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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 News-
letters über aktuelle Geschehnisse in Recht- 
sprechung und Politik sowie Themen der 
Personalpraxis informieren. Auch in dieser 
Ausgabe unseres Newsletters zum Arbeits-
recht beschäftigen wir uns wieder mit 
spannenden Themen – von Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Gründen für eine 
Kündigung bis hin zu neuen Überlegungen 
des EuGH zur Berücksichtigung von 
Bereitschaftszeiten. Im Rahmen der Urteils- 
besprechungen stellen wir Ihnen dabei wie 
gewohnt die wichtigsten Entscheidungen 
der Bundes- und Instanzgerichte vor und 
erläutern praxisrelevante Auswirkungen für 
den arbeitsrechtlichen Alltag.

In der aktuellen Ausgabe unseres 
Newsletters beleuchten wir ferner Fragen 
rund um das Home-Office und widmen 
uns der Problematik, ob Arbeitgeber seit 
einer Entscheidung des EuGH verpflichtet 
sind, Urlaub Ihrer Beschäftigten anzu-
ordnen, weil andernfalls der Urlaub nicht 
mehr verfällt.

 
 

Aktuelle gesetzgeberische Vorhaben und 
neue Entwicklungen stellen wir – wie bisher 
auch – in der Rubrik „Aus der Politik“ vor. 
Im Vordergrund stehen hier die Verein-
barungen im Koalitionsvertrag zur weiteren 
Beschränkung der Möglichkeit, befristete 
Arbeitsverhältnisse zu vereinbaren.

Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle  
für Ihr Interesse an unserem Newsletter und 
hoffe, dass wir Ihnen mit den ausgewählten 
Themen einen fundierten Einblick in die 
tägliche Arbeit unserer arbeitsrechtlichen 
Abteilung geben können. Gleichzeitig 
möchte ich Sie noch auf die anstehenden 
Veranstaltungen aufmerksam machen. 
Diese finden ab diesem Jahr als „Arbeits-
recht vor 8“ nicht wie bisher am frühen 
Vormittag, sondern am frühen Abend statt, 
um Ihnen im Anschluss ein entspannteres 
Networking zu ermöglichen. Ebenso 
hinweisen möchte ich auf unser großes 
Angebot für Inhouse-Schulungen bei 
Ihnen vor Ort im Unternehmen. Sie finden 
alle Termine und Themen am Ende der 
vorliegenden Ausgabe.

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 
Eversheds Sutherland München

Lehrbeauftragter der 
Universität Leipzig
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Rechtsprechung/
Entscheidungen

Die Entscheidung

Die Entscheidung des EuGH betraf einen Arbeit-
nehmer eines Casinos in Portugal. Das Casino hatte 
(außer am Heiligabend) täglich vom Nachmittag bis 
zum folgenden Morgen geöffnet. 

In den Jahren 2008 und 2009 arbeitete der Arbeit- 
nehmer manchmal an sieben aufeinanderfolgenden 
Tagen. 

Nach der Beendigung seines Arbeitsvertrags im 
März 2014 begehrte der Arbeitnehmer die Fest- 
stellung, dass ihm die gesetzlichen Pflichtruhetage 
nicht gewährt worden seien. 

Nach der Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG, ABl. 
2003, L 299, 9) hat jeder Arbeitnehmer pro Sieben-
tageszeitraum Anspruch auf eine kontinuierliche 
Mindestruhezeit von 24 Stunden zuzüglich der 
täglichen Ruhezeit von elf Stunden.

Das Vorlagegericht (Tribunal da Relação do Porto) 
hatte Zweifel in Bezug auf die Auslegung der 
Arbeitszeitrichtlinie. Die Vorlagefrage betraf die 
Frage, ob die kontinuierliche Mindestruhezeit von 
24 Stunden, auf die ein Arbeitnehmer innerhalb 
eines Siebentageszeitraums Anspruch hat, spätestens 
an dem Tag gewährt werden muss, der auf einen 
Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden 
Arbeitstagen folgt.

Laut EuGH verlangt das EU-Recht nicht, dass die 
wöchentliche Mindestruhezeit spätestens an dem 
Tag gewährt wird, der auf einen Zeitraum von sechs 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgt, sondern 

nur, dass sie innerhalb jedes Siebentageszeitraums 
gewährt wird. Die Wendung „pro Siebentageszeit-
raum“ sei ein autonomer Begriff des EU-Rechts, 
der einheitlich ausgelegt werden müsse.

Weiter führt der EuGH aus, dass die Richtlinie die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
wirksam schützen solle. Diese Auslegung könne 
auch dem Arbeitnehmer zugutekommen, da sie es 
erlaubt, ihm am Ende eines und am Anfang des 
darauf folgenden Bezugszeitraums mehrere 
aufeinanderfolgende Ruhetage zu gewähren.

Wenn nämlich innerhalb einer 7-Tage-Woche 
zunächst ein Ruhetag am Anfang (z.B. am Montag) 
eines 14-tägigen Zyklus liegt und in der zweiten 
7-Tage-Woche am Ende (Sonntag), dann hat der 
Arbeitnehmer zwar zwölf Tage infolge gearbeitet, 
jedoch zwei aufeinanderfolgende Ruhetage 

erhalten.

Folgen für die Praxis

In Deutschland dürften zwölf Arbeitstage am Stück 
bislang sicherlich eher die Ausnahme sein. Prinzipiell 
schafft das in § 9 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelte 
Verbot der Sonntagsarbeit bereits einen wöchent-
lichen Ruhetag, so dass grundsätzlich maximal 
sechs Tage in Folge gearbeitet werden können. 

Allerdings sind in § 10 ArbZG einige Ausnahmen 
zum Beschäftigungsverbot an Sonntagen geregelt. 
Dies betrifft zum Beispiel Not- und Rettungsdienste, 
Krankenhäuser oder auch Gaststätten.

EuGH vom 09.11.2017, C-306/16
Einhaltung von Ruhezeiten bei Schichtarbeit –  
Ein Ruhetag pro Siebentagewoche und Ausnahmen
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Dr. Daniel Scheerer 
Partner 
 
danielscheerer 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 271

Als Ausgleich für die Sonntagsarbeit sieht das ArbZG weitere 
Schutzvorschriften für die am Sonntag eingesetzten Arbeit- 
nehmer vor. In § 11 ArbZG ist beispielsweise – neben 
mindestens 15 beschäftigungsfreien Sonntagen pro Jahr 
– zwingend ein Ersatz-Ruhetag innerhalb von zwei Wochen 
vorgesehen, der auf einen Werktag (inklusive Samstag) fallen 
muss.

Es ist aber in jedem Fall darauf zu achten, dass der vom 
EuGH festgelegte Maximalarbeitszeitraum von zwölf Tagen 
nicht überschritten wird. 

Praxistipp

Ist ein Mitarbeiter beispielsweise montags bis freitags bei 
einem Arbeitgeber in Vollzeit eingesetzt und arbeitet 
zusätzlich am Wochenende bei einem zweiten Arbeitgeber 
(etwa als Aushilfe), muss sichergestellt werden, dass bei 
einer Tätigkeit am Sonntag spätestens der übernächste 
Freitag insgesamt arbeitsfrei ist. Auch bei mehreren 
Arbeitsverhältnissen ist auf die Gewährung der 
Ersatzruhetage, an denen für keinen der beiden 
Arbeitgeber gearbeitet werden darf, zu achten.
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Die Entscheidung

Der Kläger war seit 1994 bei der Beklagten als 
Maschinenbediener tätig. Diese Tätigkeit wird bei 
der Beklagten entweder in Wechselschicht (Früh- 
schicht/Spätschicht) oder in (Dauer-)Nachtschicht 
geleistet. Im Arbeitsvertrag des Klägers wurden keine 
Schichten festgelegt. Zunächst wurde der Kläger  
in der Wechselschicht und sodann seit 2005 fast 
ausschließlich in der Nachtschicht eingesetzt. Der 
Kläger war 2013 und 2014 jeweils an 35 Arbeits- 
tagen arbeitsunfähig erkrankt. Vom 02.12.2014 bis 
26.02.2015 war der Kläger dann aufgrund einer 
suchtbedingten Therapiemaßnahme arbeitsunfähig. 
Ab dem 10.03.2015 wurde er zunächst wieder in der 
Nachtschicht eingesetzt. Am 25.03.2015 führte die 
Beklagte ein sog. Krankenrückkehrgespräch mit 
dem Kläger durch. Dieses Gespräch wurde von der 
Beklagten nicht als Maßnahme des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements i.S.d. § 167 Abs. 2 SGB 
IX („BEM“) beabsichtigt oder ausgestaltet und er- 
füllte auch nicht die Voraussetzungen. Nach diesem 
Gespräch ordnete die Beklagte an, dass der Kläger 
seine Arbeit zukünftig in Wechselschicht zu 
erbringen habe. 

Der Kläger klagte seine Beschäftigung in der Nacht- 
schicht ein. Nach seiner Auffassung ist die Anordnung 
der Beklagten unwirksam, weil die Maßnahme nicht 
billigem Ermessen entspreche. Die Beklagte habe 
seine Interessen an der Beibehaltung der Nacht-
schicht nicht hinreichend berücksichtigt. Sie dürfe 
sich zur Begründung ihrer Maßnahme nicht auf 
gesundheitliche Aspekte berufen, da sie vorher kein 
BEM durchgeführt habe. Die Nichtdurchführung 
eines BEM soll nach der Argumentation des Klägers 
bereits zur Unwirksamkeit der Anordnung der 
Beklagten führen. Die Beklagte hat die Umsetzung 
des Klägers aus der Nachtschicht damit begründet, 
dass er aufgrund seiner hohen Krankheitszeiten in 
der Wechselschicht leichter ersetzbar sei. Zudem 
beruft sie sich darauf, dass eine Dauernachtschicht 
generell gesundheitlich belastender sei. Deshalb 
habe sie mit der Versetzung prüfen dürfen, ob sich 
die gesundheitliche Situation des Klägers bei einem 
Einsatz in der Wechselschicht verbessere. Ein BEM 
habe sie nicht durchgeführt, da sie keine Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses in Erwägung gezogen habe. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das 
Landesarbeitsgericht hat ihr stattgegeben. Die 
Revision des Klägers vor dem Bundesarbeitsgericht 
hatte Erfolg.

