Kün
digungen ausgesprochen werden können; 
die Kündigungsfristen noch nicht mit 
eingerechnet.

Dr. Manuel Schütt,  
LL.M. Eur.  
Senior Associate

Eversheds Sutherland München

manuelschuett 

@evershedssutherland.com
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II. Zu den einzelnen Verfahrensschritten 

In der nachfolgenden Darstellung wird davon ausge
gangen, dass ein Betriebsrat im Betrieb vorhanden ist:

1. Vorbereitungsphase

Die Vorbereitungsphase besteht aus der zeitlichen 
Planung, der Erstellung eines Restrukturierungskonzepts 
sowie der Analyse der tatsächlichen und rechtlichen 
Situation. Dabei muss beachtet werden, dass gerade diese 
Phase in der Praxis oftmals zu kurz kommt. Unserer 
Erfah rung nach kann aber nur durch eine gute Planung 
und klare Kommunikationsstrategie sowie Analyse der  
an der Restrukturierung beteiligten Personen, Gremien 
und Behörden ein Personalabbau effizient und möglichst 
geräuschlos erfolgen. 

Deshalb sollte das Unternehmen die notwendigen Maß
nahmen und die Auswirkungen auf die Mitarbeiter vorab 
genau identifizieren. Dabei sollten auf Unterneh mens seite 
sämtliche notwendigen Abteilungen (beispielsweise 
Personal, Kommunikation, betroffene Fachbereiche)  
vorab eingebunden werden, um eine gemeinsame 
Strategie mit der Geschäftsführung zu entwickeln. Im 
zweiten Schritt müssen alle anderen am Personalabbau 
beteiligten Gremien und Behörden identifiziert werden. 
Fragen in diesem Zusammenhang sind dann beispiels
weise: Ist der örtliche Betriebsrat oder doch der 
Konzernbetriebsrat zuständig? Gibt es eine Schwer be
hindertenvertretung und muss diese beteiligt werden? 
Welche Behörden müssen zu welchem Zeitpunkt einbe
zogen werden und wer sind die richtigen Ansprechpartner 
vor Ort?

2. Informationsphase

Die Informationsphase startet sodann mit der Erst infor ma
tion des Betriebsrats gem. § 111 BetrVG. Dem Betriebsrat 
müssen die IstSituation und die geplanten Maßnahmen 
sowie die Auswirkungen auf die Belegschaft dargestellt 
werden. An dieser Stelle empfiehlt es sich, dem Betriebsrat 
mit einem „fertigen Konzept“ gegenüberzutreten, um 
nicht bereits an dieser Stelle unnötig Zeit zu verlieren. 
Zudem muss beachtet werden, dass der Betriebsrat bei 
einem Unternehmen ab 300 Arbeitnehmern gem. § 111 S. 2 
BetrVG einen Anspruch auf Hinzuziehung eines objektiven 
und unabhängigen Sachverständigen hat. Diese Hinzu zie
hung kann für das Unternehmen einen weiteren Zeitverlust 
und natürlich auch zusätzliche Kosten bedeuten.

Aus Unternehmenssicht ist es für einen zügigen Abschluss 
des gesamten Prozesses wichtig, möglichst schnell von 
dieser Informations in die Verhandlungsphase zu gelan
gen. Solange man sich im sogenannten „Frage und 
Antwortmodus“ zu den geplanten Maßnahmen befindet, 
kann der Betriebsrat das Verfahren – manchmal durch 
unendlich lange Fragelisten – in die Länge ziehen. Deshalb 
sollte versucht werden, mit dem Betriebsrat frühzeitig 
Verhandlungstermine und ggf. schon den Zeitpunkt des 
Eintritts in die Verhandlungsphase zu vereinbaren. 

3. Beratungs- und Verhandlungsphase

Mit der Beratungs und Verhandlungsphase beginnen  
die Verhandlungen mit dem Betriebsrat hinsichtlich des 
Interessenausgleichs und Sozialplans gem. §§ 111, 112 
BetrVG. Dabei werden im Interessenausgleich die 
beabsichtigten Maßnahmen beschrieben, im Sozialplan 
wiederum die Nachteile für die Arbeitnehmer gemildert 
bzw. ausgeglichen. Dabei kann der Betriebsrat die 
Maßnahmen an sich nicht verhindern, weshalb es im Kern 
der Verhandlungen zumeist um die Höhe der jeweiligen 
Abfindungen geht. Es können aber auch eine Transfer
gesellschaft, ein (vorgelagertes) Freiwilligenprogramm 
oder eine OutplacementBeratung diskutiert werden.
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Beim Abbau von einer über den Schwellenwerten nach  
§ 17 KSchG liegenden Anzahl an Arbeitnehmern muss 
parallel zu diesen Verhandlungen auch das Konsultations
verfahren eingeleitet werden. Hierbei muss beachtet 
werden, dass dieses Verfahren zeitgleich mit der Verhand
lung über den Interessenausgleich und den Sozialplan 
erfolgen kann, jedenfalls aber vor Abschluss des 
Interessenausgleichs eingeleitet sein muss. Fehler an 
dieser Stelle können zur Unwirksamkeit sämtlicher 
Kündigungen führen.

Diese Phase kann mit einem einvernehmlichen Abschluss 
eines Interessenausgleichs (und Sozialplans) enden.  
Wird jedoch keine Einigung erzielt, muss das Scheitern  
der Verhandlungen erklärt und eine Einigungsstelle (ggf. 
auch gerichtlich) mit einem externen Vorsitzenden 
eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass gerade  
mit einer gerichtlichen Einsetzung einer solchen Eini
gungsstelle ein erheblicher Zeitverlust einhergeht. Insofern 
sollte mit dieser Entscheidung aus Unter nehmens sicht 
nicht zu lange gewartet werden. Sobald man sich in der 
Einigungsstelle befindet, kann diese auch feststellen,  
dass die Verhandlungen und der Interessenausgleich 
gescheitert sind. In diesem Fall kann die Umsetzungsphase 
beginnen. 

