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Pinning down the details 
Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht



Themen

Rechtsprechung/Entscheidungen

1. Diskriminierung aufgrund der Religion

2. Außerordentliche Kündigung wegen ausländerfeindlichen Verhaltens auf einer Facebook-Seite

3. Änderung einer dynamischen Bezugnahmeklausel durch Betriebsvereinbarung?

4. Gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen in der Zeitarbeitsbranche

5. Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen erfassen auch Ansprüche wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung, 

sind als Allgemeine Geschäftsbedingungen aber unwirksam

6. Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen – Anspruch auf Mindestlohn ist auszunehmen

7. Zurückweisung einer Kündigung nach § 174 BGB nur, wenn ausdrücklich das Fehlen der 

Originalvollmacht gerügt wird

8. Verbot des Tragens eines Kopftuches während der Arbeitszeit als mittelbare Diskriminierung

9. Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus wirtschaftlichen Gründen

Aus der Politik

1. Rückkehrrecht zur Vollzeit

2. Paritätische Teilung beim Krankenkassenzusatzbeitrag

3. Verfällt er nun oder verfällt er nicht?

4. Und sie dürfen immer noch nicht 

Aus der Praxis

 – Global Mobility Update – Reform der EU-Entsenderichtlinie und Meldepflichten bei Entsendungen

 – Die sachgrundlose Befristung unter Beschuss – Wegfall eines wichtigen Instruments?

 – Marco Ferme und Dr. Nina Springer – Schwerpunktthemen unserer neuen Partner im Arbeitsrecht

Kolumne

Am Ende kommt die Rente

Aktuelles

 – Unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm

 – Unsere nächste Veranstaltung
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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

zu Beginn dieser Ausgabe unseres 
arbeitsrechtlichen Newsletters freue ich 
mich, als Leiter der deutschen Praxisgruppe  
Arbeitsrecht im Namen der Partner und 
aller Rechtsanwälte gleich acht neue 
Kolleginnen und Kollegen für unsere 
arbeitsrechtliche Praxis begrüßen zu dürfen, 
die sich uns als neue Einheit zum 01.07.2018 
angeschlossen haben. Durch die Partner 
Marco Ferme und Dr. Nina Springer mit 
ihrem Team können wir unser Beratungs-
angebot für Sie noch einmal enorm und 
hochkompetent vergrößern. Einige fach- 
liche Schwerpunkte der neuen Kolleginnen 
und Kollegen stellen wir in einem eigenen 
Beitrag in diesem Heft dar. 

Darüber hinaus informieren wir Sie mit der 
vorliegenden Ausgabe unseres Newsletters

wie gewohnt über aktuelle Geschehnisse in 
Rechtsprechung und Politik sowie Fragen 
aus der Personalpraxis. Wir beschäftigen 
uns mit spannenden Themen wie der 
Zulässigkeit arbeitsvertraglicher Ausschluss- 
klauseln und Widerrufsvorbehalten, neuen 
Erschwernissen im Befristungsrecht, den 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines 
gemeinsamen Betriebs oder häufig auf- 
tretenden Fragestellungen im Entsende-
recht. Im Rahmen der Urteilsbesprechungen 
stellen wir Ihnen dabei wie gewohnt die 
wichtigsten Entscheidungen der Bundes- 
und Instanzgerichte vor und erläutern 
praxisrelevante Auswirkungen für den 
arbeitsrechtlichen Alltag. 

Wir wünschen bei der Lektüre viel 
Vergnügen!

Dr. Stefan Kursawe
Partner 
Eversheds Sutherland München

Lehrbeauftragter der 
Universität Leipzig
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Die Entscheidung

Im November 2012 bewarb sich die Klägerin auf 
eine Referentenstelle beim Evangelischen Werk.  
In der Stellenanzeige wurde verlangt, dass jeder 
Bewerber Mitglied in einer evangelischen oder 
einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
in Deutschland angehörenden Kirche ist. Die 
konfessionslose Klägerin, die sich auf die Stelle 
beworben hatte, wurde nicht zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen. Die Stelle erhielt ein Bewerber, 
der behauptet hatte, er sei ein „in der Berliner 
Landeskirche sozialisierter evangelischer Christ“. 

