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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

als Leiter der deutschen Praxisgruppe 
Arbeitsrecht möchte ich Sie im Namen 
der Partner und aller Rechtsanwälte 
mit der vorliegenden Ausgabe unseres 
Newsletters zu aktuellen und wichtigen 
Entscheidungen im Arbeitsrecht 
informieren. Dabei wird abermals 
die ganze Bandbreite der relevanten 
Themenfelder abgedeckt – von der 
betrieblichen Mitbestimmung bis hin 
zu aktuellen Entscheidungen zum 
Urlaubsrecht.

Der inhaltliche Schwerpunkt der aktuellen 
Ausgabe unseres Newsletters liegt auf dem 
Thema „Social Media und Arbeitsrecht“: 
Angesichts einer stetig fortschreitenden 
Globalisierung und Digitalisierung im 21. 
Jahrhundert sind die Sozialen Medien 
aus dem Alltag der Menschen nicht 
mehr wegzudenken. Der unaufhaltsame 
Siegeszug sozialer Netzwerke macht 
auch vor den Arbeitsverhältnissen nicht 
mehr Halt und spielt im Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
eine immer größere Rolle. Mit Facebook 
& Co beschäftigen sich daher – wenig 
überraschend – zunehmend auch 
die hiesigen Arbeitsgerichte. Einen 
informativen Überblick hierzu haben wir 
für Sie in der Heftmitte zusammengestellt 
– datenschutzrechtliche Aspekte werden 
hier vertieft.

In der Rubrik „Aus der Politik“ stellen 
wir Ihnen verschiedene Entwicklungen 
und aktuelle Vorhaben vor – gerade 
im Arbeits- und Sozialrecht haben sich 
pünktlich zum Jahreswechsel zahlreiche 
relevante Änderungen ergeben. Unser 
besonderer Fokus liegt dabei auf dem 
neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG). Rechtzeitig vor dem Inkrafttreten 
des reformierten Gesetzes zum 
01.04.2017 erläutert Ihnen unser Experte 
Dr. Rolf Kowanz nochmals prägnant 
die wesentlichen Neuerungen sowie 
praxisrelevante Auswirkungen. Ebenfalls 
geben wir ein aktuelles Zwischenfazit 
zur sogenannten Frauenquote infolge 
des Gesetzes für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern in 
Führungspositionen.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse an 
unserem Newsletter und hoffe, dass wir 
mit den ausgewählten Themen einen 
fundierten Einblick in die tägliche Arbeit 
unserer arbeitsrechtlichen Abteilung geben 
können. An dieser Stelle möchte ich Sie 
noch auf die anstehenden Veranstaltungen 
hinweisen – alle Termine finden Sie 
wie gewohnt auf der Rückseite der 
vorliegenden Ausgabe.

Bei der Lektüre wünsche ich viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 
Eversheds Sutherland München

Lehrbeauftragter der 
Universität Leipzig
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall stritten die Parteien um 
finanzielle Abgeltung für ausstehenden Resturlaub. 
Der Kläger war bei der Beklagten im Zeitraum vom 
01.08.2001 bis zum 31.12.2013 aufgrund eines 
mehrfach befristeten Arbeitsverhältnisses als 
Wissenschaftler angestellt. Mit Schreiben vom 
23.10.2013 wurde dem Kläger die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mitgeteilt und darum gebeten, 
noch vorhandene Resturlaubstage aufzubrauchen. 
In Folge dessen nahm der Kläger zwar noch zwei 
Urlaubstage, gleichwohl waren zum Zeitpunkt der 
rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
unstreitig noch insgesamt 51 Tage Resturlaub 
offen.

Eine geltend gemachte finanzielle Abgeltung der 
ausstehenden Resturlaubstage lehnte der 
Arbeitgeber allerdings mit der Begründung ab, 
angesichts der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hätte der Kläger seinen Urlaub rechtzeitig 
einbringen müssen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, 
von sich aus einseitig und für den jeweiligen 
Arbeitnehmer verbindlich die Lage des Urlaubs 

festzulegen, bestünde nicht. Etwaige Resturlaubs-
tage seien insoweit ersatzlos verfallen. Nach 
Auffassung des Klägers stützt sich der geltend 
gemachte Urlaubsabgeltungsanspruch 
demgegenüber auf den Umstand, dass der ihm 
zustehende Urlaub aufgrund dringender 
betrieblicher Erfordernisse nicht mehr genommen 
werden konnte. Den Arbeitgeber treffe zudem die 
Pflicht zur rechtzeitigen Urlaubsgewährung 
unabhängig von einer vorherigen Urlaubsbe-
antragung. Ein ersatzloser Verfall der Resturlaubs-
tage scheide somit aus. Aufgrund der rechtlichen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses habe sich der 
ursprüngliche Anspruch auf Erholungsurlaub 
nunmehr in einen finanziellen Anspruch auf 
Abgeltung gewandelt.

Beide Vorinstanzen erkannten zu Gunsten des 
Klägers auf einen finanziellen Urlaubsabgeltungs-
anspruch. Im Rahmen der Revision entschied sich 
das BAG aufgrund verschiedener Fragen zur 
Auslegung europarechtlicher Regelungen zu 
einem Vorabentscheidungsscheidungsverfahren 
zum EuGH.

BAG vom 13.12.2016 – 9 AZR 541/15 (A)
Vorabentscheidungsverfahren zum Verfall von 
Urlaubsansprüchen
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Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des EuGH dürfte die Rechtsprechung zu 
den – in der Praxis häufig umstrittenen – Urlaubs-
abgeltungsansprüchen maßgeblich beeinflussen. Zentraler 
Ausgangspunkt des initiierten Vorabentscheidungs-
verfahrens waren dabei konkrete Auslegungsfragen zu 
einzelnen Vorgaben aus Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung sowie 
Art. 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union.

Nach Auffassung der Erfurter Richter war insbesondere 
nicht hinreichend deutlich, inwieweit die zentrale 
Regelung des nationalen Urlaubsrechts nach § 7 BUrlG mit 
diesen europäischen Vorgaben (noch) in Einklang steht. 
Entscheidungserheblich war insoweit einerseits die Frage, 
ob den Arbeitgeber auch ohne vorherigen Antrag oder 
Wunsch des Arbeitnehmers eine Pflicht zur einseitigen 
Festlegung des jeweiligen Erholungsurlaubs trifft. Zudem 
ist relevant, ob entsprechend den europarechtlichen 
Vorgaben ein Verfall des gesetzlichen (Mindest-)
Urlaubsanspruchs auch dann ausscheidet, wenn der 
Arbeitnehmer in der Lage war, seinen Urlaubsanspruch 
tatsächlich auch wahrzunehmen.

Praxistipp

Zu empfehlen ist, als Arbeitgeber die Aufsummierung von 
Urlaubsansprüchen im Auge zu behalten bzw. vermeiden 
(etwa durch elektronische Zeiterfassungssysteme sowie 
eine prophylaktische arbeitsvertragliche Gestaltung) und 
proaktiv einen rechtzeitigen Abbau von Resturlaub zu 
initiieren und im Zweifel anzuordnen. Besonderes 
Augenmerk ist dabei insbesondere auch auf (mehrfach) 
befristete Arbeitsverhältnisse zu legen. 

Coconina Langer 
Associate 
 
coconinalanger 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 193

Arbeitsrecht Newsletter

5



Die Entscheidung

Der Arbeitgeber – ein Betreiber von Transfusions-
zentren und Blutspendediensten mit konzernweit 
ca. 1.300 Arbeitnehmern – unterhielt eine 
öffentlich zugängliche Facebook-Seite. Die 
Betreuung des Auftritts bei Facebook, d.h. die 
allgemeine Pflege sowie das Einstellen von 
relevanten Informationen, wurde dabei von 
insgesamt etwa zehn Mitarbeitern mittels eines 
allgemeinen Administratorzugangs verantwortet.

Auf der Facebook-Seite konnten die Nutzer des 
sozialen Netzwerks auch eigene Kommentare 
(sog. Postings) abgeben, die wiederum von 
anderen Nutzern eingesehen, weiterverbreitet 
oder mit einem „Gefällt mir“ gekennzeichnet 
werden konnten. Auf der Facebook-Seite wurden 
vereinzelt Kommentare hinterlassen, die sich 
kritisch mit der Leistung und dem Verhalten 
einzelner Arbeitnehmer im Rahmen von 
Blutspendeterminen auseinandersetzten. 
Teilweise wurde dabei dem medizinischen 
Personal vorgeworfen, erforderliche Unter-
suchungen sowie Blutabnahmen nicht 
regelgerecht durchgeführt zu haben. Bei den 
Blutspendeterminen trug das medizinische 
Fachpersonal – regelmäßig mindestens ein Arzt 
sowie bis zu sieben weitere Beschäftige – jeweils 
Namensschilder.

Daraufhin machte der Konzernbetriebsrat des 
Arbeitgebers geltend, die Einrichtung sowie der 
Betrieb der Facebook-Seite seien mitbestimmungs-
pflichtig. Diese Auffassung teilte das BAG 
weitgehend. Ein Mitbestimmungsrecht des 
Konzernbetriebsrats bei der Entscheidung des 
Arbeitgebers, Postings unmittelbar zu 
veröffentlichen, wurde dabei bejaht.

