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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

erlauben Sie mir bitte, Ihnen zu Beginn 
unseres ersten Newsletters im Jahre  
2019 zunächst noch ein erfolgreiches  
und gesundes neues Jahr für Sie und Ihr 
Unternehmen zu wünschen!

Die vorliegende Ausgabe informiert Sie  
wie gewohnt über aktuelle Geschehnisse  
in Rechtsprechung und Politik sowie 
Fragen aus der Personalpraxis. Aktuell sind 
die behördlichen Prüfungen von A1-Be-
schei nigungen und der korrekte Umgang 
mit der Urlaubsgewährung in aller Munde. 
Aber auch ein Ereignis wie der so lange 
nicht mehr eingetretene Wintereinbruch 

stellen Sie vor diverse arbeitsrechtliche 
Herausforderungen. Auch die Politik war 
zumindest im Bereich Arbeitsrecht erneut 
regelungsfreudig und bescherte Ihnen 
neue „Beschäftigungsfelder“. Im Rahmen 
der Urteilsbesprechungen behandeln  
wir wichtige Entscheidungen des EuGH 
und der Bundes- und Instanzgerichte  
aus den letzten Monaten und erläutern 
praxis relevante Auswirkungen für Ihren 
arbeitsrechtlichen Alltag. 

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 

Eversheds Sutherland München

stefankursawe

@eversheds-sutherland.de

Lehrbeauftragter der Universität 

Leipzig

Arbeitsrecht Newsletter

3



Die Entscheidung

Mit Wirkung zum 30.12.2016 hat der Gesetzgeber 
der Schwerbehindertenvertretung (nachfolgend 
kurz: SBV) bei Kündigungen weitergehende 
Beteiligungsrechte eingeräumt, deren Verletzung 
zur unheilbaren Unwirksamkeit der Kündigung 
führt. Aufgrund der konkreten Formulierung – 
zunächst in § 95 Abs. 2 SGB IX, seit 01.01.2018 nun 
in § 178 Abs. 2 SGB IX – gingen die hierzu bisher 
ergangenen Entscheidungen davon aus, dass das 
neu vorgeschriebene Beteiligungsverfahren mit 
der SBV bereits abgeschlossen sein muss, bevor 
der Arbeitgeber den Antrag auf Zustimmung zur 
Kündigung beim Integrationsamt stellen darf. 
Dieser Rechtsauffassung ist das Bundesarbeits-
gericht (nachfolgend kurz: BAG) nunmehr in  
der hierzu ersten Entscheidung am 13.12.2018 
nicht gefolgt. Das BAG hat den Rechtsstreit an die 
der Kündigungsschutzklage noch stattgebenden 
Vorinstanz, dem Landesarbeitsgericht Sachsen  
(5 Sa 458/17), mit der Begründung zurück ver-
wiesen, dass die streitgegenständliche Kündigung 
nicht bereits deshalb unwirksam ist, weil der 
Arbeitgeber zuerst das Zustimmungsverfahren 
beim Integrationsamt durchgeführt und erst 
anschließend die SBV über die beabsichtigte 
Kündigung unterrichtet hat.

Folgen für die Praxis

Mit der Erweiterung der Beteiligungsrechte der 
SBV bei Kündigungen in 2016 ergaben sich 
Folgefragen wie etwa: 

1) Welche Informationen sind der SVB 
mitzuteilen?

2) Wie lange hat die SVB Zeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme? 

3) In welcher Abfolge ist die SBV, das Integrations-
amt und ggf. der Betriebsrat zu beteiligen? 

Die Gründe der Entscheidung des BAG vom 
13.12.2018 sind bislang noch nicht veröffentlicht. 
Laut Pressemitteilung zu dieser Entscheidung soll 
sich der erforderliche Inhalt der Anhörung und  
die Dauer der Frist für eine Stellungnahme der  
SBV nach den für die Anhörung des Betriebsrats 
geltenden Grundsätzen (§ 102 BetrVG) richten.

Praxistipp

Offensichtlich bemüht das BAG einen Gleichlauf 
bei den Beteiligungen des Betriebsrats und der 
SBV. Dies ist aus Gründen der Rechtssicherheit und 
auch des hierdurch vermiedenen Mehraufwandes 
begrüßenswert. Hinsichtlich der Reihenfolge der 
Beteiligungen wird – jedenfalls bis zum Vorliegen 
der Urteilsgründe – dennoch vorsorglich 
empfohlen, die SBV vor der Einleitung des Zustim-
mungsverfahrens beim Integrationsamt zu der 
avisierten Kündigung zu beteiligen. Der am 
13.12.2018 entschiedene Fall weist insoweit die 
Besonderheit auf, dass der Arbeitgeber den 
Zustimmungsantrag beim Integrationsamt bereits 
Mitte Dezember 2016, also noch kurz vor Inkraft-
treten der Beteiligungsverpflichtung der SBV 
gestellt und die SBV dann erst Anfang 2017 
informiert hat. Es kann daher bis zur Veröffent-
lichung der Urteilsgründe nicht ausgeschlossen 
werden, dass das BAG nur wegen dieser 
besonderen Übergangskonstellation zu Gunsten 
des Arbeitgebers entschieden hat.

Rechtsprechung/
Entscheidungen

BAG vom 13.12.2018, 2 AZR 378/18
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung  
bei Kündigungen
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Dr. Stephan Weiß 
Counsel 
 
stephanweiss 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 240
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Die Entscheidung

Die Arbeitgeberin und ihr Arbeitnehmer streiten  
in der vorliegenden Entscheidung u.a. über die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund 
auflösender Bedingung. Der Arbeitnehmer war 
Beamter der Deutschen Bundespost. Nach deren 
Privatisierung nahm die Deutsche Telekom AG  
(DT AG) die Dienstherreneigenschaft wahr und 
gewährte dem Mitarbeiter Sonderurlaub unter 
Wegfall der Besoldung, damit dieser weiterhin für 
die Beklagte tätig sein konnte. 

In dem für die Parteien geltenden Manteltarif-
vertrag (MTV TSI) heißt es in § 4 der Anlage 1:

„(3) Das Arbeitsverhältnis endet, wenn das 
ruhende Beamten- oder Arbeitsverhältnis bei  
der Deutschen Telekom AG wieder auflebt.“

Mit Schreiben vom 06.11.2014 informierte die DT 
AG im Auftrag der Arbeitgeberin den Arbeitnehmer, 
dass sein Beamtenverhältnis zum 01.01.2015 
wieder auflebe und sein Arbeitsverhältnis mit der 
Arbeitgeberin somit automatisch mit Ablauf des 
31.12.2014 ende. Dieses Schreiben war nicht 
unterschrieben, sondern enthielt den Zusatz  
„Ihre HR Business Services – Dieses Schreiben ist 
ohne Unterschrift gültig“.

Des Weiteren kündigte die Arbeitgeberin mit 
Schreiben vom 11.12.2014 das Arbeitsverhältnis 
vorsorglich außerordentlich mit Auslauffrist zum 
31.12.2014, hilfsweise ordentlich.

Der Mitarbeiter erhob am 19.12.2014 zunächst  
nur eine Kündigungsschutzklage. In der erst-
instanzlichen mündlichen Verhandlung am 
05.08.2015 erweiterte der Arbeitnehmer seine 
Klage dann um den Antrag auf Feststellung,  
dass das Arbeitsverhältnis auch nicht aufgrund 
auflösender Bedingung beendet wurde.

Das ArbG Hamburg hat den Kündigungs schutz-
anträgen sowie dem Bedingungskontrollantrag 
des Klägers stattgegeben; das LAG Hamburg hat 
die Entscheidung diesbezüglich durch Teilurteil 
bestätigt.

Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts gab 
der Revision der Arbeitgeberin nun statt, hob das 
Teilurteil des LAG wegen Unzulässigkeit auf und 

verwies die Sache zurück. In den umfangreichen 
Entscheidungsgründen hat das BAG u.a. drei 
wichtige Elemente hinsichtlich der auflösenden 
Bedingung eines Arbeitsvertrags herausgearbeitet: 

1. Zunächst hat es entschieden, dass für eine 
Unterrichtung über den Zeitpunkt des Eintritts 
der auflösenden Bedingung nach §§ 21, 15  
Abs. 2 TzBfG entgegen dem Wortlaut der Norm 
(„schriftlich“) die Textform nach § 126b BGB 
ausreiche. Die Beweisfunktion einer solchen 
Unterrichtung sei eher gering, weil die Parteien 
kein ernsthaftes Interesse an einer Fälschung 
dieser Erklärung hätten. Daher wäre das 
Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, 
wie § 126 BGB es verlangt, hier unangemessen.

2. Darüber hinaus entschied das BAG, dass bereits 
durch die Erhebung einer Kündigungs schutz-
klage die dreiwöchige Klagefrist der Bedin-
gungs kontrollklage gemäß §§ 21, 17 TzBfG 
durch eine entsprechende Anwendung des  
§ 6 KSchG gewahrt werden könne. Dies sei 

BAG vom 20.06.2018, 7 AZR 689/16
Die Bedingungskontrollklage –  
Frist- und Formerleichterungen
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Amelie Rothe 
Associate 
 
amelierothe 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 171

Dr. Manuel Schütt, LL.M.  
Senior Associate 
 
manuelschuett 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 335

jedenfalls dann der Fall, wenn die auflösende 
Bedingung bis zum Kündigungstermin hätte wirksam 
werden sollen, der Arbeitnehmer noch vor Schluss  
der mündlichen Verhandlung erster Instanz ihre 
Unwirksamkeit ausdrücklich geltend gemacht und 
einen entsprechenden Bedingungskontrollantrag  
nach §§ 21, 17 Satz 1 TzBfG gestellt habe.

3. Schließlich hat das BAG vorliegend einen unbenannten 
Sachgrund angenommen. Nach §§ 21, 14 Abs. 1 Satz 1 
TzBfG ist für die auflösende Bedingung eines Arbeits-
verhältnisses ein Sachgrund erforderlich. Dieser liege 
hier in der drohenden Pflichtenkollision, die durch das 
Wiederaufleben des Beamtenverhältnisses bei einem 
Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses begründet 
würde. Die auflösende Bedingung solle diese Pflich-
tenkollision verhindern und begründe daher ein 
anerkennenswertes Interesse, den Arbeitsvertrag unter 
der auflösenden Bedingung des Wiederauflebens  
des Beamtenverhältnisses zu schließen. Insofern soll 
hierdurch vor allem der Arbeitnehmer geschützt 
werden, da dieser nicht zwei Dienstherren bzw. 
Arbeit gebern dienen kann.

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung hat über den vorliegenden beamten-
rechtlichen Hintergrund hinaus Auswirkungen auf auf-
lösend bedingte Arbeitsverhältnisse. So gibt es zahlreiche 
praxisrelevante Beispiele einer auflösenden Bedingung  
im Arbeitsvertrag, die Feststellung einer dauerhaften 
Erwerbsminderung, der Entzug einer Fahrerlaubnis oder 
die freiwillige Weiterbeschäftigung bis zur rechtskräftigen 
Abweisung der Kündigungsschutzklage. 