Mit ihrer Klage vor dem Arbeitsgericht Berlin 
machte die Klägerin eine Entschädigung nach  
§ 15 Abs. 2 AGG in Höhe von € 9.788,65 geltend. 
Die Klägerin behauptete, sie sei aufgrund ihrer 
Konfessionslosigkeit diskriminiert worden. Das 
Evangelische Werk machte geltend, wegen der 
Religion sei eine unterschiedliche Behandlung der 
Bewerber zulässig. Dies sei Teil des kirchlichen 
Selbstbestimmungsrechts. Außerdem würde die 
Tätigkeit die Religionszugehörigkeit voraussetzen. 

Das Arbeitsgericht Berlin verurteilte das Evangelische 
Werk zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe 
von € 1.957,73. Die Berufung blieb erfolglos. Die 
Klägerin legte daraufhin Revision beim BAG ein, 
welches seinerseits den EuGH angerufen hat. 

Nach Auffassung des EuGH sind kirchliche Arbeit- 
geber nach den Vorgaben des Unionsrechts 
durchaus berechtigt, die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Religionsgemeinschaft für eine 
Tätigkeit zu verlangen. Diese Vorgabe unterliegt 
aber der vollen gerichtlichen Kontrolle. Der kirch- 
liche Arbeitgeber muss die Vorgabe gegenüber 
dem Gericht daher begründen. Nach Auffassung 
des EuGH wird dies nur dann zu rechtfertigen sein, 
wenn die Religion nach Art der Tätigkeit oder den 
Umständen ihrer Ausübung eine „wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 

Anforderung angesichts des Ethos dieser Kirche“ 
darstellt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmen 
Religion muss daher für die Ausübung der Tätig-
keit notwendig und objektiv geboten sein, die 
Entscheidung des kirchlichen Arbeitgebers darf 
keine sachfremden Erwägungen umfassen. Zudem 
muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt sein.

 Folgen für die Praxis

Die Auffassung der kirchlichen Arbeitgeber, dass 
diese eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft für eine Tätigkeit verlangen 
können, wird damit im Grundsatz vom EuGH 
bestätigt. Allerdings müssen Arbeitgeber begründen, 
warum die Religionszugehörigkeit Voraussetzung 
für eine bestimmte Tätigkeit ist. Diese Begründung 
unterliegt – entgegen der bisherigen Recht-
sprechung der deutschen Gerichte – der vollen 
gerichtlichen Überprüfung. 

Kirchliche Arbeitgeber müssen daher künftig 
zunächst überlegen, welche Tätigkeiten als 
„verkündigungsnah“ eingestuft werden (können). 
Für diese Tätigkeiten kann weiterhin die Religions-
zugehörigkeit als Einstellungsmerkmal verlangt 
werden. Sollte ein Bewerber sich diskriminiert 
fühlen, muss der kirchliche Arbeitgeber in einem 
etwaigen Verfahren darlegen und begründen, 
warum die Religionszugehörigkeit berechtigter-
weise verlangt wurde.

Rechtsprechung/
Entscheidungen

EuGH vom 17.04.2018, Az. C-414/16
Diskriminierung aufgrund der Religion1

Stephanie Bäurle 
Senior Associate 
 
stephaniebaeurle 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 320
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Die Entscheidung

Im vorliegenden Fall hat der Kläger die Rechtsun-
wirksamkeit einer ihm gegenüber ausgesprochenen 
fristlosen Kündigung geltend gemacht. 

Der Kläger war bei der Beklagten – ein hundert-
prozentiges Tochterunternehmen der Stadt – seit 
1992 beschäftigt. 

Er betrieb unter seinem Namen einen Facebook-
Account, in dem er seinen Beruf als Straßenbahn-
fahrer und seinen Arbeitgeber nannte sowie ein 
Bild von sich in Dienstkleidung veröffentlichte. 