4. Umsetzungsphase

Bei einem Personalabbau oberhalb der Schwellenwerte 
des § 17 KSchG muss sodann zunächst eine Massen ent
lassungsanzeige bei der Bundesagentur für Arbeit erstattet 
werden. Zusätzlich müssen die betriebsbedingten Kün
digungen vorbereitet und dabei insbesondere eine 
Sozialauswahl durchgeführt werden. Anschließend muss 
der Betriebsrat sowie ggf. die Schwerbehinderten ver
tretung angehört werden.

Vor dem Ausspruch der Kündigungen müssen zudem bei 
vorliegendem Sonderkündigungsschutz die erforderlichen 
behördlichen Zustimmungen eingeholt werden (z.B. 
Mutterschutz, Elternzeit, Schwerbehinderung, Familien
pflegezeit). Hierbei ist zu beachten, dass sich die Zustän
digkeiten der Behörde nach dem jeweiligen Landesrecht 
richten. 

Und last but not least: Am Ende kommt es dann noch  
beim Ausspruch der Kündigungen auf den richtigen 
Unterzeichner und die ordnungsgemäße Zustellung an. 
Auch wenn hier keine Besonderheiten zum sonstigen 
Ausspruch von Kündigungen bestehen, kann die Logistik 
bei einer großen Anzahl doch nochmals eine besondere 
Herausforderung darstellen.
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Wirtschaftliche Unsicherheit – Vorsorgliche 
Regelungen zur Restrukturierung und 
Kostenreduzierung

Die wirtschaftliche Lage der Produktion, 
des Auftragseingangs sowie der Inlands 
und Auslandsnachfrage sind derzeit 
laufend mit negativen Begriffen belegt. 
Geschrieben und gesprochen wird  
von rückläufigen Produktionen, einem 
Schrumpf kurs, einem Produktionsein 
bruch, einem Abwärtstrend und schließlich 
vom Rande oder gar einer eingetretenen 
Rezes sion. Im Ergebnis befinden sich 
zahlreiche Unternehmen mitten in oder  
vor konjunkturell schwierigen Zeiten. 
Zudem stehen für das Jahr 2020 Tarif
runden vor der Haustür, die Unternehmen 
der deutschen Schlüsselindustrien, wie  
der Automobilindustrie, betreffen werden. 
Diese Ausgangslage löst bei einigen 
Unternehmen konkrete und unaus weich
liche Umstrukturierungsmaßnahmen und 
Kosteneinsparprojekte aus. Überall dort, 
wo die Auswirkungen der rückläufigen 
wirtschaftlichen Entwicklungen konkret 
darstellbare Reaktionen der Arbeitgeber 
durch Personalmaßnahmen oder sonstige 
Kostenreduzierungen ermöglichen, kann 
dem mit den klassischen Instrumenten 
begegnet werden. Interessenausgleichs 
und Sozialplanverhandlungen werden 
geführt, die letztendlich zur Umsetzung  
der planbaren Betriebsänderung mit oder 
ohne Personalabbau führen wird.

So klar stellt sich aber die tatsächliche 
Situation in den Unternehmen nicht immer 
dar. Unternehmen, die heute lediglich  
von einer wirtschaftlichen Unsicherheit 
betroff en sind, stecken in einer schwierigen 
Entscheidungslage.

Konkrete organisatorische oder personelle 
Maßnahmen lassen sich noch nicht final 
festlegen. Weder inhaltlich noch zeitlich ist 
ersichtlich, wie lange und wie umfangreich 
Auftragseingänge und Produktionen 
rück läufig sein werden. Ist es möglich 
einen Produktions und Auftragseinbruch 
zu „durchtauchen“ oder bedarf es nach
haltiger Struktur und Kosten an passungen? 
Nichthandeln und Abwarten kann eine 
Lösung sein, die aber voraussichtlich nicht 
von verantwortungsbewussten Entschei
dern in den Unternehmen verfolgt werden 
kann.

Vorbereitendes und vorausschauendes 
Handeln ist gefragt. Aber wie kann dies 
durch die bestehenden arbeitsrechtlichen 
Instrumente abgebildet werden?

Im ersten Schritt ist die Kenntnis der orga 
 ni satorischen und kostenverur sa chen den 
Stellschrauben des Unternehmens zu 
erlangen. Dies klingt nach einer Selbst ver
ständlichkeit, ist es aber nicht. Gerade nach 
wirtschaftlich starken Jahren sind diese 
Stellschrauben und deren Auswirkungen 
nicht immer aktuell und griffbereit. Der  
„Ist“Zustand im Unternehmen muss aber 
bekannt sein. Dies umfasst den rechtlichen, 
tatsächlichen, „psychologischen“ sowie 
betriebs und tarifpolitischem Zustand des 
Unternehmens beziehungsweise der 
Betriebe, der Gesellschafter, der Führungs
kräfte, der Mitarbeiter sowie der Mitbe
stimmungsgremien. Erst auf dieser Basis 
lassen sich zumindest Sollszenarien oder 
Zielbilder ableiten, wenn die Aufträge 
wegbrechen und die Produktionsvolumen 
zurückgehen.

Bernd Pirpamer 
Partner

Eversheds Sutherland München

berndpirpamer 

@evershedssutherland.com
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Erlaubt die Bewertung des IstZustandes und möglicher 
Zukunftsszenarien bereits die Konkretisierung von Maß   
nahmen, kann der Interessenausgleich und ein etwaiger 
Sozialplan vorsorglich ausformuliert und in der „Schub
lade“ für den Ernstfall abgelegt werden. Sind diese 
Dokumente mit dem Betriebsrat noch nicht final ver
handelt und für den Ernstfall vereinbart, beginnt erst  
mit dem Ernstfall der entsprechende Unterrichtungs  
und Beratungsprozess.

Ist die Konkretisierung der Betriebsänderung noch nicht 
möglich, kommt ein Rahmeninteressenausgleich sowie  
eine untypische „Sozialplanvariante“ in Betracht. Wie  
diese Regelungen ausgestaltet werden können, obwohl  
die Betriebsänderung zeitlich und inhaltlich noch nicht 
definiert werden kann, hängt vom Einzelfall ab.