Folgen für die Praxis

Ermöglicht es ein Arbeitgeber den Nutzern von 
sozialen Netzwerken, auf der unternehmens-
eigenen Facebook-Seite entsprechende 
Kommentare zu veröffentlichen, kann die 
Ausgestaltung dieser Funktion bzw. die 
Entscheidung einer unmittelbaren Veröffentlichung 
grundsätzlich der Mitbestimmung des Betriebsrats 
unterliegen. Beziehen sich die entsprechenden 
Kommentare der Facebook-Nutzer auf das 
Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern, so 

führt dies nach Auffassung des erkennenden 
Gerichts zu einer Überwachung von Arbeit-
nehmern durch eine technische Einrichtung nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

Die konkreten Folgen für die Praxis sind noch nicht 
hinreichend absehbar. Auf den ersten Blick wäre 
zwar eine naheliegende Lösung zur Vermeidung 
eines Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats 
sicherlich darin zu erkennen, eine entsprechende 
Kommentierungsfunktion nicht mehr anzubieten. 
Andererseits ist eine entsprechende Interaktions-
möglichkeit ein wesentlicher Erfolgsgarant sozialer 
Netzwerke.

Praxistipp

Die konkrete Ausgestaltung des unternehmens-
eigenen Facebook-Auftritts sollte zukünftig nicht 
allein anhand von Marketing-Gesichtspunkten 
erfolgen. Als unmittelbare Konsequenz der 
gerichtlichen Entscheidung sind hierbei nunmehr 
auch betriebsverfassungsrechtliche Aspekte zu 
berücksichtigen. Ob man als Unternehmer letztlich 
ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats im 
Gegenzug für einen öffentlichkeitswirksameren 
bzw. besonders interaktiven Facebook-Auftritt „in 
Kauf nimmt“, sollte daher sehr sorgfältig abgewogen 
werden.

BAG vom 13.12.2016 – 1 ABR 7/15
Mitbestimmung bei Facebook-Auftritt des Arbeitgebers2

Bernd Pirpamer 
Partner 
 
berndpirpamer 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 141
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Die Entscheidung

Den Gegenstand der Entscheidung des BAG 
bildeten Entgeltfortzahlungsansprüche einer 
Arbeitnehmerin. Die Klägerin – geboren im Jahr 
1972 – war als Erzieherin in einer Kindertages-
stätte tätig. Aufgrund der nur eingeschränkten 
Zeugungsfähigkeit ihres Partners unterzog sich 
die Frau zur Erfüllung ihres Kinderwunsches einer 
sog. In-Vitro-Fertilisation. Infolge dessen legte die 
spätere Klägerin ihrem Arbeitgeber für verschiedene, 
mehrwöchige Zeiträume im Jahr 2014 jeweils 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Der 
beklagte Arbeitgeber leistete daraufhin 
entsprechende Entgeltfortzahlungen.

Erst im Frühjahr 2015 äußerte der Arbeitgeber den 
Verdacht, dass die Fehlzeiten der Arbeitnehmerin 
schuldhaft durch die künstliche Befruchtung 
bedingt sind und demnach keine Verpflichtung 
zur Entgeltfortzahlung bestanden habe. Mittels 
Korrekturabrechnungen nahm der Arbeitgeber 
daher eine Verrechnung mit Gehaltsansprüchen 
der Klägerin vor. Die Klägerin hielt diese Abzüge 
jedoch für unberechtigt und machte klageweise 
insoweit rückständiges Arbeitsentgelt geltend. Im 
Hinblick auf die geleistete Entgeltfortzahlung 
müsse zudem auch berücksichtigt werden, dass 
ihr die behandelnden Ärzte wegen medizinischer 
Eingriffe im Rahmen von In-Vitro-Fertilisationen 
bzw. zum Schutz ungeborenen Lebens nachweis-
lich auch jeweils Arbeitsunfähigkeit attestierten.

In beiden Vorinstanzen hatte die Klägerin mit ihrer 
Zahlungsklage überwiegend Erfolg. Auf die 
Revision des beklagten Arbeitgebers hin wurde 
jedoch das für ihn nachteilige Urteil aufgehoben 
sowie wegen fehlender inhaltlicher Feststellungen 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.

Folgen für die Praxis

Primärer Sinn und Zweck des gesetzlichen 
Entgeltfortzahlungsanspruches ist die finanzielle 
Absicherung des Arbeitnehmers bei unverschul-
deter krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. 
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG ist ein Entgeltfort-
zahlungsanspruch daher ausgeschlossen, wenn 
der Arbeitnehmer den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
verschuldet hat.

Schuldhaft im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG 
handelt grundsätzlich derjenige Arbeitnehmer, 
der in erheblichem Maße gegen die von einem 
verständigen Menschen im Eigeninteresse zu 
erwartende Verhaltensweise verstößt. Das zu 
wahrende Eigeninteresse ist dabei ausschließlich 
das Interesse des Arbeitnehmers, seine Gesundheit 
zu erhalten und zur Arbeitsunfähigkeit führende 
Erkrankungen zu vermeiden – demgegenüber 
betrifft bspw. die Erfüllung eines Kinderwunsches 
allein die individuelle Lebensplanung und 
unterfällt nicht dem Eigeninteresse im 
entgeltfortzahlungsrechtlichen Sinne.

Entsprechend diesen Grundsätzen ist bei einer 
In-Vitro-Fertilisation regelmäßig dann von einem 
Verschulden der Arbeitnehmerin auszugehen, 
wenn erst durch diese willentlich und vorhersehbar 
eine zur Arbeitsunfähigkeit führende Erkrankung 
eintritt oder sich Krankheitsrisiken verwirklichen, 
weil die im Rahmen der In-Vitro-Fertilisation 
durchgeführten Eingriffe nicht nach anerkannten 
medizinischen Standards von einem Arzt bzw. 
nicht auf ärztliche Anordnung vorgenommen 
wurden.

Praxistipp

Erlangt der Arbeitgeber genauere Informationen 
zur krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers, empfiehlt sich regelmäßig eine 
sorgfältige Prüfung, ob diesen ein „Verschulden 
gegen sich selbst“ trifft. Denkbar ist ein 
anspruchsauschließendes Verschulden bspw. 
auch bei einer Arbeitsunfähigkeit infolge eines 
Verkehrsunfalls eines alkoholisierten 
Arbeitnehmers.

BAG vom 26.10.2016 – 5 AZR 167/16
Entgeltfortzahlung bei In-Vitro-Fertilisation3

Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
 
susannegiesecke 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 210
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Die Entscheidung

In einem vorangegangen Rechtsstreit hatten sich 
beide Arbeitsvertragsparteien in einem gerichtlichen 
Vergleich u.a. über die Erteilung eines Arbeits-
zeugnisses geeinigt. Demnach war der Arbeit-
nehmer berechtigt, einen Zeugnisentwurf 
vorzulegen, von dem der Arbeitgeber wiederum 
nur aus wichtigem Grund abweichen durfte.

Daraufhin übermittelte der Arbeitnehmer einen 
von ihm formulierten Zeugnisentwurf. Der 
Arbeitgeber nahm an diesem Entwurf allerdings 
noch weitreiche Änderungen vor. Neben der 
Verwendung von Synonymen (z.B. „zu jeder Zeit“ 
anstelle von „stets“) wurden zahlreiche 
Formulierungen des Arbeitnehmers auch 
inhaltlich übersteigert (z.B. „Aufgaben mit äußerst 
beispielhaftem Engagement“ anstelle von 
„Aufgaben mit beispielhaftem Engagement“). Es 
erfolgte zudem eine vollständige Änderung der 
Leistungsbewertung: Statt der Note „sehr gut“ 
formulierte der Arbeitgeber „Wenn es eine bessere 
Note als sehr gut geben würde, würden wir ihn 
damit beurteilen“. Eine vorgesehene Bedauerns-
formel wegen des Ausscheidens des Arbeit-
nehmers wiederum strich der Arbeitgeber 
ersatzlos.

Nach Auffassung des Arbeitnehmers erweckte der 
geänderte Entwurf einen spöttisch ironisierenden 
Gesamteindruck und zog damit das Arbeitszeugnis 
insgesamt ins Lächerliche. Im Ergebnis folgte 
auch das LAG Hamm dieser Argumentation und 
bestätigte das von der Vorinstanz in einem 
Zwangsvollstreckungsverfahren verhängte 
Zwangsgeld bzw. die gegenüber dem Geschäfts-
führer des Arbeitgebers angeordnete alternative 
Zwangshaft.

Folgen für die Praxis

In einem gerichtlichen Vergleich kann die 
Formulierungshoheit über das Arbeitszeugnis 
generell wirksam auf den Arbeitnehmer 
übertragen werden. Je nach konkreter 
Formulierung der vergleichsweise getroffenen 
Regelung kann dies im Einzelfall bedeuten, dass 
der Arbeitgeber dann überhaupt nicht bzw. nur 
aus wichtigem Grund vom eingereichten 
Zeugnisentwurf abweichen darf.

