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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

als Leiter der deutschen Praxisgruppe 
Arbeitsrecht möchte ich Sie im Namen 
der Partner und aller Rechtsanwälte 
mit der vorliegenden Ausgabe unseres 
Newsletters informieren. Auch in 
dieser Ausgabe unseres Newsletters 
zum Arbeitsrecht beschäftigen wir uns 
wieder mit spannenden Themen – von 
arbeitsrechtlichen Klassikern wie den 
verkürzten Kündigungsfristen innerhalb 
der Probezeit hin zu einem brandaktuellen 
Fall zur Karenzentschädigung bei 
Wettbewerbsverboten. Im Rahmen der 
Urteilsbesprechung stellen wir Ihnen 
dabei wie gewohnt die wichtigsten 
Urteile vor und erläutern praxisrelevante 
Auswirkungen für den arbeitsrechtlichen 
Alltag.

In der aktuellen Ausgabe unseres 
Newsletters liegt der thematische 
Schwerpunkt einerseits auf den beiden 
Entscheidungen des EuGH zur Frage 
nach der rechtlichen Zulässigkeit von 
Kopftuchverboten im Betrieb und 
etwaiger Gestaltungsmöglichkeiten 
des Arbeitgebers. Andererseits geben 
wir Ihnen mit einer summarischen 
Übersicht der wesentlichen Eckpunkte 
des Fortschrittsdialogs „Arbeiten 4.0“ 
einen höchst interessanten Ausblick auf 
mögliche Änderungen im Arbeitsrecht im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung der 
Arbeitswelt.

Neue Entwicklungen sowie aktuelle 
gesetzgeberische Vorhaben stellen wir 
Ihnen – wie bisher auch – in der Rubrik 
„Aus der Politik“ vor. Neben der neu 
eingeführten Berichterstattungspflicht 
zur Corporate Social Responsibility 
(CSR) ist vor allem die mittlerweile 
geänderte elektronische Übermittlung des 
Lohnnachweises erwähnenswert.

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 
hinweisen - alle Termine finden Sie 
wie gewohnt auf der Rückseite 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

Der Kläger – im Jahr 1953 geboren – ist ein 
promovierter Rechtsanwalt, der in beiden 
juristischen Staatsprüfungen jeweils 7 Punkte 
(befriedigend) erzielte und beruflich als Einzelanwalt 
tätig war. Die spätere Beklagte – eine Partnerschaft 
von Rechtsanwälten – suchte mittels eines 
Stelleninserats einen „Rechtsanwalt (m/w) mit 0–2 
Jahren Berufserfahrung“, dem „eine langfristige 
Perspektive in einem jungen und dynamischen 
Team“ geboten wurde. Sämtliche bei der Beklagten 
angestellten Anwälte erzielten in den juristischen 
Staatsexamina jeweils Abschlussnoten von 
mindestens 9 Punkten (vollbefriedigend), insoweit 
wurde ausweislich der Annonce auch eine 
„erstklassige juristische Qualifikation“ erwartet. Nach 
einer erfolglosen Bewerbung machte der 
Rechtsanwalt aufgrund einer (vermeintlichen) 
Benachteiligung wegen des Alters gerichtlich 
Ansprüche auf Entschädigung und Schadensersatz 
nach § 15 AGG geltend.

Beide Vorinstanzen wiesen die Klage allerdings ab. 
Die Klageabweisungen wurden jeweils damit 
begründet, dass beim Kläger keine „objektive 
Eignung“ festgestellt werden konnte und es zudem 
auch an einer „subjektiven Ernsthaftigkeit“ fehlte. 
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass vom 
Kläger weitere Entschädigungsklagen gegen andere 
potenzielle Arbeitgeber anhängig waren. Auf die 
Revision des Klägers hin wurde die Sache allerdings 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen.

Folgen für die Praxis

Bei der Formulierung von Stellenanzeigen sollte 
der Arbeitgeber unbedingt Vorsicht walten lassen: 
Im vorliegenden Fall wurde etwa ein 
vorausgesetztes Anforderungsprofil von „0–2 
Jahren Berufserfahrung“ grundsätzlich als 
mittelbare Diskriminierung nach § 3 Abs. 2 AGG 

BAG vom 19.05.2016 – 8 AZR 470/14
„Objektive Eignung“ keine Voraussetzung für Anspruch nach 
AGG
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qualifiziert. Es ist insoweit geeignet, ältere Personen 
gegenüber jüngeren aufgrund des Alters in besonderer 
Weise zu benachteiligen – Bewerber mit einer längeren 
Berufserfahrung weisen typischerweise auch ein höheres 
Lebensalter auf. Die Formulierung „eine langfristige 
Perspektive in einem jungen und dynamischen Team“ 
kann zudem eine unmittelbare Diskriminierung wegen 
des Alters nach § 3 Abs. 1 AGG bewirken, da der Begriff 
„jung“ unmittelbar an das Lebensalter anknüpft.

Einer nach der bisherigen Rechtsprechung generell 
erforderlichen „objektiven Eignung“ des Stellenbewerbers 
bedarf es zukünftig nicht mehr. Nach Auffassung des BAG 
belastet ein solches Kriterium den gerichtlichen 
Entschädigungsprozess mit komplexen Abgrenzungs-
fragen und vereitelt damit letztlich die Wahrnehmung 
gesetzlicher Rechte des abgelehnten Bewerbers. Auch 
die „subjektive Ernsthaftigkeit“ einer Bewerbung ist nicht 
mehr erforderlich – entsprechend des formalen 
Bewerberbegriffs des § 6 Abs. 1 AGG lässt sich eine solche 
Voraussetzung weder aus dem Wortlaut der konkreten 
Norm noch aus deren Sinn und Zweck herleiten. 
Inwieweit der formale Status als Bewerber rechtsmiss-
bräuchlich erlangt wurde und damit treuwidrig der 
Anwendungsbereich des AGG eröffnet ist, wird indes 
nicht vollkommen bedeutungslos. Dies bleibt 
dahingehend relevant, ob einer solchen Bewerbung im 
gerichtlichen Verfahren der Einwand des Rechtsmiss-
brauchs erfolgreich entgegenhalten werden kann.

Praxistipp

Es ist zu befürchten, dass – ggf. ermutigt durch diese 
Entscheidung – zukünftig deutlich häufiger gegenüber 
Unternehmen gerichtlich Ansprüche auf Entschädigung und/
oder Schadensersatz geltend machen werden. Die 
Entscheidung des BAG sollte daher unbedingt zum Anlass 
genommen werden, den gesamten Bewerbungsprozess 
– beginnend mit der Formulierung von Stellenanzeigen bis 
hin zu den übersandten Ablehnungsschreiben – einer 
vollumfänglichen rechtlichen Prüfung auf Konformität mit 
dem AGG zu unterziehen.

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

Im vorliegenden Fall stritten die Arbeitsvertrags-
parteien gerichtlich um die Zahlung einer 
Karenzentschädigung. In dem geschlossenen 
Arbeitsvertrag waren ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot ohne Anspruch auf Karenz-
entschädigung sowie eine sog. salvatorische 
Klausel vereinbart. Der salvatorischen Klausel 
sollte eine geltungserhaltende Wirkung 
zukommen: Anstelle einer nichtigen oder 
rechtsunwirksamen Bestimmung sollte eine 
angemessene Regelung gelten, die demjenigen 
am nächsten kommt, was dem Willen beider 
Parteien des Arbeitsvertrags entsprochen hätte, 
falls bei Vertragsabschluss die Nichtigkeit oder die 
Unwirksamkeit der betroffenen Klausel bedacht 
worden wäre.

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
beachtete die spätere Klägerin das nach-
vertragliche Wettbewerbsverbot und verlangte 
unter Verweis auf die salvatorische Klausel die 
Zahlung einer (vertraglich eben gerade nicht 
versprochenen) Karenzentschädigung in 
gesetzlicher Höhe. Der beklagte Arbeitgeber 
berief sich jedoch auf die mangels vereinbarter 
Karenzentschädigung gesetzlich angeordnete 
Nichtigkeit des Wettbewerbsverbots und 
verweigerte eine entsprechende Zahlung.

Beide Vorinstanzen gaben der Klage der 
Arbeitnehmerin mit der Begründung statt, wonach 
das nichtige Wettbewerbsverbot aufgrund der 
salvatorischen Klausel um eine Karenzentschädi-
gungszusage in der gesetzlich vorgesehenen 
Mindesthöhe zu ergänzen sei. Denn die Ersetzung 
des nichtigen Wettbewerbsverbots durch ein 
wirksames Wettbewerbsverbot gegen Zahlung 
einer Karenzentschädigung entsprach am ehesten 
dem mutmaßlichen Willen beider Vertragsparteien, 
wenn sie bei Abschluss des Vertrages die 
Nichtigkeit des Wettbewerbsverbots bedacht 
hätten. Diese Auffassung teilte das BAG allerdings 
nicht: Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist 
nichtig, wenn kein Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Karenzentschädigung normiert wird. Auch eine 
salvatorische Klausel kann einen solchen Verstoß 
gegen § 74 Abs. 2 HGB nicht heilen und führt 
demnach nicht zur Wirksamkeit eines 
Wettbewerbsverbots.

Folgen für die Praxis

Mit seiner Entscheidung bestätigte das BAG seine 
bisherige Rechtsprechung zu nachvertraglichen 
Wettbewerbsverboten. Enthält ein solches 
Wettbewerbsverbot keinen Anspruch auf eine 
Karenzentschädigung nach § 74 Abs. 2 HGB, führt 
dies generell zur Nichtigkeit des nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots.