Als Grundregel dürfte gelten: Je unklarer ist, wann und  
in welchem Umfang eine Betriebsänderung erfolgen  
wird, desto abstrakter werden die Rahmenregelungen 
ausfallen. 

Zu trennen ist zwischen den beiden Instrumenten 
Interessenausgleich und Sozialplan.

Mit einem Rahmeninteressenausgleich können gewisse 
„Spielregeln“ festgelegt werden, nach denen die später 
konkret werdenden Betriebsänderungen abgearbeitet 
werden. Zu den Spielregeln können Festlegungen für die 
Form und den Umfang der Unterrichtung, Mindestinhalte 
eines Teilinteressenausgleichs, Regelungen für Arbeits
platzveränderungen mit /ohne Arbeitsplatzverlust sowie 
Fristen und Streitschlichtungsmechanismen zählen. 

Der Interessenausgleich wird in der Regel erst verbindlich 
versucht werden können, wenn eine hinreichende 
Bestimmbarkeit der Betriebsänderung möglich ist.

Etwas anderes kann für den Sozialplan gelten. Anerkannt 
ist, dass Rahmensozialpläne mit verbindlichen Eckpunkten, 
vorsorgliche Sozialpläne für den Eintritt einer Betriebs
änderung oder sogar Dauersozialpläne vereinbart werden 
können. Dies ist auch für den Fall einer noch nicht 
planbaren Betriebsänderung möglich und kann sogar 
Sperrwirkung für spätere Nachverhandlungen durch den 
Betriebsrat ausschließen.

Der Arbeitgeber wird sich derartige Sozialplanvarianten  
im Einzelfall gut überlegen. Die Zusage derartiger Sozial
planvarianten führt zur Kalkulierbarkeit und ruhigeren 
Verhandlungsatmosphäre, allerdings sollten auch wirt
schaftliche Notlagen in der Zukunft bedacht werden.  
Denn was geschieht, wenn sich der Arbeitgeber einen 
Dauersozialplan oder einen vorsorglichen Sozialplan 
später nicht mehr leisten kann beziehungsweise will?  

Schließlich muss bedacht werden, dass diese Sozialplan
varianten noch keine Garantie beinhalten, dass der 
Arbeitgeber gewisse Betriebsänderungen umsetzen kann. 
Hierfür bedarf es ebenfalls einer geschickten Verzahnung 
zwischen Sozialplan und Interessenausgleich.  

Die Inhalte der Rahmenregelungen hängen selbstver
ständ lich von den Motiven und Zielsetzungen der 
Umstruktu rierungen ab. Ausgliederungen, reiner 
Personalabbau, betriebliche Zersplitterung, neue 
Branchenzuordnungen oder Änderungen der Tarifbindung 
seien nur auszugsweise erwähnt. 
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Ebenso ist der Vertragspartner für diese betrieblichen 
Rahmenregelungen zu klären. Die Zuständigkeitsfrage der 
örtlichen Betriebsräte, des Gesamtbetriebsrates oder der 
Konzernbetriebsräte sollte im Vorfeld geprüft und bewertet 
werden. Nicht selten fallen die Zuständigkeiten für den 
Interessenausgleich und Sozialplan auseinander. Im 
Zweifel sollten die notwendigen Delegationsbeschlüsse 
der örtlichen Betriebsräte eingeholt werden.

Neben den Strukturfragen steht die Kostenfrage. Voraus
schauende Regelungen für wirtschaftlich unsichere  
Zeiten kann die Option des Arbeitgebers zur Reduzierung 
defi nierter Kostenblöcke darstellen. Hierbei werden 
aufgrund wirtschaftlicher Kennzahlen, Auslastungswerte, 
Produktionskennzahlen etc. Optionen für den Arbeitgeber 
geschaffen, gewisse Entgeltleistungen zeitlich befristet  
zu reduzieren oder entfallen zu lassen. Entscheidende 
Grundlage für dieses Modell ist wiederum eine gute 
Analyse des rechtlichen und wirtschaftlichen IstStands. 
Nur wer weiß, auf welcher Rechtsgrundlage ein Urlaubs 
oder Weihnachtsgeld geleistet wird und welche Kosten
entlastung der Entfall bedeutet, ist in der Lage, ein 
entsprechend atmendes Modell zu gestalten. Denkbar  
ist auch, einen Blumenstrauß aus Kostenblöcken zu 
definieren, die im Falle einer wirtschaftlichen Notlage 
genutzt werden können. Der schnellste und effektivste 
Weg, derartige Kostenoptimierungen durchzuführen, ist  
die Veränderung kollektivrechtlicher Ansprüche, die  
sich in Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen finden. 
Denn diese Kostenfaktoren lassen sich grundsätzlich  
mit „einer Unterschrift“ verändern. Daher sind für diese 
Modelle in der Regel Verhandlungen mit den zuständigen 
Betriebsräten und/oder den zuständigen Gewerkschaften 
erforderlich. 

Vorausschauende Modelle betreffen häufig einen längeren 
Umstrukturierungszeitraum und eine Mischung aus 
Kosten reduzierungsoptionen und Personalmaßnahmen. 
Dies führt in der Regel zur Einbindung unterschiedlichster 
Akteure, wie Betriebsräte, Gewerkschaften und Sach
verständige. Daneben bedarf es einer professionellen 
Kommunikationsbegleitung über den Fortschritt etwaiger 
Betriebsänderungen.