Bei der Verwendung von Synonymen oder 
sonstigen Ergänzungen ohne Veränderung des 
Sinngehalts dürfte die Darlegung eines solch 
wichtigen Grundes regelmäßig nur schwer 
gelingen. Etwaige – vermeintlich zum Nutzen des 
Arbeitnehmers vorgenommene – Abweichungen 
nach „oben“ sind ebenfalls nicht ohne weiteres 
möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein 
unbefangener Leser aufgrund des Gesamtein-
druckes des Zeugnisses sowie der Vielzahl der 
gesteigerten Formulierungen einen ironisierenden, 
mithin nicht ernstlich gemeinten Charakter 
erkennen kann. Eine ordnungsgemäße Erfüllung 
der sich aus dem Vergleich ergebenden Pflicht zur 
Zeugniserteilung liegt dann insoweit nicht (mehr) 
vor. Im schlimmsten Falle droht dem Arbeitgeber 
daher eine Zwangsvollstreckung aus dem 
gerichtlichen Vergleich.

Praxistipp

In Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs werden 
regelmäßig auch Regelungen zum Arbeitszeugnis 
getroffen. Überträgt der Arbeitgeber seine 
grundsätzlich bestehende Formulierungshoheit 
über das Arbeitszeugnis wirksam auf den 
Arbeitnehmer, so ist eine Abweichung vom 
eingereichten Zeugnisentwurf – wenn überhaupt 
– oftmals nur sehr begrenzt bzw. beim Vorliegen 
eines wichtigen Grundes möglich. Liegt ein 
solcher nicht vor, riskiert der Arbeitgeber im Falle 
abweichender Formulierungen unter Umständen 
teils drakonische Strafen.

LAG Hamm vom 14.11.2016 – 12 Ta 475/16
Übertragbarkeit der Formulierungshoheit bei Arbeitszeugnissen 
möglich

4

 
Frank Achilles 
Partner 
 
frankachilles 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 275
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In Kürze

Nach Auffassung des LAG Köln soll die neu eingeführte Regelung des § 288 Abs. 5 BGB uneingeschränkt 
auch im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. generell im Hinblick auf 
Arbeitsentgeltforderungen gelten. Zahlt ein Arbeitgeber den Arbeitslohn verspätet oder nur 
unvollständig aus, so ist dieser dem Arbeitnehmer gegenüber grundsätzlich verpflichtet, einen 
pauschalen Schadensersatz in Höhe von € 40 zu zahlen.

LAG Köln vom 22.11.2016 – 12 Sa 524/16
Verspätete Lohnzahlung: Pauschaler Schadensersatz von  
€ 40

2

Nach einer verbalen Auseinandersetzung hatte ein Arbeitnehmer türkischer Abstammung den 
Betriebsratsvorsitzenden mit dem Hitlergruß sowie der Aussage „Du bist ein heil, du Nazi“ gegrüßt. Der 
Arbeitgeber nahm dies zum Anlass, dem türkischstämmigen Arbeitnehmer außerordentlich zu 
kündigen. Das Arbeitsgericht Hamburg bestätigte im späteren Kündigungsschutzprozess die 
Rechtswirksamkeit der Kündigung: Der Hitlergruß durch Erheben des ausgestreckten Armes ist ein 
wichtiger Kündigungsgrund. Eine solche Geste stellt eine nicht mehr hinzunehmende grobe 
Beleidigung des jeweiligen Adressaten dar. Den Einwand des Arbeitnehmers, aufgrund seiner 
türkischen Abstammung kein deutsch-nationalistisches Gedankengut haben zu können, hielt das 
Arbeitsgericht hingegen für unbeachtlich.

ArbG Hamburg vom 20.10.2016 – 12 Ca 348/15
Hitlergruß rechtfertigt fristlose Kündigung1

Das Bundesarbeitsgericht hat erneut im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Massenentlassungs-
schutz nach § 17 KSchG und einer hierdurch bedingten möglichen Benachteiligung von Personen in 
Elternzeit entschieden. Entsprechend des richterrechtlich erweiterten Entlassungsbegriffs bei 
Massenentlassungen ist folgendes zu beachten: Der 30-Tage-Zeitraum des § 17 KSchG gilt hinsichtlich 
Personen in Elternzeit auch dann als gewahrt, wenn innerhalb dieses Zeitraums lediglich die bei 
Personen in Elternzeit gesetzlich erforderliche Zustimmung zur Kündigung bei der zuständigen 
Behörde beantragt wird. Unter dieser Voraussetzung unterfallen Arbeitnehmer in Elternzeit selbst dann 
den Schutzvorschriften zur Massenentlassung, wenn die Kündigung infolge der notwendigen 
behördlichen Zustimmung erst nach Ablauf des 30-Tage-Zeitraums erklärt wurde.

BAG vom 26.01.2017 – 6 AZR 442/16
Massenentlassungsschutz bei Personen in der Elternzeit3
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Im vorliegenden Fall sollte eine Sitzung des Betriebsrats um 13 Uhr stattfinden. Zur Einhaltung der 
gesetzlich in § 5 ArbZG vorgesehenen Erholungszeit von elf Stunden stellte das in der vorherigen 
Nachtschicht arbeitende Betriebsratsmitglied daher seine Arbeit eigenmächtig frühzeitig ein. 
Dementsprechend erfolgte auch eine Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto zunächst nur bis zum 
(verkürzten) Arbeitszeitende. Nach Ansicht des BAG stand dem Betriebsratsmitglied jedoch eine 
Gutschrift auf dem Arbeitszeitkonto in vollem Umfang bis zum regulären Ende der Nachtschicht zu. 
Mitgliedern des Betriebsrats kann nach § 37 Abs. 2 BetrVG ein Anspruch auf Befreiung von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zustehen. Dies gilt auch dann, wenn eine 
außerhalb der Arbeitszeit liegende erforderliche Betriebsratstätigkeit die Arbeitsleistung innerhalb der 
Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar macht.

BAG vom 18.01.2017 – 7 AZR 224/15
Arbeitszeit eines Betriebsratsmitglieds4
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Der Bundesrat hat zwischenzeitlich die vom 
Bundestag beschlossenen Änderungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes gebilligt. Eine 
Vielzahl von Neuregelungen für den Einsatz von 
Fremdpersonal in Unternehmen tritt damit am 
01.04.2017 in Kraft. Die verbleibende Zeit bis 
dahin sollte genutzt werden, um sich auf die 
neuen gesetzlichen Vorgaben vorzubereiten.

Kennzeichnungspflicht ab dem 
01.04.2017

Ohne Übergangsfrist ist ab dem 01.04.2017 die 
Überlassung von Leiharbeitnehmern im Vertrag 
zwischen dem Kunden und dem Verleiher 
ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung zu 
bezeichnen. Vor Überlassung ist die Person des 
Leiharbeitnehmers zu konkretisieren. Der 
Leiharbeitnehmer ist vom Verleiher darauf 
hinzuweisen, dass er als Leiharbeitnehmer tätig 
wird. Für die Praxis bedeutet dies, dass eine 
„Vorratserlaubnis“ des Verleihers, (auch) 
Arbeitnehmerüberlassung durchführen zu dürfen, 
ab dem 01.04.2017 nicht mehr schützt. „Schein-
werkverträge“ führen künftig zu fingierten 
Arbeitsverhältnissen mit dem Kunden und können 
erhebliche Bußgeldfolgen nach sich ziehen. 
Unternehmen, die Fremdpersonal über Dienst- 
und Werkverträge im eigenen Betrieb einsetzen, 
müssen deshalb jetzt ihre laufenden Vertrags-
beziehungen mit ihren Vertragspartnern auf den 
Prüfstand stellen.

Begrenzung der 
Überlassungshöchstdauer

Leiharbeitnehmer sollen künftig nur noch 
maximal 18 Monate bei demselben Entleiher tätig 
werden dürfen. Etwaige Überlassungszeiten vor 
dem 01.04.2017 bleiben jedoch unberücksichtigt 
– den Unternehmen wird damit effektiv eine 
Übergangsfrist eingeräumt. Bei Überschreiten 
dieser Höchstüberlassungsdauer entsteht 
automatisch ein Arbeitsverhältnis zwischen dem 
Leiharbeitnehmer und dem Entleiher. Dem 

Leiharbeitnehmer verbleibt allerdings die 
Möglichkeit, einem Übergang seines Arbeits-
verhältnisses auf den Entleiher schriftlich zu 
widersprechen. Ein „vorsorglich“ erklärter 
Widerspruch – etwa bereits zu Beginn der 
Arbeitnehmerüberlassung – soll gleichwohl 
unwirksam sein.

Gleiche Arbeitsbedingungen wie die 
Stammbelegschaft

Ein wesentliches Kernstück ist zudem die 
stufenweise Einführung eines Anspruchs auf 
gleiches Entgelt („Equal Pay“) bzw. gleiche 
Behandlung („Equal Treatment“) bei längeren 
Einsätzen von Leiharbeitnehmern. Der 
Gleichbehandlungsgrundsatz muss nunmehr 
grundsätzlich zwingend nach 9 Monaten nach 
Arbeitsaufnahme des Leiharbeitnehmers im 
Entleiherbetrieb zur Anwendung kommen. Eine 
Ausnahme ist für Branchenzuschlagstarifverträge, 
die eine stufenweise Angleichung der Vergütung 
regeln, vorgesehen: Hier muss spätestens nach 
einem Zeitraum von 15 Monaten dieselbe 
Entgelthöhe erreicht sein.