BAG vom 18.10.2017, 10 AZR 47/17
Betriebliches Eingliederungsmanagement ist keine 
Voraussetzung für eine wirksame Versetzung 
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Das Bundesarbeitsgericht hält in dem Urteil fest, dass bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 167 Abs. 2 SGB IX – 
krankheitsbedingte Fehlzeiten von mehr als sechs Wochen 
im Jahr − ein BEM durchzuführen ist; unabhängig davon, 
ob eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses beabsichtigt 
oder erwogen wird. Die Durchführung eines BEM ist nach 
dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts jedoch keine formelle 
oder unmittelbare materielle Voraussetzung für die Wirk- 
samkeit einer Versetzung oder einer anderen Ausübung 
des Weisungsrechts durch den Arbeitgeber. Dies soll nach 
dem Bundesarbeitsgericht auch dann gelten, wenn die 
Anordnung des Arbeitgebers auf krankheitsbedingte Gründe 
gestützt wird. Unterlässt der Arbeitgeber in diesem Fall die 
Durchführung eines BEM, ist er nicht daran gehindert, sich 
in einem Streit über die Wirksamkeit der Maßnahme auf 
krankheitsbedingte Gründe zu berufen. Maßgeblich ist 
vielmehr, ob die Weisung des Arbeitgebers insgesamt 
billigem Ermessen nach § 106 Satz 1 GewO, § 315 Abs. 1 
BGB entspricht. Bei der gerichtlichen Überprüfung dieser 
Ermessensausübung kommt es nicht auf die von dem 
Arbeitgeber angestellten Erwägungen an, sondern darauf, 
ob das Ergebnis der getroffenen Entscheidung die Grenzen 
billigen Ermessens wahrt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat das Verfahren an das Landes- 
arbeitsgericht zurückverwiesen. Das Landesarbeitsgericht 
muss nun konkret im Einzelfall prüfen, ob die Anordnung 
billigem Ermessen entsprach. 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts überzeugt. 
Das Bundesarbeitsgericht knüpft mit dieser Entscheidung 
an seine ständige Rechtsprechung an, dass die Durchführung 
eines BEM zwar keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung 
für eine krankheitsbedingte Kündigung ist, jedoch den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen des Kündigungs- 
schutzrechts konkretisiert. Durch das BEM können mildere 
Mittel, wie z.B. die Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder 
die Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingungen 
auf einem anderen Arbeitsplatz, erkannt und entwickelt 
werden. Führt der Arbeitgeber kein BEM durch, ist er im 
Kündigungsschutzprozess einer erhöhten Darlegungs- 
und Beweislast ausgesetzt. 

Es ist konsequent, dass diese Grundsätze nun auch für die 
Wirksamkeit einer Versetzung gelten. Denn ein unterlassenes 
BEM kann auch im Rahmen der Ausübung des Weisungs-
rechts zu Rechtsnachteilen des Arbeitgebers führen. Der 
Arbeitgeber trägt das Risiko der Unwirksamkeit seiner 
Maßnahme, wenn er wesentliche Aspekte unberücksichtigt 
lässt, die im Rahmen eines BEM hätten bekannt werden 
können.

 
Julia Breitfeld 
Associate 
 
juliabreitfeld 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 202
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten darüber, ob das ursprünglich 
zwischen ihnen begründete Arbeitsverhältnis über 
den 31.03.2011 hinaus fortbesteht oder in Folge 
eines Betriebsübergangs auf eine neu gegründete 
Gesellschaft (im Folgenden: Gesellschaft) überge-
gangen ist. Im März 2011 schlossen die Klägerin 
und die Gesellschaft eine „Vereinbarung über Lohn- 
fertigung und Geschäftsbesorgungsvertrag über 
Betriebsführung” ab, wonach die Gesellschaft ab dem 
01.04.2011 die komplette Produktion der Klägerin 
an allen drei Standorten in Lohnfertigung mit den 
dort tätigen Arbeitnehmern weiterführen und für 
die Klägerin die Betriebsführung des gesamten 
Geschäftsbetriebs übernehmen sollte. Darüber 
hinaus wurde u.a. vereinbart, dass die Gesellschaft, 
sofern die Betriebsführung im Zusammenhang mit 
der Lohnfertigung und der Produktion ausgeführt 
wird, ausschließlich für Rechnung und im Namen 
der Klägerin tätig wird. Insoweit erteilte die Klägerin 
der Gesellschaft Generalhandlungsvollmacht. Ab 
dem 01.04.2011 wurde die Vereinbarung umgesetzt. 
Zuvor hatten Klägerin und Gesellschaft die Arbeit-
nehmer darüber unterrichtet, dass ihre Arbeitsver-
hältnisse mit Ablauf des 31.03.2011 in Folge eines 
Betriebsübergangs auf die Gesellschaft übergehen 
würden. Mit Schreiben von Ende März 2014 kündigte 
die Gesellschaft das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeit- 
nehmer wegen Stilllegung des Berliner Betriebs. 
Die hiergegen gerichtete Klage des Arbeitnehmers 
gegen die Gesellschaft wurde rechtskräftig abge- 
wiesen. Mit Schreiben vom 08.06.2015 forderte der 
Arbeitnehmer die Klägerin auf anzuerkennen, dass 
zwischen ihnen über den 31.03.2011 hinaus ein 
Arbeitsverhältnis besteht. Die Klägerin hat daraufhin 
Klage gegen den Arbeitnehmer erhoben mit dem 
Antrag festzustellen, dass zwischen den Parteien 
über den 31.03.2011 hinaus ein Arbeitsverhältnis 
nicht bestanden hat und nicht besteht.

Das Arbeitsgericht hatte der Klage stattgegeben. 
Das Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Die 
Revision der Klägerin hatte vor dem BAG keinen 
Erfolg.

Nach Auffassung des BAG ist das Arbeitsverhältnis 
des Beklagten nicht im Wege des Betriebsübergangs 
nach § 613a Abs. 1 Satz 1 BGB von der Klägerin auf 
die Gesellschaft übergegangen. Ein Betriebsübergang 
setze voraus, dass die für den Betrieb des Unter-

nehmens verantwortliche natürliche oder juristische 
Person, die insoweit die Arbeitgeberverpflichtungen 
gegenüber den Beschäftigten eingehe, im Rahmen 
vertraglicher Beziehungen wechselt. Diese Voraus- 
setzung war nicht erfüllt; die Klägerin hatte ihre 
Verantwortung für den Betrieb des Unternehmens 
nicht an die Gesellschaft abgegeben. 

Folgen für die Praxis

Betriebs(teil)übergänge werden durchaus auch  
als Vehikel genutzt, sich von Teilen oder von der 
ganzen Belegschaft zu trennen. Auch sonst mag  
es wirtschaftliche und steuerliche Gründe geben, 
einen Betrieb nicht mehr selbst zu führen und die 
Führung stattdessen vertraglich auf andere zu 
übertragen. In diesen Fällen spricht man von 
Betriebsführungsverträgen.

Man unterscheidet insoweit zwischen echten und 
unechten (= atypischen) Betriebsführungsver-
trägen. Der zentrale Unterschied besteht darin, 
dass der echte Betriebsführer in fremdem Namen, 
nämlich dem der Besitz- oder Eigentümergesell-
schaft handelt, und auch für fremde Rechnung. 
Demgegenüber agiert der unechte Betriebsführer 
im eigenen Namen und wird nach außen selbst 
rechtsgeschäftlich  verpflichtet, selbst wenn er im 
Innenverhältnis immer noch für Rechnung des 
Eigentümers handelt.

Nach der Entscheidung des BAG kann ein echter 
Betriebsführungsvertrag gestalterisch dazu einge- 
setzt werden, einen Betriebsübergang zu vermeiden. 
Ist umgekehrt ein solcher gewollt, wird man dem 
Übernehmer deutlich mehr Eigenverantwortung 
sowie nicht nur das Recht einräumen müssen, als 
eigener Betreiber des Betriebs nach außen aufzu-
treten, sondern der Übernehmer wird dies auch 
tatsächlich so praktizieren müssen. Eine sorgfältige 
Vertragsgestaltung mit anschließender vertrags-
konformer Praxis ist deshalb unverzichtbar.

BAG vom 25.01.2018, 8 AZR 338/16
Kein Betriebsübergang ohne Wechsel in der 
verantwortlichen Person
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Dr. Laura Krings 
Senior Associate 
 
laurakrings 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 103
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Dr. Stephan Weiß 
Counsel 
 
stephanweiss 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 240

Die Entscheidung

Nach § 17 Abs. 1 KSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
vor Ausspruch von Kündigungen der Agentur für 
Arbeit darüber Anzeige zu erstatten, wenn diverse 
Schwellenwerte zur Betriebsgröße und zur Anzahl 
der beabsichtigten Entlassungen überschritten 
werden. Der 2. Senat des Bundesarbeitsgerichts 
hat nunmehr mit Beschluss vom 16.11.2017 dem 
Europäischen Gerichtshof Fragen zu der Auslegung 
der europarechtlichen Grundlage von § 17 Abs. 1 
KSchG, der sog. Massenentlassungsrichtlinie, vor- 
gelegt. Hintergrund der Anfrage ist ein Kündigungs- 
schutzverfahren, dessen Ausgang davon abhängt, 
ob und unter welchen Voraussetzungen die beim 
Arbeitgeber eingesetzten Leiharbeitnehmer bei der 
Bestimmung der Betriebsgröße nach § 17 Abs. 1 
KSchG zu berücksichtigen sind.

Folgen für die Praxis

Im zu entscheidenden Rechtsstreit hatte der Arbeit- 
geber die Leiharbeiter berücksichtigt und daher 
keine Massenentlassungsanzeige erstattet. Liegt 
eine sog. anzeigepflichtige Massenentlassung i.S.d. 
§ 17 Abs. 1 KSchG vor und wird diese der Agentur 
für Arbeit vor Ausspruch der Kündigungen nicht 
ordnungsgemäß angezeigt, sind sämtliche anzeige-
pflichtigen Entlassungen unheilbar aus formellen 
Gründen unwirksam. Die Frage, ob eine Massen-
entlassungsanzeige erforderlich ist und ggf. mit 
welchem Inhalt, ist daher für den Arbeitgeber aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten von außerordent-
licher Bedeutung und wird vielfach in der Praxis 
unterschätzt.

Bislang besteht keine gesicherte Rechtslage, ob 
Leiharbeitnehmer bei der Bestimmung der Betriebs- 
größe nach § 17 Abs. 1 KSchG zu berücksichtigen 
sind. Im vorliegenden Fall hatte der Arbeitgeber 
noch obsiegt, weil das erstinstanzliche Arbeits-
gericht die Auffassung vertrat, dass die beim Arbeit- 
geber eingesetzten Leiharbeitnehmer bei der 

Berechnung der Arbeitnehmerzahl und somit bei 
der Bestimmung der Betriebsgröße zu berück-
sichtigen sind. Die Berufungsinstanz, das Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf, hat die gegenteilige 
Rechtsauffassung vertreten und eine Massenent-
lassungsanzeige für erforderlich gehalten, mithin 
der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Auch in 
der Literatur ist diese Rechtsfrage umstritten, wobei 
überwiegend die Auffassung vertreten wird, dass 
die Leiharbeitnehmer bei der Zahl der regelmäßig 
beschäftigten Arbeitnehmer im Betrieb mitzuzählen 
sind.

Praxistipp

Solange keine höchstrichterliche Rechtsprechung 
zu den einzelnen Rechtsfragen zur Massenanzeige-
pflicht, insbesondere zur Ermittlung der Schwellen- 
werte vorliegt, sollte vorsorglich stets die Rechts-
auffassung berücksichtigt werden, die im Zweifel 
zu einer Massenentlassungsanzeigepflicht führt. 
Vorliegend bedeutet dies also, die Leiharbeitnehmer 
bzw. die Anzahl der entsprechenden durch Leih- 
arbeitnehmer besetzten Stellen bei der Zahl der 
regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer im Entleiher- 
betrieb nicht mitzuzählen, und sodann gegebenen- 
falls vorsorglich eine Massenanzeige zu erstatten.