Das BAG hat mit dem gegenständlichen Urteil seine 
Rechtsprechung vom 18.12.2014 (Az. 2 AZR 163/14) zur 
Folgekündigung konsequenterweise auch auf auflösende 
Bedingungen ausgeweitet. Für Arbeitgeber ist ins-
besondere interessant, dass die Unterrichtung nach  
§§ 21, 15 Abs. 2 TzBfG lediglich in Textform erfolgen muss 
und keiner eigenhändigen Unterschrift bedarf. Aus 
Arbeitnehmersicht ist die Entscheidung vor allem wegen 
der Hervorhebung der Möglichkeit der verlängerten 
Anrufungsfrist entsprechende § 6 KSchG relevant. Da das 
BAG vorliegend die verlängerte Anrufungsfrist aber an 
gewisse Voraussetzungen knüpft, ist grundsätzlich zu 
empfehlen, die Bedingungskontrollklage bereits innerhalb 
der Dreiwochenfrist zu erheben.
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Die Entscheidung

Der Arbeitnehmer war vom 1.8.2001 bis 31.12.2013 
aufgrund mehrerer befristeter Arbeitsverträge bei 
der Max-Planck-Gesellschaft als Wissenschaftler 
beschäftigt.

Am 23.10.2013 teilte die Arbeitgeberin dem 
Arbeitnehmer mit, dass sein Arbeitsvertrag nicht 
verlängert werde und bat ihn gleichzeitig, seinen 
restlichen Urlaub vor Ende des Arbeitsverhältnisses 
zu nehmen. Der Mitarbeiter nahm daraufhin noch 
zwei Tage Erholungsurlaub. Ende Dezember 
verlangte er dann die Abgeltung der noch nicht 
genommenen 51 Urlaubstage aus den Jahren 2012 
und 2013, was die Arbeitgeberin jedoch ablehnte.

Die Instanzgerichte ArbG München und LAG 
München sprachen dem Arbeitnehmer die 
Urlaubsabgeltung jeweils in Form eines Schadens-
ersatzes nach §§ 280, 283, 249, 251 BGB zu. Das 
BAG legte die Sache mit Beschluss vom 13.12.2016 
dem EuGH vor und wollte wissen, ob ein Arbeit-
geber verpflichtet ist, Urlaub auch ohne vorherigen 
Antrag des Arbeitnehmers zu gewähren. § 7 Abs. 3 
BUrlG sehe nach Auffassung des BAG eine solche 
Pflicht des Arbeitgebers nämlich nicht vor.

In einer weiteren, damit verbundenen Rechtssache 
(C-619/16) verlangt ein ehemaliger Rechts-
referendar vom Land Berlin die Abgeltung des – 
am Ende des Referendariats – noch offenen 
Jahresurlaubs. 

Der EuGH hat mit Urteil vom 06.11.2018 
entschieden, dass allein der Umstand, dass ein 
Arbeitnehmer im Bezugszeitraum bzw. vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses keinen Antrag 
auf Urlaub gestellt hat, nicht automatisch bewirken 
könne, dass er diese Urlaubstage anschließend 
verliert. Dies widerspreche sowohl der Regelung  
in Art. 7 Richtlinie 2003/88/EG als auch Art. 31  
Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union. Vielmehr müsse der Arbeitnehmer 
rechtzeitig durch geeignete und konkrete 
organisatorische Maßnahmen des Arbeitgebers 
tatsächlich in die Lage versetzt worden sein, die 
Urlaubstage zu nehmen. Der Arbeitgeber müsse 
also den Arbeitnehmer auffordern, seinen  
noch verbleibenden Urlaub zu nehmen, und ihn 
zusätzlich darauf hinweisen, dass der Urlaub  
sonst verfalle. Nur wenn der Arbeitnehmer 

dennoch aus freien Stücken und in voller Kenntnis 
der Sachlage auf den Urlaub verzichtet hat, erlischt 
sein Urlaubsanspruch bzw. entfällt sein Urlaubs-
abgeltungsanspruch.

Dabei liege die Beweislast beim Arbeitgeber. Er 
müsse nachweisen können, dass er den Arbeit neh-
mer in die Lage versetzt hat, seinen Jahres urlaub 
auch tatsächlich zu nehmen. Dies begründet der 
EuGH damit, dass der Anspruch auf bezahlten 
(Mindest-)Jahresurlaub einen besonders bedeut-
samen Grundsatz des Sozialrechts der Union 
darstelle.

Auf der anderen Seite dürfe der Arbeitnehmer  
aber auch nicht bewusst Mindesturlaubstage 
ansammeln, um sich diese bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses dann vergüten zu lassen.  
Eine „Bereicherung durch Urlaubsanspruch“ sei  
mit EU-Recht nicht vereinbar, so der EuGH.

EuGH vom 06.11.2018, C-684/16
Unionsrechtswidrigkeit der Regelung über den 
Urlaubsverfall nach § 7 Abs. 3 BUrlG
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Nun müsse BAG entscheiden, ob § 7 Abs. 3 BUrlG dahin-
gehend ausgelegt werden kann, dass die volle Wirksamkeit 
des Unionsrechts gewährleistet wird. Ansonsten, so der 
EuGH, müsse § 7 Abs. 3 BUrlG unangewendet bleiben und 
das BAG müsse dafür Sorge tragen, dass der Arbeitnehmer 
weder seine erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahres-
urlaub noch bei Beendigung die finanzielle Vergütung für 
nicht genommenen Urlaub verliere, wenn der Arbeitgeber 
nicht nachweisen könne, dass er ihn in die Lage versetzt 
hat, den Urlaub zu nehmen. 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung des EuGH wird erneut erhebliche 
Auswirkungen auf das Verständnis des nationalen 
Urlaubsrechts haben. 

Hinsichtlich der genauen Anforderungen an einen 
arbeitgeberseitigen Hinweis hat der EuGH jedoch noch 
grundsätzliche Punkte offen gelassen. Daher muss nun  
das BAG insbesondere zu Form und Umfang der Infor-
mationspflicht des Arbeitgebers sowie der Frage, nach 
welchen Kriterien sich eine „rechtzeitige“ Unterrichtung 
bemisst, Stellung nehmen. Darüber hinaus wird zu  
klären sein, ob die vom EuGH aufgestellten Grundsätze 
auch auf für einen auf das Folgejahr übertragenen 
Urlaubsanspruch gelten.

Losgelöst von der noch ausstehenden Entscheidung des 
BAG steht aber bereits jetzt fest, dass Arbeitgeber in 
Zukunft frühzeitig mit der Urlaubsplanung für das gesamte 
Kalenderjahr beginnen und entsprechende Regelungen 
hinsichtlich der Urlaubsgewährung treffen sollten. Ein  
nur formularmäßiger Hinweis auf den Verfall von Urlaubs-
ansprüchen dürfte dabei nicht ausreichen.

Darüber hinaus sollte die Aufforderung an den Arbeit-
nehmer, seinen verbleibenden Urlaub zu nehmen, sowie 
der Hinweis darauf, dass der Urlaubs sonst verfällt, 
sorgfältig dokumentiert werden, um dies im Streitfall 
nachweisen zu können.

Amelie Rothe 
Associate 
 
amelierothe 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 171
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Die Entscheidung

Das BAG hatte in dem Revisionsverfahren darüber 
zu entscheiden, ob ein Aufhebungsvertrag mit 
„günstigen“ Konditionen den Arbeitnehmer als 
Betriebsrat in unzulässiger Weise nach § 78 Satz 2 
BetrVG begünstigte.

Die Parteien haben sich, vor dem Hintergrund des 
Ausspruchs einer außerordentlichen Kündigung 
wegen Belästigung und Stalking gegenüber einer 
für den Betriebsrat tätigen Assistentin, zu einer 
einvernehmlichen Beendigung des Arbeits ver-
hältnisses entschlossen. Der langjährig bei der 
Arbeitgeberin beschäftigte Arbeitnehmer war 
zugleich Vorsitzender des Betriebsrats. Die 
Parteien vereinbarten in dem außergerichtlichen 
Aufhebungsvertrag, der während des laufenden 
Zustimmungsersetzungsverfahrens nach § 103 
BetrVG abgeschlossen wurde, u.a. folgendes:

 – über 29-monatige Freistellung bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung der 
monatlichen Vergütung von knapp 5.000 € 
brutto

 – Zahlung einer Abfindung in entsprechender 
Anwendung der §§ 9, 10 KSchG iHv € 120.000 
netto

 – Sofortiger Rücktritt von sämtlichen Betriebs-
ratsämtern und keine erneute Kandidatur für 
diese

Die Vereinbarungen des Aufhebungsvertrages 
wurden von beiden Seiten auch gegenseitig 
tatsächlich erfüllt.

Nach Auszahlung der Abfindung machte der 
Kläger den Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses 
geltend. Sein Arbeitsverhältnis sei nicht durch den 
außergerichtlichen Aufhebungsvertrag zum  
31. Dezember 2015 beendet worden. Dieser sei 
nach § 134 BGB nichtig, da der Aufhebungsvertrag 
Regelungen enthalte, die ihn in seiner Eigenschaft 
als Mitglied des Betriebsrats nach § 78 Satz 2 
BetrVG in unzulässiger Weise begünstigen würden. 
Der Arbeitnehmer war der Auffassung, dass insb.  
in der Abfindungshöhe eine unzulässige 
Begünstigung liege.

Wie auch die Vorinstanzen wies das BAG die 
Revision als unbegründet zurück.

Das BAG stellte in seiner Entscheidung erneut auf 
das Tatbestandsmerkmal der Begünstigung i.S.d.  
§ 78 Satz 2 BetrVG als jede Besserstellung, die nur 
aufgrund des Betriebsratsmandats dem Arbeit-
nehmer zukommt und nicht auf sachlichen 
Gründen beruht, ab. Verstößt eine Vereinbarung 
hiergegen, so ist sie nach § 134 BGB nichtig.

Eine nach § 78 Satz 2 BetrVG unzulässige Begünsti-
gung liegt nach der Meinung des 7. Senats in der 
Regel nicht vor bei Aufhebungsverein barungen mit 
Betriebsräten, die eine Abfindung o.ä. vorsehen.

Zum einen muss die Option der einvernehmlichen 
Beendigungslösung durch Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages auch Arbeitnehmern, die 
zugleich ein Betriebsratsmandat inne haben, offen 
stehen. Andernfalls würde die Vertragsfreiheit  
der Betriebsräte eine unzulässige Einschränkung 
erfahren.

Die Zulässigkeit besonders günstiger Verein-
barungen in Aufhebungsverträgen begründet das 
BAG zum anderen mit der besonderen Rechts-
stellung von Betriebsräten. Diese unterliegen dem 
Sonderkündigungsschutz nach § 15 KSchG bzw.  
§ 103 BetrVG, der eine gesetzliche Wertent schei-
dung darstellt, die für sich bereits begünstigend ist.

Zudem kompensiert die günstigere Verhandlungs-
position des Betriebsrats den Sonder kündigungs-
schutz nach § 15 KSchG bzw. § 103 BetrVG, der zu 
Prozessrisiken für den Arbeitgeber führt.

Schließlich begründet das BAG seine Auffassung 
mit dem Sinn und Zweck der Regelung des § 78 
Satz 2 BetrVG, der die Unabhängigkeit des Be-
triebs rats gewährleisten soll. Diese ist aber dann 
nicht gefährdet, wenn im Zusammenhang mit 
günstigen Vereinbarungen zugleich auch die 
Niederlegung des Betriebsratsmandats in dem 
Aufhebungsvertrag vereinbart wird.