Die jeweilige Gestaltung eines Wettbewerbsverbots 
muss beide Parteien in die Lage versetzen, 
unmittelbar nach der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses eine Entscheidung über die 
Einhaltung des Wettbewerbsverbots treffen zu 
können. Daher muss sich die Wirksamkeit eines 
solchen Wettbewerbsverbots aus der Vereinbarung 
selbst ergeben. Eine salvatorische Klausel kann 
dies regelmäßig nicht leisten: Im Ergebnis 
beinhaltet eine salvatorische Klausel nur eine rein 
wertende Entscheidung dergestalt, ob und ggf. 
mit welchem Inhalt die Arbeitsvertragsparteien in 
Kenntnis der Nichtigkeit ein demgegenüber 
wirksames Wettbewerbsverbot vereinbart hätten. 
Die Wirksamkeit eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots ohne vereinbarten Anspruch 
auf Karenzentschädigung ergibt sich daher gerade 
nicht – auch nicht einseitig zu Gunsten des 
Arbeitnehmers – aus den häufig in Arbeitsverträgen 
anzutreffenden salvatorischen Klauseln.

Praxistipp

Es empfiehlt sich, verwendete nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote einer rechtlichen Prüfung zu 
unterziehen und im Bedarfsfall entsprechend zu 
modifizieren. Neben der Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben ist dabei auch eine 
umfassende Kenntnis der jeweils aktuellen 
Rechtsprechung erforderlich, um ggf. folgen-
schwere Fehler bei der arbeitsvertraglichen 
Gestaltung zu vermeiden.

BAG vom 22.03.2017 – 10 AZR 448/15
Keine Heilung eines nichtigen Wettbewerbsverbots durch 
salvatorische Klausel
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Frank Achilles 
Partner 
 
frankachilles 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 275
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Die Entscheidung

Den materiellen Gegenstand des gerichtlichen 
Verfahrens bildete die konkrete Auslegung des 
zwischen den beiden Parteien geschlossenen 
Arbeitsvertrags. Mit Wirkung zum 28.04.2014 
wurde der spätere Kläger bei der Beklagten als 
Flugbegleiter eingestellt. Im verwendeten 
Formulararbeitsvertrag war eine ausdrückliche 
Bezugnahme auf den einschlägigen Mantel-
tarifvertrag für die Zeitarbeitsbranche enthalten. 
Dieser Tarifvertrag beinhaltete unter anderem 
eine Regelung, wonach das Arbeitsverhältnis 
während der Probezeit mit der gesetzlich 
verkürzten Kündigungsfrist von zwei Wochen 
gemäß § 622 Abs. 3 BGB gekündigt werden 
konnte. Allerdings enthielt auch der Arbeitsvertrag 
selbst noch eigenständige Bestimmungen zur 
Kündigungsfrist – eine Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses sollte demnach mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Wochen zum 
Monatsende möglich sein. Diese Klausel enthielt 
allerdings keine Einschränkung, dass die längere 
Kündigungsfrist erst nach Ablauf der Probezeit 
gelten sollte.

Mit Schreiben vom 05.09.2014 kündigte der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis unter 
Anwendung der gesetzlichen verkürzten 
Kündigungsfrist von zwei Wochen mit Wirkung 
zum 20.09.2014. Mit seiner erhobenen Klage 
rügte der Kläger erfolgreich, dass der Arbeitgeber 
die arbeitsvertraglich vereinbarte Kündigungsfrist 
von sechs Wochen zum Monatsende nicht 
eingehalten hatte. Letztlich bestätigte auch das 
Bundesarbeitsgericht die für den klagenden 
Arbeitnehmer jeweils positiv ausgefallenen 
Entscheidungen der beiden Vorinstanzen.

Folgen für die Praxis

Die höchstrichterliche Entscheidung präzisiert die 
AGB-rechtlichen Anforderungen an eine 
rechtssichere Formulierung mit Blick auf die 
oftmals entscheidungserheblichen 
Kündigungsfristen in Arbeitsverträgen.

Bei einem vom Arbeitgeber gestellten und in einer 
Vielzahl von Fällen verwendeten Formular-
arbeitsvertrag stellen die darin enthaltenen 
Regelungen regelmäßig Allgemeine Geschäfts-

bedingungen dar. Der Arbeitgeber trägt als 
Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
grundsätzlich das Risiko der Unwirksamkeit 
einzelner Klauseln. Eine Unwirksamkeit kann sich 
bereits daraus ergeben, dass – wie im hier 
vorliegenden Fall – widersprüchliche Regelungen 
enthalten sind. Es ist insoweit gerade auch nicht 
die Aufgabe des jeweiligen Arbeitnehmers, bei 
widersprüchlichen Regelungen eine rechtlich 
zutreffende Schlussfolgerung im Hinblick auf den 
wirklichen Willen des Arbeitgebers zu antizipieren.

Vorbehaltlich höherrangiger Regelungen bleibt es 
dem Arbeitgeber zwar grundsätzlich unbenommen, 
in den jeweiligen Arbeitsverträgen eine Probezeit 
von längstens sechs Monaten zu vereinbaren und 
sich gemäß § 622 Abs. 3 BGB für diesen Zeitraum 
einer verkürzten Kündigungsfrist zu bedienen. 
Enthält der Arbeitsvertrag aber gleichzeitig in 
einer weiteren Klausel eine hiervon abweichende 
längere Kündigungsfrist und wird nicht zweifelsfrei 
deutlich, dass die längere Frist erst nach dem 
Ende der Probezeit gelten soll, ist folgendes zu 
beachten: Nach den typischerweise zu 
erwartenden Verständnismöglichkeiten kann dies 
von einem nicht rechtskundigen Durchschnitts-
arbeitnehmer regelmäßig nur dahingehend 
aufgefasst werden, dass die längeren Kündigungs-
fristen auch schon während der Probezeit gelten 
sollen.

Praxistipp

Die wirksame Vereinbarung einer verkürzten 
Kündigungsfrist während der Probezeit bedarf 
einer unmissverständlichen Formulierung. 
Überdies sind die sich durch Rechtsprechung und 
Gesetzgebung ständig weiterentwickelnden 
Anforderungen an eine rechtssichere Vertrags-
gestaltung aufmerksam zu verfolgen und 
stringent umzusetzen.

BAG vom 23.03.2017 – 6 AZR 705/15
Probezeit: Verkürzte Kündigungsfrist erfordert eindeutige 
Vertragsgestaltung
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Dr. Susanne Giesecke 
Partner 
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Die Entscheidung

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) befasste sich mit der Frage, ob für über die 
gesetzlich höchstens zulässige Arbeitszeit hinaus 
geleistete Arbeitsstunden eine Vergütung verlangt 
werden kann. Die Klägerin war bei der Beklagten 
– einem Unternehmen im Bereich Entsorgung 
und Recycling – als Wiegemeisterin beschäftigt. 
Arbeitsvertraglich war zunächst lediglich eine 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 
40 Stunden vereinbart. Die tägliche Arbeitszeit 
betrug tatsächlich jedoch jeweils 10,5 Stunden 
(d.h. insgesamt 52,5 Stunden) an fünf Arbeitstagen 
pro Woche und lag damit auch über der insoweit 
einschlägigen gesetzlichen höchstzulässigen 
Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Eine 
gesonderte Vergütung für die Differenz zwischen 
gesetzlich zulässiger Höchstarbeitszeit und 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden erhielt die 
Arbeitnehmerin vom Arbeitgeber mit Hinweis auf 
§ 3 ArbZG jedoch nicht. Nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses machte die Klägerin daher 
gerichtlich eine Vergütung für die über die 
gesetzlich zulässige Wochenarbeitszeit hinaus 
geleisteten Arbeitsstunden geltend.

In den beiden Vorinstanzen hatte die Arbeit-
nehmerin mit ihrer Klage keinen Erfolg. Allerdings 
entschied das BAG zu Gunsten der Klägerin, dass 
ein Vergütungsanspruch auch für die über die 
gesetzlich zulässige Wochenarbeitszeit von 48 
Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden 
besteht. Der Verstoß des Arbeitgebers gegen die 
in § 3 ArbZG normierte gesetzlich höchstzulässige 
Arbeitszeit lässt einen etwaigen Vergütungs-
anspruch des Arbeitnehmers unberührt.

Folgen für die Praxis

Im Ergebnis bestätigte das BAG zunächst seine 
ständige Rechtsprechung zur Frage nach der 
Vergütungspflicht im Hinblick auf die über der 
gesetzlich höchstens zulässigen Wochenarbeits-
zeit von 48 Stunden liegenden Arbeitsstunden. 
Demnach führt ein Verstoß gegen die in § 3 ArbZG 
normierte gesetzlich höchstzulässige Arbeitszeit 
nicht zu einem Entfallen des Vergütungsanspruchs 
des Arbeitnehmers.