Aufgrund aktueller Entscheidungen gilt bereits als 
rechtssicher, dass Fremdgeschäftsführer bei den 
Schwellenwerten nach § 17 Abs. 1 KSchG sowohl 
bei der Betriebsgröße als auch bei der Anzahl der 
zu entlassenden Arbeitnehmer zu berücksichtigen 
sind (vgl. EuGH, Urteil vom 09.07.2015, C-229/14). 
Eine differenzierte Beurteilung findet bei befristeten 
Beschäftigten statt. Enden deren Arbeitsverhältnisse 
aufgrund der wirksamen Befristung und nicht zu 
einem früheren Zeitpunkt durch Kündigung oder 
Aufhebung, zählen befristet Beschäftigte bei den 
regemäßigen Beschäftigten, nicht aber bei der Zahl 
der Entlassungen mit (EuGH, Urteil vom 11.11.2015, 
C-422/14). 

BAG vom 16.11.2017, 2 AZR 90/17 (A)
Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern  
bei Massenentlassungsanzeige
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Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall war der Arbeitnehmer in einem 
Unternehmen als „Beauftragter technische Leitung“ 
zu einem Bruttoverdienst von zuletzt ca. EUR 
6.750,00 beschäftigt. Für den Fall der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses sah der Arbeitsvertrag ein 
3-monatiges nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
vor. In diesem Zeitraum sollte der Arbeitnehmer 
eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 % des 
monatlich zuletzt bezogenen durchschnittlichen 
Bruttoverdienstes erhalten. Nachdem der Arbeit-
nehmer das Arbeitsverhältnis zum 31.01.2016 
gekündigt hatte, zahlte der Arbeitgeber keine 
Karenzentschädigung. Der Arbeitnehmer forderte 
am 01.03.2016 daher per E-Mail den Arbeitgeber 
unter Fristsetzung auf den 04.03.2016 vergeblich 
zur Zahlung der Karenzentschädigung für den 
Monat Februar 2016 auf. In einer am 08.03.2016 
übersandten E-Mail des Arbeitnehmers an den 
Arbeitgeber heißt es unter anderem:

„Bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 01.03.2016 
sowie das Telefonat mit Herrn B. möchte ich Ihnen 
mitteilen, dass ich mich ab sofort nicht mehr an  
das Wettbewerbsverbot gebunden fühle.“

Der Kläger erhob sodann Klage auf Karenzentschä-
digung für drei Monate nebst Zinsen. Er bestreitet, 
sich vom Wettbewerbsverbot einseitig losgesagt zu 
haben, da sich die Erklärung in der E-Mail lediglich 
als eine Trotzreaktion verstehen lasse. Der Arbeit- 
geber hingegen vertrat die Auffassung, dass der 
Kläger wirksam seinen Rücktritt vom nachvertrag-
lichen Wettbewerbsverbot erklärt habe und dadurch 
Karenzentschädigung nicht geschuldet sei. Nachdem 
das Arbeitsgericht dem Arbeitnehmer vollumfänglich 
Recht gegeben hatte, sah das Landesarbeitsgericht 
und in Folge dessen auch das Bundesarbeitsgericht 
einen Anspruch auf Karenzentschädigung für die 
Zeit vom 01.02. bis zum 08.03.2016 als begründet 
an, da der Arbeitnehmer mit der E-Mail vom 08.03. 
2016 wirksam vom nachvertraglichen Wettbewerbs- 

verbot zurückgetreten sei. Sofern eine Vertragspartei 
ihre Leistung im Rahmen dieses gegenseitigen 
Vertrages nicht erbringe, könne die andere Vertrags- 
partei vom Wettbewerbsverbot zurücktreten, soweit 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Der Rücktritt wirke jedoch lediglich für die Zukunft. 
Mit seiner E-Mail vom 08.03.2016 sei der Kläger 
daher wirksam vom Wettbewerbsverbot zurück-
getreten. Da als Gegenleistung für die Enthaltung 
von nachvertraglichem Wettbewerb die Zahlung 
einer Karenzentschädigung vorgesehen ist, entfällt 
diese konsequenterweise dann mit Wirksamwerden 
des Rücktritts. 

Folgen für die Praxis

Für die Praxis ist diese Entscheidung insoweit 
interessant, als sich hieraus für die Arbeitgeber neben 
dem Verzicht auf das nachvertragliche Wettbewerbs-
verbot (der jedoch bereits ein Jahr vor Ende des 
Arbeitsverhältnisses erklärt werden müsste, um neben 
dem Wettbewerbsverzicht des Arbeitnehmers auch 
den Fortfall der Karenzentschädigungspflicht des 
Arbeitgebers zu bewirken) eine weitere Möglichkeit 
ergeben könnte, sich vom Wettbewerbsverbot zu 
lösen. Sofern der Arbeitgeber kein sonderlich großes 
Interesse an der Aufrechterhaltung des nachvertrag-
lichen Wettbewerbsverbots haben sollte, könnte er 
es schlichtweg unterlassen, Karenzentschädigung 
zu zahlen und darauf hoffen, dass der anwaltlich 
nicht bzw. schlecht beratende Arbeitnehmer sich 
zu einer Rücktrittserklärung wie hier dargestellt, 
hinreißen lässt. In einem solchen Fall wird dann die 
ursprünglich vereinbarte Wettbewerbsenthaltung 
und damit auch die Verpflichtung des Arbeitgebers 
die Gegenleistung zu erbringen, verkürzt. Eine solche 
Vorgehensweise ist jedoch nur in Ausnahmefällen 
zu empfehlen. Insbesondere bei Wissensträgern 
dürfte der Arbeitgeber regelmäßig ein großes 
Interesse daran haben, das nachvertragliche Wett- 
bewerbsverbot durchzusetzen.

BAG vom 31.01.2018, Az: 10 AZR 392/17
Der „ungewollte Verzicht“ auf das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot
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Die Entscheidung

Eine Regelung in einer Versorgungsordnung, nach 
der Ehegatten von versorgungsberechtigten Mit- 
arbeitern nur dann eine Hinterbliebenenversorgung 
erhalten, wenn der Altersunterscheid zwischen 
ihnen nicht mehr als 15 Jahre betrug, stellt nach 
der Auffassung des Bundesarbeitsgerichts keine 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) verstoßende Diskriminierung wegen des 
Alters dar.

Die Klägerin ist 1968 geboren. Sie heiratete 1995 
ihren 1950 geborenen Ehemann. Dieser verstarb 
2011. Dem verstorbenen Ehemann war von seinem 
Arbeitgeber eine Hinterbliebenenversorgung 
zugesagt worden. Die Versorgungsordnung sah 
einen Anspruch auf Leistungen der Hinterbliebenen- 
versorgung an den Ehegatten allerdings nur dann 
vor, wenn der Ehegatte nicht mehr als 15 Jahre 
jünger ist als der Versorgungsberechtigte. Die 
Klägerin erblickte in dieser Regelung eine Diskrimi-
nierung wegen des Alters und klagte auf Zahlung 
der monatlichen Hinterbliebenenrente.

Das Landesarbeitsgericht Köln – anders als zuvor das 
Arbeitsgericht Köln – gab der Klägerin noch Recht 
und sprach ihr die monatliche Hinterbliebenenrente 
zu (LAG Köln, Urteil vom 31.08.2016, 11 Sa 81/16). 

Das Bundesarbeitsgericht hob diese Entscheidung 
im Revisionsverfahren auf. Bei der angegriffenen 
Altersabstandsregelung handele es sich zwar um 
eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters 
des Versorgungsberechtigten. Das Bundesarbeits-
gericht hielt diese aber für gerechtfertigt. Der Arbeit-
geber verfolge ein legitimes Interesse, wenn er mit 
sogenannten „Altersabstandsregelungen“ das mit 
einer Hinterbliebenenversorgung verbundene 
finanzielle Risiko einschränke und für sich kalkulier-
barer mache. Bei einem Altersabstand von mehr als 
15 Jahren sei der gemeinsame Lebensabschnitt der 
Ehepartner darauf angelegt, dass der Hinterbliebene 

einen Teil seines Lebens ohne den Versorgungs-
berechtigten verbringt. Zudem werden nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts wegen des Altersabstands 
von mehr als 15 Jahren nur solche Ehegatten von 
dem Ausschluss erfasst, deren Altersabstand zum 
Ehepartner den üblichen Abstand erheblich über- 
steige. 

Folgen für die Praxis

Die Zulässigkeit von Altersabstandsklauseln in 
Versorgungsordnungen beschäftigt das höchste 
deutsche Arbeitsgericht in unterschiedlichster 
Ausprägung seit Anfang der 1970er Jahre. Die 
„unterste Grenze“ einer (gerade) noch zulässigen 
Altersdifferenz dürfte aber auch mit der aktuellen 
Entscheidung noch nicht gefunden worden sein. 
Ob sich diese, wie teilweise vertreten, bei 10 Jahren 
einpendeln wird, bleibt weiterhin fraglich. Aus 
unserer Sicht sollte jedenfalls in neuen Versorgungs-
ordnungen die vom Bundearbeitsgericht jetzt 
gebilligte Grenze bei Altersabstandsklauseln von  
15 Jahren nicht unterschritten werden. 

Bemerkenswert ist schließlich, dass die nunmehr 
ergangene Entscheidung die erste höchstrichterliche 
Entscheidung zu einer Altersabstandsklausel nach 
Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetztes (AGG) ist. Nachdem das Bundesarbeits-
gericht im Jahr 2015 bereits eine starre „Spätehen-
klausel“ wegen eines Verstoßes gegen das Allge- 
meine Gleichbehandlungsgesetzes für unwirksam 
erachtet hatte (vgl. BAG, Urteil vom 04.08.2015, 3 
AZR 137/13), wurde teilweise erwartet, dass starre 
Altersabstandsklauseln mit Altersdifferenzen um 
die 15 Jahre das gleiche Schicksal erleiden werden 
– jedenfalls diese Befürchtung wurde durch die 
aktuelle Entscheidung genommen. 

BAG vom 20.02.2018, 3 AZR 43/17
Altersabstandsklausel – 15 Jahre Altersunterschied ist 
unüblich!?
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Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem vielbe-
achteten Verfahren zwischen dem ehemaligen 
Bundesliga-Torwart Heinz Müller und seinem 
früheren Verein FSV Mainz 05 den vorläufigen 
Schlusspunkt gesetzt. Müller hatte zuletzt 2012 
einen Zweijahresvertrag bis 2014 mit Verlängerungs-
option bei mindestens 23 Bundesligaeinsätzen 
erhalten. Nach einer Verletzungspause wurde 
Müller von Trainer Thomas Tuchel in die zweite 
Mannschaft versetzt. Der Vertrag wurde nicht 
verlängert. Heinz Müller hat daher u.a. die Fest-
stellung begehrt, dass sein Arbeitsverhältnis nicht 
aufgrund der vereinbarten Befristung am 30. Juni 
2014 geendet hat. Nachdem das Arbeitsgericht 
Mainz die Befristung noch für unwirksam gehalten 
hatte, hatte Heinz Müller beim Landesarbeitsgericht 
und nun auch vor dem Siebten Senat des Bundes-
arbeitsgerichts keinen Erfolg mehr.