Das BAG sah in vorliegendem Fall keine unzu-
lässige Begünstigung i.S.d. § 78 Satz 2 BetrVG, da 
die günstigeren Konditionen durch die besondere 
Rechtsposition des Betriebsrats nach § 15 KSchG 
bzw. § 103 BetrVG gerechtfertigt sind. Im Übrigen 
gleichen die Vereinbarung der Abfindung und  
die bezahlte Freistellung für einen längeren 
Zeitraum die Aufgabe des besonderen Bestands-
schutzes des Betriebsrats aus.

BAG vom 21.03.2018, 7 AZR 590/16
Vorteilhafter Aufhebungsvertrag mit einem 
Betriebsratsmitglied als „Begünstigung“
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Folgen für die Praxis

Das BAG führt in seiner Entscheidung nochmal klarstellend 
die Voraussetzungen des Tatbestandsmerkmals der 
Begünstigung an und betont die Geltung der Vertrags-
freiheit auch für Betriebsräte. 

Der 7. Senat vermeidet durch seine Argumentation zudem 
eine Prüfung der Angemessenheit der Abfindungshöhe  
im Einzelfall. Eine solche würde zu erheblicher Rechts un-
sicherheit und zur Entwicklung gerichtlicher Abfin dungs-
tabellen führen. Die Gerichte müssten inzident bei der 
Prüfung, welche Abfindungshöhe im Einzelfall noch 
angemessen ist auch über die Wirksamkeit der im Raum 
stehenden Beendigungslösung entscheiden – dies im 
Zusammenhang mit einer Bestandsstreitigkeit.

Hervorzuheben ist aber, dass ein besonders günstiger 
Aufhebungsvertrag nur dann sicher nicht gegen § 78 Satz 2 
BetrVG verstößt, wenn der Arbeitnehmer sich zugleich zu 
einer Niederlegung des Betriebsratsmandats verpflichtet.

Schließlich ist eine verbesserte Verhandlungsposition als 
gesetzliche Wertenscheidung aufgrund des Sonder kün-
digungsschutzes als Betriebsratsmitglied auch anderen 
Personengruppen wie bspw. Schwerbehinderten nicht 
fremd. Auch bei diesen Personengruppen, die einem 
Sonderkündigungsschutz unterliegen, wird oftmals eine 
höhere Abfindung vereinbart.

Trotzdem ist immer darauf zu achten, dass Sonder-
leistungen an Betriebsratsmitglieder auf sachliche Gründe 
gestützt werden, um einem Verstoß gegen § 78 Satz 2 
BetrVG entgegenzutreten. Arbeitgeber sollten ebenso aber 
auch umgekehrt bspw. beim Entzug des Dienstwagens  
zur privaten Nutzung bedenken, dass diese als Benach-
teiligung i.S.d. § 78 Satz 2 BetrVG gewertet werden kann 
(so BAG vom 23. Juli 2004 – 7 AZR 514/03). Weitere 
Beispiele aus der Rechtsprechung in diesem Zusammen-
hang (BAG vom 12. Februar 1975 – 5 AZR 79/74; vom  
18. Januar 2017 – 7 AZR 205/15) sind die Vorenthaltung 
konkreter Entwicklungschancen von Betriebsrats-
mitgliedern oder die Anpassung der Vergütung für das 
Betriebsratsmitglied an die betriebsübliche berufliche 
Entwicklung vergleichbarer Arbeitnehmer.

 
Svenja Heizmann 
Associate 
 
svenjaheizmann 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 273
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Die Entscheidung

Kirchliche Arbeitgeber hatten in der Vergangenheit 
regelmäßig bevorzugt nach christlichen Bewerbern 
Ausschau gehalten und daher die Stellenaus-
schreibungen entsprechend gestaltet. Oftmals 
wurde eine entsprechende Konfessionszuge-
hörigkeit explizit als Einstellungsvoraussetzung 
genannt. Hierzu beriefen sich die kirchlichen 
Arbeitgeber regelmäßig auf das ihnen eingeräumte 
kirchliche Selbstbestimmungsrecht. 

Das BAG hat nun mit Urteil vom 25.10.2018 (BAG, 
Urteil vom 25.10.2018 – AZR 501/14) klargestellt, 
dass die pauschale Forderung eines kirchlichen 
Arbeitgebers nach einer bestimmten Religions-
zugehörigkeit nicht allein auf das kirchliche 
Selbst bestimmungsrecht gestützt werden kann. 
Wird eine Religionszugehörigkeit vom Arbeitgeber 
gefordert, so liegt hierin eine Diskriminierung  
bzw. Benachteiligung aus Gründen der Religion, 
die nach § 9 Abs. 1 AGG nur dann gerechtfertigt ist, 
wenn eine entsprechende Religionszugehörigkeit 
nach der Art der Tätigkeit oder den Umständen 
ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige  
und gerechtfertigte berufliche Anforderung 
angesichts des Ethos der Religionsgemeinschaft 
bzw. Einrichtung darstellt. In dem vom BAG 
entschiedenen Fall ging es um eine konfessions-
lose Bewerberin, die sich auf eine politisch-
wissenschaftliche Referentenstelle eines Werks  
der Evangelischen Kirche (eine diakonische 
Einrichtung) bewarb und – nachdem sie unbe-
rück sichtigt blieb – eine Entschädigung wegen 
Diskriminierung einklagte. 

Nachdem die Klägerin eine Absage erhielt, klagte 
sie vor dem Berliner Arbeitsgericht eine Ent-
schädigung nach § 15 Abs. 2 AGG in Höhe von 
mindestens 9.788,65 Euro (drei Bruttomonats-
gehälter auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung) ein. 
Das Arbeitsgericht Berlin gab ihr mit Urteil vom 
18.12.2013 dem Grunde nach Recht und sprach  
ihr – im Hinblick auf Art, Schwere, Dauer und 
Folgen des Diskriminierungsverstoßes sowie 
Ausmaß des Verschuldens – eine Entschädigung  
in Höhe eines Bruttomonatsgehalts (1.957,73 Euro) 
auf Basis der in Aussicht genommenen 
Teilzeitstelle zu.

Das BAG, welches nach erfolgreicher Berufung  
des Beklagten angerufen worden war, sah sich zu 
einem Vorlagebeschluss an den EuGH veranlasst, 
da der Rechtsfertigungsgrund des § 9 Abs. 1 Alt. 1 
AGG (Selbstbestimmungsrecht der Religions-
gemeinschaften und ihrer Einrichtungen) aufgrund 
der Bereichsausnahme von Art. 4 Abs. 2 der Anti - 
diskriminierungs-Richtlinie ergangen ist und daher 
den unionsrechtlichen Vorgaben entsprechen 
muss. Der EuGH entschied daraufhin im April  
des vergangenen Jahres, dass die Frage einer 
Religions zugehörigkeit als Einstellungs voraus-
setzung Gegenstand einer wirksamen gericht-
lichen Kontrolle sein muss und die Anforderung an 
die Religionszugehörigkeit notwendig, objektiv 
geboten und verhältnismäßig sein muss, so dass 
das kirchliche Selbstbestimmungsrecht als solches 
unionsrechtlich nicht als Rechtfertigungsgrund 
herangezogen werden kann.

BAG vom 25.10.2018, 8 AZR 501/14
Religionszugehörigkeit als pauschale 
Einstellungsvoraussetzung diskriminierend
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Vor diesem Hintergrund hat das BAG nunmehr – 
erwartungsgemäß – entschieden, dass die Klägerin 
unge rechtfertigt diskriminiert wurde und sprach ihr eine 
Entschädigung in Höhe von zwei Bruttomonatsgehältern 
(3.915,46 Euro) zu. Hierbei betonte das BAG, dass die 
Rechtfertigungsregelung des § 9 Abs. 1 Alt. 1 AGG aufgrund 
Unionsrechts unangewendet bleiben muss und die  
weitere Rechtfertigungsregelung in § 9 Abs. 1 Alt. 2 AGG 
unionskonform und damit enger als der Gesetzestext 
auszulegen ist, d.h. eine unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion ist nur zulässig, wenn die Religion  
nach der Art der Tätigkeiten eine wesentliche, rechtmäßige 
und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts  
des Ethos der Religionsgemeinschaft bzw. Einrichtung 
darstellt. Diese Anforderungen sah das BAG als nicht erfüllt 
an. Es bezweifelte die Wesentlichkeit der beruflichen 
Anforderung an die Religionszugehörigkeit und betonte, 
dass diese jedenfalls nicht gerechtfertigt ist. Denn die 
Klägerin wäre als Referentin in einem internen Meinungs-
bildungsprozess eingebunden gewesen und hätte deshalb 
in Fragen, die das Ethos des Beklagten betrafen, nicht 
unabhängig handeln können. 

Relevant für die Entscheidung des BAG dürfte auch der 
Umstand gewesen sein, dass der oben erwähnte Parallel-
bericht nicht von der Klägerin alleine zu erstellen war, 
sondern zusammen mit mehreren Menschen rechts-
organisationen.

Praxishinweis

Kirchliche Arbeitgeber sollten künftig noch deutlicher 
zwischen der Besetzung von „verkündungsnahen Stellen“ 
und sonstigen Stellen unterscheiden. Im Falle von nicht 
„verkündungsnahen Stellen“ sollten sie künftig genau 
prüfen, ob sie eine entsprechende Religionszugehörigkeit 
fordern oder besser nicht, um Entschädigungsklagen zu 
vermeiden. Denn die beiden speziell für kirchliche 
Arbeitgeber vorgesehenen Rechtfertigungsregelungen  
des § 9 Abs. 1 AGG müssen aufgrund unionsrechtlicher 
Vorgaben neu gelesen werden: 

 – § 9 Abs. 1 Alt. 1 AGG („Rechtfertigung aufgrund des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts“) ist einer 
unionskonformen Auslegung nicht zugänglich und 
kann daher nicht mehr herangezogen werden, 
jedenfalls solange nicht mehr, bis eine etwaige anders-
lautende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ergeht; 

 – § 9 Abs. 1 Alt. 2 AGG („berufliche Anforderungen“) gilt 
zwar weiterhin, ist jedoch unionskonform auszulegen 
und damit deutlich restriktiver zu lesen (s.o.) als der 
geschriebene Gesetzestext. 

Bei der Einstellung von kirchlichen Leitungspersonen mit 
Repräsentantenaufgaben wäre eine Rechtfertigung 
hiernach im Einzelfall durchaus noch nach § 9 Abs. 1 Alt. 2 
AGG denkbar. Bei kirchlichen Mitarbeitern, die in einen 
internen Meinungsbildungsprozess eingebunden sind, 
dürfte eine Rechtfertigung dagegen kaum mehr möglich 
sein. 

 
Lars von Scheven 
Senior Associate 
 
larsvonscheven 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 177
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Die Entscheidung

Der Europäische Gerichtshof hat mit einer 
interessant begründeten Entscheidung Klarheit 
zum Verhältnis von Elternzeit und Erholungsurlaub 
geschaffen. In Rechtsprechung und Literatur war 
lange umstritten, ob es gegen Europarecht 
verstößt, Elternzeiten bei der Berechnung des 
Erholungsurlaubs auszuklammern. 