Es bleibt Arbeitgebern daher regelmäßig verwehrt, 
den Arbeitnehmern eine Vergütung für die über 
die gesetzlich zulässige Wochenarbeitszeit von 48 
Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden unter 
Rückgriff auf § 3 ArbZG zu verweigern. Zur 
Begründung wird dabei insbesondere der 
Regelungszweck dieser Vorschrift aus dem 
Arbeitszeitgesetz herangezogen: Als arbeitszeit-
rechtliche Schutzvorschrift soll § 3 ArbZG in erster 
Linie eine Überforderung des Arbeitnehmers 
verhindern. Nicht erforderlich ist es hierfür, dem 
Arbeitnehmer eine Vergütung für erbrachte 
Arbeitsleistungen vorzuenthalten, die vom 
Arbeitgeber trotz des Beschäftigungsverbots 
angenommen wurden. Auch enthält § 3 ArbZG 
kein an den Arbeitgeber adressiertes gesetzliches 
Verbot, die über die gesetzlich zulässigen Höchst-
grenzen hinaus geleisteten Arbeitsstunden nicht 
zu vergüten.

Es ist darüber hinaus auch zu beachten, dass die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern über die 
gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit hinaus eine 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine 
solche gesetzeswidrige Beschäftigung jedoch 
auch als Straftat geahndet werden – schlimmsten-
falls droht dem Arbeitgeber bzw. dessen 
gesetzlichem Vertreter (z.B. Vorstand oder 
Geschäftsführer) auch eine Geld- oder 
Freiheitsstrafe.

Praxistipp

Die zwingenden Bestimmungen des Arbeitszeit-
gesetzes sind bei der Gestaltung der jeweiligen 
Arbeitsverträge sorgfältig zu beachten. Neben 
Beanstandungen durch das Gewerbeaufsichtsamt 
bzw. die sonstigen zuständigen Aufsichtsbehörden 
drohen auch teils – wie etwa im vorliegenden Fall 
– erhebliche Nachzahlungsansprüche von 
Arbeitnehmern.

BAG vom 24.08.2016 – 5 AZR 129/16
Rechtsfolgen arbeitszeitwidriger Vertragsregelungen4

 
Dr. Dirk Monheim 
Partner 
 
dirkmonheim 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 259
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In Kürze

Der Arbeitgeber – ein überregional agierender Paketzustelldienst – übernahm die ihm gegenüber 
festgesetzten Verwarnungsgelder wegen Falschparken durch seine angestellten Fahrer. Die finanzielle 
Übernahme behandelte das zuständige Finanzamt allerdings als lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn der 
Fahrer. Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf qualifiziert sich die Zahlung von Verwarngeldern 
wegen Falschparkens durch den Paketzustelldienst jedoch nicht als Arbeitslohn der angestellten Fahrer. 
Die Zahlung der Verwarngelder zur Erfüllung eigener Verbindlichkeiten dient vielmehr einem ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. Die Übernahme der Verwarngelder habe 
daher mangels einem Zufluss von Arbeitslohn auf Seiten der Arbeitnehmer keinerlei Entlohnungscharakter.

FG Düsseldorf vom 04.11.2016 – 1 K 2470/14 L
Zahlung von Verwarngeldern kein lohnsteuerpflichtiger 
Arbeitslohn

2

Nach § 104 BetrVG kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber die Entlassung eines Arbeitnehmers 
verlangen, wenn dieser – insbesondere durch gesetzeswidriges Verhalten oder rassistische bzw. 
fremdenfeindliche Betätigungen – den Betriebsfrieden wiederholt ernstlich stört. Diesen Anspruch 
kann der Betriebsrat gerichtlich in einem Beschlussverfahren geltend machen. Wird dem Arbeitgeber 
insoweit rechtskräftig aufgegeben, einen Arbeitnehmer zu entlassen, so besteht für eine ordentliche 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem betriebsstörenden Arbeitnehmer ein dringendes 
betriebliches Erfordernis im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG.

BAG vom 28.03.2017 – 2 AZR 551/16
Entlassungsverlangen des Betriebsrats als Kündigungsgrund1

Im konkreten Fall enthielt das Wahlausschreiben zu einer Betriebsratswahl die widersprüchliche 
Angabe, dass „drei Mitglieder“ bzw. „fünf Mitglieder“ zu wählen sind. Zudem ordnete das Wahlausschreiben 
einerseits ausnahmslos für den gesamten Betrieb die Briefwahl an – andererseits sollte gleichwohl eine 
Wahlversammlung stattfinden und die per Briefwahl abgegebenen Stimmen hätten drei Stunden vor 
Ende der Wahlversammlung eingehen müssen. Das Arbeitsgericht Düsseldorf erkannte hierin 
verschiedene Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben der Wahlordnung (WO). Diese waren auch 
geeignet, sich auf das Ergebnis der Betriebsratswahlen auszuwirken. Die Betriebsratswahl konnte daher 
erfolgreich durch den Arbeitgeber angefochten werden.

ArbG Düsseldorf vom 28.11.2016 – 2 BV 286/16
Betriebsratswahl auch bei Fehlern im Wahlausschreiben 
anfechtbar

3
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Die Parteien des Rechtsstreits hatten in einem im November 2015 geschlossenen Arbeitsvertrag einen 
Beschäftigungsbeginn zum 01.01.2016 vereinbart. Noch im Dezember 2015 wurde der Arbeitnehmerin 
infolge einer Risikoschwangerschaft ein mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot erteilt. Daher 
konnte die Arbeitnehmerin ihre Tätigkeit nicht zum 01.01.2016 aufnehmen, gleichwohl machte sie 
gegenüber dem Arbeitgeber den Lohn geltend, den sie bei einer Arbeitsaufnahme erhalten hätte. Der 
Arbeitgeber verweigerte jedoch eine Zahlung. Nach Auffassung des LAG Berlin-Brandenburg stand der 
Arbeitnehmerin trotz des Beschäftigungsverbots ein Anspruch auf Arbeitsentgelt zu. Eine tatsächlich 
erbrachte Arbeitsleistung ist nicht erforderlich, entscheidend sei allein das rechtliche Bestehen eines 
Arbeitsverhältnisses. Eine wirtschaftliche Belastung des Arbeitgebers besteht zudem nicht, da ihm das 
zu zahlende Arbeitsentgelt mittels Umlageverfahren vollumfänglich erstattet wird.

LAG Berlin-Brandenburg vom 30.09.2016 – 9 Sa 917/16
Arbeitsentgelt auch bei Beschäftigungsverbot nach § 11 
MuSchG

4

Ein Betriebsrat ist grundsätzlich berechtigt, in die Bruttolohn- und Gehaltslisten sämtlicher Arbeitnehmer 
eines Unternehmens mit Ausnahme der leitenden Angestellten Einsicht zu nehmen. Ein entsprechendes 
Recht soll sich aus den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 Satz 2 BetrVG ableiten. 
Dies gilt jedenfalls dann, soweit eine entsprechende Einsichtnahme einer Überprüfung der Einhaltung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes dient. Ein solches Einsichtsrecht soll auch nicht auf den jeweiligen 
Einzelbetrieb beschränkt sein, da der Gleichbehandlungsgrundsatz grundsätzlich unternehmensbezogen 
gilt. Im Übrigen stehen weder eine ausschließliche Zuständigkeit eines Gesamtbetriebsrats noch 
datenschutzrechtliche Bedenken einem Einsichtsrecht des Betriebsrats entgegen.

LAG Schleswig-Holstein vom 09.02.2016 – 1 TaBV 43/15
Einsichtsrecht des Betriebsrats in Bruttolohn- und 
Gehaltslisten

5

Die Norm des § 104 BetrVG begründet keinen Anspruch des Betriebsrats auf Entfernung eines 
betriebsstörenden Geschäftsführers. Im Rahmen eines Beschlussverfahrens hatte der Betriebsrat 
beantragt, den Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters der Arbeitgeberin wegen 
einer (vermeintlichen) Störung des Betriebsfriedens aus deren Betrieb entfernen zu lassen. Nach 
Auffassung des Landesarbeitsgerichts ist der Geschäftsführer jedoch aufgrund seiner Eigenschaft als 
Organvertreter des persönlich haftenden Gesellschafters – auch unter Beachtung eines unions-
rechtlichen Verständnisses des Arbeitnehmerbegriffs – kein Arbeitnehmer im Sinne des § 104 BetrVG 
und wird daher vom gesetzlichen Anwendungsbereich des BetrVG nicht erfasst.

LAG Hamm vom 02.08.2016 – 7 TaBV 11/16
Kein Anspruch auf Entfernung des betriebsstörenden 
Geschäftsführers

6
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Als Reaktion auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 21.09.2016 haben die Koalitionsfraktionen 
einen Gesetzesentwurf zur Zukunft der Sozialkassen im Baugewerbe vorgestellt. In seinem Urteil hatte 
das BAG die Allgemeinverbindlicherklärungen des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im 
Baugewerbe für unwirksam erklärt. Nach Auffassung zahlreicher Experten gefährdet das Urteil den 
zukünftigen Bestand der Sozialkassen im Baugewerbe – es sollen den Sozialkassen insbesondere hohe 
Rückzahlungsforderungen drohen. Überdies sind auch weitere signifikante Nachteile sowohl für die 
Betriebe im Baugewerbe als auch für deren Arbeitnehmer nicht ausgeschlossen. Um diesen Risiken 
effektiv zu begegnen, soll das geplante Gesetz einerseits eine eigenständige Rechtsgrundlage für das 
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe schaffen. Andererseits soll es den Sozialkassen gleichzeitig 
ermöglicht werden, noch ausstehende Beiträge einziehen zu können bzw. etwaige Rückforderungs-
ansprüche zu verhindern.