Die Befristung des Arbeitsvertrags ist wirksam. Sie 
ist wegen der Eigenart der Arbeitsleistung nach  
§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 TzBfG gerechtfertigt. Im 
kommerzialisierten und öffentlichkeitsgeprägten 
Spitzenfußballsport werden – so das Gericht – von 

einem Lizenzspieler im Zusammenspiel mit der 
Mannschaft sportliche Höchstleistungen erwartet 
und geschuldet, die dieser nur für eine begrenzte 
Zeit erbringen kann. Dies ist eine Besonderheit,  
die in aller Regel ein berechtigtes Interesse an der 
Befristung des Arbeitsverhältnisses begründet. 

Folgen für die Praxis

Mit dem Urteil bestätigt das Bundesarbeitsgericht 
die Vorinstanz und die überwiegende Auffassung 
im juristischen Schrifttum. Die Befristung von 
Spielerverträgen als grundlegender Bestandteil  
des Vertragssystems der Bundesliga bleibt damit 
erhalten. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor könnte 
zwar noch im sog. Prognoseprinzip bestehen: 
Nach den allgemeinen Regeln des Befristungsrechts 
muss bei jeder konkreten Befristung die Prognose 
begründet sein, dass der angeführte Befristungs-
grund bei Ablauf der Befristung das Ende des 
Arbeitsverhältnisses rechtfertigen wird. Heinz Müller 
war bei Abschluss des streitgegenständlichen 
Arbeitsvertrags bereits 34 Jahre alt. Bei Newcomern 
ist hingegen zu erwarten, dass sie Höchstleistungen 
auch noch bei Ablauf der üblichen fünf Jahre 
bringen werden. Auf Grundlage der derzeit allein 
vorliegenden Pressemitteilung ist gleichwohl davon 
auszugehen, dass das Bundesarbeitsgericht auch 
Befristungen zu Beginn einer Fußballer-Karriere als 
wirksam betrachten wird. Denn es führt aus, dass 
das Interesse der Vereine an der Befristung „in aller 
Regel“ gerechtfertigt sein wird und stellt dabei 
darauf ab, dass Höchstleistungen generell nur für 
eine begrenzte Zeit erbracht werden können. Eine 
Differenzierung nach dem Karrierestatus des 
Spielers ist in dieser Begründung, soweit bisher 
ersichtlich, nicht angelegt. 

Für Unternehmen außerhalb des Profifußballs belegt 
das Urteil, dass die gesetzlichen Befristungsgründe 
lediglich Anhaltspunkte darstellen, die durchaus 
einer inhaltlichen Ausgestaltung nach tatsächlichem 
Lebenssachverhalt zugänglich sind.

BAG vom 16.01.2018, 7 AZR 312/16
Befristung von Arbeitsverträgen mit Lizenzspielern  
der Fußball-Bundesliga
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Die Entscheidung

Ein Unternehmen hatte einem bei ihm beschäftigten 
Vertriebsmitarbeiter außerordentlich fristlos gekündigt, 
da dieser E-Mails von seinem betrieblichen E-Mail-
Account an seine private E-Mail-Adresse versandt 
hatte. 

Die Besonderheit des Falls lag darin, dass der E-Mail- 
Versand zu einem Zeitpunkt stattfand, an dem der 
Vertriebsmitarbeiter sich bereits in Vertragsverhand-
lungen mit einem neuen Arbeitgeber befand.

Das Unternehmen hatte dem Vertriebsmitarbeiter 
daher unterstellt, dass der Vertriebsmitarbeiter den 
Inhalt der versandten E-Mails unberechtigterweise 
für seinen neuen Arbeitgeber nutzen wollte.

Der Vertriebsmitarbeiter hatte vorgebracht, er habe 
bereits seit Jahren E-Mails an seine private E-Mail-
Adresse übersandt, um von zu Hause aus zu arbeiten, 
ohne dass dies jemals beanstandet worden sei. Er 
habe diese E-Mails insbesondere dazu benötigt, zu 
Hause seine Kontaktdaten abgleichen zu können. 
Die E-Mails, die ein von seinem Kollegen betreutes 
Projekt betroffen hätten, habe er nach Hause ge- 
sandt, um sich über dieses Projekt zu informieren, 
da ihn der Mitarbeiter eines Kunden auf dieses 
Projekt angesprochen habe.

Das LAG Berlin-Brandenburg gab dem Unternehmen 
Recht und hielt die außerordentliche fristlose 
Kündigung für wirksam.

Aufgrund seiner Rücksichtnahmepflicht sei es dem 
Mitarbeiter verwehrt, sich ohne Einverständnis des 
Arbeitgebers betriebliche Unterlagen oder Daten 
anzueignen oder diese für betriebsfremde Zwecke 
zu vervielfältigen.

Das LAG Berlin-Brandenburg schloss aus der 
Tatsache, dass der Vertriebsmitarbeiter sich zum 
Zeitpunkt des Versendens der E-Mails in konkreten 
Vertragsverhandlungen mit einem neuen Arbeit-

geber befand, darauf, dass der Vertriebsmitarbeiter 
in schädigender Absicht gehandelt hat, um sich 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Durch dieses Verhalten habe der Vertriebsmit-
arbeiter nicht nur seine arbeitsvertragliche 
Geheimhaltungs- und Rücksichtnahmepflichten 
schwerwiegend verletzt, sondern auch die 
geschäftlichen Interessen seines Arbeitgebers 
konkret gefährdet.

Folgen für die Praxis

Immer häufiger leiten Mitarbeiter geschäftliche 
Unterlagen an ihren privaten E-Mail-Account 
weiter, um nach Feierabend diese Unterlagen  
von zu Hause aus zu sichten oder zu bearbeiten.

Dieses Verhalten ist in den meisten Fällen ein 
Ausdruck der hohen Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter, kann aber dennoch für diese erhebliche 
arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, 
wenn dies ohne Einverständnis des Arbeitgebers 
geschieht. 

Praxistipp

Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten im Unter- 
nehmen klare Richtlinien betreffend der Weiter- 
leitung geschäftlicher E-Mails an private E-Mail-
Adressen der Mitarbeiter gelten (wann, für welche 
Unterlagen und in welchen Situationen dies – wenn 
überhaupt – erlaubt ist). Dies gilt insbesondere, 
wenn der Mitarbeiter im Einverständnis mit dem 
Arbeitgeber von zu Hause aus von seinem privaten 
Computer oder Smartphone aus tätig werden soll.

Mitarbeiter sollten stets auf das nachweisbare 
Einverständnis des Vorgesetzten bestehen, bevor 
sie geschäftliche E-Mails an ihre private E-Mail-
Adresse versenden.

LAG Berlin-Brandenburg vom 16.05.2017, 7 Sa 38/17
Weiterleitung betrieblicher Informationen an privaten 
E-Mail-Account – bevorstehender Arbeitgeberwechsel
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Die Entscheidung

Gegenstand des Verfahrens war die Kündigungs-
schutzklage eines jungen Vaters, der wegen seiner 
Beteiligung an einem versuchten Raubüberfall 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und acht Monaten verurteilt worden war. Die Tat 
stand in keinem Bezug zu seinem Arbeitsverhältnis. 
Als der Kläger im September 2016 seine Haft antreten 
musste, kündigte sein Arbeitgeber, weil der Arbeit- 
nehmer künftig mehr als zwei Jahre ausfallen werde. 
Der Kläger absolvierte im Betrieb der Beklagten 
eine dreijährige Ausbildung und stand bis zum Aus- 
spruch der Kündigung über einen Zeitraum von 3 
Jahren in einem Arbeitsverhältnis. Er erhob gegen 
die Kündigung Klage und argumentierte, dass er 
aufgrund seiner günstigen Sozialprognose damit 
rechnen könne, nach Verbüßen der Hälfte – 
zumindest aber von zwei Dritteln – der Haftstrafe 
vorzeitig entlassen zu werden. Sein Arbeitgeber 
wäre außerdem auch verpflichtet, ihm seinen 
Arbeitsplatz freizuhalten, wenn er beispielsweise 
nach der Geburt seines Kindes einen dreijährigen 
Erziehungsurlaub genommen hätte. 

Das Arbeitsgericht Wiesbaden hat die Klage ab- 
gewiesen. Das LAG Hessen hat die Berufung des 
Arbeitnehmers zurückgewiesen. Das LAG begründet 
seine Entscheidung damit, dass ein personen-
bedingter Grund für eine ordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich – unbeschadet 
einer abschließenden Interessenabwägung – 
zumindest dann vorliegt, wenn ein Arbeitnehmer 
im Kündigungszeitpunkt noch eine Freiheitsstrafe 
von mehr als zwei Jahren zu verbüßen hat und eine 
vorherige Entlassung nicht sicher zu erwarten steht. 
Überbrückungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, 
der Arbeitsplatz kann endgültig neu besetzt werden. 
Entwicklungen in der Vollzugszeit, die erst nach 
der Kündigung eintraten, sind dem Urteil das LAG 
folgend nicht erheblich. Entgegen der Auffassung 
des Klägers war der Arbeitgeber nicht gehalten, 

eine Haftentlassung nach Verbüßung von 2/3 der 
Haftstrafe oder eine Hafterleichterung in Betracht zu 
ziehen, da es hierfür zum Zeitpunkt der Kündigung 
an objektiven und gesicherten Anhaltspunkten 
mangelte. Maßgebliche Beurteilungsgrundlage für 
die Rechtmäßigkeit einer Kündigung sind die objek- 
tiven Verhältnisse im Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigungserklärung. Die tatsächliche Entwicklung 
nach Kündigungsausspruch kann nur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen Berücksichtigung 
finden. Die Konkretisierung des Vollzugsplans mit 
Angaben zum Zeitpunkt einer vorzeitigen Ent-
lassung reicht hierfür nicht aus. Das LAG befand 
des Weiteren richtigerweise, dass ein Vergleich mit 
dem gesetzlich geregelten Ruhen eines Arbeits-
verhältnisses während der Elternzeit nicht gerecht-
fertigt ist, da diese dem Schutz der Familie dient.

Folgen für die Praxis

Das LAG Hessen folgt der ständigen Rechtsprechung 
des BAG und bestätigt einmal mehr, dass ein Arbeit-
geber eine Kündigung aussprechen darf, wenn zu 
diesem Zeitpunkt damit zu rechnen ist, dass der 
Arbeitnehmer länger als zwei Jahre ausfallen wird. 
Dies entspricht insoweit auch der Rechtsprechung 
des BAG zu Kündigungen wegen Langzeiterkran-
kungen. Für die negative (Gesundheits-)Prognose 
bedarf es der Feststellung, dass mit einer Genesung 
und insoweit Rückkehr des Arbeitnehmers in den 
nächsten 24 Monaten nicht zu rechnen ist.