Etwaige Rückfragen zu dem reformierten Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz beantwortet Ihnen 
jederzeit gerne unser Experte Herr Dr. Rolf Kowanz.

Weitere Informationen zu den wesentlichen 
Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes entnehmen Sie bitte auch der bereits im 
Herbst 2016 erschienenen Sonderausgabe 
„Schöne neue (Leih-) Arbeitswelt?“ (online abrufbar 
unter http://www.eversheds.com/documents/
global/germany/de/Arbeitsrecht_Newsletter_
Sonderausgabe.pdf).

Aus der Politik
Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
kommt zum 01.04.20171

Dr. Rolf Kowanz 
Partner 
 
rolfkowanz 
@eversheds-sutherland.de 
+49 40 808094 213
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Bundeskabinett bringt Entgelttransparenzgesetz auf den 
parlamentarischen Weg

Am 11.01.2017 wurde vom Bundeskabinett der 
Gesetzentwurf für das Entgelttransparenzgesetz 
(EntgTranspG) beschlossen. Dieses Gesetz soll 
helfen, die empirisch festgestellte Entgeltun-
gleichheit zwischen Männern und Frauen zu 
beseitigen. Nachdem der erste Referentenentwurf 
vom 09.12.2015 in der Wirtschaft erhebliche Kritik 
hervorgerufen hatte, wurde dieser nochmals 
grundlegend überarbeitet und in einer „ent-
schärften“ Version nun auf den parlamentarischen 
Weg gebracht.

Eine wesentliche Erleichterung für die Unternehmen 
besteht darin, dass das im ersten Referentenent-
wurf vorgesehene obligatorische betriebliche 
Prüfverfahren ab Überschreiten eines bestimmten 
Schwellenwertes an regelmäßig Beschäftigten 
entfallen ist und jetzt lediglich noch ein fakultatives 
Prüfverfahren ab einem Schwellenwert von 500 
Beschäftigten besteht.

Zudem gibt es keinen eigenen Überprüfungs-
anspruch des Betriebsrates mehr. Der Betriebsrat 
wird vielmehr bei Geltendmachung eines 
individuellen Auskunftsanspruches (der ab einem 
Schwellenwert von 200 Beschäftigten besteht) in 
dem Auskunftsverfahren beteiligt. Das individuelle 
Auskunftsverfahren kann nun vom Arbeitgeber in 
eigener Verantwortung festgelegt werden. 
Arbeitgeber, die tarifgebunden sind bzw. 
Tarifverträge anwenden, können bei Auskunfts-
verlangen von Arbeitnehmern  darüber hinaus 
entscheiden, ob von Tarifparteien benannte 
„Ansprechpartner zur Einhaltung des Entgelt-
gleichheitsgebots“ dieses Prüfverfahren 
durchführen.

Für die Auskunftserteilung hat der Arbeitgeber 
nunmehr drei Monate statt bisher einen Monat 
Zeit und er muss auch bei Stellenausschreibungen 
nicht mehr das gesetzliche oder tarifliche 
Mindestentgelt angeben. Schließlich besteht im 
Falle, dass beim Unternehmen tarifvertragliche 
Entgeltregelungen Anwendung finden, eine 
Angemessenheitsvermutung im Hinblick auf die 
unterschiedliche Entlohnung.

Es bleibt jedoch dabei, dass lageberichtspflichtige 
Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 
Beschäftigten einen Bericht zur Gleichstellung 
und Entgeltgleichheit im Rahmen des Jahres-
berichts erstellen müssen. In diesem sind 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und deren Wirkung, 
Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleichheit 
für Frauen und Männer und die grundlegenden 
Entgeltregelungen und Arbeitsbewertungs-
verfahren dieser Unternehmen darzustellen. Nicht 
tarifgebundene, nicht tarifanwendende 
Unternehmen und solche Unternehmen, bei 
denen der bestehende Betriebsrat nicht schriftlich 
oder in Textform erklärt hat, dass eine ent-
sprechende Anwendung der tariflichen Regeln 
zum Entgelt durch den Arbeitgeber erfolgt, 
müssen einen solchen Bericht alle drei Jahre 
vorliegen. Die anderen Arbeitgeber müssen dies 
nur alle fünf Jahre tun.

Trotz der Entschärfung des ursprünglichen 
Referentenentwurfs wird daher bei Verabschiedung 
des Gesetzes ein deutlich erhöhter Verwaltungs-
aufwand auf die Unternehmen zukommen. Es ist 
damit zu rechnen, dass das Gesetz noch in dieser 
Legislaturperiode verabschiedet wird.

2

Stephan Dunkhorst 
Counsel 
 
stephandunkhorst 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 104
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Mit dem neuen Flexirentengesetz soll es vom Jahr 2017 an für Arbeitnehmer möglich sein, noch flexibler 
in die Rente einzusteigen. Hierdurch bleibt beispielsweise wichtiges Know-how älterer Arbeitnehmer und 
deren reichhaltiger Erfahrungsschatz dem Betrieb effektiv länger erhalten. Das Gesetz schafft hierzu eine 
Teilrente, welche mit Teilzeitarbeit flexibel und individuell kombiniert werden kann. Um einen Anreiz für 
Arbeitnehmer zu schaffen, über das normale Rentenalter hinaus zu arbeiten, soll der anrechnungsfreie 
jährliche Hinzuverdienst ebenfalls deutlich angehoben werden. Gleichzeitig werden Mechanismen 
geschaffen, um einen etwaigen vorzeitigen Renteneintritt abzusichern.

Für Arbeitgeber soll sich die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer ebenfalls lohnen: Der bisher anfallende 
gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze 
erreicht haben und daher im Übrigen versicherungsfrei sind, soll – zunächst befristet bis zum 31.12.2021 
– entfallen.

Flexirentengesetz soll individuellen Eintritt in die Rente 
ermöglichen3

Die zum 1. Januar 2016 eingeführte gesetzliche Frauenquote verzeichnet erste Wirkungen: Im Jahr 2016 
stieg der Frauenanteil in den Aufsichtsräten von börsennotierten, voll mitbestimmungspflichtigen 
Unternehmen um vier Prozentpunkte auf rund 27 Prozent. Die gesetzliche Vorgabe von 30 Prozent ist 
damit für diese Unternehmen fast erreicht.

Demgegenüber stieg der Frauenanteil in den Aufsichtsratsgremien der rund 3.500 Unternehmen, die der 
zwingenden Quote nicht unterliegen, weniger deutlich. Auch die erhoffte Signalwirkung der Quote für 
die vom Gesetz nicht erfassten Vorstände blieb weitgehend aus. Zudem scheinen einige Unternehmen 
das Gesetz allzu wörtlich zu nehmen: Ist die 30-Prozent-Marke erst einmal erreicht, stagniert der 
Frauenanteil.

Frauenquote im Aufsichtsrat – ein Zwischenfazit
4

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Belegschaft abgegeben werden, sind 
grundsätzlich mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert entsprechend der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) steuerrechtlich zu bewerten. Bei der lohnsteuerlichen Behandlung von 
Mahlzeiten für Arbeitnehmer ist ab dem Kalenderjahr 2017 folgendes zu beachten: Entsprechend der 
Neunten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung beträgt der Sachwert 
für Mahlzeiten, die ab dem Kalenderjahr 2017 gewährt werden, nunmehr € 3,17 für ein Mittag- oder 
Abendessen bzw. € 1,70 für ein entsprechendes Frühstück.

Lohnsteuerliche Behandlung von Mahlzeiten für 
Arbeitnehmer5
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Die Reform des Mutterschutzgesetzes – ursprünglich sollte das geänderte Gesetz bereits zum 
01.01.2017 in Kraft treten – verzögert sich weiterhin. Durch die Neuregelung soll unter anderem der 
Kündigungsschutz im Falle einer nach der zwölften Schwangerschaftswoche erfolgten Fehlgeburt neu 
geregelt, Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit für alle schwangeren 
und stillenden Frauen geschaffen sowie verschiedene Melde- und Auslegungspflichten reformiert 
werden. Zudem soll auch die Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) erstmals 
direkt in das Gesetz integriert werden.

Verzögerung bei Reform des Mutterschutzgesetzes
6

Mit Wirkung zum 01.01.2017 ergaben sich im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
relevante Änderungen beim Schwerbehindertenrecht. Insbesondere erfolgt eine Absenkung des 
Schwellenwerts für die Freistellung der Vertrauensperson sowie eine Kostentragungspflicht des 
Arbeitgebers für eine Bürokraft der Schwerbehindertenvertretung in erforderlichem Umfang. Auch die 
Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber ohne Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ausspricht, ist künftig unwirksam. Im kollektiven Arbeitsrecht 
ergeben sich ferner ebenfalls Änderungen: Es wird hier ein Übergangsmandat der Schwerbehinderten-
vertretung im Falle eines Betriebsübergang – vergleichbar mit der Regelung für den Betriebsrat nach  
§ 21a BetrVG – geschaffen.