Aus der Politik
Baugewerbe: Gesetzesentwurf zur Sicherung der 
Sozialkassen1

Aufgrund gesetzlicher Änderungen durch das „Fünfte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch“ sind Unternehmen ab dem 01.01.2017 verpflichtet, den Lohnnachweis zur 
gesetzlichen Unfallversicherung erstmals auch elektronisch an Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften zu übermitteln. Entsprechend übermittelte Daten sind insbesondere die Arbeitsentgelte der 
Beschäftigten, die geleisteten Arbeitsstunden und die Anzahl der Versicherten mit summarischen 
elektronischen Lohnnachweisen. Nach dem gesetzlich eingeräumten Übergangszeitraum ist ab dem 
01.01.2019 – beginnend mit dem Beitragsjahr 2018 – nur noch eine elektronische Übermittlung 
vorgesehen.

Elektronische Übermittlung des Lohnnachweises
2

Der Bundesrat hat am 10.02.2017 eine Entschließung zur zukunftsfesten Gestaltung der gesetzlichen 
Mitbestimmung gefasst. In inhaltlicher Hinsicht wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, 
die rechtlichen Möglichkeiten einer Anpassung der Mitbestimmung auf der Ebene der deutschen 
Tochtergesellschaften zu prüfen. Eine Notwendigkeit hierzu wurde insbesondere aufgrund des 
Umstandes erkannt, dass internationale Konzerne verstärkt aus dem Ausland heraus agieren und 
strategische Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Belegschaft in Deutschland regelmäßig dort 
getroffen werden. Der Gesetzgeber soll auch den betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff 
den betrieblichen Realitäten anpassen und Lücken im deutschen Mitbestimmungsrecht schließen 
sowie einer Entstehung neuer Schlupflöcher gerade auch auf europäischer Ebene energisch 
entgegentreten. Etwaige gesetzliche Änderungen bleiben jedoch abzuwarten.

Entschließung des Bundesrates: „Mitbestimmung 
zukunftsfest gestalten“3
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Am 09.03.2017 hat der Bundestag zum Zwecke der Umsetzung europäischer Vorgaben das CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz beschlossen. Nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz müssen 
große und gleichzeitig kapitalmarktorientierte Unternehmen im Sinne der §§ 267, 264a HGB für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, eine nichtfinanzielle Erklärung abgeben. Eine 
solche Erklärung umfasst inhaltlich insbesondere auch Arbeitnehmer- bzw. Sozialbelange und kann 
entweder als Teil des Lageberichts oder in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht publiziert werden.

Berichterstattungspflichten über Corporate Social 
Responsibility (CSR)4

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Anfang dieses Jahres über fünf Verfassungs-
beschwerden gegen das Tarifeinheitsgesetz verhandelt. Die Verfassungsbeschwerden richten sich im 
Wesentlichen gegen die durch das Tarifeinheitsgesetz in § 4a Abs.2 Satz 2 TVG eingefügte Regelung. 
Durch diese Regelung soll der Kollisionsfall einer Überschneidung beim Geltungsbereich nicht 
inhaltsgleicher Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften in einem Betrieb dergestalt gelöst werden, 
dass nur der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft Anwendung findet, die in diesem Betrieb die meisten 
Mitglieder hat. Die Beschwerdeführer – insbesondere mehrere Berufsgruppen- und Branchengewerk-
schaften sowie ein Spitzenverband – erkennen in der Norm einen verfassungswidrigen Eingriff in 
grundgesetzlich geschützte Rechte. Der Ausgang des Verfahrens ist nicht absehbar – eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts ist wohl erst in einigen Monaten zu erwarten.

Mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz
5

Eine sachgrundlose Befristung entsprechend den Regelungen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) bleibt auch weiterhin möglich. Durch den Ausschuss für Arbeit und Soziales wurde mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen der Antrag zweier Fraktionen der Opposition abgelehnt, die 
Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung aus dem Gesetz zu streichen.

Antrag auf Abschaffung der sachgrundlosen Befristung 
abgelehnt6
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Aus der Praxis
Das Kopftuch und andere religiöse Zeichen im 
Betrieb

Kann ein Arbeitgeber das Tragen religiöser 
Symbole (wie etwa Kopftücher) am 
Arbeitsplatz verbieten?

Soweit Mitarbeiter ihre privaten Ansichten 
und religiösen Weltanschauungen am 
Arbeitsplatz zur Schau stellen, sind 
Spannungen im Arbeitsverhältnis keine 
Seltenheit. Das Interesse des Arbeitgebers, 
ein möglichst neutrales Betriebsklima 
sowohl intern als auch gegenüber Kunden 
zu wahren, prallt auf das Persönlichkeits-
interesse und die Religionsfreiheit des 
Mitarbeiters.

Insbesondere sofern die Zurschaustellung 
privater Ansichten auf religiösen Gründen 
beruht, sind die Vorgaben für ein Verbot 
solcher religiöser Symbole nach der 
aktuellen Rechtsprechung hoch.

Aktuelle Entscheidungen zum 
Kopftuchverbot

Am 14.03.2017 hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) sich in zwei 
Entscheidungen mit dem Thema 
Diskriminierung wegen der Religion 
durch Verbot des Tragens eines 
Kopftuchs am Arbeitsplatz beschäftigt 
(C-157/15; C-188/15). In unserem 
Arbeitsrechtsnewsletter 3/2016 hatten 
wir dieses Thema bereits kurz 
aufgegriffen.

Die erste Entscheidung des EuGH betraf 
die Entlassung einer Mitarbeiterin bezüglich 
ihrer Weigerung, kein Kopftuch mehr zu 
tragen. Ein Kunde des entlassenden 
Unternehmens hatte darauf bestanden, 
dass die Mitarbeiterin nur ohne Kopftuch 
für diesen tätig würde. Hieraufhin hatte 
das Unternehmen die Arbeitnehmerin 
erneut aufgefordert, das Kopftuch 
abzulegen und diese nach ihrer Weigerung 
schließlich entlassen. Das Unternehmen 
begründete die Aufforderung, das 

Kopftuch abzulegen, mit dem Grundsatz 
der notwendigen Neutralität und dessen 
Einhaltung gegenüber der Kundschaft des 
Unternehmens.

Der EuGH betonte in jener Entscheidung 
zunächst, dass die entsprechende EU-
Richtlinie (RL 2000/78/EG) es den 
einzelnen Mitgliedsstaaten ermögliche, 
Bestimmungen vorzusehen, dass eine 
Ungleichbehandlung wegen eines 
Merkmals, das im Zusammenhang mit 
einem in der Richtlinie genannten 
Diskriminierungsgrund steht, keine 
Diskriminierung darstellt, wenn das 
betreffende Merkmal aufgrund der Art 
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit 
oder der Bedingungen ihrer Ausübung 
eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstellt, sofern es 
sich um einen rechtmäßigen Zweck und 
eine angemessene Anforderung handelt.

Deutschland hat eine solche Bestimmung 
in § 8 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) umgesetzt. 

Nach dem EuGH ist der Begriff „wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforde-
rungen“ allerdings objektiv zu verstehen; 
subjektive Erwägungen, wie der Wille des 
Arbeitgebers, besondere Kundenwünsche 
zu erfüllen, seien nicht ausreichend.

Die zweite Entscheidung des EuGH betraf 
den Fall einer Arbeitnehmerin, die 
entgegen einer unternehmensinternen 
Vorgabe darauf bestand, ein Kopftuch an 
ihrem Arbeitsplatz zu tragen und 
hieraufhin gekündigt wurde.

Die unternehmensinterne Regelung 
verbot das Tragen von sichtbaren Zeichen 
der politischen, philosophischen oder 
religiösen Überzeugung der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz sowie das zum Ausdruck-
bringen von jeglichem Ritus, der sich 
daraus ergibt.

Dr. Daniel Scheerer
Partner
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In jener Entscheidung stellte der EuGH zunächst klar, dass 
es sich bei einer entsprechenden unternehmensinternen 
Regelung nicht um eine verbotene unmittelbare Diskri-
minierung handelt, da die Regelung alle Arbeitnehmer 
zunächst gleich und undifferenziert behandelt. 

Allerdings stellt die entsprechende Regelung unter 
Umständen eine mittelbare Diskriminierung dar, wenn 
sich erweist, dass die dem Anschein nach neutrale 
Verpflichtung, die eine entsprechende Regelung ggf. 
enthält, tatsächlich dazu führt, dass Personen mit einer 
bestimmten Religion oder Weltanschauung in besonderer 
Weise benachteiligt werden.

Der EuGH betonte, dass eine mittelbare Diskriminierung 
dennoch nicht vorliegt, wenn sie durch ein rechtmäßiges 
Ziel gerechtfertigt ist und die Mittel zu dessen Erreichung 
angemessen und erforderlich sind.

Nach dem EuGH ist der Wille im Verhältnis zu den 
öffentlichen und privaten Kunden, eine Politik der 
politischen, philosophischen oder religiösen Neutralität 
zum Ausdruck zu bringen, als rechtmäßig anzusehen. 
Dies gelte insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber 
diese Pflicht den Arbeitnehmern auferlegt, die mit Kunden 
in Kontakt treten.

Geeignet das Ziel der Neutralität gegenüber Kunden zu 
erreichen, sei eine solche Regelung aber nur dann, wenn 
sie tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise 
verfolgt wird.

Letztlich sei Voraussetzung, dass die Regelung nur auf 
Arbeitnehmer mit Kundenkontakt angewendet wird.