In der Praxis bedeutet dies, dass eine Kündigung 
während der Untersuchungshaft eines Arbeit-
nehmers in der Regel keine Erfolgsaussichten besitzt. 
Dies gilt gleichermaßen für eine Kündigung, die 
aufgrund einer Vollzugsstrafe von unter 2 Jahren 
ausgesprochen wird. Rechtssicherheit besteht nur 
bei einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verur-
teilung zu einer Vollzugsstrafe von mindestens 2 
Jahren.

LAG Hessen vom 21.11.2017, 8 Sa 146/17
Haft als personenbedingter Kündigungsgrund9

Stefan Osterkorn 
Counsel 
 
stefanosterkorn 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 139

14

Arbeitsrecht Newsletter



Aus der Politik

In unserem dritten Newsletter aus dem Sommer 2017 hatten wir in der Rubrik aus der Politik noch ver- 
kündet, dass das geplante Rückkehrrecht aus der Teilzeit in Vollzeit vorerst gescheitert ist. Mit dem neuen 
Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der CDU/CSU zeichnet sich – wenn auch in modifizierter Form 
– die Rückkehr zum Rückkehrrecht ab. Dabei sei zum Begriff des „Rückkehrrechts“ vorausgeschickt, dass 
es sich in der bisher angedachten rechtlichen Umsetzung nicht um ein tatsächliches Rückkehrrecht handelt. 
Vielmehr beabsichtigt die neue Koalition ein Recht auf befristete Teilzeit einzuführen. Ein Ablehnungsrecht 
für den Arbeitgeber soll bestehen, wenn der Antrag des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin auf die 
befristete Teilzeit einen Zeitraum von einem Jahr unter- oder einen Zeitraum von 5 Jahren überschreitet.  
Für die Tarifvertragsparteien soll die Möglichkeit bestehen, abweichende Regelungen zu vereinbaren. Ein 
erneuter Antrag auf eine befristete Teilzeit ist dann erst nach Ablauf eines Jahres zulässig.

Kleinere Unternehmen sollen von der Regelung ausgenommen werden. Als Rahmenbedingungen sieht 
der Koalitionsvertrag vor, dass in Unternehmen, die in der Regel insg. mehr als 45 Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen beschäftigen, ein Anspruch auf befristete Teilzeit besteht. In Unternehmen ab 46  
bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt. Hierbei soll pro 
angefangenen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anspruch lediglich nur einem Arbeitnehmer oder 
einer Arbeitnehmerin gewährt werden. Bei der Berechnung der Zumutbarkeitsgrenze werden die ersten 
45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgezählt. Wird diese Grenze überschritten, kann der Arbeitgeber 
einen Antrag auf befristete Teilzeit ablehnen. Offen bleibt, wie diese Zumutbarkeitsgrenze sich dann in  
der Praxis gestalten soll. Das Prinzip „wer zuerst kommt, malt zuerst“ führt selten zu ausgeglichenen 
Ergebnissen. Hier bleibt ein Spielraum, der durch betriebliche Regelungen ausgestaltet werden könnte. 
Insbesondere für Kollektivorgane, wie Betriebsräte, würde ein solches „Rückkehrrecht“ ein neues 
Betätigungsfeld eröffnen.

Zurück auf Anfang... zumindest fast
1
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Der Missbrauch muss eingedämmt werden! Der Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen ist der 
neuen großen Koalition ein weiterer Dorn im Auge. Ein Blick in die eigenen Reihen mag eine Erklärung  
für diese Auffassung bieten. Die öffentliche Verwaltung ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die 
Befristung, insbesondere um die Kettenbefristung von Arbeitsverhältnissen geht. Unter den Bundes-
ministerien ist gerade das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Spitzenreiter 
der Befristung von Arbeitsverträgen. Allein 13,7% aller Angestellten arbeiten dort mit einem sachgrundlos 
befristeten Vertrag. Statistisch gesehen werden vor allem Frauen und (junge) Berufseinsteiger befristet 
eingestellt. 

In den Unternehmen der freien Wirtschaft mit mehr als 75 Mitarbeitern liegt die durchschnittliche Anzahl 
der sachgrundlosen Befristung bei etwas mehr als 5%. Würden die im Koalitionsvertrag angesprochenen 
Regelungen zur Befristung von Arbeitsverträgen umgesetzt, würde sich eine Verminderung der sach-
grundlosen Befristung um ca. 400.000 befristete Verträge ergeben. 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 75 Beschäftigen nur noch 
maximal 2,5% der Belegschaft sachgrundlos befristen dürfen. Wird diese Quote überschritten, soll das 
sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnis als unbefristet gelten. 

Darüber hinaus soll die Befristungsdauer für sachgrundlos befristete Verträge von bisher 24 Monaten auf 
18 Monate gekürzt werden. Ebenfalls soll nur noch eine einmalige statt einer bisher dreimaligen Verlängerung 
innerhalb dieses Zeitraums möglich sein. Auch die Kettenbefristung soll weiter eingedämmt werden. 
Demnach wird die Befristung eines Arbeitsverhältnisses zukünftig nicht mehr zulässig sein, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein unbefristetes oder ein oder mehrere befristete Arbeitsverhältnisse 
von einer Gesamtdauer von 5 oder mehr Jahren bestanden hat. Ausnahmen soll es geben für Arbeits-
verhältnisse, deren Sachgrundbefristung auf dem Umstand der Eigenart des Arbeitsverhältnisses nach  
§ 14 Abs. 1 Nr. 4 TzBfG beruht, z. B. Künstler und Fußballer (siehe hierzu die Urteilsbesprechung in diesem 
Heft). Nach dem Ablauf einer Karenzzeit von 3 Jahren soll ein erneutes befristetes Arbeitsverhältnis 
möglich sein. 

Auch der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung wird von der Neuregelung betroffen sein. Eine oder 
mehrere vorherige Entleihungen des Arbeitnehmers zum selben Unternehmen für das er nun befristet 
eingestellt wird, werden auf die Höchstdauer von 5 Jahren angerechnet, unabhängig davon, ob der 
Arbeitnehmer von ein und demselben oder von verschiedenen Verleihern an das Unternehmen aus-
geliehen wurde.

Zuerst mal vor der eigenen Haustür kehren 
2

Das Bundesteilhabegesetz vom 23.12.2016 hatte das SGB IX umfassend geändert. Die Änderung brachte 
vor allem eine Stärkung der Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung bei Kündigungen mit 
sich. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurden zudem die Paragraphen im arbeitsrechtlichen Teil erheblich 
umbeziffert. Wer nun den ehemaligen § 95 SGB IX sucht, wird diesen erst nach ausgiebigem Blättern 
finden. Denn aus dem ehemaligen § 95 SGB IX ist nun der § 178 SGB IX geworden. Daher der Hinweis: Alle 
Paragraphen, die im alltäglichen Umgang mit der Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehinderten 
von besonderer Relevanz sind, finden sich nun ab den §§ 163 ff. SGB IX.

Änderung des SGB IX
3
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Das Sozialgericht Dortmund hat mit Urteil vom 01.02.2018, AZ: S 18 O 211/15 entschieden, dass eine 
Arbeitnehmerin, die an einem Grillabend als betriebliche Veranstaltung zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit der Abteilung teilnimmt und beim Gang zur Toilette alkoholisiert umknickt, unfallversichert ist. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass zu dem Zeitpunkt des Unfalls die Veranstaltung 
durch die Vorgesetzten noch nicht offiziell beendet worden ist und der Grad der Alkoholisierung dem  
Ziel der Veranstaltung noch nicht entgegensteht. Der Arbeitnehmer muss trotz des Alkoholkonsums in 
der Lage sein, an dem geselligen Beisammen noch angemessen teilzunehmen. Aufgrund dessen wird 
–  aus versicherungsrechtlichen Gründen –  empfohlen, bei der Teilnahme an betrieblichen Veranstaltungen, 
bei denen alkoholische Getränke gereicht werden, den Alkoholkonsum maximal bis zu dem Zeitpunkt 
auszudehnen, der eine sozialadäquate Verständigung noch zulässt. Vorgesetzen wird zur Vermeidung 
von Rechtsstreitigkeiten geraten, die Veranstaltung vor Überschreiten dieses Zeitpunkts offiziell zu beenden. 

Zu guter Letzt: Geschichten von der Unfallversicherung
5

Ab dem 01.01.2018 haben sich auch die Beitragsbemessungsgrenzen in den verschiedenen Sozial-
versicherungszweigen geändert. Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung steigt auf 
6.500,00 EUR (West) und 5.800,00 EUR (Ost). Die Beitragsbemessungsgrenze für die knappschaftliche 
Rentenversicherung steigt auf 8.000,00 EUR (West) und 7.150,00 EUR (Ost). Die Versicherungspflichtgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 59.400,00 EUR jährlich (4.950,00 EUR pro Monat) und 
die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt auf 53.100,00 EUR jährlich 
(4.425,00 EUR pro Monat). Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozentpunkte sinken, ab 
2019 soll der Beitrag zur Krankenversicherung wieder paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
aufgeteilt werden.

Eine leicht zu übersehende „Nebenwirkung“ der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- 
versicherung ergibt sich für arbeitsvertragliche Klauseln, welche eine zusätzliche Leistung für Überstunden 
oder Mehrarbeit als mit dem Gehalt abgegolten vorsehen. Nach ständiger BAG-Rechtsprechung sind diese 
Klauseln zum einen intransparent, wenn sie keinerlei Beschränkung, und sei es zumindest auf die gesetzlichen 
Vorschriften nach dem Arbeitszeitgesetz, vorsehen und zum zweiten nur dann zulässig sind, wenn Dienste 
höherer Art geschuldet werden oder insg. eine deutlich herausgehobene Vergütung gezahlt wird. Unter 
dem letzten Fall versteht die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung Vergütungen, die oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung liegen. Werden zur Abgeltung von Überstunden 
und Mehrarbeit mit dem Gehalt im Arbeitsvertrag solche Klauseln verwendet, empfehlt es sich, insbesondere 
bei älteren Arbeitsverträgen, einen Blick auf das aktuelle Gehalt zu werfen und zu kontrollieren, ob der 
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin nicht zwischenzeitlich unter die Beitragsbemessungsgrenze zur Renten-
versicherung gerutscht ist.

Änderungen der Beitragsbemessungsgrenzen 
4
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Aus der Praxis
Sind Arbeitgeber zur Anordnung von Urlaub 
verpflichtet?

Die Beantwortung dieser Frage schien lange 
Zeit klar und lautete „nein“. So hat jedenfalls 
das Bundesarbeitsgericht über Jahrzehnte 
entschieden. Demnach musste ein Arbeit-
nehmer, der verhindern wollte, dass sein 
Urlaub am Ende eines Kalenderjahres oder 
spätestens mit Ablauf des Übertragungs-
zeitraums ersatzlos untergeht, diesen 
rechtzeitig unter Angabe von Zeitwünschen 
beantragen.