Mit diesem Profil kommentierte der Kläger auf der 
Seite „Der III. Weg“, eine als rechtsextremistisch 
eingestufte Partei, die Berichterstattung über eine 
Gegendemonstration zu einem Aufmarsch der Partei 
„Der III. Weg“ mit einem sich übergebenden EMOJI 
und einem vereinfachten Wahlzettel, auf dem sich 
als Alternative ein so genannter Stinkefinger und 
die so genannte Merkelraute befanden. Zudem 
postete der Kläger auf derselben Seite ein Bild einer 
Ziege in Kombination mit dem eindeutig ausländer- 
feindlichen Spruch: „Achmed, ich bin schwanger.“.

Aufgrund dieses aus ihrer Sicht menschenverachten 
und menschenherabwürdigenden Beitrags erklärte 
die Beklagte, nach ordnungsgemäßer Beteiligung 
des Betriebsrats, ohne vorherige Abmahnung die 
fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit 
dem Kläger. 

Der Kläger machte die Unwirksamkeit der ihm 
gegenüber ausgesprochenen Kündigung geltend. 
Sowohl das zuständige erstinstanzliche Arbeits-
gericht als auch das Landesarbeitsgericht beurteilte 
im Ergebnis die außerordentliche Kündigung als 
rechtswirksam. Der Post sei menschenverachtend, 
da durch diesen türkische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger verächtlich gemacht werden und deren 
zu achtende Menschenqualität infrage gestellt 
wird. Nach Auffassung des LAG Sachsen war der 

Beklagten die Weiterbeschäftigung des Klägers 
aufgrund des schwerwiegenden Verstoßes gegen 
die allgemeine Pflicht zur Rücksichtnahme nach  
§ 241 BGB nicht zumutbar. Zudem habe die Be- 
klagte, da sie Teil des öffentlichen Dienstes sei, ein 
erhebliches Interesse daran, die Grundrechte des 
Grundgesetzes zu wahren. 

Folgen für die Praxis

Mit dieser Entscheidung wird die ständige Recht-
sprechung zum wichtigen Grund im Sinne des  
§ 626 BGB bestätigt. Postet und verbreitet ein 
Arbeitnehmer, der bei einem hundertprozentigen 
Tochterunternehmen der Stadt beschäftigt ist, 
ausländerfeindliche Pamphlete, rechtfertigt dies 
eine außerordentliche Kündigung des Arbeits-
verhältnisses. 

Zudem stellt ein solches menschenverachtendes 
und menschenherabwürdigendes Verhalten einen 
Verstoß gegen die allgemeine Pflicht zur Rücksicht- 
nahme gemäß § 241 II BGB dar, da der Arbeitnehmer 
verpflichtet ist auf die berechtigten Interessen des 
Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen. Insbesondere 
bei Unternehmen, die sich in öffentlicher Hand 
befinden, besteht ein erhebliches Interesse daran 
die Grundwerte des Grundgesetzes zu achten und 
somit gegen schwerwiegende ausländerfeind-
liche Tendenzen zu wirken. 

Eine Abmahnung vor Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses ist vorwiegend bei besonders schwer-
wiegenden Pflichtverletzungen (wie hier) grds. 
entbehrlich. Eine solche Entbehrlichkeit liegt vor, 
wenn die Schwere der Pflichtverletzung so enorm 
ist, dass, auch für den Arbeitnehmer erkennbar, 
eine Hinnahme der Pflichtverletzung für den 
Arbeitgeber ausgeschlossen ist. 

Im vorliegenden Fall konnte der Kläger damit 
rechnen, dass ein solches Verhalten in der Öffent-
lichkeit vom Arbeitgeber nicht hingenommen und 

LAG Sachsen vom 27.02.2018, Az.: 1 Sa 515/17
Außerordentliche Kündigung wegen ausländerfeindlichen 
Verhaltens auf einer Facebook-Seite
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geduldet wird. Es ist davon auszugehen, dass der Kläger 
dieses Bild in gerade dieser menschenverachtenden Weise 
verstanden wissen wollte. Die Hinnahme eines solchen 
Verhaltens war für die Beklagte unzumutbar.