Der Respekt vor der wirtschaftlichen Ungewissheit und 
deren Folgen löst schließlich nicht selten den „Sprung  
ins kalte Wasser“ aus. Dem Arbeitgeber ist noch nicht 
richtig klar, was konkret auf ihn und die Mitarbeiter 
zukommt, dennoch beginnt er mit dem Betriebsrat und 
den Gewerkschaften Gespräche und Verhandlungen  
über einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und 
Tarifverträge. Die konkrete Sollstruktur beziehungsweise 
das Zielbild des Unternehmens ergibt sich hierbei erst 
während der laufenden Gespräche und Verhandlungen 
und wird schrittweise konkretisiert. Dieser Weg ist aus 
Unternehmersicht sicherlich der risikoreichste, dennoch 
kann er der richtige sein und ist teilweise unvermeidbar. 
Wir steuern auch diese Projekte gerne schon ab der „ersten 
Minute“ mit und stehen als erfahrener Sparringspartner  
für alle strategischen Überlegungen zur Verfügung – selbst 
für die Planung des Unplanbaren.
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Interessenausgleich und Sozialplan –  
Was geht, was geht nicht (mehr)

Interessenausgleich und Sozialpläne waren 
in der Vergangenheit zunehmend Gegen
stand gerichtlicher Entscheidungen. Im 
Zuge dessen sind hinsichtlich einiger an 
sich gängiger Regelungen und Inhalte 
Fragen aufgetaucht, die es wert sind näher 
beleuchtet zu werden und gegebenenfalls 
gängige Formulierungspraxis zu hinter
fragen:

1. Grundsätzliches

Interessenausgleich und Sozialplan sind 
betriebliche Vereinbarungen eigener Art, 
bei der lediglich der Sozialplan die Wirkung 
einer Betriebsvereinbarung hat. Während 
dies in rechtlicher Hinsicht in erster Linie 
Auswirkungen für deren Zustandekommen, 
d.h. insbesondere Konsequenzen für die 
Frage der Erzwingbarkeit über eine 
Einigungsstelle hat, folgt hieraus indirekt, 
welchen rechtlichen Beschränkungen  
die Inhalte von Interessenausgleich und 
Sozialplan unterliegen. 

Diese sind damit, wie Betriebsverein ba
rungen, vollumfänglich höherrangigem 
Recht ebenso wie den Grundsätzen  
von Recht und Billigkeit unterworfen.  
Zu höherrangigem Recht gehört neben 
einfachem Gesetzesrecht insbesondere 
das Verfassungsrecht. 

Als allgemeine Grundsätze, die hierbei 
immer wieder Relevanz entfalten, gelten 
dabei insbesondere der Gleichheits
grundsatz und damit das Erfordernis, dass 
bei ungleicher Behandlung ansonsten 
gleicher bzw. vergleichbarer Sachverhalte 
diese Ungleichbehandlung durch einen 
Sachpunkt gerechtfertigt sein muss. 

2. Interessenausgleich

Inhaltlich beschreibt der Interessen
ausgleich die Durchführung, Umsetzung 
und Einführung der betriebsändernden 
Maßnahmen nach § 111 BetrVG. Der 
Interessenausgleich beantwortet also  
nicht mehr aber auch nicht weniger als 
Fragen nach dem Wann, Wie, Warum, Wer 
(ist betroffen) und Wie (wird umgesetzt).

Üblicherweise bietet daher der Interessen
ausgleich rechtlich kaum Schwierigkeiten. 
Schwierig wird es dann, wenn im Rahmen 
der Beschreibung der Umsetzung der 
Maßnahme (wie?) Arbeitgeber und Be  
triebs rat Regelungen zu Erleichterungen  
im Rahmen der durchzuführenden 
Maßnahme treffen. Hier gibt es mehrere 
Möglichkeiten:

Während eine Namensliste regelmäßig 
keine Schwierigkeiten bereitet bzw. die 
hierzu ergangene Rechtsprechung sich 
primär damit befasst, unter welchen Um 
 ständen eine Namensliste fest mit dem 
Interessenausgleich verbunden ist und 
damit inhaltlich mit dem Interessen aus
gleich eine Einheit bildet (als Beispiele 
werden zusammentackern, zusammen
heften oder einheitliche Unterschriften 
genannt) ist die Anwendung eines 
Punkteschemas von praktisch größerer 
Bedeutung. 

Hat der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat  
ein Punkteschema für die Durchführung 
einer Sozialauswahl bei betriebsbedingten 
Kündigungen im Sinne einer Auswahl
richtlinie nach § 95 Abs. 3 BetrVG verein
bart, kann das Gericht die Sozialauswahl 
nach § 1 Abs. 4 KSchG nur noch auf grobe 
Fehlerhaftigkeit hin überprüfen. Diese 
Überprüfung auf grobe Fehlerhaftigkeit 
begegnet in der Gerichtspraxis immer 
wieder Schwierigkeiten.
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Trotz Anwendung des mit dem Betriebsrat vereinbarten 
Punkteschemas soll die daraus resultierende Sozialauswahl 
grob fehlerhaft sein, wenn tragende Gesichtspunkte nicht 
in die Bewertung einbezogen wurden, sodass die Bewer
tung evident unzulänglich oder völlig unausge wogen ist. 
Dies soll beispielsweise dann der Fall sein, wenn einzelne 
Sozialdaten überhaupt nicht, eindeutig unzureichend  
oder mit eindeutig überhöhter Bedeutung berücksichtigt 
wurden. Beispielhaft sei hier ein Punkteschema genannt, 
bei dem die Betriebszugehörigkeiten das Lebensalter  
mit jeweils 20 Punkten pro Jahr bedacht worden sind, 
Unterhaltspflichten jedoch nur mit jeweils 1 Punkt. Grob 
fehlerhaft soll es auch sein, wenn ein nicht in § 1 Abs. 3 
KSchG genanntes Auswahlkriterium herangezogen wurde 
oder eines der dort genannten Kriterien gar nicht beachtet 
wurde. Auch die Abweichung von vereinbarten Auswahl
richtlinien soll als (vorsätzlicher) Rechtsverstoß zur groben 
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl führen, selbst wenn die 
Abweichung lediglich marginal ist. 

Dem gegenüber hat das Bundesarbeitsgericht in einer 
ganzen Reihe von Entscheidungen verschiedene Punkte
schemata und die auf ihnen fußende Sozialauswahl als 
nicht grob fehlerhaft anerkannt. 

Wichtig ist es hierbei anzumerken, dass nur die eigentliche 
Sozialauswahl im engeren Sinne auf grobe Fehlerhaftigkeit 
hin überprüft werden kann. Hierzu gehört also nicht die 

Auswahl der vergleichbaren Arbeitnehmer. Dies unterliegt 
trotz Punkteschema nach wie vor der vollen Überprüf
barkeit durch die Gerichte, sodass es hier keine Erleich
terungen gibt. Zu bedenken ist für die Praxis, dass es 
regelmäßig die Zusammenstellung des „Auswahltopfes“  
ist, die die größten Schwierigkeiten bereitet. 