Einige Landesarbeitsgerichte – darunter 
auch das Landesarbeitsgericht München 
(LAG München vom 06.05.2015, 8 Sa 982/ 
14) und das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg (LAG Berlin-Brandenburg vom 
12.06.2014, 21 Sa 221/14) – haben jedoch 
bereits vor einiger Zeit begonnen, die Auf- 
fassung zu vertreten, dass § 7 BUrlG aus 
unionsrechtlichen Gründen so auszulegen 
ist, dass Arbeitgeber – auch ohne ent-
sprechende Verlangen ihrer Arbeitnehmer 
– dazu verpflichtet sind, deren Urlaubs-
anspruch von sich aus zu erfüllen, was 
letztlich zu einer Bejahung der Anordnungs- 
pflicht führen würde. Die Landesarbeits-
gerichte stützen diese Auffassung auf 
mehrere Argumente:

 – Wortlaut des § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG 
(„Der Urlaub muss im laufenden Kalender-
jahr gewährt und genommen werden.“). 
Der Umstand, dass erst von „gewähren“ 
und dann von „nehmen“ die Rede ist, 
spreche dafür, dass ein Arbeitgeber  
von sich aus und nicht erst nach ent- 
sprechender Aufforderung durch den 
Arbeitnehmer tätig werden muss;

 – auch der Zweck des Urlaubsanspruches 
spreche für eine Initiativpflicht des Arbeit- 
gebers was die Gewährung des Urlaubes 
angeht. Sowohl nach deutschem Recht 
als auch nach dem Unionsrecht dient 
der Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub dem Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten. Dieser wiederum ist Teil 

des Arbeitsschutzrechtes, für welches 
gilt, dass der Arbeitgeber seinen Pflichten 
zum Gesundheitsschutz auch ohne vor- 
heriger Aufforderung nachzukommen 
hat.

Einer daraus resultierenden Urlaubs-
anordnungspflicht widerspreche es nach 
Auffassung der Landesarbeitsgerichte auch 
nicht, dass der Arbeitgeber gemäß § 7 Abs. 1 
Satz 1 BUrlG bei der zeitlichen Festlegung 
des Urlaubs die Urlaubswünsche der Arbeit- 
nehmer berücksichtigen müsse. Wenn ein 
Arbeitnehmer von sich aus keine Urlaubs-
wünsche äußere, müsse der Arbeitgeber 
eben nachfragen. Sollte ein Arbeitnehmer 
auch auf Nachfrage keine entsprechenden 
Wünsche äußern, kann der Arbeitgeber den 
Urlaub einseitig verbindlich festlegen. 

Das Bundesarbeitsgericht sieht das bisher 
allerdings noch anders und hat mit Vorlage- 
beschluss vom 13.12.2016 den Europäischen 
Gerichtshof angerufen (BAG vom 13.12.2016, 
9 AZR 541/15), um zu klären, ob Unionsrecht 
der Regelung des § 7 BUrlG entgegensteht, 
wonach nach Auffassung des Bundesarbeits-
gerichts als Modalität für die Wahrnehmung 
des Anspruches auf Erholungsurlaub vor- 
gesehen ist, dass der Arbeitnehmer unter 
Angabe seiner Wünsche bezüglich der 
zeitlichen Festlegung des Urlaubs diesen 
beantragen muss, damit der Urlaubsanspruch 
am Ende eines Bezugszeitraums nicht 
ersatzlos untergeht und der Arbeitgeber 
damit nicht verpflichtet ist, den Urlaub 
innerhalb des Bezugszeitraums zeitlich 
festzulegen.

Zwar hat der Europäische Gerichtshof  
noch nicht hierüber entschieden, jedoch  
ist aufgrund einer Ende 2017 ergangenen 
Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs in der Vorlagefrage eines englischen 
Gerichts (EuGH vom 29.11.2017, C-214/16. 
(King / The Sash Window Workshop Ltd.)) 
zu erwarten, dass sich der Europäische 

Andrea Wirtz
Senior Associate
Eversheds Sutherland München
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Gerichtshof zukünftig für eine Anordnungspflicht im Hinblick 
auf die zeitliche Festlegung des Erholungsurlaubs durch 
den Arbeitgeber aussprechen wird.

In dem vorgenannten Verfahren machte Herr King gegen-
über The Sash Window Workshop Ltd. („Sash“), bei der er in 
der Zeit vom 01.06.1999 bis zum 06.10.2012 als vermeintlich 
Selbständiger tätig war, nach seinem Ausscheiden Urlaubs- 
abgeltung für tatsächlich nicht genommenen Urlaub oder 
genommenen aber nicht bezahlten Urlaub für den gesamten 
Tätigkeitszeitraum geltend. Das vorlegende Gericht hatte die 
Auffassung vertreten, dass das Recht des Vereinigten König- 
reichs eine Übertragung von Jahresurlaub über den Bezugs-
zeitraum, für den Urlaub zu gewähren sei, nicht zulasse. 
Auch könne der Fall einer Übertragung von bezahltem 
Jahresurlaub, der wegen der Weigerung des Arbeitgebers, 
ihn zu vergüten, nicht genommen wurde, nicht anders 
beurteilt werden als der Fall, wenn Jahresurlaub aus Krank-
heitsgründen des Arbeitnehmers nicht genommen werden 
könne. In einem solchen Fall ist eine Übertragung des 
angesammelten Urlaubs auch nur maximal bis zu 15 Monate 
nach Ende des Bezugszeitraums, für den der Urlaub zu 
gewähren war, möglich.

Dem erteilte der Europäische Gerichtshof jedoch eine 
Absage. Nach dessen Auffassung steht das Unionsrecht 
nationalen Regelungen oder Gepflogenheiten entgegen, 
die es Arbeitnehmern verwehren, Ansprüche auf bezahlten 
Jahresurlaub, die in mehreren aufeinanderfolgenden Bezugs- 
zeiträumen wegen der Weigerung des Arbeitgebers, diese 
Urlaubszeiten zu vergüten, nicht ausgeübt worden sind, bis 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
übertragen bzw. anzusammeln. Die Mitgliedstaaten dürften 
weder die Entstehung des Anspruchs auf bezahlten Jahres- 
urlaub ausschließen, noch vorsehen, dass der Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub eines an der Ausübung dieses 
Anspruches gehinderten Arbeitnehmers nach Ablauf des 
Bezugszeitraums und/oder im nationalen Recht geregelten 
Übertragungszeitraum erlischt. Die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs hinsichtlich der Übertragung und des Verfalls 
von Urlaub bei langandauernder Erkrankung des Arbeit-
nehmers sei nicht entsprechend anwendbar. Hierbei handele 
es sich um einen Sonderfall, bei dem es die besonderen 
Umstände gebieten, auch die Interessen des Arbeitgebers 
zu berücksichtigen und deswegen eine Übertragung für 
maximal 15 Monate nach Ende des Bezugszeitraums, für 
den der Urlaub zu gewähren war, zu ermöglichen. Ein 

vergleichbarer Fall liege für den Fall, dass der Arbeitgeber 
es dem Arbeitnehmer nicht ermöglicht Urlaub zu nehmen, 
obwohl dieser arbeitsfähig ist, nicht vor. Vielmehr sei zu 
beachten, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
nicht restriktiv ausgelegt werden dürfe. Unerheblich sei 
zudem, dass Sash irrtümlich davon ausgegangen sei, dass 
es sich bei Herrn King um keinen Arbeitnehmer mit Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub gehandelt habe. Auch dürfe die 
Entstehung des Urlaubs nicht von irgendwelchen Voraus-
setzungen abhängig gemacht werden. Ein solcher stehe 
einem Arbeitnehmer unmittelbar aus der Richtlinie zu. Es 
sei irrelevant, ob ein Arbeitnehmer Urlaub beantragt 
oder nicht. Daraus ergebe sich, dass anders als im Fall des 
Ansammelns von Ansprüchen auf bezahlten Jahresurlaub 
durch den Arbeitnehmer, der aus Krankheitsgründen daran 
gehindert war, diesen Urlaub zu nehmen, der Arbeitgeber 
der einen Arbeitnehmer nicht in die Lage versetzt, seinen 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben, die sich 
hieraus ergebenden Folgen zu tragen hat.

Folgen für die Praxis

Aufgrund der vorstehend beschriebenen Entwicklung der 
Rechtsprechung ist eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Anpassung bestehender arbeitsvertraglicher Regelungen 
zum Urlaub ratsam. Darüber hinaus sollte der umsichtige 
Arbeitgeber zukünftig darauf achten, dass seine Arbeitnehmer 
den ihnen zustehenden Urlaub auch tatsächlich nehmen 
und notfalls aktiv darauf hinwirken. Zwar ist noch nicht 
geklärt, in welchen Fällen der Europäische Gerichtshof 
letztlich eine „Hinderung“ des Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber in der Ausübung seines Urlaubsanspruches 
sehen könnte, jedoch sieht es danach aus, dass der Euro- 
päische Gerichtshof zukünftig eine aktive Anordnungspflicht 
des Arbeitgebers feststellen wird. Demnach wären Arbeit-
geber dazu verpflichtet, gegenüber einem Arbeitnehmer 
Urlaub anzuordnen, wenn dieser ihn von sich aus nicht 
beantragt. Diese Anordnung hätte so zu erfolgen, dass der 
gesetzliche Mindesturlaub noch im Urlaubsjahr, sollte dies 
aufgrund dringender betrieblicher Belange nicht möglich 
sein, spätestens aber in den ersten drei Monaten des Folge- 
jahres, genommen werden kann. Andernfalls würde dieser 
gesetzliche Urlaub wohl überhaupt nicht mehr verfallen.
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Arbeitszeit – was zählt dazu und wie ist diese zu 
vergüten?

Wenn ein Arbeitnehmer während der 
Bereitschaftszeit der Verpflichtung unter-
liegt, der Aufforderung des Arbeitgebers, 
den Dienst anzutreten, innerhalb kurzer 
Zeit Folge zu leisten, ist der Bereitschafts-
dienst – auch wenn kein Einsatz erfolgt – 
als Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitricht-
linie 2003/88/EG zu werten. Dies gilt auch 
dann, wenn der Arbeitnehmer seine Bereit- 
schaft von zu Hause aus leistet. 

Selbiges hat der Gerichtshof der Europä-
ischen Union (EuGH) im Februar dieses 
Jahres entschieden. Der EuGH hebt hervor, 
dass die Verpflichtung, persönlich an dem 
vom Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend 
zu sein, die Möglichkeiten eines Arbeit-
nehmers erheblich einschränke, sich 
anderen Tätigkeiten zu widmen. Gleiches 
gilt für die Vorgabe, sich innerhalb kurzer 
Zeit am Arbeitsplatz einzufinden. 

Der Feuerwehrdienst von Nivelles (einer 
Stadt in Belgien) umfasst Berufsfeuerwehr-
leute und freiwillige Feuerwehrleute, die an 
den Einsätzen teilnehmen und zudem Bereit- 
schaftsdienste leisten. Rudy Matzak, der 
betroffene Feuerwehrmann in dem Fall, der 
der EuGH-Entscheidung zu Grunde lag, ist 
seit 1981 freiwilliger Feuerwehrmann in 
Nivelles. Im Jahr 2009 klagte Herr Matzak 
gegen die Stadt Nivelles, um unter anderem 
eine Entschädigung für seine zu Hause ge- 
leisteten Bereitschaftsdienste zu erhalten, 
die seiner Ansicht nach als Arbeitszeit 
einzuordnen sind.