Bei einem Verstoß gegen eine entsprechende unter-
nehmensinterne Regelung sei eine Kündigung aber 
dennoch nur dann gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber 
zuvor geprüft habe, ob es nicht möglich ist, den Arbeit-
nehmer oder die Arbeitnehmerin auf einem Arbeitsplatz 
ohne Kundenkontakt weiter zu beschäftigen.

National in diesem Zusammenhang beachtlich ist 
insbesondere die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 09.02.2017 (14 Sa 1038/16), in 
der das LAG entschied, dass ein generelles Verbot eines 
muslimischen Kopftuchs betreffend Lehrerinnen an 
öffentlichen Schulen ohne konkrete Gefährdung nicht 
zulässig sei. Die Entscheidungsgründe zu diesem lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Auch hat das 
Landesarbeitsgericht die Revision zum 
Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Es bleibt also abzuwarten, welche Schlussfolgerungen 
aus dem Urteil des LAG Berlin-Brandenburg ggf. gezogen 
werden können.

Folgen für die Praxis

Möchte ein Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen untersagen, 
ein Kopftuch am Arbeitsplatz zu tragen, muss er zukünftig 
die Vorgaben aus den Entscheidungen des EuGH beachten. 
Voraussetzung ist zunächst eine unternehmensinterne 
allgemeine Regelung und kein Einzelfallverbot.

Eine solche unternehmensinterne Vorgabe muss sich 
unterschiedslos gegen die Zurschaustellung aller religiösen, 
politischen oder weltanschaulichen Zeichen am 
Arbeitsplatz richten und auch entsprechend gegenüber 
allen Mitarbeitern mit Kundenkontakt durchgesetzt 
werden.

Schon diese Vorgabe des EuGH bereitet in der Praxis 
nicht unerhebliche Probleme, da zumindest bislang nicht 
abzusehen ist, wie weit diese Anforderung reicht. 
Beispielsweise können grundsätzlich auch bestimmte 
sichtbare Tätowierungen oder sogar bestimmte Frisuren 
einen Ausdruck der persönlichen Weltanschauung 
darstellen. Gleiches gilt für bestimmte Kleidungsstile oder 
die Benutzung eines Werbekugelschreibers einer 
politischen Partei.

Nach den Vorgaben des EuGH müsste ein Arbeitgeber, 
um überhaupt ein Kopftuchverbot durchsetzen zu 
können, theoretisch auch gegen solche Zurschau-
stellungen der persönlichen Weltanschauung am 
Arbeitsplatz vorgehen und in jedem einzelnen Fall 
konsequent prüfen, ob seine Mitarbeiter tatsächlich 
gegen die unternehmensinterne Regelung verstoßen.

Bei Verstoß des Mitarbeiters gegen die Regelung müsste 
zudem zunächst eine Versetzung oder Änderungskündi-
gung auf eine Position ohne Kundenkontakt geprüft 
werden.

Dies bedeutet für Unternehmen, dass stets abgewogen 
werden muss, ob die gewünschte Zielsetzung (Kopftuch-
verbot) nicht durch das notwendige Verbot auch ggf. 
unternehmensintern akzeptierter Symbole (z.B. kleines 
Kruzifix an einer Halskette) zu einer erheblichen 
Verschlechterung des Betriebsklimas führt.

Daneben können auch bestimmte im Unternehmen 
geltenden Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften das 
Tragen religiöser Symbole verbieten. So kann das Tragen 
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von Ketten (beispielsweise mit Kruzifixen) bei der Bedienung 
bestimmter Maschinen untersagt werden. Das Tragen 
eines Kopftuchs kann auch gegen Sicherheitsvorschriften 
verstoßen, wenn hierdurch das Tragen eines vorgeschrie-
benen Schutzhelms nicht mehr möglich ist.

Jedoch gilt auch hier, dass ein Verbot wegen im Unter-
nehmen bestehender Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften 
nur soweit reichen darf, wie dies zur Umsetzung der 
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zwingend notwendig 
ist. Weigert sich ein Arbeitnehmer trotz des Verbots die 
entsprechenden religiösen Zeichen abzulegen, ist vor 
einer Kündigung stets zu prüfen, ob eine Weiterbe-
schäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz ohne 
entsprechende Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften 
möglich ist.

Gestaltungsmöglichkeiten

Will ein Unternehmen (unter anderem) das Tragen von 
Kopftüchern untersagen, ist dies nach der aktuellen 
Rechtsprechung des EuGH ausschließlich bei 
Mitarbeiterinnen mit Kundenkontakt möglich.

Zwingend notwendig ist eine allgemeine Regelung im 
Unternehmen, die, soweit im Unternehmen ein Betriebsrat 
besteht, auch der Mitbestimmung unterliegt.

Zudem muss die Regelung grundsätzlich das Tragen aller 
religiösen oder weltanschaulichen Symbole unterschiedslos 
untersagen.

Eine Kündigung bei einem Verstoß gegen ein solches 
Verbot ist aber grundsätzlich nur möglich, sofern das 
Verbot auch unterschiedslos in der Vergangenheit 
umgesetzt wurde und keine Möglichkeit besteht, die 
Arbeitnehmerin auf einem Arbeitsplatz ohne Kunden-
kontakt weiter zu beschäftigen
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„Arbeiten 4.0“ und Arbeitsrecht

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat mit dem Dialogprozess 
„Arbeiten 4.0“ ein bis Ende des Jahres 
2016 abgeschlossenes, teils öffentliches, 
teils fachliches Forum eingerichtet, in dem 
auch unter dem Stichwort Digitalisierung  
über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft 
diskutiert wurde.

Der Begriff „Arbeiten 4.0“ ist dabei angelehnt 
an die vierte industrielle Revolution, d.h. 
eine vernetzte, digitale und flexible 
Arbeitswelt, die seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts zu einem grundlegenden 
Wandel der Produktionsweise führt und 
auch in einem kulturellen und gesell-
schaftlichen Wandel mündet. Vor diesem 
Hintergrund stellen sich auch eine Reihe 
von politischen Gestaltungsaufgaben und 
arbeitsrechtlichen Herausforderungen, 
um angesichts des nunmehr fortschrei-
tenden digitalen Umbaus der Arbeitswelt 
ausreichende rechtliche Rahmenbeding-
ungen für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland zu schaffen.

Insbesondere bei den nachfolgenden 
Themenfeldern ist zukünftig mit teils 
erheblichen Änderungen zu rechnen:

 – Arbeitszeit: Im besonderen Fokus des 
Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“ standen 
verschiedene Fragestellungen zur 
Arbeitszeit. Einerseits soll die jeweilige 
Ausgestaltung von Arbeitszeit die 
Beschäftigten vor dem Ausufern der 
Arbeitszeit und damit einhergehend vor 
Überforderung schützen sowie 
gleichermaßen eine Gefährdung der 
Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten ausschließen. Zum 
Vorteil des einzelnen Beschäftigten 
sollen andererseits mehr Wahlarbeits-
zeitoptionen auch eine bessere Zeit- 
und Ortssouveränität ermöglichen. 
Neben den Vorzügen flexibler Arbeits-
zeiten – beispielsweise einer besseren 

Vereinbarkeit von Privat- und 
Berufsleben durch Home-Office – 
müssen allerdings auch die hierdurch 
entstehenden Belastungen – Mehrarbeit 
und atypische Arbeitszeiten sowie 
bedingt durch die Digitalisierung 
zunehmende Erreichbarkeit rund um 
die Uhr – entsprechend in den Blick 
genommen werden.  
 
Um dem identifizierten Bedarf an 
flexiblen Arbeitszeitmodellen aus-
reichend gerecht werden zu können, 
sollen insbesondere tarifliche und 
betriebliche Regelungsmöglichkeiten 
ausgebaut werden. Neben der Stärkung 
individueller arbeitszeitrechtlicher 
Ansprüche und dem bereits im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben, 
einen allgemeinen Anspruch des 
Beschäftigten auf befristete Teilzeit 
einzuführen, wurde auch ein gesetz-
liches Recht auf Home-Office diskutiert. 
Weitergehende Änderungen des 
Arbeitszeitgesetzes können sich 
mittelfristig bereits durch die angestrebte 
Einführung eines Wahlarbeitszeitge-
setzes ergeben. Abweichend vom 
bisher geltenden Arbeitszeitgesetz 
könnte ein solches Wahlarbeitszeitgesetz 
den Beschäftigten zukünftig deutlich 
mehr Wahlfreiheit bei Arbeitszeit und 
Arbeitsort, der Tageshöchstarbeitszeit 
sowie der Ruhezeit einräumen. Ob ein 
solches Wahlarbeitszeitgesetz eingeführt 
wird, bleibt jedoch noch abzuwarten.

 – Arbeitsschutz: Durch die zunehmende 
Digitalisierung ist in vielen Berufen eine 
Verlagerung von physischen zu über-
wiegenden psychischen Anforderungen 
– auch bedingt durch tätigkeitsüber-
greifende Entwicklungen wie Lockerung 
der Arbeitszeitgrenzen, Flexibilisierung 
und mobilem Arbeiten – zu beobachten. 
Nicht überraschend ist daher, dass 
psychische Erkrankungen der 
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Arbeitnehmer (z.B. „Burn-Out“) verstärkt auftreten und 
mittlerweile auch einen der häufigsten Gründe für 
(dauerhafte) Erwerbsminderung und Frühverrentung 
darstellen. 
 