Ferner ermöglicht § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG die Möglichkeit 
einer Sozialauswahl nach Altersgruppen vorzunehmen. 
Wörtlich heißt es im Gesetz, dass Arbeitnehmer aus  
der Sozialauswahl ausgenommen werden können, deren 
Weiterbeschäftigung zur Sicherung einer ausgewoge 
nen Personalstruktur des Betriebes im berechtigten 
betrieblichen Interesse liegt. Diese etwas verklausulierte 
Gesetzes formulierung beinhaltet die Möglichkeit zur 
Sozialauswahl nach Altersgruppenbildung. Grundsätzlicher 
Vorteil einer Sozialauswahl nach Altersgruppen ist aus 
Arbeitgebersicht, dass allein diese Variante der Sozial aus
wahl ermöglicht, auch ältere langjährig beschäftigte 
Mitarbeiter zu kündigen, da die übliche Anwendung der 
Sozialauswahlkriterien regelmäßig dazu führen dürfte,  
dass der jüngere Teil der Belegschaft mit weniger Beschäf
ti   gungsjahren seinen Hut nehmen muss. 

Die Durchführung einer Sozialauswahl nach Altersgruppen 
war Gegenstand etlicher Urteile in der jüngeren Vergan
genheit des Bundesarbeitsgerichts. Die Ergebnisse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:
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 – Die Bildung von Altersgruppen verstößt nicht gegen  
das Gleichbehandlungsgebot und diskriminiert nicht 
ältere Arbeitnehmer. Während die Durchführung  
der Sozial auswahl nach allgemeinen Grundsätzen 
grundsätzlich ältere Arbeitnehmer besser stellt, wird 
durch die Bildung von Altersgruppen der Schutz  
älterer Arbeit nehmer einerseits und die berufliche 
Eingliederung junger Arbeitnehmer zu einem ange
messenen Ausgleich gebracht. Zugleich wird die  
sozialpolitisch erwünschte Generationengerechtigkeit 
herbeigeführt und der Vielfalt bei der Beschäftigung 
Rechnung getragen. 

 – Es bedarf eines berechtigten betrieblichen Interesses  
an der Beibehaltung der Altersstruktur. Das heißt  
also, dass die Auswirkung einer Kündigung auf die 
Altersstruktur des Betriebs von den betrieblichen 
Verhältnissen abhängt und hieraus auch eine spürbare 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Betriebs 
oder der Abteilung folgen muss. Hierzu sollte es 
bei spielsweise ausreichend sein darzulegen, wenn 
ohne Altersgruppenbildung nahezu der gesamte Nach  
wuchs wegfallen würde, ohne dass der Arbeit geber  
dies in absehbarer Zeit wieder durch Neueinstellungen 
ausgleichen könnte. 

 – Das betriebliche Interesse muss nicht näher dargelegt 
werden und ist indiziert, wenn der Arbeitgeber darlegen 
kann, dass die Anzahl der Entlassungen innerhalb einer 
Vergleichsgruppe von Arbeitnehmern im Verhältnis zur 
Anzahl aller Arbeitnehmer des Betriebs die Schwellen
werte des § 17 KSchG erreicht. 

 – Sodann müssen ausgewogene Altersgruppen gebildet 
werden und nach abstrakten Kriterien eingeteilt werden, 
wobei üblicherweise ein proportionales System mit 
plausiblen Altersabständen angewendet wird. Üblich  
ist die Einteilung in fünf oder zehn Jahresstufen.

 – Innerhalb der Vergleichsgruppe muss der Anteil der 
Altersgruppen an den Entlassungen proportional 
berücksichtigt werden können. Eine Sozialauswahl 
nach Altersgruppen scheidet damit aus, wenn es  
nicht in einer Vergleichsgruppe mindestens so viele 
Kündigungen wie Altersgruppen gibt, d.h. dass  
pro Altersgruppe mindestens ein Arbeitnehmer zu 
kündigen ist. 

 – Nach Durchführung der Kündigung muss die vor den 
Kündigungen bestehende Alters und Personalstruktur 

erhalten bleiben. Das heißt, dass der Altersdurchschnitt 
in der jeweiligen Vergleichsgruppe durch die Kündi
gungen nicht erheblich sinken darf. Derartiges hat das 
BAG abgelehnt in Fällen, in denen durch die Kündi
gungen der Altersdurchschnitt um 2,6 bzw. 3,3 Jahre 
gesunken ist. 

3. Sozialplan

Im Rahmen des Sozialplans tauchen Schwierigkeiten 
immer wieder vor dem Hintergrund etwaiger Diskriminie
rungen oder unzulässiger Ungleichbehandlung im Rahmen 
der gewählten Abfindungsformeln auf. Dies insbesondere 
dann, wenn man beispielsweise verschiedene Formeln 
bzw. Abfindungsfaktoren für verschiedene Altersgruppen 
bildet, die üblicherweise in etwa bis in die mittleren Jahr  
gänge hinein ansteigen und dann bei den rentennahen 
Jahrgängen wieder abfallen. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in ständiger Rechtsprechung 
immer wieder bestätigt, dass im Grundsatz ein solches 
Vorgehen nicht zu beanstanden ist. Nach einer neueren 
Rechtsprechung des EUGH soll es jedoch zu einer 
Diskri minierung Schwerbehinderter kommen, wenn  
man bei den rentennahen Jahrgängen auch diejenigen 
einbezieht, die eine vorgezogene Altersrente wegen 
Schwerbehinderung in Anspruch nehmen können.  
Denn hierin läge gerade kein sachlicher Grund für eine 
Ungleich behandlung, da Schwerbehinderte dann auf 
Grund der größeren Rentennähe bei gleichem Alter eine 
geringe Abfindung als vergleichbare nicht behinderte 
Arbeitnehmer erhalten würden. 