Das Ausgangsverfahren stammte wie so häufig aus 
dem öffentlichen Dienst; diesmal allerdings nicht 
aus Deutschland, sondern aus der rumänischen 
Justiz. Richter haben in Rumänien Anspruch auf  
35 Tage Erholungsurlaub pro Jahr. Die klagende 
Richterin hatte im Kalenderjahr 2014 ihren 
regulären Erholungsurlaub vollständig genommen  
und befand sich von Oktober 2014 bis Februar 
2015 im gesetzlichen Mutterschutz. Im Anschluss  
nahm sie bis September 2015 einen im rumäni-
schen Recht so genannten „Elternurlaub“ und bis 
Oktober 2015 dann noch 30 Tage ihres regulären 
Urlaubsanspruches für 2015. Ein weiterer Urlaubs-
antrag für die Zeit „zwischen den Jahren“ 2015 und 
2016 wurde vom Dienstherrn unter Verweis auf 
den Elternurlaub abgelehnt. Rechnerisch traf dies 
auch zu. Der EuGH hatte nunmehr allerdings  
zu entscheiden, ob eine Kürzung des regulären 
Erholungsurlaubs wegen der Elternzeit schon  
dem Grunde nach mit europäischem Recht 
vereinbar ist.

Der Gerichtshof entschied für den Dienstherrn. 
Der im europäischen Recht garantierte Erholungs-
urlaub diene dem Zweck, dem Arbeitnehmer 
Erholung von den ihm aufgrund des Arbeits ver-
trages obliegenden Aufgaben zu ermöglichen  
und beruhe daher auf der Prämisse, dass der 
Arbeitnehmer im Lauf des Bezugszeitraums 
tatsächlich gearbeitet hat. Die Klägerin hatte im 
Verfahren auf die Rechtsprechung des EuGH 
verwiesen, wonach Zeiträume krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit sowie Mutterschutzfristen bei 

der Urlaubsberechnung zu berücksichtigen sind, 
obwohl der Arbeitnehmer hier auch nicht gear-
beitet hat. Dem folgte der Gerichtshof allerdings 
nicht. Anders als bei Arbeitsunfähigkeit sie die 
Inanspruchnahme des „Elternurlaubs“ nicht 
unvorhersehbar und erfolge in den meisten Fällen 
aus dem Wunsch des Arbeitnehmers, sich um  
sein Kind zu kümmern. Die Mutterschutzfristen 
wiederum dienten dem Schutz der Frau während 
und nach ihrer Schwangerschaft und dem Schutz 
der besonderen Beziehung zwischen der Mutter 
und ihrem Kind. Der „Elternurlaub“ hingegen 
könne sowohl von der Mutter als auch vom Vater 
in Anspruch genommen werden und habe somit 
nicht diese besondere Schutzrichtung.

Folgen für die Praxis

Für die Praxis ergeben sich aus dem Urteil weniger 
konkrete Handlungsempfehlungen als vielmehr 
die Gewissheit, dass das bisherige Vorgehen 
rechtmäßig war und weiterhin rechtmäßig bleibt. 
So wie im rumänischen Recht sieht § 17 Abs. 1 
BEEG vor, dass der Arbeitgeber den Erholungs-
urlaub bei Elternzeit kürzen kann, für jeden vollen 
Monat um ein Zwölftel. Auch wenn die Entschei-
dung nicht unmittelbar zur deutschen Vorschrift 
ergangen ist, befindet sich ein deutscher 
Arbeitgeber jedoch in der gleichen Lage wie der 
rumänische Dienstherr der Klägerin im Verfahren 
beim EuGH. Hieraus ergibt sich, dass die im 
deutschen Recht vorgesehene Kürzungs mög-
lichkeit mit europäischem Recht vereinbar ist.

EuGH vom 04.10.2018, C – 12/17 (Maria Dicu)
Kürzung des Erholungsurlaubs bei Elternzeit ist zulässig6

Andreas Krause 
Senior Associate 
 
andreaskrause 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 147
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Aus der Politik

Zum 01.01.2019 ist das Brückenteilzeitgesetz in Kraft getreten. Beschäftigte in einem Unternehmen mit 
mehr als 45 Arbeitnehmern haben ab dem 01.01.2019 einen Anspruch auf befristete Teilzeit. Die Brücken-
teilzeit würd künftig im Teilzeit- und Befristungsgesetz im neuen § 9a TzBfG verankert. Arbeitnehmer 
haben dadurch die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum zu reduzieren, um dann 
wieder zu ihrer ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Der Rechtsanspruch sieht vor, dass Arbeit-
nehmer, die länger als sechs Monate in einem Unternehmen beschäftigt sind, ihre Arbeitszeit für  
einen Zeitraum von mindestens einem, höchstens jedoch für fünf Jahre reduzieren können. Hiervon 
abweichende Regelungen sind in Tarifverträgen möglich. Ein Grund für das Teilzeitverlangen muss  
nicht vorliegen. Für Unternehmen mit 46 – 200 Beschäftigten gibt es Zumutbarkeitsgrenzen. Diese 
Unternehmen können die Brückenteilzeit ablehnen, wenn von 15 Arbeitnehmern bereits einer in 
befristeter Teilzeit arbeitet. Der Antrag auf Brücken teilzeit muss von dem Arbeitnehmer mindestens drei 
Monate vor Beginn des gewünschten Zeitraums in Textform gestellt werden. Der Arbeitgeber ist dazu 
verpflichtet, den Teilzeitwunsch mit dem Arbeitnehmer vorher zu erörtern. Ein Antrag auf befristete 
Teilzeit kann aus betrieblichen Gründen abgelehnt werden. Während der Brückenteilzeit besteht kein 
Anspruch auf Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit oder vorzeitige Rückkehr zur früheren 
Arbeitszeit. 

Neben dem Anspruch auf Brückenteilzeit sieht das Gesetz auch eine erleichterte Möglichkeit zur 
Erhöhung der Arbeitszeit für unbefristet in Teilzeit Beschäftigte vor. Zukünftig ist der Arbeitgeber in der 
Pflicht darzulegen und ggf. zu beweisen, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche 
anderer Teilzeitbeschäftigter einer Verlängerung der Arbeitszeit des unbefristet in Teilzeit Beschäftigten 
entgegen stehen. Die Beweislast erstreckt sich hierbei darauf, dass ein freier Arbeitsplatz nicht gegeben 
ist, ein solcher nicht dem bisherigen Arbeitsplatz entspricht oder der Teilzeitbeschäftigte unzureichend 
geeignet ist. Das Gesetz definiert dabei einen freien Arbeitsplatz wie folgt: „Ein freier zu besetzender 
Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu 
schaffen oder einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen.“

Über sieben Brücken sollst du gehen:  
Die Brückenteilzeit ist da!1
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Bereits seit Längerem, insbesondere durch die Gewerkschaften diskutiert, 
scheint das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nun konkretere  
Pläne in Bezug auf ein gesetzliches Recht auf Homeoffice zu haben. 
Hintergrund hierfür ist ein Passus im Koalitionsvertrag, nachdem die 
Regierungsparteien einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten schaffen 
wollen. Nach den Vorstellungen des Ministeriums sollen Arbeitgeber 
zukünftig verpflichtet sein, Möglichkeiten zum Homeoffice zu schaffen.  
Die Arbeitsform soll von Arbeitgebern nur noch abgelehnt werden 
können, wenn ein Homeoffice-Arbeitsplatz aus konkreten Gründen nicht 
möglich ist. Bisher sind noch keine detaillierten Informationen zu den 
Voraus setzungen und zur Gestaltung etwaiger Ablehnungsgründe 
bekannt geworden. Die Thematik des „Anspruchs auf Homeoffice“ sollte 
jedoch in den nächsten Monaten aufmerksam verfolgt werden.

Kommt der Anspruch auf Homeoffice?
2

Seit dem 25.05.2018 gilt nun in der gesamten Europäischen Union die 
Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung soll  
nun auf europäischer Ebene in Bezug auf elektronische Kommunika tions-
daten durch eine Verordnung über Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation genannt „E-Privacy-Verordnung“ ergänzt und präzisiert 
werden. Diese speziellen und damit in ihrem Anwendungsbereich 
vorrangigen Bestimmungen sollen unter anderem Datenverarbeitung 
beim Betrieb von Webseiten bei der Internettelefonie wie z.  B. mit  
Skype, bei der Nutzung von Instant Messengern wie WhatsApp und 
webgeschützten E-Mail-Diensten regeln. Unter anderem wird die 
E-Privacy-Verordnung eine Pflicht zur Opt-In-Regelungen vorsehen.  
Die E-Privacy-Verordnung befindet sich aktuell noch im Europäischen 
Gesetz gebungs verfahren. Beabsichtigt ist ein Inkrafttreten zum Jahr  
2020 mit einer Übergangsfrist von 24 Monaten.

Datenschutz, Datenschutz und  
nochmal Datenschutz3

Am 19.12.2018 verabschiedete die Bundesregierung zwei Gesetzes ent-
würfe zur erleichterten Einwanderung von qualifizierten Arbeitnehmern 
aus Nicht-EU-Staaten. Hintergrund dieser Gesetzesentwürfe ist es, den 
bestehenden Fachkräftemangel abzumildern. Zeitgleich sollen neue 
Perspektiven für gut integrierte Ausländer, die nur eine Duldung haben, 
geschaffen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die eingebrachten 
Gesetzesentwürfe im parlamentarischen Verfahren noch verändert 
werden. Besonders umstritten ist hierbei die Erleichterung zum Erwerb 
eines Aufenthalt-Titels für bisher nur geduldete Nicht-EU-Bürger. 

Erleichterte Einwanderung  
von Fachkräften4

Coconina Thüring 
Associate

Eversheds Sutherland München

coconinathuering

@eversheds-sutherland.de
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Ab dem 01.01.2019 ist das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren 
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften in Kraft getreten. Hinter diesem 
Gesetzt mit dem klangvollen Namen steckt insbesondere eine Steuerbefreiung für Job-Tickets. Eine 
ähnliche Steuerbefreiung gab es bereits bis zum Jahr 2004. Das Gesetz sieht vor, dass Zuschüsse des 
Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, sowie Fahrten zur einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet oder zu 
einem vom Arbeitgeber dauerhaft festgelegten Sammelpunkt geleistet werden, steuerfrei sind (§ 3 Nr. 15 
EStG). Selbiges gilt auch für die unentgeltliche oder verbilligte Nutzung des öffentlichen Personal-
verkehrs. Einbezogen werden in die Steuerbefreiung auch Fälle, bei denen der Arbeitgeber nur mittelbar 
an der Vorteilsgewährung beteiligt ist z. B. durch den Abschluss eines Rahmenabkommens. Die 
Steuerbegünstigung gilt auch für private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr, d. h. dass das 
steuerfreie Job-Ticket auch in der Freizeit genutzt werden kann. Die Steuerfreiheit gilt nicht für 
Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und Sachbezüge), die durch Umwandlung des ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohns finanziert werden, da nur zusätzliche Leistungen begünstigt werden. Die steuerfreien 
Leistungen mindern den bei der Steuererklärung des Arbeitnehmers als Entfernungspauschale abzieh-
baren Betrag. Dadurch soll eine Überbegünstigung gegenüber denjenigen verhindert werden, die die 
betreffenden Aufwendungen selbst aus ihrem versteuerten Einkommen bezahlen. Bleibt abschließend  
zu sagen: „Ein Hoch auf unseren Busfahrer…“ und frohes neues Jahr!