Der Cour du travail de Bruxelles (Arbeits-
gerichtshof Brüssel, Belgien), bei dem das 
Verfahren anhängig war, entschied sich 
dazu, den EuGH zur Auslegung der Arbeits- 
zeitrichtlinie in diesem Zusammenhang zu 
befragen. Insbesondere ging es dem Cour 
du travail darum, ob die geleisteten Bereit- 
schaftsdienste unter die Definition der 
Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie 
fallen, auch wenn sie – wie hier – von zu 

Hause aus geleistet werden können.

Der EuGH weist in seiner Entscheidung 
darauf hin, dass die Arbeitszeitrichtlinie 
den Mitgliedstaaten nicht gestatte, eine 
andere Definition des Begriffs „Arbeitszeit“ 
beizubehalten oder einzuführen als die in 
der Arbeitszeitrichtlinie bestimmte. Diese 
Feststellung werde durch die Zielsetzung 
der Arbeitszeitrichtlinie bestätigt, die sicher-
stellen soll, dass die in ihr enthaltenen 
Definitionen nicht nach dem jeweiligen 
nationalen Recht unterschiedlich ausgelegt 
werden, sondern die Definitionen innerhalb 
der EU einheitlich angewendet werden.

Der EuGH weist in seiner Entscheidung 
jedoch darauf hin, dass es den Mitglied-
staaten freisteht, in ihrem jeweiligen 
nationalen Recht Regelungen zu treffen, 
die günstigere Arbeits- und Ruhezeiten  
für Arbeitnehmer vorsehen als die in der 
Arbeitszeitrichtlinie festgelegten.

Ferner regele die Arbeitszeitrichtlinie 
gerade nicht die Frage der Vergütung der 
Arbeitnehmer. Hinsichtlich dieses Themas 
bestehe bereits keine Zuständigkeit der EU. 
Die Mitgliedstaaten könnten somit in ihrem 
nationalen Recht bestimmen, dass die 
Vergütung eines Arbeitnehmers für die 
„Arbeitszeit“ von der Vergütung für die 
„Ruhezeit“ abweicht. Es wäre auch möglich 
die Ruhezeit (während der Bereitschaftszeit 
geleistet wird) gänzlich nicht zu vergüten.

Schließlich stellt der EuGH in seiner Ent- 
scheidung heraus, dass die Bereitschaftszeit, 
die ein Arbeitnehmer von zu Hause aus 
erbringen muss und während der er der 
Verpflichtung unterliegt, auf Anweisung 
des Arbeitgebers seinen Dienst innerhalb 
von acht Minuten anzutreten, als „Arbeitszeit“ 
im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie anzusehen 
ist. Hintergrund ist, dass die Möglichkeit, 
anderen Tätigkeiten nachzugehen, in so 
einem Fall erheblich eingeschränkt ist. 

Beatrice Christin Hotze
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Insoweit ist nach dem EuGH für die Einordnung als „Arbeits- 
zeit“ im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie entscheidend, dass 
sich der Arbeitnehmer an dem vom Arbeitgeber bestimmten 
Ort aufhalten und diesem zur Verfügung stehen muss, um 
gegebenenfalls sofort die Arbeitsleistung erbringen zu 
können. Ob sich der Arbeitnehmer dabei in den Betriebs-
räumen des Arbeitgebers, zu Hause oder in einem eng ge- 
steckten, geografischen Radius aufhalten muss, ist letztlich 
unerheblich. 

Angesichts der Einschränkungen, die sich daraus ergeben, 
dass Herr Matzak innerhalb von 8 Minuten seinen Dienst 
antreten muss, unterscheide seine Situation sich von der 
eines Arbeitnehmers, der während seines Bereitschafts-
dienstes einfach nur für seinen Arbeitgeber erreichbar sein 
muss.

Die aktuelle Entscheidung des EuGH ist als Fortsetzung der 
bisherigen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Arbeits- 
und Ruhezeiten zu sehen (vgl. EuGH, Simap, 03.10.2000, 
C-303/98; Jaeger, 09.09.2003, C-151/02; Dellas, 01.12.2005, 
C-14/04). 

Situation in Deutschland

In Deutschland unterscheidet das Bundesarbeitsgericht 
zwischen drei Arten von Bereitschaftszeiten: Arbeitsbe-
reitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft. Bei der 
Abgrenzung kommt es darauf an, inwieweit der Arbeit- 
nehmer seinen Aufenthaltsort frei wählen kann und 
inwieweit der Arbeitnehmer in seiner Freizeitgestaltung 
eingeschränkt wird.

Arbeitsbereitschaft: 

Arbeitsbereitschaft wird definiert als „Zeit wacher Auf- 
merksamkeit im Zustand der Entspannung”. Dies bedeutet, 
dass der Arbeitnehmer sich an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufhalten muss. Das kann sowohl im Betrieb 
als auch außerhalb sein. Der Arbeitnehmer muss – soweit 
dies notwendig wird – von sich aus den Dienst antreten. 

Beispiel: Ein Verkäufer in einem Verkaufslokal, der auf 
Kunden wartet.
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Bereitschaftsdienst: 

Im Unterschied zur Arbeitsbereitschaft muss der Arbeit-
nehmer nur auf Anforderung des Arbeitgebers tätig werden. 

Beispiel: Der Arzt, der sich im Krankenhaus aufhält, um bei 
Aufforderung durch das Krankenhaus (etwa bei einem 
Notfall) den Dienst anzutreten.

Rufbereitschaft: 

Der Arbeitnehmer kann seinen Aufenthaltsort frei wählen. 
Er muss aber jederzeit erreichbar sein, um auf Abruf des 
Arbeitgebers „alsbald“ außerhalb seiner regulären Arbeits- 
zeit arbeiten zu können. 

Beispiel: Der Journalist einer Zeitung an einem an sich 
ereignislosen Wochenende, für den Fall, dass ein Flugzeug 
abstürzt oder ein anderes berichtenswertes Ereignis plötzlich 
auftritt.

Vergütet werden muss in Deutschland sowohl die Arbeits- 
bereitschaft als auch der Bereitschaftsdienst. Wie das 
Bundesarbeitsgericht im Jahr 2016 entschieden hat sogar 
zumindest mit dem Mindestlohn, wobei dies dann nicht 
mehr gilt, wenn der Arbeitnehmer bereits regulär für die 
vertraglich geschuldete Arbeitszeit mehr als den Mindest-
lohn erhält. In einem solchen Fall kann die Bereitschaft 
auch mit einem unter dem Mindestlohn liegenden Stunden- 
satz vergütet werden. Rufbereitschaft hingegen ist nicht 
zwingend mit dem Mindestlohn zu vergüten, sondern 
kann auch generell (erheblich) geringer vergütet werden.

Die genaue Höhe der Vergütung richtet sich nach den 
anwendbaren Arbeits-, Tarifverträgen oder Betriebsver-
einbarungen sowie gegebenenfalls einer berechtigten 
Vergütungserwartung des Arbeitnehmers. 

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, welche Arbeitszeit 
arbeitsschutzrechtlich als Arbeitszeit oder Ruhezeit zu 
werten ist.

Das Arbeitszeitschutzrecht ist Teil des öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsschutzes. Die Vorschriften des Arbeitszeitschutz-
rechts, vor allem die des Arbeitszeitgesetzes, normieren 
verbindliche Rahmenbedingungen für die Arbeitszeiten  
der Arbeitnehmer (so etwa Ruhezeiten, Pausen, maximale 
Arbeitszeiten).

Rufbereitschaft ist generell als Ruhezeit zu werten und damit 
(anders als Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst) 
gerade nicht Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. 

Folgen der EuGH-Entscheidung für 
Deutschland

Auf den ersten Blick besteht zwischen der Situation in 
Deutschland, wonach Rufbereitschaft als Ruhezeit zu sehen 
ist und der Rechtsprechung des EuGH, wonach diese – 
jedenfalls bei einer Verpflichtung zum zeitnahen Dienstantritt 
– als Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie zu sehen 
ist, ein erheblicher Widerspruch. Berücksichtigt man 
allerdings die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zur Abgrenzung von Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst, 
löst sich dieser Widerspruch auf. 

Rufbereitschaft, d.h. die Pflicht des Arbeitnehmers außerhalb 
der Arbeitszeit auf Abruf die Arbeit aufzunehmen, liegt 
nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nur 
dann vor, wenn der Arbeitnehmer – in gewissen Grenzen 
– während der Rufbereitschaft frei über seinen Aufenthaltsort 
bestimmen kann. Kann er das nicht, weil er sich gegebenen-
falls innerhalb von zehn oder zwanzig Minuten am Arbeitsort 
einfinden muss, liegt nach der Rechtsprechung des Bundes- 
arbeitsgerichts keine Rufbereitschaft, sondern Bereitschafts- 
dienst vor (BAG, 19.12.1991, 6 AZR 592/89; 31.01.2002, 6 
AZR 214/00). 

Diese Zeiträume waren damit auch bisher schon nach 
deutschem Recht als Arbeitszeit und nicht als Ruhezeit zu 
qualifizieren. Die EuGH-Entscheidung ist demnach als reine 
Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts zu werten.

Unternehmen müssen also – wie bisher auch – zwischen 
Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst klar unterscheiden 
und Arbeitnehmer für diese Zeiten im Einklang mit dem 
Arbeitszeitgesetz behandeln und entsprechend der jeweils 
anwendbaren Regelungen vergüten. 

Erhebliche Brisanz hat dieses Thema beispielsweise für 
Ärzte, deren vermeintliche Rufbereitschaft aufgrund kurzer 
Abrufzeiten gegebenenfalls nicht als Ruhe- sondern als 
Arbeitszeit zu werten sein dürfte.
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Home-Office und seine Folgen

Die digitale Transformation des Wirtschafts-
lebens und zunehmende Durchdringung 
des Arbeitslebens mit digitalen Informa-
tions und Kommunikationstechnologien 
ermöglicht es Arbeitnehmern, ihre vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung auch aus der 
Ferne zu erbringen. Die (zumindest teilweise) 
Gewährung der Home-Office Tätigkeit ist 
in den meisten Unternehmen längst kein 
Fremdwort mehr. Neben der Frage, ob und 
wie eine Home-Office Regelung konkret 
ausgestaltet werden soll, wirft die Fernarbeit 
aber auch weitere Fragestellungen auf. So 
bedarf es beispielweise der Überlegung, 
wie Unternehmen die frei gewordenen Büro- 
räumen nutzen können und wie Mitarbeiter- 
führung auf Distanz in der Praxis am besten 
funktioniert.