Ebenfalls zu diskutieren sind hier besondere Höchst be
tragsklauseln. Häufig wird versucht, unabhängig von  
den gewählten Abfindungsformeln die Abfindung der 
Höhe nach zu begrenzen. Als problematisch dürften sich  
hierbei absolute Höchstbetragsgrenzen erweisen, 
beispiels weise maximale Abfindung: EUR 150.000,00.  
Hier besteht eher die Gefahr (noch nicht abschließend 
entschieden) einer sach lich nicht gerechtfertigten 
Diskriminierung bzw. Ungleich behandlung als bei  
relativen Obergrenzen, bei spielsweise maximal 15 Brutto
monats gehälter. Insbesondere bei letzterem Angang  
findet sich eine Recht fertigung unter Verweis auf den 
Aufhebungs antrag und die dortigen Abfindungsregeln 
nach §§ 9, 10 KSchG. Einer Anlehnung an die gesetzlichen 
Regelungen ist daher der Vorzug zu geben. 
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Sozialpläne – ein teures Vergnügen?

Um bzw. Neustrukturierungen sind  
gerade im Zeitalter von Digitalisierung und 
Auto m a tisierung beinahe unumgänglich; 
sie stehen auch nicht mehr unbedingt  
im Zusammenhang mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Plant ein Unternehmen 
eine Restrukturierung, muss jedenfalls in 
Betrieben mit Betriebsrat in der Regel ein 
Interessenausgleich und zum Ausgleich  
mit der Maßnahme einhergehender wirt 
 schaft licher Nachteile für die betroffenen 
Mitarbeiter ein sog. Sozialplan verhandelt 
werden. 

Was ist aber eigentlich genau  
ein Sozialplan? 

Der Gesetzgeber definiert den Sozialplan  
in § 112 Abs. 1 BetrVG als eine besondere 
Art der Betriebsvereinbarung über  
den Ausgleich oder die Milderung der 
wirtschaftlichen Nachteile, die den 
Arbeitnehmern infolge einer geplanten 
Betriebsänderung entstehen. Eine 
Betriebsänderung liegt insbesondere bei 
einer grundlegenden Neuausrichtung, 
Einschränkung oder Schließung des 
Betriebs oder wesentlicher Betriebsteile, 
aber auch bei der Einführung grundlegend 
neuer Arbeitsmethoden und Fertigungs
verfahren, wie beispielsweise der Digi
talisierung von Arbeitsschritten, vor. Will 
der Arbeitgeber eine Betriebsänderung 
vornehmen, so hat er den Betriebsrat 
„rechtzeitig und umfassend“ in Kenntnis  
zu setzen, damit über einen Sozialplan 
abgestimmt werden kann. Ist eine  
Einigung zwischen den Betriebsparteien 
nicht möglich, kann der Abschluss eines 
Sozialplans über eine Einigungsstelle 
erzwungen werden.

Was wird in einem Sozialplan 
vereinbart? 

Der wichtigste Bestandteil von Sozial 
plänen ist regelmäßig die Zahlung einer 
Abfindung, auf die zwar in Deutschland 
grundsätzlich kein Anspruch besteht,  
die aber im Rahmen einer Betriebs
änderung meist zum Nachteilsausgleich 
erforderlich sein wird. Neben Abfindungs
zahlungen werden in Sozialplänen oft  
auch Zusatzleistungen angeboten, wie 
Zuschläge (beispielsweise für unterhalts
pflichtige Kinder oder Schwerbehinderung), 
Härtefallfonds, Halteprämien oder sog. 
Freiwilligenprogramme. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, betroffenen 
Arbeitnehmern im Rahmen von Sozial
plänen Unterstützung bei der Suche nach 
einem neuen Arbeitsplatz zu gewähren 
(sog. OutplacementBeratung). Schließlich 
können Arbeitgeber zur Abwicklung von 
Betriebsänderungen in Sozialplänen auch 
die Gründung sog. Transfergesellschaften 
vorsehen, wenn mindestens 5% der 
Belegschaft von der Restrukturierung 
betroffen sind.

Unsere Umfrage

Um zu ermitteln, wie solche Sozialpläne 
möglichst zur Zufriedenheit aller Beteilig
ten erstellt werden können, haben wir  
im Rahmen einer Studie über hundert 
Ent scheidungsträger aus Unternehmen 
unterschiedlichster Größe und Branchen 
befragt. Die Fragen reichten von Anlass  
und Vorfeld des Abschlusses eines 
Sozialplans über mögliche Inhalte bis  
hin zur Frage nach der Erreichung der 
Personalabbauziele. Die Ergebnisse  
lassen sicherlich auch Rückschlüsse zu  
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für Unternehmen ohne Betriebsrat bzw. nicht mitbe
stimmungspflichtige Maßnahmen und individuelle 
Beendigungsgespräche.

„Sozialpläne kosten Geld, führen aber in der Regel zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten.“ So oder ähnlich lässt  
sich aus unserer Sicht das Ergebnis der Umfrage, die wir  
in Kooperation mit dem Experten für Personalabbau und 
umbau, von Rundstedt, durchgeführt haben, kurz und 
knapp zusammenfassen. 

Im Ergebnis konnten fast alle Befragten mit Hilfe des 
Sozialplans die Personalabbauziele im geplanten Zeit
rahmen erreichen: Der Sozialplan wird entgegen aller 
Befürchtungen in den meisten Fällen auch recht zügig 
abgeschlossen, in der Regel spätestens nach einem  
halben Jahr ab erstmaliger Bekanntgabe. In knapp der 
Hälfte der Fälle in unserer Umfrage war er sogar schon 
nach einem Vierteljahr ausgefertigt. Die Verfahrensdauer 
steht jedoch durchaus im Zusammenhang mit der 
Komplexität der anstehenden Umstrukturierungs maß
nahmen sowie der Betriebsgröße. 