Im Rahmen des Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“ wurden 
verschiedene Herausforderungen identifiziert: Dem 
Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
kommt auch weiterhin eine überragende Bedeutung 
zu. Der Arbeitsschutz und die arbeitsmedizinische 
Versorgung müssen sich zudem sowohl an die 
demografische Entwicklung als auch den digitalen 
Wandel anpassen – hierfür soll eine Weiterentwicklung 
der klassischen Instrumente des Arbeitsschutzes hin 
zu einem „Arbeitsschutz 4.0“ mit dem Ziel begonnen 
werden, die Gesundheit im Falle arbeitsbedingter 
psychischer Belastungen besser zu schützen und zu 
stärken. Zudem gilt es, Fehlentwicklungen zu vermeiden 
und – im Hinblick auf eine zunehmend räumliche und 
zeitliche Entgrenzung und Flexibilisierung der 
Arbeitswelt – die Eigenverantwortung und die 
individuelle Gesundheitskompetenz der Erwerbs-
tätigkeiten insgesamt zu fördern. Neben der 
verbesserten Beratung und Unterstützung von 
Führungskräften und Arbeitnehmern im Zusammen-

hang mit ortsflexiblem Arbeiten kann dies u.a. auch in 
der Sensibilisierung der für den Arbeitsschutz 
Verantwortlichen im Betrieb hinsichtlich psychischer 
Belastungen sowie der Förderung einer nachhaltigen 
Präventionskultur in den Betrieben geschehen. Für 
Unternehmen sollen daher etwa verschiedene 
Möglichkeiten der (freiwilligen) Auditierung angeboten 
werden, um sich einen ganzheitlichen Überblick 
darüber verschaffen zu können, inwiefern man den 
modernen Herausforderungen im Bereich des 
Arbeitsschutzes gewappnet ist.

 – Beschäftigtendatenschutz: Die Relevanz eines 
wirksamen Schutzes der Daten von Beschäftigten 
ergibt sich aufgrund des bestehenden Abhängigkeits-
verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Die Bedeutung des Beschäftigtendatenschutzes wird 
sich aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung 
allerdings noch deutlich erhöhen. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass immer mehr Beschäftigte 
ihre Tätigkeit mittels digitaler Geräte und Anwendungen 
erbringen und – quasi als Nebeneffekt – hierdurch 
verschiedenste personenbezogene Daten erfasst, 
gespeichert und analysiert werden können. 
 

Arbeitsrecht Newsletter

17



Aber auch technische Entwicklungen stellen den 
Beschäftigtendatenschutz vor neue Herausforderungen: 
Dies gilt insbesondere im Falle der Auflösung der in 
den Betrieben bzw. Unternehmen befindlichen Server 
zugunsten von „Cloud Computing“ bzw. generellen 
„Cloud“-Lösungen als auch beim vermehrten Einsatz 
von Laptops, Handhelds und Smartphones. Gleichzeitig 
existieren neuartige Anwendungen und Methoden 
(z.B. „Data Mining“), die neben der allgemeinen 
Identifizierung von Querverbindungen und Trends ggf. 
auch zukünftiges Verhalten von Konsumenten oder 
gar Beschäftigten berechnen können. 
 
Abzuwarten bleibt jedoch, ob und welche weiteren 
konkreten Schritte zur Umsetzung der im Jahr 2018 in 
Kraft tretenden Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung durch den nationalen Gesetzgeber 
getroffen werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass das 
BMAS nach der Einführung des bereits geplanten 
„Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetzes 
EU“ – welches das hiesige Bundesdatenschutzgesetz 
in seiner bisherigen Form ablösen wird – noch 
weiteren Handlungsbedarf erkennt: Ergebnisoffen 
wurde im Rahmen des Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“ 
beispielsweise auch über die Notwendigkeit eines 
eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetzes 
diskutiert.

 – Mitbestimmung: Der Dialogprozess „Arbeiten 4.0“ 
indiziert ferner einschneidende Veränderungen 
sowohl bei der Mitbestimmung der Beschäftigten im 
Betrieb als auch bei der Mitbestimmung im 
Unternehmen. 
 
Das BMAS hat seine Absicht erklärt, ganz allgemein die 
Gründung von Betriebsräten durch verschiedene 
Maßnahmen zu fördern: Zunächst soll der Kündigungs-
schutz für Arbeitnehmer, die sich für die Gründung 
eines Betriebsrats einsetzen, signifikant verbessert 
werden. Es ist zudem eine Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes (BetrVG) mit dem Ziel geplant, 
das vereinfachte Wahlverfahren auch für Betriebe mit 
bis zu 100 Wahlberechtigten zu erweitern. Weiterhin 
soll auch geprüft werden, ob eine Verschärfung der 
Sanktionen im Falle der unzulässigen Behinderung von 
Betriebsratswahlen angezeigt ist. 

Auch für die alltägliche Betriebsratstätigkeit wurde an 
verschiedener Stelle ein Handlungsbedarf identifiziert: 
Nach bisher geltender Rechtslage ist es aufgrund des 
Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit etwa nicht möglich, 
Betriebsratssitzungen auch per Videokonferenz 
abzuhalten. An dieser Stelle wurde ein konkreter 
Anpassungsbedarf an die Errungenschaften des 
digitalen Zeitalters erkannt und die Zulässigkeit von 
Videokonferenzen für Betriebsratssitzungen in 
Erwägung gezogen. 
 
Im Anwendungsbereich des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
wurde überdies die Kodifizierung eines eigenständigen 
Anspruchs des Betriebsrats, vor Einführung neuer 
Arbeitsverfahren und -mittel sowie neuer Hard- und 
Software einen entsprechenden Sachverständigen 
hinzuziehen zu können, diskutiert. Im Übrigen soll 
zudem auch überprüft werden, ob eine allgemeine 
Ergänzung des BetrVG um den Datenschutz erforderlich 
ist. Nicht ausgeschlossen ist, dass sich möglicherweise 
zusätzliche rechtliche Wechselwirkungen zum 
Beschäftigtendatenschutz ergeben. 
 
Im Hinblick auf die Mitbestimmung im Unternehmen 
soll zukünftig auch verhindert werden, dass die 
gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten, Tochterunter-
nehmen zu gründen, dazu führt, dass Mitbestimmung 
im Unternehmen verloren geht. Als möglicher Lösungs-
ansatz wurde insoweit diskutiert, dass für die 
Schwellenwerte im Drittelbeteiligungsgesetz die 
Beschäftigten in Tochter- und Enkelkonzernen 
uneingeschränkt mitzuzählen haben.

Aufgrund des Dialogprozesses „Arbeiten 4.0“ wurden eine 
Vielzahl verschiedener Lösungsansätze und möglicher 
Änderungen identifiziert. Eine vollumfängliche Umsetzung 
erscheint jedoch – insbesondere auch aufgrund der teils 
weitreichenden rechtlichen Folgen sowie der teils 
interdisziplinären Komplexität – durchaus ambitioniert. 
Mit großer Spannung bleibt daher abzuwarten, ob und 
ggf. mit welchem Ausgang die parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren initiiert werden – bis dahin 
verbleibt es allemal bei einem höchst interessantem 
Ausblick, der eine Reihe interessanter arbeitsrechtlicher 
Fragen am Horizont erkennen lässt.
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Minijobber – Benachteiligung bei gesetzlich 
zustehenden Rechten aus dem Arbeitsverhältnis

Einer aktuellen Studie des RWI – Leibniz-
Instituts für Wirtschaftsforschung zur 
Analyse der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse (Minijobs) sowie den Aus-
wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns 
zufolge, werden vielen geringfügig Beschäf-
tigten ihre gesetzlich zustehenden Rechte  
aus dem Arbeitsverhältnis vorenthalten.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
sind in Deutschland etwa 7,5 Millionen 
Menschen geringfügig beschäftigt.

Beschäftigungen von „Minijobbern“ sind 
dabei arbeitsrechtlich als „vollwertige 
Arbeitsverhältnisse“ mit allen damit 
einhergehenden Rechten einzuordnen. 
Dazu gehört neben einem Kündigungs-
schutz beispielsweise auch die Gewährung 
von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und bezahlter Urlaub.

Lediglich in sozialversicherungsrechtlicher 
und steuerrechtlicher Hinsicht gelten 
einige Besonderheiten gegenüber Vollzeit- 
und Teilzeitarbeitsverhältnissen. Zuständige 
Einzugsstelle für alle Minijobs in Deutsch-
land ist die Minijob-Zentrale. Arbeitgeber 
sind verpflichtet, ihre Minijobber bei der 
Minijob-Zentrale anzumelden und 
monatliche Abgaben zu zahlen. Bei dem 
Meldeverfahren, der Fälligkeit und Höhe 
der Abgaben gibt es Unterschiede – je 
nachdem, ob es sich um Minijobs im 
Gewerbe oder im Privathaushalt handelt. 
Arbeitgeber tragen dabei den Großteil der 
Abgaben. Dazu gehören pauschale Beiträge 
zur Kranken- und Rentenversicherung, zur 
gesetzlichen Unfallversicherung, Umlagen 
und Steuern (die für den “Minijobber” 
abgeführt werden).

Ungeachtet des Umstands, dass geringfügig 
Beschäftigte Anspruch auf alle gesetzlichen 
Rechte aus einem Arbeitsverhältnis haben, 
hat die eingangs erwähnte Studie ergeben, 
dass viele „Minijobber“ in dieser Hinsicht 

eine Benachteiligung gegenüber „gewöhn-
lich“ beschäftigten Vollzeitarbeitnehmern 
erfahren. Über 30 Prozent der „Minijobber“ 
gaben im Rahmen der Studie an, keinen 
bezahlten Urlaub zu bekommen. 31 
Prozent erhielten nach eigenen Angaben 
keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und 20,7 Prozent der Betroffenen erhielten 
keinen “Mutterschutzlohn”. Schließlich 
wird vier von zehn „Minijobbern“ das 
Entgelt an Feiertagen nicht bezahlt.