Änderungen beim Schwerbehindertenrecht
7
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Aus der Praxis
Das Arbeitsverhältnis und Social Media –  
Ein Überblick für die Praxis

Auf die Schnelle noch einen „Tweet“ zu 
einem aktuellen Thema abgesetzt, das 
Profilbild eines sozialen Kontakts „geliked“ 
oder eine Statusmeldung kommentiert: 
Für viele Menschen gehört der zwanglose 
Umgang mit beziehungsweise die 
permanente Nutzung von Social Media 
mittlerweile zum Alltag. Oft verschwimmen 
dabei auch die Grenzen zum Arbeitsver-
hältnis – sei es, dass auch Arbeitskollegen 
in sozialen Netzwerken miteinander 
befreundet sind oder auch der Arbeitgeber 
aktiv in die eigenen digitalen Aktivitäten 
mit eingebunden wird. In unterschied-
lichsten Facetten beschäftigen sich immer 
häufiger auch die hiesigen Arbeitsgerichte 
mit Social Media. Einen kurzen Überblick 
über besonders relevante Aspekte haben 
wir nachfolgend zusammengestellt:

Generelle Nutzung von Social 
Media durch Arbeitnehmer

Im Rahmen der arbeitsrechtlichen 
Bewertung ist zunächst zwischen 
dienstlicher und privater Nutzung von 
Social Media zu differenzieren.

Eine dienstlich veranlasste Nutzung von 
Social Media liegt regelmäßig vor, wenn 
der Arbeitgeber beispielsweise die 
Arbeitnehmer aus dem Bereich Marketing 
anweist, auf dem unternehmenseigenen 
Profil bei Facebook eine bestimmte 
Meldung zu erstellen (etwa besonders 
interessante Unternehmensneuigkeiten zu 
Marketingzwecken) oder eine entspre-
chende Veranstaltung (z.B. Tag der 
offenen Tür) digital zu organisieren. In 
solchen Fällen ist der Arbeitgeber 
aufgrund seines Direktionsrechts nach 
 § 106 GewO regelmäßig berechtigt, den 
entsprechenden Mitarbeitern aus der 
Marketing- oder PR-Abteilung nähere 
inhaltliche Weisungen zu erteilen.

Im Hinblick auf eine rein private Nutzung 
von Social Media durch Arbeitnehmer ist 
demgegenüber zu beachten, dass der 
Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern 
nicht verlangen kann, dass diese sich bei 
sozialen Netzwerken (z.B. Facebook oder 
bei dem beruflichen Netzwerk Xing.de) 
anmelden. Ebenfalls ist es dem Arbeit-
geber nicht möglich, eine außerdienstliche 
Nutzung von Social Media einzuschränken, 
zu unterbinden oder arbeitsrechtlich zu 
sanktionieren. Etwas anderes gilt nur, falls 
sich die private Nutzung auf das 
Arbeitsverhältnis auswirkt.

Nutzung von Betriebsmitteln 
bzw. während der Arbeitszeit

Im bestehenden Arbeitsverhältnis 
entscheidet einzig und allein der 
Arbeitgeber über die konkrete Art der 
Nutzung der zur Verfügung gestellten 
Betriebsmittel (Computer, Smartphone, 
Internetzugang, usw.). Dies umfasst 
insbesondere auch die Frage, ob etwa der 
private Gebrauch des Internets während 
der Arbeitszeit erlaubt ist oder nicht. Ist 
der private Gebrauch des Internets bzw. 
der entsprechenden betrieblichen 
Hardware nicht gestattet, so stellt die 
verbotene Nutzung durch den Arbeit-
nehmer regelmäßig eine Verletzung 
arbeitsvertraglicher Pflichten dar.

Eine solche Pflichtverletzung kann den 
Arbeitgeber ohne weiteres zum Ausspruch 
einer Abmahnung berechtigten. Im 
Wiederholungsfalle bzw. bei einer 
exzessiven Nutzung des Internets 
während der Arbeitszeit zu privaten 
Zwecken kann der Arbeitgeber zudem 
auch zur Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses berechtigt sein (vgl. BAG, Urteil vom 
31.05. 2007 - 2 AZR 200/06).

Manfred Hack
Partner
Eversheds Sutherland Berlin

Arbeitsrecht Newsletter

15



Verhaltensbedingte Kündigungsgründe

Nicht nur die verbotene Nutzung des Internets kann eine 
Kündigung rechtfertigen. Auch sonstiges Fehlverhalten 
von Arbeitnehmern in sozialen Netzwerken ist geeignet, 
arbeitsrechtliche Sanktion bis hin zur außerordentlichen 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich zu ziehen. 
Gerade die (vermeintliche) Anonymität von sozialen 
Medien verleitet manche Auszubildende oder 
Arbeitnehmer zu ehrverletzenden Äußerungen über 
Vorgesetzte oder Kollegen.

Die Bezeichnung des Arbeitgebers als „Menschen-
schinder & Ausbeuter, Leibeigener“ und die nähere 
Beschreibung der Tätigkeit als „daemliche scheisse fuer 
mindestlohn – 20% erledigen“ sind als grobe Beleidigungen 
geeignet, eine fristlose Kündigung eines Berufsausbildungs-
verhältnisses zu rechtfertigen (vgl. LAG Hamm, Urteil vom 
10.10.2012 - 3 Sa 644/12). Gleiches gilt grundsätzlich für 
noch gröbere Beleidigungen von bspw. Vorgesetzten als 
„kleiner Scheißhaufen“, „faules Schwein, der noch nie 
gearbeitet hat in seinem Scheißleben“ und „Drecksau“ auf 
dem öffentlichen Profil bei Facebook (vgl. ArbG Hagen, 
Urteil vom 16.05.2012 - 3 Ca 2597/11).

Rassistische und menschenverachtende Äußerungen 
eines Arbeitnehmers auf seinem privaten Facebook-
Nutzerkonto können jedenfalls dann eine außerordentliche 
Kündigung des Arbeitgebers rechtfertigen, wenn sich aus 
dem Facebook-Nutzerkonto auch der jeweilige Arbeit-
geber ergibt und die Äußerung ruf- und geschäfts-
schädigend sein kann (vgl. ArbG Mannheim, Urteil vom 
19.02.2016 - 6 Ca 190/15). Im konkreten Fall hatte ein 
Arbeitnehmer ein Foto des NS-Massenvernichtungslagers 
Auschwitz mit der Unterschrift „Polen ist bereit für die 
Flüchtlingsaufnahme” veröffentlicht. 

Aber auch sog. Emoticons, d.h. einzelne Zeichen oder 
Folgen, die in der schriftlichen Kommunikation 
Stimmungs- oder Gefühlszustände ausdrücken (z.B. 
Smiley), können sehr aussagekräftig sein. Eine Beleidigung 
von Vorgesetzten in der Kommentarfunktion der 
Facebook-Chronik eines Arbeitskollegen mittels 
Emoticons kann daher ebenfalls eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses rechtfertigen (vgl. LAG Baden-
Württemberg, Urteil vom 22.06.2016 – 4 Sa 5/16).

Allerdings ist es für die Wirksamkeit einer Kündigung nicht 
einmal zwingend notwendig, dass der Arbeitnehmer 
selbst beleidigende Äußerungen tätigt. Bereits die 
Betätigung des „gefällt-mir”-Button bei Facebook zur 
Bestätigung einer den Arbeitgeber beleidigenden 

Äußerung rechtfertigt grundsätzlich die Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses (vgl. ArbG Dessau-Roßlau, Urteil vom 
21.03.2012 - 1 Ca 148/11).

Aber auch ohne beleidigende Äußerungen können 
Aktivitäten in sozialen Netzwerken arbeitsrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen: Veröffentlicht etwa eine 
Arbeitnehmerin eines Krankenhauses unerlaubt 
Fotografien eines Patienten, kann dies im Einzelfall 
ebenfalls zur außerordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses berechtigen (vgl. LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 11.04.2014 – 17 Sa 2200/13).

Die Rechtslage im Hinblick auf eine mögliche Verwertung 
von Daten aus sozialen Medien im Rahmen eines 
gerichtlichen Verfahrens, etwa innerhalb eines Kündigungs-
schutzprozesses, ist allerdings noch nicht eindeutig 
geklärt. Grundsätzlich wird bei der Frage nach einer 
möglichen Verwertbarkeit entsprechender Daten danach 
differenziert werden müssen, ob die Daten im Einklang 
mit geltendem Datenschutzrecht erlangt wurden. Sind 
demgegenüber die Daten nicht datenschutzrechtlich 
konform erlangt, so ist wohl unter Berücksichtigung 
einiger landesarbeitsgerichtlicher Entscheidungen in 
ähnlich gelagerten Fällen davon auszugehen, dass 
gegebenenfalls ein prozessuales Beweisverwertungs-
verbot entstehen kann (vgl. etwa LAG Baden-
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Württemberg, Urteil vom 20.07.2016 – 4 Sa 61/15; LAG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.01.2016 – 5 Sa 
657/15).

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht teilweise 
Uneinigkeit, ob es sich bei den aufgrund des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeitnehmer erlangten 
Informationen ggf. um Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse des Arbeitgebers handelt, welche gesetzlich 
besonders geschützt sind. Derartige Fragestellungen 
werden beispielsweise besonders intensiv bei vertriebs-
orientierten Tätigkeiten thematisiert, um zu verhindern, 
dass der ausscheidende Arbeitnehmer seinen gesamten 
Kundenstamm zum Einstand bei einem Konkurrenz-
unternehmen „mitnimmt“. Zu beachten ist allerdings, dass 
Kontaktdaten bzw. Kontakte eines Arbeitnehmers in 
einem sozialen Netzwerk mit ausschließlich beruflicher 
Nutzung (etwa Xing.de oder linkedin.com) im Regelfall 
keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Arbeitgebers darstellen (vgl. ArbG Hamburg, Urteil vom 
24.01.2013 - 29 Ga 2/13). Eine „Mitnahme“ von Kontakten 
aus einem sozialen Netzwerk mit ausschließlich 
beruflicher Nutzung dürfte daher – anders als ein 

tatsächlicher Verrat von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen – regelmäßig keine Straftat des ehemaligen 
Arbeitnehmers darstellen.