Praxistipp

Eine Abgrenzung zwischen der durch Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG 
geschützten Meinungsfreiheit und der nicht geschützten 
Schmähkritik ist in der Praxis nicht immer einfach. Denn 
selbst eine überzogene oder gar ausfällige Kritik ist nicht 
per se der Schmähkritik zuzuordnen. Eine Äußerung wird 
erst zur Schmähkritik, wenn nicht mehr die Sache, aufgrund 
derer die Auseinandersetzung besteht, sondern – jenseits 
auch polemischer oder überspitzter Kritik – die Diffamierung 
der Person im Vordergrund steht. Daher ist stets eine 
Einzelfallbetrachtung geboten.

Dr. Daniel Scheerer 
Partner 
 
danielscheerer 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 271
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten darüber, ob dem Kläger ein 
Anspruch auf Vergütung entsprechend des jeweils 
geltenden BAT bzw. TVöD zusteht. Die Vertrags-
parteien hatten zunächst eine entsprechende 
Bezugnahme im Arbeitsvertrag vereinbart. Ein Jahr 
später hat der Arbeitgeber eine Betriebsverein-
barung getroffen, wonach nur noch die schlechteren 
Regelungen des BAT Lohn- und Vergütungstarif-
vertrages vom 11.01.1961 gelten. Zugleich wurde 
in einem Nachtrag vereinbart, dass diese Betriebs-
vereinbarung Anwendung auf das Arbeitsverhältnis 
findet. In der Folgezeit verlangte der Kläger die Ver- 
gütung auf der Basis der jeweils geltenden Entgelt-
tabelle des TVöD. Die Beklagte berief sich darauf, 
dass nur die Vergütung nach dem Tarifvertrag vom 
11.01.1961 infolge entsprechender Betriebsverein-
barung zu zahlen sei. 

Das BAG bejahte den Anspruch des Klägers auf 
Vergütung nach der jeweils geltenden Entgelttabelle 
des TVöD und hob die LAG-Entscheidung auf. 
Dieses hatte unter Berufung auf eine Entscheidung 
des 1. Senates des BAG (Urteil vom 05.03.2013,   
1 AZR 417/12) die Klage abgewiesen, da die arbeits- 
vertragliche Bezugnahmeklausel als sog. AGB auch 
zum Nachteil des Arbeitnehmers durch Betriebsver-
einbarung, jedenfalls durch den einzelvertraglichen 
Nachtrag abgelöst worden sei. Nach Auffassung 
des BAG sind jedoch die Bezugnahmeklauseln nicht 
betriebsvereinbarungsoffen, weil hierdurch die 
Vergütung und damit eine Hauptleistungspflicht 
des Arbeitsverhältnisses geregelt wird. Die Bezug- 
nahmeklausel stellt daher keine (betriebsverein-
barungsoffene) AGB dar. 