Erfreulich ist jedoch, dass in den meisten 
Fällen die Mindestlohngrenzen eingehalten 
werden. Seit dem 01.01.2017 ist der bisher 
geltende Betrag in Höhe von 8,50 EUR auf 
8,84 EUR  brutto pro Stunde angehoben 
worden. Darüber hinaus hat sich im 
Vergleich zur Vorgängerstudie des RWI – 
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung 
aus dem Jahr 2012 eine positive Tendenz 
bei der Gewährung gesetzlicher Leistungen 
gezeigt. Der Jahresvergleich hat ergeben, 
dass im Jahr 2016 Leistungen wie 
Pausenzeiten, Entgeltfortzahlung an 
Feiertagen sowie im Krankheitsfall und 
bezahlter Urlaub deutlich häufiger als 
noch im Jahr 2012 eingeräumt wurden. 
Dies könne nach Angaben der Studie zum 
einen auf eine bessere Kenntnis von 
Arbeitnehmerrechten in Betrieben und bei 
Arbeitnehmern zurückzuführen sein. Zum 
anderen können die Aufzeichnungspflichten 
im Rahmen des Mindestlohngesetzes eine 
ähnliche Wirkung entfaltet haben.

Insgesamt ist also eine positive Entwicklung 
bei der Beschäftigung von „Minijobbern“ 
zu verzeichnen. Doch bleibt zu betonen, 
dass aus arbeitsrechtlicher Sicht trotz 
sozialversicherungsrechtlichen Besonder-
heiten bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen regelmäßig keine Besonder-
heiten gegenüber herkömmlichen 
Arbeitsverhältnissen gelten.

Beatrice Christin Hotze
Associate
Eversheds Sutherland München
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Bundesfinanzhof ändert seine Rechtsprechung zur 
Firmenwagenbesteuerung

In dem vom Bundesfinanzhof („BFH“) zu 
entscheidenden Fall hatte der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen 
zu dienstlichen sowie zur privaten Nutzung 
überlassen. Der Arbeitnehmer hatte 
sämtliche Treibstoffkosten für den 
Firmenwagen selber zu tragen, auch 
soweit diese die dienstliche Nutzung 
betrafen. Nach der 1 %-Bruttolistenpreis-
regelung ergab sich für die Überlassung 
des Firmenwagens im Veranlagungszeit-
raum ein geldwerter Vorteil in Höhe von 
6.300 EUR. Die vom Arbeitnehmer 
getragenen Treibstoffkosten betrugen in 
diesem Veranlagungszeitraum demgegen-
über 5.600 EUR. Bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer wollte der Arbeitnehmer 
die Treibstoffkosten als Werbungskosten 
bei seinen Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit geltend machen.

Das für den Arbeitnehmer zuständige 
Finanzamt erkannte den Werbungskosten-
abzug auch mit Bezug auf die bisherige 
Rechtsprechung des BFH nicht an. Nach 
den Verwaltungsregelungen sollen vom 
Arbeitnehmer übernommene einzelne 
Kosten, mit Ausnahme von getragenen 
Leasingraten, nicht als Minderung des 
geldwerten Vorteils zu berücksichtigen sein. 
Auch hatte der BFH bisher entschieden, 
dass einzelne vom Arbeitnehmer getragene 
Kosten für Firmenwagen nicht berücksich-
tigt werden können, wenn der geldwerte 
Vorteil nach der 1 %-Bruttolistenpreis-
regelung bemessen wird (BFH, Urteil vom 
18.10.2007, Az. VI R 57/06).

Mit Urteil vom 30.11.2016 (Az. VI R 2/15) 
änderte der BFH seine bisherige Recht-
sprechungslinie und entschied zugunsten 
des Arbeitnehmers. Sofern ein Arbeitnehmer 
für die Nutzung eines Firmenwagens ein 
Entgelt zahle, stelle dies zwar keine 
Werbungskosten dar, reduziere aber den 
aus der Nutzungsmöglichkeit entstehenden 
geldwerten Vorteil im Lohnsteuerabzugs-

verfahren. Im zu entscheidenden Fall war 
der geldwerte Vorteil in Höhe von 6.300 
EUR daher um die vom Arbeitnehmer 
getragenen Treibstoffkosten in Höhe von 
5.600 EUR zu mindern. Damit ergab sich 
nur noch ein steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil in Höhe von 700 EUR. Der BFH 
wies ausdrücklich darauf hin, dass der 
Arbeitnehmer in solchen Fällen den 
Umfang der selbst getragenen Kosten 
umfassend darzulegen und nachzuweisen 
hat. Die Anrechnung der vom Arbeitnehmer 
selbst getragenen Kosten auf den Wert 
nach der 1 %-Bruttolistenpreisregelung 
hat gegenüber dem vom Arbeitnehmer 
zunächst beantragten Werbungskosten-
abzug den Vorteil, dass sich diese Kosten 
auch sozialversicherungsrechtlich 
mindernd auswirken.

Mit einem weiteren Urteil vom 30.11.2016 
entschied der BFH (Az. VI R 49/14), dass 
ein geldwerter Vorteil aus der Überlassung 
eines Firmenwagens durch vom Arbeit-
nehmer getragene, individuelle Kosten 
oder durch Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
lediglich bis zu einem Betrag von 0 EUR 
gemindert werden kann. Sind über-
nommene Kosten oder Zuzahlungen des 
Arbeitnehmers höher als der geldwerte 
Vorteil, hat der übersteigende Betrag keine 
steuerliche Auswirkung. Auch ein über die 
Anrechnung hinausgehender Werbungs-
kostenabzug bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit kommt nicht in 
Betracht.

Dr. Stefan Diemer
Partner
Eversheds Sutherland München

Dr. Manuel Melzer
Associate
Eversheds Sutherland München
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Neue Formulare für die Massenentlassungsanzeige 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im 
Herbst 2016 neue Formulare für die 
Massenentlassungsanzeige nach § 17 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ver-
öffentlicht, deren Änderungen für den 
Arbeitgeber einen erheblichen 
Mehraufwand darstellen.

Aus dem Gesetz ergibt sich, dass die 
Anzeige folgende Angaben enthalten 
muss: Name des Arbeitgebers, Sitz und Art 
des Betriebes, Gründe für die geplanten 
Entlassungen, Zahl und Berufsgruppen der 
zu Entlassenden und der in der Regel 
beschäftigten Arbeitnehmer, Zeitraum, in 
dem die Entlassungen vorgenommen 
werden, und die vorgesehenen Kriterien 
für die Auswahl der zu entlassenden 
Arbeitnehmer.

Um etwaige Rückfragen der Agentur zur 
Maßnahme sowie daraus resultierende 
Verzögerungen im Rahmen eines Personal-
abbaus zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
für die Anzeige die Formulare der BA zu 
verwenden, die auf deren Homepage 
veröffentlicht sind. Die bekannten 
Formulare wurden im November 2016 
allerdings still und leise wie folgt 
abgeändert:

 – Die Anzahl der Formulare wurde auf 
zwei reduziert.

 – Die Zuordnung aller beschäftigten 
Mitarbeiter und der von der Massen-
entlassung betroffenen Mitarbeiter im 
Formular BA-KSchG 1 wurde grund-
legend geändert: Waren die Mitarbeiter 
bisher in einem Zusatzformular in 144 
verschiedene Berufsgruppen aufzu-
schlüsseln, sind im neuen Haupt-
formular alle im Betrieb beschäftigten 
Mitarbeiter und die zur Entlassung 
anstehenden Mitarbeiter – entgegen 
des Wortlauts des Gesetzes – nach 
Berufsklassen einzustufen, die sich aus 
einem von der BA aufgestellten 

Verzeichnis ergeben. Die einzelnen 
Berufe sind nach zehn Berufsbereichen, 
37 Berufshauptgruppen, (den bisherigen) 
144 Berufsgruppen, 700 Berufsunter-
gruppen und 1.286 Berufsgattungen 
aufgegliedert. Da die Berufsklassen – 
wie bisher auch die Berufsgruppen – in 
den meisten Fällen nicht mit den in den 
Betrieben verwendeten Funktions-
bezeichnungen übereinstimmen, ist 
regelmäßig eine manuelle Einordnung 
erforderlich; die erhöhte Zahl an 
Berufsklassen führt daher zukünftig zu 
einem wesentlich größeren Aufwand. 

 – Darüber hinaus soll in den neuen 
Formularen nicht nur das Datum der 
Kündigung angegeben werden, 
sondern auch die Kündigungsfrist. 
Dadurch sind die Mitarbeiter nach der 
im Formular angelegten Tabelle so weit 
aufzuschlüsseln, dass praktisch jeder 
Mitarbeiter einzeln erfasst werden 
muss.

 – Die bisherige „Liste der zur Entlassung 
vorgesehenen Arbeitnehmer“ wurde 
durch das Formular BA-KSchG 2 
ersetzt, in dem nunmehr „Angaben zur 
Arbeitsvermittlung“ zu machen sind; 
inhaltlich ist dies gleich geblieben.