Wettbewerbsrechtliche Aspekte

Die Nutzung von sozialen Netzwerken kann aber – auch 
über einen etwaigen Kündigungsschutzprozess hinaus 
– weitere nachteilige rechtliche Auswirkungen haben. 
Demnach verstoßen etwa Äußerungen von gezielt 
vorgehenden Vertriebsmitarbeitern in einem privaten 
Blog, die den werblichen Charakter verschleiern, 
regelmäßig gegen Bestimmungen zum Schutz vor 
unlauteren Wettbewerb. Nach § 4 Nr.  3 UWG handelt 
unlauter, wer vorgibt, sich zu einer Sache privat zu 
äußern, obwohl er in Wahrheit damit für ein bestimmtes 
Unternehmen werben will. Dies insbesondere auch vor 
dem Hintergrund, dass Verbraucher privaten Äußerungen 
in Blogs regelmäßig mehr Gewicht beimessen, als den 
(erkennbaren) Werbeaussagen eines Unternehmens (vgl. 
LG Hamburg, Urt. v. 24. 4. 2012 − 312 O 715/11). Es 
empfiehlt sich daher, die eigenen Arbeitnehmer 
hinreichend zu schulen, um idealerweise einen 
entsprechend wettbewerbswidrigen „Übereifer“ zu 
verhindern.

Gestaltungsmöglichkeiten

In jedem Fall sind Arbeitgeber daher insgesamt gut 
beraten, vorhandene Gestaltungsmöglichkeiten best-
möglich auszuschöpfen. Im Hinblick auf den richtigen 
Umgang mit Betriebsmitteln und der privaten Nutzung 
des Internets während der Arbeitszeit empfehlen sich 
insbesondere klare (arbeitsvertragliche) Vorgaben.

In der Praxis sind zudem auch sog. Social Media-
Guidelines, d.h. etwa (verbindliche) Handlungs-
empfehlungen für Arbeitnehmer zum Zwecke eines 
sicheren Umgangs mit Social Media, sehr weit verbreitet. 
Regelmäßig empfiehlt sich eine übersichtliche 
Darstellung der aus Sicht des Arbeitgebers besonders 
relevanten Aspekte im Umgang mit Social Media. 
Aufgrund der inhaltlichen Komplexität sollte bei der 
Erstellung einer solchen Guideline – neben der 
interdisziplinären Beteiligung verschiedener Fach-
abteilungen (Marketing, Personal, Unternehmens-
kommunikation) - auch zwingend rechtliche Beratung in 
Anspruch genommen werden.
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Aus der Praxis
Social Media und Datenschutz im 
Beschäftigungskontext 

Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der 
Informationsbeschaffung des Arbeitgebers 
über einen Bewerber in den sozialen 
Netzwerken sowie der Zulässigkeit der 
Kontrolle der arbeitnehmerseitigen 
Nutzung der sozialen Netzwerke durch 
den Arbeitgeber sind mit diversen 
rechtlichen Fragestellungen verbunden. 
Das Datenschutzrecht geht dabei allgemein 
vom Grundsatz des Verbots mit Erlaubnis-
vorbehalt aus, d. h. die Erhebung personen-
bezogener Daten ist grundsätzlich 
verboten, es sei denn sie ist ausnahms-
weise erlaubt.

Informationsbeschaffung über 
die sozialen Medien im 
Bewerbungsprozess 

Regelmäßig darf der Arbeitgeber Daten 
erheben, soweit dies für die Entscheidung 
über die Begründung eines Beschäftigungs-
verhältnisses erforderlich ist. Es gelten die 
Grundsätze zum Fragerecht des Arbeit-
gebers im Bewerbungsprozess. In diesem 
Rahmen ist eine Informationsbeschaffung 
über die sozialen Medien jedenfalls dann 
zulässig, wenn die Daten allgemein 
zugänglich sind, es sei denn, dass das 
schutzwürdige Interesse des Bewerbers 
offensichtlich überwiegt. Informationen in 
sozialen Netzwerken sind öffentlich 
zugänglich, wenn diese für jedermann 
zugänglich sind, d. h. dass man zur 
Kenntnisnahme von diesen Informationen 
weder zu den Kontakten bzw. Freunden 
des Bewerbers zählen muss, noch in dem 
sozialen Netzwerk angemeldet sein muss. 
Ein offensichtlich entgegenstehendes 
Interesse des Bewerbers wird in diesen 
Fällen nicht vorliegen, da er insoweit mit 
dem Zugriff der Öffentlichkeit auf seine 
Daten leben muss.

Etwas anderes kann gelten, wenn die 
relevanten Informationen lediglich für 

Mitglieder des jeweiligen Netzwerks 
zugänglich sind. Soweit die relevanten 
Informationen für alle Mitglieder des 
Netzwerks zugänglich sind und es sich 
dabei um ein berufliches Netzwerk, bspw. 
Xing, LinkedIn, handelt, ist die Informations-
beschaffung im vorstehend begrenzten 
Rahmen ebenfalls zulässig. Etwas anderes 
gilt dagegen bei rein privaten Netzwerken. 
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass 
Facebook inzwischen nicht mehr nur als 
rein privates Netzwerk zu betrachten ist. 
Hierfür sprechen unter anderem die 
zwischenzeitlich geänderten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Facebook. Vor 
diesem Hintergrund dürfte eine Daten-
erhebung in dem für alle Mitglieder 
zugänglichen Bereich von Facebook nach 
den vorstehenden Grundsätzen für die 
beruflichen Netzwerke zulässig sein. 
Unzulässig ist dagegen die Informations-
beschaffung in sozialen Netzwerken, 
sofern davon Informationen umfasst 
werden, die lediglich für Freunde bzw. 
Kontakte zugänglich sind und der 
potentielle Arbeitgeber sich den Zugang 
zum Freundes- bzw. Bekanntenkreis 
erschleicht.

Kontrolle der Nutzung der 
sozialen Netzwerke

Auch hier gilt, dass eine ziellose, 
gegebenenfalls routinemäßige Recherche 
in den sozialen Netzwerken nach den 
Namen der Arbeitnehmer datenschutz-
rechtlich unzulässig ist. Eine gezielte 
Suche nach den Aktivitäten eines Arbeit-
nehmers kann lediglich dann erfolgen, 
wenn ein begründeter Verdacht einer 
Vertragsverletzung oder aber einer Straftat 
durch den jeweiligen Arbeitnehmer 
vorliegt und die Informationsbeschaffung 
über die sozialen Netzwerke erforderlich 
ist. Wann die Erforderlichkeit der 
Informationsbeschaffung bejaht werden 

Andrea Wirtz
Associate
Eversheds Sutherland München
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kann, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. 
Hierzu zählt unter anderem auch die Frage der 
öffentlichen Zugänglichkeit (vgl. oben).

Verstößt der Arbeitgeber bei der Informationsbeschaffung 
über die sozialen Medien gegen die vorstehenden Grund-
sätze, wird er in der Regel eine Ordnungswidrigkeit 
begehen. Eine solche kann derzeit mit einer Geldbuße 
von bis zu EUR 300.000,00 belegt werden. Sobald die 
Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 in Kraft 
tritt, können sogar noch wesentlich höhere Bußgelder 
verhängt werden (bis zu EUR 20,0 Mio./ 4% des gesamten 
weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Unternehmens).

Da wie dargestellt die Kontrolle des Verhaltens der 
Arbeitnehmer in den sozialen Medien im bestehenden 
Arbeitsverhältnis nur eingeschränkt möglich ist, kann 
– wie auch bereits in dem vorangegangenen Beitrag 
ausgeführt – ein empfehlenswerter Schritt zur 
Vermeidung unternehmensschädliche Äußerungen etc. 
die Aufstellung von sog. Social Media-Guidelines sein, 
nach denen die Arbeitnehmer dann mit einer Kontrolle 
rechnen müssen.
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Aus der Praxis
Die neue Achtsamkeit („Mindfulness“) – Teil eines 
modernen Gesundheitsmanagements oder mehr?

Gelassenheit und Meditieren – auch in 
deutschen Führungsetagen findet aktuell 
ein Wandel hin zur „neuen Achtsamkeit“ 
als Teil eines aktiven und modernen 
Gesundheitsmanagements statt. Ziel-
setzung ist regelmäßig aber eine auch 
damit verbundene Leistungskomponente 
im Sinne einer Effizienzsteigerung.

Achtsames Meditieren während der 
Arbeitszeit und/oder während 
Arbeitspausen hat insbesondere in 
amerikanischen Konzernen in den 
vergangenen Jahren als „stressabbauend“ 
und als „leistungsfördernd“ stark an 
Bedeutung gewonnen. Wenngleich in 
deutschen Führungsetagen bislang lieber 
von einer „aktiven Freizeitgestaltung“ als 
Ausgleich zu Stress und Job gesprochen 
wird, wächst auch hierzulande das 
Interesse an dieser neuen Achtsamkeit.