Zu guter Letzt: Alt bewährtes kehrt zurück.  
Steuerbefreiung für Job-Tickets5
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Aus der Praxis
„Bitte noch schnell die A1 Bescheinigung 
beantragen, Arbeitgeber!“ – seit dem 01.01.2019  
ist dafür das elektronische Antragsverfahren 
verpflichtend
Das Entsendeformular A1 bescheinigt, 
welches Sozialsystem für einen Versicherten 
zuständig ist. So wird vermieden, dass bei 
einer Entsendung in einen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in einen Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
oder in die Schweiz Sozialversicherungs-
beiträge gleichzeitig in zwei Staaten fällig 
werden. Dabei gilt der Grundsatz: „Kein 
Auslandseinsatz ohne A1-Bescheinigung!“ 
Die EU- Verordnungen (EG) 883/2004  
und (EG) 987/2009 besagen, dass Dienst-
reisende verpflichtet sind, selbst bei 
kurzfristigen, eintägigen Dienstreisen/
Entsendungen ins Ausland eine A1-
Bescheinigung zu beantragen und mit sich 
zu führen. Für jeden Arbeitseinsatz im 
Ausland ist die Bescheinigung jeweils neu 
zu beantragen; es ist keine Dauerbe-
scheinigung für mehrfache kurze Einsätze 
vorgesehen. 

Die Bescheinigung ist vom entsendenden 
Arbeitgeber – in der Regel passiert dies 
über die Personalabteilung – einzuholen. 
Schon seit dem 01.01.2017 besteht die 
Möglichkeit, A1-Bescheinigungen 
unmittelbar aus dem Abrechnungs pro-
gramm zu beantragen; seit dem 01.01.2019 
ist die elektronische Bean tragung für den 
Arbeitgeber allerdings verpflichtend.  
Um sicherzustellen, dass im Ausland die 
Unterlagen anerkannt werden, sendet die 
ausstellende Stelle die maschinelle A1-
Bescheinigung als elektronisches Doku-
ment in das Abrechnungsprogramm des 
Arbeitgebers zurück. Dieses Dokument 
kann dann ausgedruckt und dem Arbeit-
nehmer übergeben werden. Nur noch  
in begründeten Einzelfällen kann der 
Arbeitgeber bis zum 30.06.2019 weiterhin 
die A1-Bescheinigung mit dem 
bestehenden Vordruck in Papierform 
beantragen.

Dr. Manuela Rauch 
Principal Associate

Eversheds Sutherland München

manuelarauch 

@eversheds-sutherland.de

Grundsätzlich ist der Antrag bei der 
Krankenkasse des Arbeitnehmers zu stellen. 
Ist der Arbeitnehmer privat kranken ver-
sichert, ist die Deutsche Rentenver si che-
rung zuständig. Wenn der Arbeitnehmer 
zusätzlich berufsständisch versorgt ist, ist 
der Antrag an die Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungs ein rich-
tungen (ABV) zu senden.

Im Online-Antrag für die A1-Bescheinigung 
ist die genaue Beschäftigung im Ausland zu 
beschreiben. Ein Freitextfeld gibt es dafür 
allerdings nicht. Stattdessen erfolgen diese 
Angaben im maschinellen Antrag über die 
Eingabe desselben Tätigkeitsschlüssels  
wie beim Meldeverfahren. Das maschinelle 
Ver fahren funktioniert im Übrigen nach 
dem Alles-oder-Nichts-Prinzip: Sind die 
Angaben nicht vollständig, verweigert der 
Server die Annahme und der Antrag muss 
mit den vollständigen Daten erneut gestellt 
werden. 

Krankenkassen und Rentenversicherungs-
träger haben per Gesetz drei Arbeitstage 
Zeit, die elektronisch beantragte Beschei-
nigung an den Arbeitgeber zu übermitteln 
– vorausgesetzt sie haben festgestellt,  
dass die deutschen Rechtsvorschriften 
Anwendung finden.

Viele Unternehmen handhaben diese 
Vorschriften allerdings nicht besonders 
streng oder ignorieren sie schlichtweg. 
Dabei kann es im Ausland durchaus zu 
Problemen kommen. Erfolgt an der 
ausländischen Arbeitsstätte eine Kontrolle, 
kann der Zutritt zum Firmen- oder Messe-
gelände verweigert oder die sofortige 
Einziehung der Sozialversicherungsbeiträge 
nach dem Recht des Aufenthaltsstaates 
angeordnet werden. In zahlreichen 
Ländern werden Leistungen aus der 
Unfallversicherung nach einem 
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Arbeitsunfall außerdem nur gegen Vorlage der 
europäischen Krankenversichertenkarte und der A1-
Bescheinigung gewährt.

Im EU-Ausland – insbesondere in Österreich und 
Frankreich – kommt es teilweise schon zu verstärkten 
Prüfungen: Mitarbeiter werden an Flughäfen abgefangen 
oder die Prüfer lassen sich an der Hotelrezeption die 
Gästeliste zeigen und gehen gezielt auf Geschäftsreisende 
zu. Kann keine A1 Bescheinigung vorgelegt werden, 
drohen in einigen Ländern empfindliche Bußgelder für den 
Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer (z.B. in Frankreich, 
Griechenland, Kroatien oder Österreich). Derzeit wird 
allerdings noch von einer Geldstrafe abgesehen, sofern 
nachgewiesen werden kann, dass die A1-Bescheinigung 
vor Antritt der Dienstreise beantragt worden ist.

Im Übrigen sind die vorstehend genannten Fälle der 
Entsendung von Fällen, in denen eine Person gewöhnlich 
in mehreren Mitgliedstaaten erwerbstätig ist abzugrenzen; 
eine gewöhnliche Erwerbstätigkeit in mehreren Mit glied-
staaten liegt vor, wenn z.B. ein in Deutschland beschäf-
tigter Arbeitnehmer regelmäßig in Österreich eingesetzt 
wird. Regelmäßigkeit liegt vor, wenn – bezogen auf die 
kommenden 12 Monate – davon auszugehen ist, dass der 
Arbeitnehmer mindestens an einen Tag im Monat oder an 

mindestens fünf Tagen im Quartal in einem bestimmten 
Mitgliedstaat arbeitet. Anders als bei einer Entsendung ist 
bei einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit in mehreren 
Mitgliedsstaaten nicht für jeden Arbeitseinsatz im Ausland 
eine neue A1-Bescheinigung erforderlich. Allerdings wird 
der Geltungszeitraum einer A1-Bescheinigung auch bei 
einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten 
aus Prüfzwecken stets begrenzt. Die Zuständigkeit für die 
A1 Bescheinigung liegt in diesen Fällen bei der Deutschen 
Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 
und der Antrag hat durch den Arbeitnehmer selbst zu 
erfolgen. 

Weiter ist zu beachten: Auch Selbständige sind bei 
kurzfristigen Einsätzen im Ausland verpflichtet, eine A1 
Bescheinigung mitzuführen.

Weitere interessante Informationen rund um das 
Thema Entsendungen finden Sie auf unserem Global 
Mobility Blog unter www.globalmobility.legal
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„Chef – rück meine Daten raus“:  
Auskunftsersuchen nach der DS-GVO

Auch mit dem Inkrafttreten der DS-GVO 
am 25. Mai 2018 haben Mitarbeiter das 
Recht, mit formlosem Antrag und ohne 
Begründung vom Arbeitgeber Auskunft 
über dort gespeicherte personenbezogene 
Daten zu verlangen. Die Auskünfte sollen, 
so zumindest der Gedanke des Gesetz-
gebers, es dem Mitarbeiter erleichtern, 
gezielt weitere ihm zustehende Rechte 
(wie auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung) geltend 
zu machen. In der Praxis und nach 
Inkrafttreten der DS-GVO kommt es den 
Betroffenen jedoch häufig weniger auf  
die weitere Geltendmachung von Rechten 
an oder auf die eigentliche Frage, welche 
Daten konkret gespeichert sind – Mit arbei-
ter können z.B. in „Self-Service“ Modulen 
von SAP SuccessFactors, WorkDay, etc. 
einen Großteil der über sie gespeicherten 
Daten selbst einsehen. Es scheint vielmehr 
„zum Trend“ zu werden, Auskunftsersuchen 
im Rahmen der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses geltend zu machen. Die 
DS-GVO und das BDSG-neu halten für den 
Arbeitgeber jedoch ein paar Instrumente 
bereit, sich gegen Auskunftsersuchen ganz 
oder teilweise zu wehren:

I. Grundsätze des 
Auskunftsanspruchs

Geht ein Auskunftsersuchen beim Arbeit-
geber ein, hat dieser (in der Regel) 
innerhalb von 30 Tagen die angeforderten 
Daten auszuhändigen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann diese Monatsfrist 
überschritten werden, worüber der 
Mitarbeiter allerdings zu informieren ist.  
Die Auskunftserteilung an die betroffene 
Person kann je nach Sachverhalt schriftlich, 
elektronisch oder – auf Wunsch des 
Mit arbeiters – mündlich erfolgen. Der 
Arbeitgeber hat (dies bereitet vielen 
Arbeitgebern große Probleme) zudem  
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eine Kopie der Daten zur Verfügung zu 
stellen. Stellt der Mitarbeiter den Auskunfts-
antrag elektronisch (z.B. per E-Mail oder 
per „Ticket“), ist die Auskunft in einem 
„gängigen elektronischen Format“ zur 
Verfügung zu stellen (z. B. im PDF-Format). 
Als datenschutzfreundlichste Gestaltung 
wird (so ErwGr. 63 Satz 4) ein eingerich- 
teter Fernzugriff empfohlen – dies ist  
bei gäng i gen HR Systemen in der Regel 
möglich. Alle Kommunikationswege 
müssen in jedem Fall angemessene 
Sicherheits anforderungen erfüllen – 
Arbeitgeber sollten Daten im Rahmen  
der elektronischen Auskunftserteilung 
daher verschlüsselt oder zumindest 
passwortgeschützt versenden.

Die Auskunftserteilung an die betroffene 
Person (dies betrifft vor allem die Kopien 
und den Aufwand der Zusammenstellung 
der Unterlagen) muss unentgeltlich 
erfolgen. Für weitere Kopien kann jedoch 
ein angemessenes Entgelt gefordert 
werden. Ferner kann bei offenkundig 
unbegründeten oder exzessiven Anträgen 
ein angemessenes Entgelt für die Auskunft 
verlangt werden.

Selbstverständlich muss sichergestellt 
werden, dass die zu herauszugegebenen 
Daten nicht unbefugten Dritten zur 
Verfügung gestellt werden – ergeben sich 
dabei Zweifel über die Identität des 
Antragstellers (z.B. aufgrund von Namens-
identität in größeren Unternehmen), ist 
diese zwingend vor Auskunftserteilung zu 
prüfen. 

II. Umfang des 
Auskunftsanspruchs

Art. 15 Abs. 1 DS-GVO schreibt dem 
Arbeit geber genau vor, welche Infor-
mationen neben der eigentlich 
angeforderten Auskunft über verarbeitete 
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personen bezogene Daten dem Mitarbeiter mitzuteilen 
sind. Hierzu gehören: Verarbeitungszwecke; Kategorien 
personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (mit 
Gruppenbezeichnungen wie Gesundheitsdaten, Bonitäts-
daten usw.); Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, 
die diese Daten bereits erhalten haben oder künftig noch 
erhalten werden (z.B. die Muttergesellschaft in den USA); 
die geplante Speicherdauer falls möglich, andernfalls die 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; Belehrung 
über die Rechte auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung, sowie über das Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DS-GVO 
und das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. 
Darüber hinaus ist auch über die Herkunft der Daten zu 
informieren, soweit diese nicht bei der betroffenen Person 
selbst erhoben wurden (dies kann vor allem IT Protokoll-
daten betreffen). 