Die Änderungen der Formulare für die 
Massenentlassungsanzeige sind durchaus 
unerfreulich, da sie eine ordnungsgemäße 
Massenentlassungsanzeige weiter 
erschweren. Arbeitgeber sollten diese 
Vorgaben aber erfüllen, um später im 
Kündigungsschutzprozess nicht an einem 
formalen Fehler zu scheitern. 

Bei zukünftigen Personalabbaumaß-
nahmen, die die Schwellenwerte des § 17 
KSchG überschreiten, empfehlen wir, sich 
deshalb bereits frühzeitig mit den neuen 
Formularen auseinanderzusetzen und 
genügend Zeit für das Vorbereiten der 
Anzeige einzuplanen.

Dr. Manuela Rauch
Principal Associate
Eversheds Sutherland München

Nicola Hösl
Associate
Eversheds Sutherland München
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Die neue Achtsamkeit („Mindfulness“) (Teil 2) – 
Möglichkeiten der Umsetzung im Unternehmen 

In der vorangegangenen Ausgabe unseres 
Newsletters (1/2017) hatten wir die aktuellen 
Entwicklungen zur „neuen Bewegung der 
Achtsamkeit” in nationalen und internatio-
nalen Unternehmen aufgegriffen und deren 
Vorzüge dargestellt. Nunmehr widmen wir 
uns nachstehend der Frage, auf welche Art 
und Weise sich dieses spannende Thema in 
Unternehmen umsetzen lässt.

Die unternehmensseitigen Angebote sind 
zwischenzeitlich vielfältig und reichen von 
kurzen, 10-minütigen (Entspannungs-)
Übungen für den einzelnen Mitarbeiter bis 
hin zu Workshops und Seminaren für 
bestimmte Mitarbeitergruppen oder gar 
für die gesamte Belegschaft.

Grundsätzlich können Arbeitnehmer nicht 
ohne Weiteres auf der Grundlage des 
arbeitgeberseitigen Weisungsrechts 
verpflichtet werden, an entsprechenden 
Angeboten zu partizipieren, da das 
Weisungsrecht durch den Arbeitsvertrag 
begrenzt wird. Wollte der Arbeitgeber also 
die Möglichkeit generieren, die Teilnahme 
an entsprechenden Angeboten gegenüber 
Arbeitnehmern verpflichtend anzuordnen, 
müsste dies grundsätzlich vorab zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer arbeits-
vertraglich geregelt werden.

Es erscheint jedoch bei einem Thema, das 
weitestgehend auf Selbstreflexion und das 
bewusste innere Fokussieren abstellt, 
wenig zielführend, Mitarbeiter (gegen ihren 
Willen) zur Teilnahme an entsprechenden 
Angeboten zu verpflichten. Als weitaus 
zielführender Ansatz erscheint es, echtes 
Interesse bei der Belegschaft mittels einer 
gezielten Information über entsprechende 
Angebote und deren Vorzüge zu wecken. 
Lediglich sofern solche Angebote von 
Mitarbeitern nicht als „aufgezwungen“ oder 
„lästig” empfunden werden, kann hieraus 
eine damit ggf. beabsichtigte Effizienz-
steigerung resultieren.

Wird ein Arbeitnehmer seitens des 
Arbeitgebers nicht angewiesen, entspre-
chende Übungen durchzuführen oder an 
Workshops teilzunehmen, muss der 
Arbeitnehmer hierfür regelmäßig 
Pausenzeiten oder Freizeit verwenden.

Um insoweit arbeitgeberseitig allerdings 
einen zusätzlichen “Freiwilligkeitsanreiz” 
zu schaffen, würde es sich beispielsweise 
anbieten, interessierten Arbeitnehmern 
hierfür zusätzliche (ggf. sogar bezahlte) 
Pausenzeiten (etwa für kurze 10-minütige 
Übungen) zu gewähren.

Bietet das Unternehmen ggf. ohnehin ein 
Programm an, in dessen Rahmen Arbeit-
nehmer eine bestimmte Anzahl an Arbeits-
tagen pro Jahr in die eigene Fortbildung 
investieren dürfen, könnten entsprechende 
Achtsamkeitsangebote (z.B. Workshops 
oder Seminare) in bestehende Fortbildungs-
programme integriert werden.

Auch käme es in Betracht, für die Teilnahme 
an entsprechenden Seminaren durch den 
Arbeitnehmer während seiner Freizeit 
arbeitgeberseitig (anteilig) Kosten zu 
übernehmen. Schließlich könnten seitens 
des Unternehmens (ggf. während der 
Arbeitszeit) freiwillige Seminare mit externen 
Referenten angeboten werden. Als positiver 
Nebeneffekt könnte regelmäßig mittels 
derartiger Veranstaltungen auch das 
Arbeitsklima verbessert und der Zusammen-
halt in der Belegschaft gestärkt werden.

Insgesamt bestehen also zahlreiche 
Möglichkeiten für Unternehmen, Anreize 
für eine freiwillige Teilnahme an Achtsam-
keitsangeboten zu schaffen. Solche Anreize 
können sehr individuell je nach der Struktur 
des jeweiligen Unternehmens und bereits 
bestehender unternehmensinterner 
Programme ausgestaltet werden, sofern 
Unternehmen für diese neuen Ansätze 
offen sind.

Dr. Daniel Scheerer
Partner
Eversheds Sutherland München

Beatrice Christin Hotze
Associate
Eversheds Sutherland München
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Wir werden immer älter. Die steigende 
Lebenserwartung stellt bekanntermaßen 
die Rentensysteme vor wachsende 
Herausforderungen. Mit dem Gesetz zur 
Flexibilisierung des Übergangs vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand und zur 
Stärkung und Rehabilitation im Erwerbs-
leben (kurz: „Flexi-Rente“) unternimmt der 
Gesetzgeber den Versuch einer Weichen-
stellung. Neue Möglichkeiten zur sicheren 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses über 
die Regelaltersgrenze hinaus werden damit 
aber leider immer noch nicht geschaffen 
– das „Risiko“, dass eine Befristung in 
diesen Fällen unwirksam ist, bleibt damit 
unverändert hoch.

Hintergrund

Die Möglichkeiten eines „gleitenden“ 
Übergangs vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand werden durch die Flexi-Rente 
erheblich erweitert. Einige Änderungen 
gelten bereits – andere treten erst mit 
Wirkung ab dem 01.07.2017 in Kraft. Eine 
der wichtigsten Änderungen: Das bisher 
geltende vierstufige Teilrentensystem wird 
durch die stufenlose Anrechnung des 
Hinzuverdienstes auf die Rente abgelöst. 
Dadurch wird der Bezug von Arbeitsentgelt 
neben einer vorgezogenen Alters- oder 
Erwerbsminderungsrechte erleichtert. 
Zugleich erwirbt der Arbeitnehmer weitere 
Entgeltpunkte in der gesetzlichen Renten-
versicherung, die seinen späteren 
Rentenanspruch erhöhen.

So weit, so gut. Die arbeitsrechtliche 
Umsetzung gestaltet sich jedoch schwierig. 
Zwar ist es Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
seit 2014 möglich, die Weiterarbeit über 
das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus 
zu vereinbaren und die Weiterarbeit zeitlich 
zu befristen, wenn sie rechtzeitig – also 
vor Rentenbeginn – eine entsprechende 
Vereinbarung treffen (§ 41 Satz 3 SGB VI). 
Gegen diese Vorschrift bestehen allerdings 

nach wie vor erhebliche europarechtliche 
Bedenken. Nach der Befristungsrichtlinie 
(RL 1999/70/EG) haben die Mitgliedstaaten 
zur Vermeidung von Missbrauch aufeinan-
derfolgender Befristungen Maßnahmen zu 
ergreifen, die sicherstellen, dass stets ein 
sachlicher Grund für eine Verlängerung 
solcher Verträge, eine maximal zulässige 
Dauer und eine maximal zulässige Anzahl 
an Verlängerungen vorliegt. An allem fehlt 
es der Regelung in § 41 Satz 3 SGB VI. 
Wenn § 41 Satz 3 SGB VI tatsächlich 
europarechtwidrig wäre, wäre auch die 
darauf gestützte Befristung unwirksam.

Folgen für die Praxis

In der Praxis müssen Unternehmen, die 
auf das Fachwissen und die berufliche 
Erfahrung älterer Beschäftigter zurück-
greifen wollen und Arbeitnehmer, die 
jenseits der gesetzlichen Altersgrenzen 
beruflich tätig bleiben wollen und in den 
Genuss der sozialversicherungsrechtlichen 
Vorteile der Flexi-Rente kommen wollen, 
angesichts der unsicheren Rechtslage 
damit bis auf Weiteres auf die Sachgründe 
des § 14 TzBfG zurückgreifen. In Betracht 
kommt hierbei insbesondere der Sachgrund 
bei vorübergehendem Mehrbedarf (§ 14 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG) und bei Vertretungs-
fällen (§ 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 TzBfG). Auch 
wenn die zeitlich begrenzte Tätigkeit über 
das Renteneintrittsalter hinaus aus Sicht 
der Sozialversicherung gewünscht und 
durch die Flexi-Rente gefördert werden 
sollte, können Arbeitgeber entsprechende 
Befristungsvereinbarungen nur mit 
größter Sorgfalt einsetzen.

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds Sutherland Hamburg
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Zähne zeigen – Strategien gegen Missbrauch von 
Betriebsratsrechten 
29.06.2017 (München)

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

Unsere nächsten Breakfasts und Afterworks

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

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

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

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