Folgen für die Praxis

Das Urteil des 4. Senates vom 11.04.2018 befasst sich 
mit der Ablösung von dynamischen Bezugnahme-
klauseln sowie der Änderung des Arbeitsverhältnisses 
durch Betriebsvereinbarung. Grundsätzlich bezweckt 
ein Arbeitgeber durch Bezugnahmeklausel eine 
Gleichbehandlung von Arbeitnehmern ungeachtet 
ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit. Zu Schwierig-
keiten führen diese Regelungen für den Arbeitgeber 
bei einem Verbandsaustritt oder für den nicht (oder 
anders) tarifgebundenen Erwerber im Falle eines 
Betriebsüberganges. Dies führt dazu, dass Arbeit-
geber den Arbeitnehmern die Konditionen und ggf. 
Verbesserungen eines Tarifvertrages einräumen 
müssen, an den sie kollektivrechtlich nicht (mehr) 
gebunden sind. Fraglich war daher, ob diese Bindung 
durch die Vereinbarung einer Betriebsvereinbarung 
zum Nachteil des Arbeitnehmers aufgelöst werden 
konnte, was über eine entsprechende Interpretation 
der Rechtsprechung des 1. Senates des BAGs 
(Urteil vom 05.03.2013, 1 AZR 417/12) auch vor- 
liegend von der Berufungsinstanz, dem Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf, vertreten worden ist. 
Durch die Entscheidung des 4. Senates ist diesem 
Lösungsweg nunmehr eine Absage erteilt worden, 
weil durch die Bezugnahmeklausel auch auf 
Vergütungsregelungen verwiesen werde. Die 
Vergütung stellt eine Hauptleistungspflicht dar, 
die einer nachteiligen Änderung im Wege ent-
sprechender Betriebsvereinbarung nicht zugängig 
sei. Besonders problematisch scheint für Arbeit-
geber, dass der 4. Senat ausdrücklich offen lässt, 
ob in Arbeitsverträgen enthaltene AGB überhaupt 
generell betriebsvereinbarungsoffen sind.

BAG vom 11.04.2018, 4 AZR 119/17
Änderung einer dynamischen Bezugnahmeklausel  
durch Betriebsvereinbarung?
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Dr. Stephan Weiß 
Counsel 
 
stephanweiss 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 240
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten über das Bestehen eines 
gemeinsamen Betriebs. Es handelt sich um zwei in 
einem Konzern aufgehängte Tochterunternehmen 
1 und 2 einer Personaldienstleister AG. Beide Tochter- 
unternehmen betreiben gewerbsmäßig Arbeit-
nehmerüberlassung. Im Tochterunternehmen 1 
besteht ein Betriebsrat, der von seinem Recht aus  
§ 18 BetrVG Gebrauch gemacht hat, vom Arbeits-
gericht feststellen zu lassen, ob die beiden Tochter- 
unternehmen einen gemeinsamen Betrieb bilden. 
Das Feststellungsinteresse des Betriebsrats ergibt 
sich zum einen daraus, dass er Mitbestimmungs- 
und Beteiligungsrechte für beide Tochterunter-
nehmen in Anspruch nimmt. Zum anderen soll für 
künftige Betriebsratswahlen festgestellt werden, 
in welcher Organisationseinheit ein Betriebsrat zu 
wählen ist. 

Die zwei Tochterunternehmen haben teilidentische 
Geschäftsführungen. Ihren Sitz haben sie unter 
identischer Anschrift an einem Standort. Auf dem 
Briefkasten und am Klingelknopf finden sich beide 
Unternehmensnamen. In der betreffenden Nieder- 
lassung arbeiten fünf Innendienstmitarbeiter, die 
Projekte für beide Tochterunternehmen betreuen. 
Diesen Innendienstmitarbeitern ist ein gemeinsamer 
Niederlassungsleiter vorgesetzt. Dieser beaufsichtigt 
als Bevollmächtigter des Tochterunternehmens zu 
1 dessen Leiharbeitnehmer. Einstellungen und 
Entlassungen müssen mit der Geschäftsleitung des 
jeweiligen Tochterunternehmens abgesprochen 
werden.

Das Arbeitsgericht Mannheim hat den Antrag des 
Betriebsrats zurückgewiesen. Zur Begründung hat 
das Arbeitsgericht im Wesentlichen ausgeführt, 
dass sich aus dem Vortrag des Betriebsrates nicht 
ergebe, dass die materiellen und immateriellen 
Betriebsmittel unter einer einheitlichen Leitung 
für einen einheitlichen arbeitstechnischen Zweck 
eingesetzt würden. Gegen den Beschluss des 

Arbeitsgerichts hat der Betriebsrat Beschwerde 
beim Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
eingereicht. Das Landesarbeitsgericht hat die 
Beschwerde des Betriebsrats zurückgewiesen.  
Es bestätigte die Auffassung des Arbeitsgerichts, 
dass kein gemeinsamer Betrieb vorliegt. 