Vor allem in Großkonzernen hat der Mitarbeiter oft ein 
Interesse zu erfahren, welche Daten von wem im Konzern 
und vor allem wo verarbeitet werden – es ist daher auch 
über Datenübermittlung in Drittländer (alle Länder außer-
halb der EU/ des EWR) zu informieren, sowie darüber, 
welche Garantien gemäß Art. 46 DS-GVO getroffen 
wurden (z. B. vereinbarte Standard-Datenschutzklauseln, 
verbindliche interne Datenschutzvorschriften, d.h. BCR). 

Achtung: auch E-Mail Kommunikation ist umfasst

Viel wichtiger und interessanter für Mitarbeiter sind neben 
den Stammdaten die Kommunikationsdaten, insbeson- 
dere der E-Mail Verkehr: „Hat mein Chef hinter meinem 
Rücken mit dem Kollegen gelästert? Was hat er zur 
Begründung meiner Kündigung geschrieben?“ Diese 
Daten stellen im Grundsatz auch personenbezogene 
Daten des Mitarbeiters da, da es sich (so die Definition in 
Art. 4 Nr. 1 DS-GVO) um Informationen handelt, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 

Person beziehen. Vom Auskunftsverlangen ist somit im 
Grundsatz sowohl direkte, als auch indirekte (z.B. eine 
Abstimmung zwischen einem Manager und HR über ein 
Kündigungsvorhaben) E-Mail Kommunikation erfasst. 

Bei direkter E-Mail Kommunikation sollte es jedoch zum 
einen keine Überraschungen geben und zum anderen 
sollte sich das mit einem einfachen Export der Mailbox 
erledigen lassen. Die Rechte Dritter sind insoweit zu 
wahren, dass der Mitarbeiter selbst zur Vertraulichkeit 
verpflichtet ist und die Daten nicht missbrauchen darf. 
Geschäftsgeheimnisse (s.u.) spielen hier für die Heraus-
gabe keine Rolle, da sie dem Betroffenen bereits in der 
Kommunikation offengelegt wurden.

In Bezug auf indirekte E-Mail Kommunikation lässt sich  
das Auskunftsrecht nicht pauschal beantworten. Grund-
sätzlich sind solche Daten (siehe oben) personen bezogen. 
ErwGr. 63 der DS-GVO spielt hier jedoch eine erhebliche 
Rolle und es gibt viele Ausnahmen – so dass am Ende 
unter Umständen nichts herauszugeben ist. Es ist daher 
nicht richtig (wie oft in den Medien verbreitet), dass der 
Betroffene pauschal E-Mails Dritter einschließlich des 
Managements über ihn lesen dürfe. Hier spielen Ge-
schäfts geheimnisse eine wichtige Rolle, denn sie sind  
dem Betroffenen noch nicht offengelegt und durch die 
Herausgabe können ggf. Maßnahmen vereitelt werden. 
Über ErwGr. 63 bezweckt die Datenschutz grund ver-
ordnung den Schutz von Rechten Dritter einschließlich 
Geschäftsgeheimnissen, der Effizienz von Restruktu-
rierungsmaßnahmen, Managemententscheidungen und 
Verhandlungen, und folglich keine Präklusion durch 
Offenlegung interner (Verhandlungs-)Positionen. Auch  
das Telekommunikationsgeheimnis bei zulässiger 
Privatnutzung von Mailboxen und daraus resultierendem 
Einsichtsrecht können eine Rolle spielen. Im Ergebnis 
bleiben hier leider Unsicherheiten, die durch die 
Rechtsprechung zu klären sein werden.
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III. Ausnahmen

Wie oben bereits dargelegt, darf die Auskunftserteilung  
an den Mitarbeiter die Rechte des Arbeitgebers oder 
anderer Mitarbeiter (oder Dritter) nicht beeinträchtigen. 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 
Geschäftsge heimnisse offenbart werden müssten (z.B.  
aus einer E-Mail Kommunikation) oder der „Datenschutz“ 
Dritter gefährdet ist. Letzteres kann vor allem bei indirekter 
E-Mail Kommunikation eine große Rolle spielen, so dass  
im Ergebnis jedenfalls solche Daten zu schwärzen  
oder gar auszuschließen sind. Im Ergebnis ist jedoch zu 
beachten, dass ein Arbeitgeber nicht jegliche Auskunft 
verweigern darf, sondern solche E-Mails zu filtern oder 
solche Stellen zu schwärzen hat, die die Rechte des 
Arbeitgebers oder anderer Mitarbeiter (oder Dritter) 
beeinträchtigen. Der hierdurch entstehende Aufwand  
ist freilich nicht zu vernachlässigen. 

Auch bei einer großen Menge von gespeicherten Infor-
mationen über die betroffene Person kann der Arbeitgeber 
verlangen, dass präzisiert wird, auf welche Informationen 
oder Verarbeitungsvorgänge sich das Auskunftsersuchen 
konkret bezieht. Das BDSG-neu enthält in § 34 noch 
weitere Eingrenzungen des Auskunftsrechts, insbesondere 
für Archivdaten und Protokollierungsdaten. Die Voraus-
setzungen dieser Regelungen sind komplex und sollten 
jeweils einer juristischen Einzelfallprüfung unterliegen.

IV. Empfehlung

Unterlassene oder nicht vollständige Auskunftserteilungen 
an betroffene Personen sind nach Art. 83 Abs. 5 lit. b 
DS-GVO mit einer hohen Geldbuße bedroht. Es sind im 
Rahmen des Auskunftsersuchens sämtliche Daten zu 
berücksichtigen, die bei Eingang der Anfrage in den 
Händen des Arbeitgebers lagen, im Grundsatz auch die 
E-Mail Kommunikation. Daten sollten in keinem Fall 
gelöscht werden, um die Auskunft zu verringern oder 
abzuwehren – dies kann ggf. strafrechtlich verfolgt 
werden. Es ist für Arbeitgeber ratsam, rechtzeitig im 
eigenen Interesse organisatorische Vorkehrungen für 
zügige und korrekte Auskunftserteilungen zu treffen und, je 
nach Größe des Unternehmens, Standardprozesse  
zu etablieren. 
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Neues zum Urlaubsrecht

In letzter Zeit hat sich auf Europäischer 
Ebene so manches zum Thema 
„Urlaubsansprüche und deren Über trag-
barkeit getan. Nachstehend skizzierte 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
(allesamt von Ende 2018, weitere Urteile  
im ersten Teil dieser Ausgabe) zeigen die 
aktuellen Entwicklungen der Europäischen 
Rechtsprechung auf, verbunden mit der 
Anregung unsererseits, dass Unternehmen 
gut daran tun, Urlaubsthemen betreffend 
die gesamte Belegschaft künftig so 
detailgenau wie möglich über das ganze 
Kalenderjahr hinweg zu dokumentieren.

I. EuGH Urteil vom 06.11.2018 
– C-619/16: Kein automatischer 
Verfall des Urlaubsanspruchs 
wegen nicht gestellten 
Urlaubsantrags

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil 
vom 06.11.2018 entschieden, dass sich  
ein „automatischer Verlust“ von bezahltem 
Jahresurlaub nicht allein deshalb vollzieht, 
weil vom Arbeitnehmer kein oder nicht 
rechtzeitig Urlaub beim Arbeitgeber 
bean tragt wird.

Nach der Rechtsprechung des EuGH 
verfallen diese Ansprüche vielmehr nur 
dann, wenn der Arbeitgeber beweisen 
kann, dass der Arbeitnehmer freiwillig auf 
den Urlaub verzichtet hat, nachdem er  
ihn tatsächlich in die Lage versetzt hat, 
rechtzeitig seinen Urlaub zu nehmen. 
(Anmerkung: dies setzt Unter nehmens-
seiten eine genaue Dokumentation in der 
Personalakte zu Beweiszwecken voraus).

Der Kläger in dem Verfahren C-619/16 
absolvierte als Rechtsreferendar beim Land 
Berlin seinen juristischen Vorberei tungs-
dienst. Er hat während der letzten Monate 
keinen bezahlten Jahresurlaub genommen 
und beantragte nach dem Ende dieses 
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Vorbereitungsdienstes eine finanzielle 
Vergütung für die nicht genommenen 
Urlaubstage. Das Land Berlin lehnte den 
Antrag ab. Daraufhin hat der Rechts-
referendar die Ablehnung der Urlaubs-
abgeltung seitens des Lands Berlin vor der 
Deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
angefochten.

Sowohl das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg als auch das Bundes-
arbeitsgericht baten das EuGH im 
Vorabentscheidungsverfahren darum, zu 
entscheiden, ob eine nationale Regelung, 
wonach der Urlaubs- und der Urlaubs-
abgeltungsanspruch verfallen, wenn der 
Arbeitnehmer den Urlaub nicht vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
beantragt hat, gegen Unionsrechts verstößt. 
Auch bei diesen Entscheidungen sollte der 
EuGH die Auslegung des Unionsrechts 
dahingehend, dass der Anspruch jedes 
Arbeitnehmers auf einen bezahlten 
Mindest jahresurlaub von vier Wochen  
außer bei Beendigung des Arbeitsver hält-
nisses nicht durch eine finanzielle 
Vergütung ersetzt werden darf, vornehmen.

Laut EuGH ist es nach Unionsrecht nicht 
möglich, dass ein Arbeitnehmer die ihm 
nach dem Unionsrecht zustehenden 
Urlaubstage und dementsprechend auch 
seinen Anspruch auf eine finanzielle 
Vergütung für den nicht genommenen 
Urlaub automatisch nur deshalb verliert, 
weil er vor Beendigung des Arbeits-
verhältnisses keinen Urlaub beantragt hat.

Derartige Ansprüche sind meist nur dann 
nicht gegeben, wenn der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber, beispielsweise durch eine 
angemessene Aufklärung, wahrhaftig in  
die Lage versetzt wurde, die noch offen 
stehenden Urlaubstage rechtzeitig zu 
nehmen. Dass eine solche Aufklärung 
stattgefunden hat, muss regelmäßig der 
Arbeitgeber beweisen.
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Der EuGH begründet seine Ansicht bezüglich des nicht 
genommenen bezahlten Urlaubs insbesondere damit,  
dass der Arbeitnehmer regelmäßig als die schwächere 
Partei des Arbeitsverhältnisses anzusehen ist. Da vor  
allem die Einforderung dieser Rechte den Arbeitnehmer 
„unange nehme Reaktionen“ seines Arbeitgebers aussetzen 
könnte, die sich zum Nachteil des Arbeitnehmers auf  
das Arbeitsverhältnis auswirken könnten, bestünde die 
Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer deshalb davon 
abgeschreckt würde, seine Rechte gegenüber seinem 
Arbeitgeber geltend zu machen.

Daher ist ein Verfall des Urlaubs- und Abgeltungs an-
spruches nur dann nicht zu beanstanden, wenn der 
Arbeitgeber beweisen kann, dass der Arbeitnehmer 
freiwillig und in Kenntnis der Sachlage darauf verzichtet 
hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, nachdem 
er in die Lage versetzt wurde, seinen Urlaubsanspruch 
tatsächlich wahrzunehmen.

Eine andere Auslegung wäre mit den durch die Schaffung 
des Rechts auf bezahlten Jahresurlaub verfolgten Zielen 
unvereinbar. Denn nach diesen soll sichergestellt werden, 
dass der Arbeitnehmer zu seiner eigenen Sicherheit und 
Gesundheit über eine tatsächliche Ruhezeit in Form von 
Urlaub verfügt.