Ungefähr drei Viertel der StudienTeilnehmer würden  
den Sozialplan rückblickend betrachtet auch erneut mit 
den gleichen Konditionen ausgestalten. Die Vorteile  
einer solchen Vereinbarung liegen dabei auf der Hand: 
Abgesehen davon, dass die wirtschaftlichen Nachteile 
einer Betriebsänderung für die Mitarbeiter gering gehalten 
bzw. ausgeglichen werden, lassen sich durch die attraktive 
Gestaltung der im Rahmen des Sozialplans angebotenen 
Leistungen (wie z.B. der Abfindungssummen und  
weiteren Zuschläge) auch langwierige und kostspielige 
Kündigungs schutzprozesse vermeiden. Trotz dieser 
Vorteile sollte aber nicht außer Acht gelassen werden,  
dass sich die Parteien beim Abschluss eines Sozialplans 
häufig in (emotionalen) Krisensituationen befinden,  
die eine Verhandlung unter Umständen erschweren.  
Vor diesem Hintergrund kann es durchaus sinnvoll sein, 
präventiv Rahmenbedingungen für den Abschluss  
eines Sozialplans zu vereinbaren, unter deren Berück
sichtigung dann in Krisenzeiten gehandelt werden kann.

Aber was wird nun eigentlich bezahlt? Die Betriebs
parteien haben grundsätzlich große Freiräume bei der 
Gestaltung der Sozialpläne. Der allgemein als „Regel ab
findung“ bekannte Faktor von 0,5 Bruttomonatsgehältern 
pro Beschäftigungsjahr ist dabei aber schon lange nicht 
mehr maßgeblich. Zusätzlich zu häufig wesentlich 
höheren Grundabfindungen werden oft noch diverse 
individuelle Zusatzleistungen und Sonderregelungen  
für Härtefälle vorgesehen.

Die Höhe der Grundabfindung variierte dabei stark und 
neben der klassischen Multiplikation von Beschäfti gungs
dauer, Bruttomonatsgehalt sowie einem Faktor, griffen 
einige wenige auch auf eine Divisionsformel zurück,  
bei denen die sich aus der Multiplikation von Beschäfti
gungsdauer, Bruttomonatsgehalt und Alter ergebende  
Zahl durch einen stark schwankenden Divisor geteilt wird. 
Eine Mehrheit der befragten Unternehmen sah in ihren 
Sozialplänen Mindest und/oder Höchstabfindungsbeträge 
vor, die teils durch das jeweilige Bruttomonatsgehalt, teils 
durch Fixbeträge bestimmt wurden. Gut ein Drittel der 

Arbeitsrecht Newsletter

25



Befragten sah für Abfindungen dagegen Sockelbeträge  
vor, die zum Teil von Bruttogehalt und Unternehmens
zugehörigkeit abhingen, in der Regel aber ebenfalls durch 
Fixbeträge ausgewiesen wurden. 

Zuschläge zahlten die befragten Unternehmen über
wiegend an Mitarbeiter mit Behinderungen (variabel je 
nach Grad der Behinderung oder anhand von Fixbeträgen) 
oder mit unterhaltsberechtigten Kindern, aber auch  
an Alleinerziehende oder soziale Härtefälle. Ein nicht 
unwesentlicher Teil zahlte zudem an Mitarbeiter mit 
besonderem Fachwissen sog. Halteprämien, um diese bis 
zu ihrem Ausscheiden länger auf ihrer Stelle zu halten. 
Viele der befragten Unternehmen sahen darüber hinaus 
auch ein sog. Freiwilligenprogramm vor, welches den 
systematischen Abschluss von Aufhebungsverträgen 
(eventuell mit zusätzlichen Abfindungen) bezweckt. 
Anzumerken ist, dass ein solches Programm nicht per se 
gegen den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbe
handlungsgrundsatz verstößt. Zu beachten ist aber, dass 
der Abschluss einer größeren Anzahl von Aufhebungs
verträgen zu einer Massenentlassung führt, die eine 
Anzeigepflicht bei der Bundesagentur für Arbeit auslöst. 
Unternehmen wollen damit eigentlich den Personalabbau 
beschleunigen; teilweise wurde das Freiwilligenprogramm 
aber sogar durch den Betriebsrat eingefordert.

Andere attraktive und äußerst sozialverträgliche Ge stal
tungsmöglichkeiten werden derzeit nur vereinzelt 
eingesetzt; eine OutplacementBeratung, die Beschäf tig
ten eine neue berufliche Perspektive aufzeigt und damit 
die Zustimmungsbereitschaft zu einem Aufhebungsvertrag 
beträchtlich erhöht, wurde beispielsweise nur in einem 
Drittel aller Fälle in Erwägung gezogen. Auch Transfer
gesellschaften scheinen eher ein Schattendasein zu 
führen. Auf sie wurde in weniger als einem Fünftel der 
Fälle zurück gegriffen. Dies ist wohl auch dem Umstand 
geschul det, dass die Gründung von Transfergesellschaften 
sich vermeintlich nur für Großbetriebe mit einer Vielzahl 
von betroffenen Mitarbeitern anbietet. Dabei bietet sie  
den Betroffenen durch eine verlängerte Kündigungsfrist 
sowie das enthaltene Jobfindungsprogramm eine echte 
Alternative, um nahtlos in einen neuen Job zu wechseln. 
Entsprechende Angebote können aber oftmals in Ver
handlungen den Durchbruch bringen.

Bei Interesse an der ausführlichen Studienauswertung 
wenden Sie sich jederzeit gerne an uns unter  
marketing@eversheds-sutherland.com; auch für Fragen  
zu Umstrukturierungen oder Sozialplänen stehen wir 
jederzeit gerne zur Verfügung.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente 

Bundesarbeitsgericht,  
Urteil vom 19.03.2019 –  
3 AZR 201/17

Die betriebsrentenrechtliche DreiStufen
Theorie, nach der die rechtliche Zulässig
keit von nachträglichen Eingriffen in 
Betriebsrenten und Versorgungs anwart
schaften beurteilt wird, wurde vom 
Bundesarbeitsgericht vor über 30 Jahren 
begründet. Die Theorie stand von Beginn 
an im Kreuzfeuer der Kritik, nicht zuletzt 
deshalb, weil sie sehr komplex und damit 
für die Praxis nur schwer umsetzbar ist  
bzw. die Umsetzung stets mit erheblichen 
Rechtunsicherheiten verbunden ist. Das 
Bundesarbeitsgericht hält jedoch auch  
in seiner jüngsten Entscheidung vom 
19.03.2019 an dieser Theorie ausdrücklich 
fest – deutete zugleich aber eine für  
die Praxis wichtige Erleichterung bei der 
Umsetzung der Theorie an. 