Desk-Sharing
Durch die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien können  
die meisten Mitarbeiter ihre Arbeit auch aus 
der Ferne erbringen. Dies führt aber auch 
zu einer Verflüchtigung der festen Arbeits-
plätze. Viele Unternehmen ändern daher 
ihre Bürokonzepte in sogenannte „Open 
Space“ oder „Desk Sharing“ ab. Danach 
werden Arbeitsplätze nicht mehr einzelnen 
Mitarbeitern zugeordnet. Vielmehr werden 
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, die 
von mehreren Mitarbeitern gemeinsam 
genutzt werden können. Die Mitarbeiter 
müssen sich vorher über ein bestimmtes  
IT Portal entsprechend auf einen Arbeits-
platz einbuchen. Dabei kann die Buchung 
für einen einzelnen Arbeitstag oder auch 
für einen längeren Zeitraum erfolgen. Über 
eine Docking-Station erhält der Mitarbeiter 
mit seinem Notebook Zugang zum unter- 
nehmensinternen Intranet. Auf diese Weise 
sollen die Büroflächen effizient und kosten- 
sparend genutzt werden. Zudem können 
die Arbeitsplätze und -räume projektbezogen 
je nach Zusammensetzung der Teams bei 
bestimmten Projekten gebucht werden.

Aus individualarbeitsrechtlicher Sicht be- 
stehen keine Bedenken, das „Desk-Sharing“ 
einzuführen. Der Arbeitgeber hat die 
unternehmerische Freiheit, Büroräume so 
einzurichten und zu strukturieren, wie er 
aus seiner Sicht arbeitstechnische Zwecke 
effektiv verfolgen kann, solange er die 
Arbeitsschutzvorschriften (insbes. die 
Arbeitsstättenverordnung) beachtet. Ein 
Arbeitnehmer hat gerade keinen Anspruch 
auf einen bestimmten „eigenen“ Arbeitsplatz 
im Betrieb, so dass er die Abänderung des 
Bürokonzepts akzeptieren muss. Es empfiehlt 
sich aber, die Grundsätze des „Desk-Sharing“ 
für alle Mitarbeiter verbindlich festzusetzen. 
Dabei sollte insbesondere geregelt werden, 
welche Arbeitsmittel auf dem Arbeitsplätzen 
zur Verfügung gestellt werden, mit welcher 
Vorlaufzeit und für welchen maximalen 
Zeitraum ein Arbeitsplatz gebucht werden 
kann, inwieweit persönlich zugewiesene 
Arbeitsmittel am Arbeitsplatz aufbewahrt 
werden können und welche Übergabe-
pflichten bei Beendigung der Tätigkeit am 
Arbeitsplatz („Clean Desk“) bestehen.

Zu beachten ist , dass bei einer grund-
legenden Änderung des Bürokonzepts  
ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrat 
bestehen kann. Dies gilt insbesondere dann, 
sofern „Desk-Sharing“-Arbeitsplätze mit 
neuen technischen Einrichtungen ausge-
stattet werden, die geeignet sind, Leistung 
oder Verhalten der Arbeitnehmer zu 
überwachen. Bei der Einführung von 
„Desk-Sharing“ empfiehlt es sich daher, 
den Betriebsrat frühzeitig einzubinden und 
Einzelheiten dazu für einen rechtssicheren 
Umgang in einer Betriebsvereinbarung 
festzuhalten.

Kontrolle von Arbeit und 
Arbeitsergebnissen

Durch die Flexibilisierung der Arbeitswelt 
stehen auch Führungskräfte vor neuen 
Herausforderungen. Konventionelle 
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Methoden der Mitarbeitermotivation, aber auch der 
Arbeitskontrolle sind bei einer Führung auf Distanz zu 
überdenken.

Grundsätzlich kann ein Vorgesetzter kraft arbeitsvertrag-
lichem Direktionsrecht die Führung und Vorlage von 
Tätigkeitsnachweisen anordnen. Der Nachweis von Arbeits- 
ergebnissen stellt nach der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung 
auch eine vertragliche Nebenpflicht des Arbeitnehmers dar. 
Der Führungskraft stehen dafür eine Vielzahl technischer 
Möglichkeiten zur Verfügung. So kann sie neben dem 
normalen E-Mail Programm den Nachweis über die Nutzung 
von Chatprogrammen oder Filehosting-Dienste (bspw. 
Dropbox) verlangen. 

Vermutet der Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter im Home-
Office seine Arbeitszeit in erheblichem Umfang mit nicht 
mit den arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten verbringt, 
so ist sein Interesse an der Durchführung einer heimlichen 
Kontrolle des Mitarbeiters nicht von der Hand zu weisen. 
Eine verdeckte Überwachung des Mitarbeiters greift grund- 
sätzlich in die Grundrechte des Mitarbeiters ein (Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung) und ist daher – 
unbeachtlich der datenschutzrechtlichen Problematik – 
nur dann zulässig, wenn der Eingriff gerechtfertigt ist. Ein 
Rechtfertigungsgrund ist beispielsweise gegeben, wenn 
ein zwingender Verdacht einer schweren arbeitsvertrag-
lichen Pflichtverletzung vorliegt, der auf konkreten Tatsachen 
beruht. Verhaltenskontrollen ohne konkreten Anlass aus 
„allgemeiner Neugier“ sind hingegen ausnahmslos 
unzulässig. Zudem hat der Betriebsrat in aller Regel ein 
Mitbestimmungsrecht bei der Überwachung von „Remote-
Mitarbeitern“, da für die Kontrolle der Einsatz einer tech-
nischen Einrichtung zur Überwachung erforderlich sein 
wird, so dass auch hier ratsam ist, den Betriebsrat möglichst 
frühzeitig einzubinden.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

„Mehr Auskünfte zur Betriebs-
rente – aber bitte verständlich!“

Zum 01.01.2018 treten die ersten Änderungen 
durch das „Gesetz zur Umsetzung der EU- 
Mobilitätsrichtlinie“ in Kraft: Insbesondere 
die Auskunftsansprüche der Mitarbeiter 
gegen ihre Arbeitgeber rund um die eigene 
betriebliche Altersversorgung (bAV) wurden 
erheblich erweitert. Damit verschärfen sich 
nicht nur die Haftungsrisiken der Arbeitgeber 
bei fehlerhaften Auskünften. Mitarbeiter 
haben künftig auch einen Anspruch auf die 
„verständliche“ Darstellung der im Betrieb 
bestehenden Versorgungsysteme. Eine 
Herausforderung wird daher sein, die oft 
sehr technisch formulierten Versorgungs-
regularien in einfachere Sprache zu 
übersetzen.

Hintergrund

Die Neufassung des § 4a BetrAVG setzt den 
Art. 6 der Mobilitätsrichtlinie in deutsches 
Recht um. Wie bisher, sind Auskünfte über 
die bAV nur auf ausdrücklich Verlangen  
des Mitarbeiters zu erteilen. Der neue § 4a 
BetrAVG geht hinsichtlich des Umfangs 
der Auskunft weit über die bisher bekannte 
Unverfallbarkeitsbescheinigung hinaus. 
Neu sind Auskünfte darüber, 

 – ob und wie eine Anwartschaft auf betrieb- 
liche Altersversorgung erworben wird, 

 – wie hoch eine erworbene Anwartschaft 
ist und wie sich die Anwartschaft bis zum 
Erreichen der Altersgrenze voraussichtlich 
entwickeln wird,

 – wie sich eine Beendigung des Arbeits-
verhältnisses auf die Anwartschaft 
auswirkt und wie sich die Anwartschaft 
nach der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses entwickeln wird, und

 – wie hoch die Hinterbliebenenleistung 
nach dem Versorgungsfall ist und wie 
sie sich voraussichtlich entwickelt.

Die Auskunft hat zudem in angemessener 
Frist und ohne Nachweis des berechtigten 
Interesses des Mitarbeiters zu erfolgen.

Folgen für die Praxis

Haftungsrisiken minimieren

Erteilt der Arbeitgeber eine unrichtige 
Auskunft über die Höhe der Versorgungs-
anwartschaft oder eine Auskunft über eine 
nicht bestehende Anwartschaft, so ist er 
hieran zwar nach wie vor nicht gebunden, 
da es sich regelmäßig um eine reine 
Wissenserklärung und gerade nicht etwa 
ein abstraktes oder deklaratorisches 
Schuldanerkenntnis handelt. Unterlässt  
ein Mitarbeiter aber im Vertrauen auf die 
Richtigkeit der ihm erteilten Auskunft selbst 
für das Alter vorzusorgen, so können ihm 
Schadensersatzansprüche gegen den 
Arbeitgeber zustehen. In jedem Fall sollten 
Arbeitgeber bei Auskünften etwa über den 
Wert der Anwartschaft große Sorgfalt 
walten lassen. Häufig ist Anlass für Streitig-
keiten um die Betriebsrenten eine fehler-
hafte Auskunft des Arbeitgebers zur bAV, in 
der etwa die zu erwartende Rente irrtümlich 
zu hoch angesetzt wurde.

Verständliche Sprache

Sämtliche Auskünfte zur bAV sind so zu 
verfassen, dass sie für einen verständigen 
und durchschnittlichen Mitarbeiter 
nachvollziehbar sind. Insbesondere bei  
der Auskunft über die bestehenden 
Versorgungssysteme wird es damit häufig 
nicht genügen, den Mitarbeitern lediglich 
auf die einschlägigen Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen oder etwa die 
Satzungen der externen Versorgungsträger 
zu verweisen. Zwar regeln jene Dokumente 
üblicherweise hinreichend klar das „Ob“ 
und die „Voraussetzungen“ für den Erwerb 
einer Versorgungsanwartschaft, aber sie 
erschließen sich wegen der Abstraktion der 
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Regelung und auch wegen der rechtlich geprägten Wort- 
wahl nicht ohne weiteres den Mitarbeitern. Erforderlich ist 
daher jedenfalls eine erläuternde Darstellung.

Die Auskünfte können auch digital zur Verfügung gestellt 
werden, etwa auf einer dafür eingerichteten Intranet-Seite, 
auf die die Mitarbeiter selbstständig Zugriff nehmen können. 
Solche Auskunftsportale zur bAV können sich nicht zuletzt 

auch zur Entlastung der Personalabteilungen anbieten. 
Neben den datenschutzrechtlichen Anforderungen muss bei 
diesen digitalen Lösungen allerdings auch darauf geachtet 
werden, dass die Informationen zur bAV in einem Dateiformat 
zur Verfügung stehen, das von den Mitarbeitern gespeichert 
und ausgedruckt werden kann. 
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Aktuelles
Unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm

Um Ihnen das passende Rüstzeug für die tägliche 
Personalarbeit an die Hand zu geben, haben wir für Sie 
unser Eversheds Sutherland Trainingsprogramm 2018 
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

 – Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Arbeitsrecht für Führungskräfte

 – Arbeitsrechtliche Compliance

 – Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht

 – Arbeitszeit

 – Betriebsratswahlen 2018 – Rolle, Rechte und Pflichten 
des Arbeitgebers

 – Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger

 – Betriebsverfassungsrecht für Profis

 – Burnout: Produktivitätsfaktor Gesundheit – Spielräume 
und Handlungsoptionen

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

 – Die Digitalisierung der Arbeitswelt – 
Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Die Tarifbindung: Begründung – Änderung – 
Beendigung

 – Die unbekannten Mitbestimmungsrechte der  
§§ 92ff BetrVG

 – Die Verdachtskündigung

 – 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 2018

 – Praxisfragen der HR-Arbeit

 – 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.

Unsere nächste Veranstaltung

19. April 2018 – 17:30 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
HR Afterwork  rund um das Thema „Arbeitszeit” 
Eversheds Sutherland München

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