II. EuGH Urteile vom 06.11.2018 – C 569/16 
und C 570/16: Erben eines verstorbenen 
Arbeitnehmers können finanzielle Abgeltung 
nicht genommenen Urlaubs verlangen

Sowohl in dem Fall mit dem Aktenzeichen C 569/16 als 
auch in dem mit dem Zeichen C 570/16 (beide Fälle waren 
dem EuGH seitens des BAG vorgelegt worden) ging es in 
inhaltlicher Hinsicht um Geldansprüche von Ehefrauen, 
deren Männer während ihrer laufenden Arbeitsverhältnisse 
verstorben waren.

Die jeweiligen Witwen waren in beiden Fällen Allein-
erbinnen der jeweiligen Ehemänner, die bis zu deren Tod 
bei der jeweiligen Arbeitgeberin beschäftigt waren. 
Einziger Unterschied zwischen diesen beiden Fällen war, 
dass einer der Ehemänner bei einem privatrechtlichen 
Arbeitgeber und der andere Ehemann bei einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft unselbständig (als Arbeitnehmer) 
tätig war.

Die Ehefrauen fordern in deren rechtlichen Status als 
Alleinerbinnen von den früheren Arbeitgeberinnen eine 
Entschädigung in Geld zur Abgeltung des „zu bezahlenden 

Jahresurlaubs“, den ihre Ehemänner vor deren Tod nicht 
genommen hatten.

Beide Arbeitgeberinnen lehnten die Zahlung der jeweils 
begehrten Urlaubsabgeltung ab, woraufhin die Kläge-
rinnen die Deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit bemühten.  
Den Klagen wurde daraufhin gerichtlich jeweils statt ge-
geben. Die seitens der Arbeitgeberinnen gegen die 
entsprechenden erstinstanzlichen Urteile eingelegten 
Berufungen aber wies das Landesarbeitsgericht zurück. 
Daraufhin legten die Ausgangsbeklagten Revision beim 
Bundesarbeitsgericht ein.

Folglich bat das Bundesarbeitsgericht den EuGH im 
Vora b entscheidungsverfahren um Auslegung des 
EU-Rechts zum Urlaubsanspruch. Nach dem Recht der 
Euro päischen Union gilt der Grundsatz, dass jeder Arbeit-
nehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier 
Wochen erhält und der Anspruch, außer bei Beendi gung 
des Arbeitsverhältnisses, nicht durch eine finanzielle 
Vergütung ersetzt werden darf. Zudem wies das BAG bei 
dieser Gelegenheit darauf hin, der EuGH habe bereits 2014 
entschieden, dass der Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht mit seinem Tod untergehe. 
Unklar war dem BAG allerdings, ob dies auch dann gilt, 
wenn eine solche finanzielle Vergütung nach dem natio-
nalen Recht nicht Teil der Erbmasse / des Nachlasses 
geworden war. Betreffend Urlaubsabgeltungsansprüche  
ist dies nämlich in Deutschland gemäß § 7 Abs. 4 BUrlG  
in Verbindung mit § 1922 Abs. 1 BGB der Fall. Hinzu käme, 
so das BAG, dass der mit dem Anspruch auf bezahlten 
Jahres urlaub verfolgte Zweck, dem Arbeitnehmer Erho-
lung zu ermöglichen und einen Zeitraum für Entspannung 
und Freizeit zur Verfügung zu stellen, nach dem Tod des 
Arbeitnehmers nicht mehr verwirklicht werden könne (was 
gegen eine Urlaubsabgeltung in derartigen Fällen spräche).

Auf diese Vorüberlegungen des BAG hat der EuGH mit den 
folgenden zwei Komponenten argumentiert: Einerseits 
stimmt der EuGH zwar insoweit zu, dass der Tod des 
Arbeitnehmers unvermeidlich zur Folge hat, dass er die 
Entspannungs- und Erholungszeiten nicht mehr wahr-
nehmen kann, die mit dem Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub verbunden sind. Allerdings verdeutlicht der 
EuGH auch, dass der zeitliche Aspekt nur eine Kompo-
nente des Rechts auf bezahlten Jahresurlaub ist, welches 
einen wesentlichen Grundsatz des Sozialrechts der Union 
darstellt und in der EU-Grundrechtecharta ausdrücklich  
als Grundrecht verankert ist. Dieses Grundrecht umfasst 
auch einen Anspruch auf Bezahlung im Urlaub und den 
Anspruch auf eine finanzielle Vergütung für bei Beendi-
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gung des Arbeitsverhältnisses nicht genommenen 
Jahresurlaub.

Somit handele es sich hierbei um eine finanzielle Kompo-
nente, die rein vermögensrechtlicher Natur sei, so der 
EuGH weiter. Folglich sei diese Komponente dazu 
bestimmt, in das Vermögen des Arbeitnehmers überzu-
gehen, so dass der tatsächliche Zugriff auf diesen 
vermögensrechtlichen Bestandteil des Anspruchs auf 
bezahlten Jahresurlaub dem Vermögen des Arbeits-
nehmers und in der Folge denjenigen, auf die es im Wege 
der Erbfolge übergehen solle, durch den Tod des Arbeit-
nehmers nicht rückwirkend entzogen werden könne, so 
der EuGH.

In Hinblick auf die „Deutsche erbrechtliche Regelung“ 
weist der EuGH darauf hin, dass das BAG diese unan-
gewendet lassen müsse, wenn sie nicht im Einklang mit 
dem Unionsrecht ausgelegt werden kann. Zudem müsse 
das BAG dafür sorgen, dass auch der Rechtsnachfolger 
eines ehemaligen Arbeitnehmers eine finanzielle 
Vergütung für den vom Arbeitnehmer gemäß dem 
Unionsrecht erworbenen und vor seinem Tod nicht mehr 
genommenen bezahlten Jahresurlaub erhält. Ob es sich 
um einen staatlichen oder einen privaten Arbeitgeber 
handelt, spiele dabei keine Rolle.

III. Spezialthema: Urlaubsgeld darf  
bei Kurzarbeit vom Arbeitgeber nicht 
„pauschal“ gekürzt werden.

Am 13.12.2018 hat der europäische Gerichtshof ent-
schieden, dass ein Arbeitnehmer, der in Kurzarbeit 
beschäftigt wird, nicht zwingend hinnehmen muss,  
dass sein Arbeitgeber ihm „auch noch“ das Urlaubsgeld 
„pauschal“ kürze. Zu unterscheiden sei in diesem 
Zusammenhang allerdings nach „rechtlich garantiertem 
Jahresurlaub“ und nach „Urlaubsgeld“:

Während des rechtlich garantierten Jahresurlaubs habe 
der Arbeitnehmer grundsätzlich Anspruch auf seine 
„normale Vergütung“, auch im Falle von Kurzarbeit. 
Aller dings müsse ein Arbeitnehmer mit Fokus auf das 
hiervon getrennt zu betrachtende „Urlaubsgeld“ gegebe-
nenfalls dennoch Einbuße hinnehmen.

Der Europäische Gerichtshof argumentiert dies betreffend 
dergestalt, dass die Dauer des gewährten Jahresurlaubs 
von der tatsächlichen Arbeitszeit abhinge. De facto  
könne so die vom Arbeitgeber „verordnete“ Kurzarbeit 
dazu führen, dass auch der Jahresurlaub der von 
Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmern „verkürzt“ werde. 
Dies wiederum könne sich dergestalt auswirken (weil  
ein Arbeitgeber nur an solchen Tagen Urlaub gewähren  
kann, an denen während der Kurzarbeit gearbeitet wird), 
dass in (Kalender-)jahren, in denen Kurzarbeit angeordnet 
worden sei, weniger Urlaubstage gewährt werden müssen/
können und es dadurch als Folge auch zur Verringerung 
von (vertraglich vereinbartem) Urlaubsgeld kommen 
könne.
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Diese neue Entscheidung des EuGH ist auf der Grundlage 
einer Klage eines Betonbauers vor dem Arbeitsgericht 
Verden ergangen. Der entsprechende Arbeitnehmer war 
insgesamt im Jahr 2015 für 26 Wochen lang (also die 
Hälfte des Kalenderjahres) in Kurzarbeit tätig. Sein Arbeits-
verhältnis bestand in dieser Zeit rechtlich fort, de facto 
arbeitete er aber in dieser Zeit nicht.

Der Arbeitgeber legte für die „Bezahlung“ den entspre-
chenden Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe 
zugrunde, wonach zwar der Anspruch auf 30 Tage 
Jahres urlaub garantiert wird, das zu zahlende Urlaubsgeld 
allerdings durch Kurzarbeitszeiten niedriger ausfallen kann.

Der EuGH urteilte nun, dass der Tagessatz beim Urlaubs-
geld grundsätzlich voll ausbezahlt werden müsse und 
nicht „pauschal“ wegen Kurzarbeit gekürzt werden dürfe. 
Im konkreten Fall hatte der Betonbauer allerdings nur für 
zwei Urlaubswochen Anspruch auf volles Gehalt, weil er 
das übrige halbe Jahr nicht gearbeitet hatte. Für die damit 
einhergehenden restlichen 16 Urlaubstage richte sich 
daher der Anspruch nach dem Bau-Tarif.

Die sich hieraus errechnende Summe müsse der Höhe 
nach nunmehr durch das Arbeitsgericht Verden (bei dem 
der Betonbauer geklagt hatte) berechnet werden, so der 
europäische Gerichtshof.

IV. Praxishinweis

Die vorstehend gezeigten Entwicklungen machen 
einerseits deutlich, dass die Rechtsprechung des euro-
päischen Gerichtshofs betreffend „Urlaubsthemen“ 
grundsätzlich noch arbeitnehmerfreundlicher werden 
könnten, als dies bislang bereits der Fall war. Andererseits 

ist der hierfür beweisbelastende Arbeitgeber ohne eine 
entsprechend detailgenaue Dokumentation hinsichtlich 
jedes einzelnen Arbeitnehmer seiner Belegschaft, was 
Urlaubsansprüche anbelangt, im Falle einer rechtlichen 
Auseinandersetzung quasi chancenlos.

Wir empfehlen dementsprechend, das neben einer 
genauen Dokumentation von Urlaubsansprüchen 
sämtlicher Arbeitnehmer – sofern dies betriebstechnisch 
möglich ist – in einem ersten Schritt im Verlaufe des  
3. Quartals eines jeden Kalenderjahres mit Fokus auf noch 
vorhandene Urlaubsansprüche der Belegschaft ein 
„Kassensturz“ dahingehend durchgeführt wird, als nach-
vollzogen wird, wie viele Urlaubstage jedem einzelnen 
Arbeitnehmer bis zum Kalenderjahresende noch zustehen.

In einem zweiten Schritt sollten dann (abhängig von einer 
betriebstechnischen Möglichkeit) insbesondere jene 
Mitarbeiter, die zum Ablauf des 3. Quartals eines Kalender-
jahres noch keine (weiteren Urlaubsanträge gestellt haben) 
und deren „Urlaubsüberhänge“ zu diesem Zeitpunkt (noch) 
sehr hoch erscheinen, unternehmensseitig aufgefordert 
werden, Urlaubsanträge so rechtezeitig vor Ende des 
Kalenderjahres zu stellen, dass damit einhergehender 
Urlaub unternehmensseitig auch noch rechtzeitig vor 
Ablauf des Kalenderjahres gewährt werden kann.