Nicht nur für Führungskräfte haben 
insbesondere Google, SAP und andere 
große Unternehmen zum Thema 
„Achtsamkeit“ in Deutschland bereits 
eigene Programme aufgesetzt.

Eine Umfrage des Harvard Business 
Manager1 unter 700 deutschen Führungs-
kräften hat jüngst gezeigt, dass auch 
hierzulande bereits 17 Prozent der 
Befragten mindestens einmal pro Woche 
Meditations- oder Achtsamkeitsübungen 
machen, dass 27 Prozent der Befragten 
solche Übungen wenigstens regelmäßig 
durchführen und dass weitere 26 Prozent 
der Befragten zumindest großes Interesse 
hieran hätten. Lediglich 23 Prozent der 
Befragten haben kein Interesse (9 Prozent 
der Befragten gaben keine Antwort ab).

Das Prinzip hinter der Achtsamkeits-
bewegung geht bereits auf die 1970er 
Jahre und den US-Medizinprofessor Jon 
Kabat-Zinn zurück. Doch was genau 
steckt hinter diesem neuen Trend und was 
verbirgt sich hinter dem Begriff „Achtsam-
keit“? Diesen Begriff zunächst in die Ecke 
des esoterisch Angehauchten zu rücken, 
verkennt das Potential dieser neuen 
Bewegung auf Unternehmensebene. 
Letztlich verbirgt sich hinter dem Begriff 
Achtsamkeit das bewusstere Wahrnehmen 
der Gegenwart, die auch das Arbeitsleben 
und die Gesundheit (nicht nur) von 
Führungskräften umfasst.

Zwar kann durch spezielles Achtsamkeits-
training insbesondere Stress reduziert und 
damit die Gesundheit von Mitarbeitern 
individuell verbessert werden; für Unter-
nehmen, die gezielt entsprechende 
Programme für ihre Mitarbeiter anbieten, 
steht aber natürlich nicht nur die 
Verbesserung der Lebensqualität ihrer 
Mitarbeiter im Fokus. Vielmehr kann ein 
für Mitarbeiter angebotenes, spezielles 
Achtsamkeitstraining unternehmensseitig 
auch als Mittel zur Kreativitäts- und 
Leistungssteigerung durchgeführt und 
genutzt werden.

Achtsamkeit kann beispielsweise dazu 
dienen, sich in einem durchgetakteten 
Tag, gefüllt mit einem Meeting nach dem 
anderen, vor jedem Meeting „neu zu 
starten“ und nicht die Probleme und 
Themen aus dem vorigen in das nächste 
Meeting zu tragen. Mittels dieser 
Fokussierung und dem damit einher-
gehenden, offenen Herangehen an das 
„Hier und Jetzt“ kann eine ganz neue 

Dr. Daniel Scheerer
Partner
Eversheds Sutherland München

1 Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands Die Führungskräfte für den Harvard Business 

Manger, 2016 in Harvard Business Manager, Ausgabe Januar 2017

Beatrice Christin Hotze
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Dynamik entstehen, die dabei hilft, Lösungsansätze für 
bestimmte Themengebiete effizienter und zügiger zu 
finden.

Achtsamkeit kann aber auch dazu dienen und eingesetzt 
werden, Führungspersönlichkeiten nicht lediglich an 
Unternehmenszahlen zu messen. So werden die besten 
Unternehmenszahlen dem Einzelnen gegebenenfalls 
nicht helfen, wenn sich der einzelne Mitarbeiter dennoch 
weder verstanden, noch wertgeschätzt fühlt und hierdurch 
stetig hohe Kosten durch wachsende Mitarbeiter-
fluktuation entstehen.

Letztlich ist Achtsamkeit ein Ansatz, der dazu führen 
kann, sich das eigene Handeln bewusster zu machen und 
hierdurch nicht nur Stress abzubauen, sondern auch eine 
neue Art des Verständnisses mit seinen Mitmenschen und 
Kollegen zu generieren. Dies kann im Rahmen einer 
Unternehmenskultur zu stärkerer Mitarbeiterbindung 
beitragen und so auch zum wirtschaftlichen Unter-
nehmenserfolg, sofern dieser Ansatz von der 
Unternehmensführung gefördert wird.

Mit diesem Fokus setzen die neusten Ansätze zur 
Achtsamkeit vor allem darauf auf, dass entsprechende 
Übungen leicht in den (Arbeits-)Alltag der Mitarbeiter zu 
integrieren sind und oft jeweils unter 10 Minuten Zeit pro 

Tag in Anspruch nehmen. Achtsamkeit soll ohne großen 
Aufwand ein integrativer Bestandteil der täglichen 
Routine im Arbeitsleben werden.

Wie die vorstehend skizzierten Ergebnisse aus der 
Umfrage des Harvard Business Managers veranschaulichen, 
ist das in den USA entstandene Thema „Achtsamkeit“ 
längst auch in deutschen Unternehmen angekommen 
und verliert zunehmend den Touch des „lediglich 
Spirituellen“, über das man nicht spricht. Vielmehr 
verstehen Unternehmen das Thema „Achtsamkeit“ heute 
als moderne Möglichkeit der Leistungsoptimierung sowie 
als Teil ihres Gesundheitsmanagements und der 
Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitarbeiter.

In künftigen Beiträgen und Newslettern werden wir uns 
neben den aktuellen Entwicklungen zum Thema 
„Achtsamkeit“ insbesondere auch den damit einher-
gehenden rechtlichen und praxisbezogenen Themen-
bereichen bei der Einführung und Umsetzung von 
entsprechenden Achtsamkeitsprogrammen widmen.
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Aus der Praxis
Versorgungszusagen im Niedrigzinsumfeld 

Das anhaltende Niedrigzinsniveau zwingt 
immer mehr Pensionskassen, ihre 
Versorgungsleistungen aus künftigen 
Beitragszahlungen zu reduzieren. Berichte 
über Kürzungen von Garantieleistungen in 
der betrieblichen Altersversorgung – auch 
in bestehenden Vertragsverhältnissen – 
häufen sich. Für Arbeitgeber stellt sich die 
Frage, inwiefern hierdurch Lücken zwischen 
zugesagter und tatsächlich erbrachter 
Versorgungsleistung entstehen können, 
die sie als Schuldner der betrieblichen 
Altersversorgung – trotz Einschaltung 
eines externen Versorgungsträgers – mit 
eigenen Mitteln schließen müssen.

Hintergrund

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern über eine Pensionskasse eine 
betriebliche Altersversorgung, so hat er 
hierfür gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG in 
voller Höhe „einzustehen“ (Einstandspflicht). 
Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn 
etwa die Pensionskasse von ihrem 
satzungsrechtlichen Recht Gebrauch 
macht und Fehlbeträge durch 
entsprechende Leistungskürzungen 
ausgleicht. Das Bundesarbeitsgericht hat 
erst jüngst eine Einstandspflicht des 
Arbeitsgebers bei der Herabsetzung 
laufender Leistungen durch die Pensions-
kassen für die Deutschen Wirtschaft VVaG 
ausdrücklich bestätigt, jedenfalls soweit es 
sich um eine arbeitgeberfinanzierte 
Versorgungszusage handelt (BAG, Urteil 
vom 15.03.2016 – Az. 3 AZR 827/14).

Versorgungszusagen im 
Niedrigzinsumfeld

Noch nicht höchstrichterlich geklärt sind 
Fallkonstellationen, in denen Pensions-
kassen nicht aus einer wirtschaftlichen 
Notlage heraus Leistungen kürzen, 
sondern durch Änderung der Versicherungs-

bedingungen allein darauf reagieren, dass 
sie wegen des anhaltendenden Niedrig-
zinsniveaus die versprochenen Leistungen 
nicht mehr (vollständig) am Kapitalmarkt 
„erwirtschaften“ können. In bestimmten 
Fallkonstellationen könnten die Kürzungen 
der Pensionskassen – deren Zulässigkeit 
aus versicherungsrechtlicher Sicht etwa 
nach § 233 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VAG oder § 197 
Abs. 3 S. 2 VAG vorausgesetzt – auch auf 
das sog. „arbeitsrechtliche Grundverhältnis“ 
durchschlagen und die Einstandspflicht 
des Arbeitgebers verringern.

Denkbar sind insbesondere folgende 
Fallkonstellationen:

 – Eine „dynamische Verweisungs-
klausel“ in der Versorgungszusage 
nimmt auch die Regelungen zur 
Kürzungen in Bezug, wodurch 
überhaupt keine „Versorgungslücke“ 
entstünde.

 – Eine Verringerung der Einstandspflicht 
des Arbeitgebers ließe sich auch mit 
dem Rechtsinstitut der Störung der 
Geschäftsgrundlage rechtfertigen  
(§ 313 BGB), wenn das Niedrigzins-
niveau bei Erteilung der Zusage nicht 
vorhersehbar war.

 – Schließlich käme auch eine Verringerung 
wegen einer „Fehlentwicklung der 
betrieblichen Altersversorgung“ oder 
einer schlechten Wirtschaftslage des 
Unternehmens in Betracht. Beide 
Fallkonstellationen wurden vom 
Bundesarbeitsgericht in vergleichbaren 
Fällen bereit anerkannt (BAG, Urteil vom 
10.11.2015 – 3 AZR 390/14).