Hintergrund:

Arbeitnehmern wird mit Blick auf ihre 
betriebliche Altersversorgung ein weit
gehender Vertrauensschutz dahingehend 
zugebilligt, das bereits erdiente Anwart
schaften auf eine Betriebsrente erhalten 
bleiben und weitere Anwartschaften 
unverändert aufgebaut werden (können). 
Die Rechtsprechung hat hierzu die „Drei-
Stufen-Theorie“ entwickelt. Je stärker  
der Besitzstand ist, den die Arbeitnehmer 
bereits erworben haben, um so gewichtiger 
muss der Grund sein, der einen Eingriff in 
die Versorgungsordnung rechtfertigt: 

1. Stufe: 

Bereits erdiente Anwartschaften sind  
einer nachteiligen Veränderung durch  
den Arbeitgeber weitestgehend entzogen, 
da die Arbeitnehmer ihre Gegenleistung  
in Form von Arbeitsleistung und Betriebs
treue bereits erbracht haben. Die Recht
sprechung verlangt daher für einen Eingriff 
des Arbeitgebers auf der 1. Stufe sog. 
zwingende Gründe. Ein Eingriff aus wirt  
schaftlichen Gründe käme damit allenfalls 
bei einer insolvenzgleichen wirtschaft-
lichen Notlage des Arbeitgebers in 
Betracht. 

2. Stufe: 

Auf der zweiten Stufe wird die sog. zeit-
anteilig erdiente Dynamik geschützt. 
Hierunter fallen in der Regel Wertzuwächse 
der künftigen Rente, die allein aufgrund 
von variablen Berechnungsfaktoren, z.B. 
des ruhegeldfähigen Gehalts, eintreten, 
ohne von der weiteren Dienstzeit des 
Arbeitnehmers abhängig zu sein. Für einen 
Eingriff des Arbeitgebers auf der 2. Stufe 
bedarf es sog. triftiger Gründe. Ein Eingriff 
kommt (erst) dann in Betracht, wenn etwa 
eine langfristige Substanzgefährdung des 
Unternehmens droht.

3. Stufe:

Den geringsten Schutz genießen sog. rein 
dienstzeitabhängige Steigerungsbeträge. 
Dies betrifft Eingriffe des Arbeitgebers in 
künftige und damit noch nicht erdiente 
(allein) dienstzeitabhängige Zuwächse. 
Hierfür genügen sachlichproportionale 
Gründe. Eine wirtschaftlich schwierige 
Lage des Unternehmens bzw. ein festge
stellter Sanierungsbedarf reichen daher für 
einen Eingriff auf der 3. Stufe grundsätzlich 
aus. 
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Die Entscheidung des Bundesarbeits- 
gerichts:

Die Klägerin, Witwe eines Mitarbeiters der beklagten 
Arbeitgeberin, machte eine erhöhte Hinterbliebenenrente 
geltend, da sie nachteilige Kürzungen der Versorgungs
ordnung für ungerechtfertigt ansah, die der Betriebsrat 
und die Arbeitgeberin in den Jahren 2002 und 2004  
durch Betriebsvereinbarung umgesetzt hatten. 

Das Bundesarbeitsgericht verteidigt zunächst seine 
bisherige Rechtsprechung zur Prüfung von Eingriffen in 
Versorgungsanwartschaften anhand der DreiStufen
Theorie. Deren Darstellung und Prüfung nötigte dem  
3. Senat im hier zu entscheidenden Fall über 13.500 Wörter 
ab. Der Senat betonte gleichwohl – und das ist jedenfalls  
in dieser Deutlichkeit neu – dass bei der Anwendung 
dieses im Einzelfall sehr komplexen Prüfungsschemas 
zugunsten des Arbeitsgebers (künftig) auch berücksichtigt 
werden kann, dass der nachteilige Eingriff in die Versor
gungsordnung von den Betriebsparteien gemeinsam und 
nicht vom Arbeitgeber allein vorgenommen wurde.

Folgen für die Praxis:

Beruht die Versorgungsordnung auf einer Betriebs ver ein
barung, stehen dem Arbeitgeber zwei Optionen offen, um 
in Betriebsrenten und Rentenanwartschaften einzugreifen. 
Er kann die Betriebsvereinbarung kündigen oder mit dem 
Betriebsrat eine ablösende bzw. abändernde Betriebs-
vereinbarung abschließen. Fiel in der Praxis auch bisher 
die Wahl häufig auf eine einvernehmliche Abänderung 
gemeinsam mit dem Betriebsrat, so sollte diese Option 
nach der jüngsten Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
stets an erster Stelle geprüft werden. Denn bei nachteiligen 
Eingriffen in die Versorgungsordnung, die auch vom 
Betriebsrat mit getragen werden, kommt zugunsten des 
Arbeitgebers künftig eine „Drei-Stufen-Theorie“ – light 
zur Anwendung. Zwar bleibt es bei dem Grundsatz, dass 
die (Rechts)Folgen eines Eingriffs in Versorgungs anwart
schaften stets an der DreiStufenTheorie zu messen sind. 
Eingriffe, die mit dem Betriebsrat abgestimmt sind, 
genießen aber in „Graubereichen“ bei der Prüfung des 
Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit eine 
gewisse Privilegierung. Allein die Tatsache, dass der 
Betriebsrat einer nachteiligen Änderung zugestimmt hat, 
kann bei Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs  
ein wichtiges Indiz für einen ausgewogenen Ausgleich  
der widerstreitenden Interessen von Arbeitgeber, versor
gungsberechtigten Arbeitnehmern und der restlichen 
Belegschaft (ohne Betriebsrentenansprüche) sein.
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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 HRArbeit

 – 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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