Neben einer übersichtlich dokumentierten Handhabung 
und Abwicklung von Urlaubsthemen in der Personalakte, 
aber auch betreffend die jeweiligen „Gehaltszettel“  
zu Beweiszwecken, kann eine solche Vorgehensweise 
zudem mit Fokus auf in der Jahresbilanz zu tätigende 
„Urlaubsrückstellungen“ positive Auswirkungen 
insbesondere was eine entsprechende Übersichtlichkeit 
und die Auswirkungen auf das EBIDA anbelangt, haben.
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Rechte und Pflichten bei Schneechaos
Was Arbeitgeber im Winter beachten müssen 

Schneechaos und ausgefallene Züge in 
Bayern, Lawinengefahr und Straßen-
sperrungen in Österreich: Der diesjährige 
Winter hat spürbare Folgen für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Viele Urlauber mussten 
ihre Rückreise – und damit auch die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz – wegen  
des Wetters verschieben. Ist nun starker 
Schneefall „höhere Gewalt“, die einen 
Arbeitnehmer am Weg zur Arbeit hindert? 
Wann darf der Arbeitnehmer einfach zu 
Hause bleiben? Und wie sieht es mit der 
Lohnfortzahlung in solchen Fällen aus?

Angestellte tragen das Wegrisiko

Arbeitnehmer sind zunächst einmal selbst 
verantwortlich, dass sie ihre Arbeit 
pünktlich beginnen können – sie tragen 
das sogenannte Wegerisiko. Im Normalfall 
heißt das: Bei Sturm, Stau oder Streik  
muss der Arbeitnehmer dafür Sorge tragen, 
dass er rechtzeitig an seinem arbeits-
vertraglichen vereinbarten Arbeitsplatz 
erscheint und seine arbeitsvertraglichen 
geschuldeten Tätigkeiten rechtzeitig 
aufnimmt.

Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn 
sich der Arbeitnehmer morgens – z.B. 
wegen Wetterkapriolen – deutlich früher 
auf den Weg machen muss, als das üblicher 
Weise unter normalen Umständen der Fall 
ist (solange kein Fall von „unvorhersehbarer 
höherer Gewalt“ vorliegt. Als Entschul di-
gung des Arbeitnehmers taugt also all  
das nicht, was „vorhersehbar“ und damit 
keine „höhere Gewalt“ ist. Das gilt für den 
angekündigten Streik bei Bus und Bahn, bei 
Demonstrationen mit Straßensperrungen 
auf dem Arbeitsweg gleichermaßen wie für 
Winterwetter (sofern keine Notstands- 
bzw. Ausnahmezustandssituation vorliegt).

Dr. Daniel Scheerer
Partner

Eversheds Sutherland München

danielscheerer

@eversheds-sutherland.de

Ein zu spätes Erscheinen – etwa, weil die 
Straßen verstopft waren oder die Bahn 
Verspätung hatte – rechtfertigt allerdings 
nicht automatisch die Erteilung einer 
Abmahnung oder den Ausspruch einer 
fristlosen oder ordentlichen Kündigung. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Arbeitnehmer glaubhaft machen kann,  
er habe alles versucht hat, um pünktlich  
zu sein. Der Arbeitgeber kann dann aber 
verlangen, dass die versäumte Zeit 
nacharbeitet wird. Dabei ist zu beachten, 
dass der Arbeitnehmer die versäumte Zeit 
nicht am selben Tag sofort ausgleichen 
muss. Alternativ kann arbeitgeberseitig 
auch das Gehalt für die betreffende Zeit 
gekürzt werden. 

Muss der Arbeitnehmer im Winter zusätz-
liche Ausgaben tätigen, um ins Büro  
zu gelangen, hat er keinen Anspruch auf 
Erstattung derartiger Zusatzausgaben 
durch den Arbeitgeber. Allerdings kann der 
Arbeitgeber auch nicht verlangen, dass im 
Hotel neben der Firma übernachtet wird, 
um am nächsten Morgen pünktlich am 
Schreibtisch zu erscheinen. Zu entscheiden 
ist stets einzelfallbezogen.

Dennoch gilt:

Kommt der Arbeitnehmer nicht rechtzeitig 
zur Arbeit, muss er trotzdem alles dafür  
tun, dort möglichst bald anzukommen. 
Insbesondere telefonisch kann in Fällen,  
in denen eine Verzögerung absehbar ist, 
individuell abgeklärt werden, ob sich eine 
Anreise des Arbeitnehmers überhaupt  
lohnt oder beispielsweise ein Tag im 
Homeoffice eingeschoben werden oder 
Urlaub genommen werden kann.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente 

Der verpflichtende 
Arbeitgeberzuschuss zur 
Entgeltumwandlung ist da!

Bereits am 01.01.2018 ist das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) in 
Kraft getreten und hat einige wesentliche 
Weichenstellungen für die Entgeltum-
wandlung zum Aufbau einer betrieblichen 
Altersversorgung mit sich gebracht. So ist 
erstmals im Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
ein zwingender Zuschuss des Arbeitgebers 
zur Entgeltumwandlung vorgesehen  
(§ 1 Abs. 1a BetrAVG). Für Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen, die ab dem 
01.01.2019 neu abgeschlossen werden,  
hat der Arbeitgeber nunmehr bis zu 15% 
des umgewandelten Entgelts zusätzlich als 
Arbeitgeberzuschuss an den Mitarbeiter 
weiterzuleiten – ab dem 01.01.2022 dann 
auch für sämtliche „Altverträge”. Was 
zunächst wie eine klare Regelung 
erscheint, wirft in der Praxis aber viele 
Fragen auf:

Wer kann einen Zuschuss 
verlangen?

Einen Zuschuss können nur Arbeitnehmer 
verlangen, soweit sie aufgrund der Be-
schäftigung bei dem Arbeitgeber, gegen 
den sich der Entgeltumwandlungsanspruch 
richtet, in der gesetzlichen Renten ver-
sicherung pflichtversichert sind. Damit 
fallen etwa die freiwillig Versicherten oder 
die in einer berufsständischen Versor-
gungs einrichtung Versicherten aus der 
neuen Zuschussregelung heraus, selbst 
wenn im Übrigen das BetrAVG gelten sollte. 
Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer in 
Teilzeit, befristet oder geringfügig 
beschäftigt ist. Letzteres allerdings nur, 
soweit geringfügig Beschäftigte nicht für 
die Versicherungsfreiheit in der gesetz-
lichen Rentenversicherung optiert haben.

Welche Durchführungswege  
sind umfasst?

Die zwingende gesetzliche Zuschusspflicht 
gilt nicht für jeden Durchführungsweg. 
Zwingend ist der Arbeitgeberzuschuss nur 
bei einer Entgeltumwandlung über einen 
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder 
eine Direktversicherung. Direktzusagen 
und Unterstützungskassenzusagen sind 
nicht umfasst. Aber Achtung: Es sind  
zwar alle Durchführungswege wählbar 
– Arbeitnehmer müssen die (einseitige)  
Wahl eines nicht-zuschusspflichtigen 
Durchführungsweges durch den Arbeit-
geber aber nicht hinnehmen. Auch durch 
eine Betriebsvereinbarung kann den 
Arbeitnehmern nicht verbindlich vorge-
geben werden, Verträge zur Entgelt um-
wandlung in einem Durchführungsweg 
ohne Arbeitgeberzuschuss abzuschließen.  

Wann gilt welcher Stichtag? 

Grundsätzlich gilt für Neuzusagen der 
Stichtag 01.01.2019 und für ältere Zusagen 
der Stichtag 01.01.2022 (§ 26a BetrAVG). 
Aber auch hier ist Vorsicht geboten: 
Bestehen kollektive Rahmenregelungen 
oder sonstige kollektive Versorgungs-
ordnungen (Tarifvertrag, Betriebsverein-
barung oder Gesamtzusage), so ist nicht 
auf das Datum deren Unterzeichnung 
abzustellen, sondern auf den Abschluss der 
jeweils individuellen Entgeltumwandlungs-
vereinbarungen mit dem Arbeitnehmern. 
Gleiches gilt, wenn bestehende (Alt-)
Entgeltumwandlungsvereinbarungen 
geändert werden. Dies kann im Einzelfall 
schnell als „Neuzusage“ gelten, was zur 
Anwendung des früheren Stichtags für den 
Arbeitgeberzuschuss führt.
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Wie hoch ist der Arbeitgeberzuschuss? 

Der Arbeitgeberzuschuss ist zweifach gedeckelt: Zum 
einen beträgt der Zuschuss maximal 15% des von den 
Arbeitnehmern jeweils individuell umgewandelten 
Entgelts. Zum anderen ist er nur zu zahlen, soweit der 
Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge einspart.  
Damit ist grundsätzlich in jedem Einzelfall exakt zu 
berechnen, wie hoch die Beitragsersparnis liegt. 
Entscheidend ist hierbei insbesondere ob die sozial-
versicherungspflichtigen Bezüge unterhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung, zwischen der BBG  
in der Kranken- und Pflegeversicherung und der  
BBG in der Renten- und Arbeitslosenversicherung,  
oder oberhalb Letzterer liegt. 

Folgen für die Praxis:

In der Praxis sollte jeder Arbeitgeber für sich prüfen, ob  
es zur Vermeidung von zusätzlichen Kosten und Adminis-
tra tionsaufwand sinnvoll ist,

 –  den Zuschuss für sämtliche Entgeltumwandlungs-
vereinbarung (Neu- und Altverträge) einheitlich ab  
dem 01.01.2019 zu gewähren und/oder

 – ohne Rücksicht auf die Ersparnis bei den Sozialver-
sicherungsverträgen pauschal einen Zuschuss i.H.v. 
15% des jeweils umgewandelten Betrages zu leisten.

Handlungsbedarf besteht in jedem Fall dann, wenn bereits 
ein Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung vom 
Arbeitgeber gezahlt wird. Für die sich hier stellende Frage, 
ob es zu einer An- oder Verrechnung mit dem gesetzlichen 
Zuschuss kommt, muss geprüft werden, ob mit dem 
bisherige Zuschuss überhaupt eine Entgeltumwandlung 
über einen zuschusspflichtigen Durchführungsweg 
mitfinanziert wurde und ob ggfls. bereits – ausdrücklich 
oder konkludent – Anrechnungsvorbehalte vereinbart 
wurden oder nicht. Es ist in jedem Fall regelmäßig sinnvoll, 
entsprechende Klarstellungen zum Verhältnis mehrere 
Zuschüsse in die zugrunde liegende Regelungswerke 
aufzunehmen.
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Aktuelles
Unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm

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

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

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

Unsere Trainings im Überblick:

 – Abmahnungen und verhaltensbedingte Kündigung

 – Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Arbeitsrecht für Führungskräfte

 – Arbeitsrechtliche Compliance

 – Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht

 – Arbeitszeit

 – Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger

 – Betriebsverfassungsrecht für Profis

 – Burnout: Produktivitätsfaktor Gesundheit – Spielräume 
und Handlungsoptionen

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

 – Die 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 2019

 – 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.
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Unsere nächsten Veranstaltungen

HR Afterwork „Arbeitsrechtliche Brennpunkte 2019“

Termin: 31. Januar 2019 – 17:30 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking

Ort: Eversheds Sutherland, Brienner Straße 12, 80333 München

Workshop Digitale Personalakte  
in Kooperation mit forcont business technology 

Termin: 26. Februar 2019 – 09:00 bis 14:30 Uhr

Ort: Eversheds Sutherland, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin

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