Ob die Gerichte in diesen Fallgestaltungen 
tatsächlich eine Verringerung der Ein-
standspflicht annehmen, bleibt 
abzuwarten.

Fabian Schöniger
Associate
Eversheds Sutherland Hamburg
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Folgen für die Praxis

Bis zur höchstrichterlichen Klärung solcher Fall-
konstellationen sollten Arbeitgeber bei angekündigten 
und tatsächlich umgesetzten Leistungskürzungen einer 
Pensionskasse in jedem Einzelfall prüfen, ob und in 
welchem Umfang sie aufgrund ihrer Einstandspflicht für 
die Versorgungslücke einzustehen haben. In Zeiten 
anhaltender Niedrigzinsen ist darüber hinaus für Arbeit-
geber besondere Sorgfalt auf die Ausgestaltung der 
Versorgungszusage zu legen.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Das Kabinett hat am 21.12.2016 den 
Gesetzentwurf eines Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes verabschiedet und 
leitet damit in Deutschland einen 
Paradigmenwechsel in der betrieblichen 
Altersversorgung ein. Nach dem hierin 
vorgesehenen „Sozialpartnermodell“ 
können die Tarifparteien künftig bei 
Einschaltung externer Versorgungsträger 
reine „Beitragszusagen“ vorsehen, bei 
denen der Arbeitnehmer das alleinige 
Anlagerisiko der betrieblichen Alters-
versorgung trägt und der Arbeitgeber 
allein für seine hierfür versprochenen 
Beiträge haftet. Das Gesetz soll zum 
01.01.2018 in Kraft treten.

Hintergrund

Bisher können Arbeitgeber für eine 
betriebliche Altersversorgung allein 
zwischen den bekannten Versorgungs-
zusagen (Leistungszusage, beitrags-
orientierte Leistungszusage und Beitrags-
zusage mit Mindestleistungen) wählen. 
Gleich welche Versorgungszusage ein 
Arbeitgeber wählt, er hat bislang stets 
auch eine bestimmte (Mindest-)Leistung 
im Versorgungsfall zuzusagen. Für diese 
muss er auch dann (subsidiär) haften, 
wenn die Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung über einen externen 
Versorgungsträger (Unterstützungskasse, 
Pensionskasse, Pensionsfonds) erfolgt und 
dieser die versprochene Leistung nicht 
(voll) erwirtschaftet und auszahlt.

Das Sozialpartnermodell

Für eine stärkere Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung – und 
nicht zuletzt zur Stärkung der Sozial-
partner – soll es künftig den Tarifvertrags-
parteien möglich sein, Versorgungs-
versprechen in Form einer „reinen 
Beitragszusagen“ in Tarifverträgen 

vorzusehen. Der Arbeitgeber hätte dann 
lediglich die Pflicht zur Beitragszahlung. 
Ein Leistungsversprechen müsste er dann 
nicht mehr abgeben. In der Konsequenz 
träfe ihn auch keine subsidiäre Einstands-
pflicht mehr – sprich mit der Zahlung der 
vereinbarten Beiträge ist er „enthaftet“ 
(„pay-and-forget”). So sollen gerade in 
der aktuellen Niedrigzinsphase Hürden für 
die Einführung einer betrieblichen 
Altersversorgung auf Arbeitgeberseite 
abgebaut und gleichzeitig Rendite-
chancen für die Arbeitnehmer durch den 
Verzicht auf versicherungsähnliche 
Garantien gesteigert werden.

Weitere Eckpunkte des Sozialpartner-
modells sind derzeit: 

 – Entfall der Insolvenzsicherungspflicht 
des Arbeitgebers;

 – Entfall der Anpassungsprüfpflicht des 
Arbeitgebers;

 – Rentenzahlungen wäre je nach 
„Anlageerfolg“ variable, sowohl in 
Anwartschaftsphase („Zielrente“) als 
auch in der Rentenphase;

 – Anwartschaften auf Altersrente werden 
sofort unverfallbar;

 – Durchführung kann über eine 
gemeinsame Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien erfolgen;

 – zur Absicherung „soll“  im Tarifvertrag 
ein Zusatzbetrag des Arbeitgebers 
vereinbart werden;

 – Tarifvertragsparteien können eine 
automatische Entgeltumwandlung auch 
für bestehende Arbeitsverhältnisse 
einführen und den Arbeitnehmern 
(lediglich) ein Widerspruchsrecht 
einräumen („Optionssystem“);

 – nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
können Tarifverträge in Bezug nehmen. 

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds Sutherland Hamburg
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Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzentwurf noch in 
dieser Legislaturperiode auch Bundestag und Bundesrat 
passieren wird.

Folgen für die Praxis

Arbeitgeber sollten die Möglichkeiten, die das „Sozial-
partnermodell“ insbesondere zur Reduzierung von 
Bilanzlasten und Haftungsrisiken bietet, frühzeitig für 
sich prüfen. Angesichts der „Tarifexklusivität“ der  
geplanten Neuregelungen bleiben allerdings für kleine 
und mittelständische Unternehmen ohne Tarifbindung 
nur die „klassischen“ Durchführungswege der 
betrieblichen Altersversorgung mit den bekannten 
Haftungsrisiken. Kritiker sehen hier – neben der 
zunehmenden Komplexität des Betriebsrentenrechts – 
die größte Schwachstelle des Gesetzesentwurfs.
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ANKÜNDIGUNG

Sowohl der Aktienkurs eines Unternehmens als auch die 
Reputation in der öffentlichen Wahrnehmung können 
– über Nacht oder noch Jahrzehnte später – durch 
compliance-relevantes (Fehl-)Verhalten oder gar die 
bloße Unaufmerksamkeit von einzelnen Arbeitnehmern, 
Subunternehmern oder Lieferanten irreparabel in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Bei größeren 
Unternehmen geschieht derartiges häufig – außerhalb 
des Blickfeldes der verantwortlichen Führungsebene 
– weit entfernt von der Unternehmenszentrale.

Um diesen Risiken effektiv zu begegnen, ist es für 
international agierende Arbeitgeber unabdingbar, 
einerseits globale Standards zu etablieren und 
andererseits diese vor Ort mit lokaler Unterstützung 
umzusetzen. Ein solch komplexes Anforderungsprofil 
begegnet regelmäßig Personalverantwortlichen,

 Unternehmensjuristen und sonstigen Mitarbeiter aus 
dem Bereich Corporate Social Responsibility (CSR). Um 
diese anspruchsvollen Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern, ist ein gleichermaßen äußerst fundiertes sowie 
aktuelles Know-How zwingend erforderlich.

Im Rahmen der zweitätigen Konferenz zum Thema 
„Global and local compliance gaps“ teilen zahlreiche 
hochkarätige Redner ihren profunden Erfahrungsschatz 
und präsentieren dabei zugleich eine bunte Vielfalt an 
aktuellen arbeitsrechtlichen Thematiken mit internationalem 
Bezug. Aus unserem Münchener Büro werden unsere 
renommierten Experten Dr. Alexander Niethammer sowie 
Bernd Pirpamer die illustre Riege der anwesenden 
Referenten komplettieren. Es wird Ihnen auch die 
einmalige Möglichkeit geboten, sich mit anderen 
international anerkannten Experten zu einem 
informativen Erfahrungsaustausch zu treffen. Bei einer 
exklusiven Abendveranstaltung haben Sie zudem die 
Gelegenheit, sich mit ausgewiesenen Fachleuten 
nachhaltig und Gewinn bringend zu vernetzen.

Es würde uns daher sehr freuen, Sie im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „International labour issues“ zu 
unserer zweitägigen Konferenz zum Thema „Global and 
local compliance gaps“ am 20./21.06.2017 in München 
willkommen heißen zu dürfen!

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm 
finden Sie auch online unter: http://www.eversheds.com/
global/en/what/training/showevent.page?Events=en/
International_labour_issues_2016

International labour issues – Save the Date 20./21.06.2017
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Employee Investigations  
22.03.2017 – Englisch (München)

Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht 
05.04.2017 (München)

Introduction to UK Employment Law 
25.04.2017 – Deutsch, 17.05.2017 – Englisch (München)

Global Mobil – Entsendungen von und nach Deutschland 
23.05.2017 (München), 20.06.2017 (Hamburg)

International labour issues 
20./21.06.2017 – Englisch (München) 

Introduction to German Employment Law 
28.06.2017 – Englisch (München)

Zähne zeigen – Strategien gegen Missbrauch von 
Betriebsratsrechten 
29.06.2017 (München), 06.07.2017 (Hamburg)

Betriebsratswahlen 2018 – Rolle, Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers 
12.10.2017 (München) 

Unsere nächsten Breakfasts und Afterworks

15.03.2017 Breakfast 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München) 

04.04.2017 Afterwork – Betriebliche Altersversorgung 
18:00 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
(München) 

17.05.2017 Breakfast 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

19.07.2017 Afterwork 
18:00 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
(München) 

20.09.2017 Breakfast 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

15.11.2017 Breakfast 
07:30 - 09:00 Uhr 
(München)

Weitere Informationen finden Sie unter eversheds-sutherland.de/veranstaltungen.
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