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts fehlt  
es an einem arbeitgeberübergreifenden Personal-
einsatz, der für den normalen Betriebsablauf 
charakteristisch ist. Hinsichtlich der organisato-
rischen Voraussetzungen könne es im Fall der 
gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung nicht 
entscheidend darauf ankommen, ob die in einer 
Betriebsstätte vorhandenen materiellen und 
immateriellen Betriebsmittel für einen einheitlichen 
arbeitstechnischen Zweck zusammengefasst, 
geordnet und gezielt eingesetzt werden. Dabei stellt 
das Landesarbeitsgericht darauf ab, dass für die 
Arbeitnehmerüberlassung eine Betriebsmittelarmut 
kennzeichnend ist. Darüber hinaus sei zu berück-
sichtigen, dass bei der Arbeitnehmerüberlassung 
die Arbeitsleistung regelmäßig nicht im Betrieb des 
Arbeitgebers stattfinde, sondern die Arbeitnehmer 
weitestgehend in die Betriebsorganisation des 
jeweiligen Kunden in dessen Betrieb eingegliedert 
werden. Da die beiden Tochterunternehmen 
unterschiedliche Kunden bedienen, reiche es nicht 
aus, dass beide die gewerbsmäßige Arbeitnehmer-
überlassung zum Geschäftsgegenstand haben. 

Charakteristisch für den Betriebsablauf ist nach 
der Ansicht des Landesarbeitsgerichts die Arbeit-
nehmerüberlassung an die Betriebe der Kunden. 
Das Gericht betont, dass die Projektmitarbeiter 
jedoch ausschließlich beim jeweiligen Kunden ihres 
Vertragsarbeitgebers eingesetzt werden. Weiter 
hat das Gericht festgestellt, dass keine wechsel-
seitige Vertretung in Krankheits- oder Urlaubsfällen 
stattfindet. Darüber hinaus besteht auch keine 
gemeinsame Diensteinsatzplanung oder Urlaubs-
planung. 

LAG Baden-Württemberg vom 06.02.2018, 19 TaBV 3/17
Gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen in der 
Zeitarbeitsbranche
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Allenfalls für die Mitarbeiter des Innendienstes einschließlich 
des Niederlassungsleiters hat das Gericht einen arbeit-
geberübergreifenden Personaleinsatz in Betracht gezogen. 
Der arbeitgeberübergreifende Personaleinsatz der Innen-
dienstmitarbeiter sei jedoch nicht charakteristisch für den 
normalen Betriebsablauf der Arbeitnehmerüberlassung. 
Vielmehr sei die Tätigkeit des Innendienstes als Unterstüt-
zungsleistung und mithin als Ausdruck unternehmerischer 
Zusammenarbeit innerhalb eines Konzerns anzusehen. Für 
den Betriebsablauf sei dies jedoch nicht prägend. Auch die 
bloße gemeinsame Nutzung des elektronischen Zeiter-
fassungssystems durch die Projektmitarbeiter hat nach der 
Auffassung des Gerichts für sich genommen keine Aussage- 
kraft. Auch dies deute vielmehr lediglich auf eine unter-
nehmerische Zusammenarbeit hin. Weiter hat das Gericht 
betont, dass die Personalbefugnisse des bevollmächtigten 
Niederlassungsleiters des Tochterunternehmens zu 1 be- 
schränkt sind, da dieser für Einstellungen und Entlassungen 
jeweils Rücksprache mit der jeweiligen Geschäftsleitung 
der zwei Tochterunternehmen halten muss. Dabei sei 
weiter zu beachten, dass der Vorstand des Tochterunter-
nehmens zu 1 und der Geschäftsführer des Tochterunter-
nehmens zu 2 auch nicht personenidentisch sind.

Das Landesarbeitsgericht hat gegen diesen Beschluss die 
Rechtsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 
Wir werden hierüber berichten. 

Folgen für die Praxis

Grundsätzlich liegt nach der Rechtsprechung des BAG ein 
Gemeinschaftsbetrieb vor, wenn 

(1) mindestens zwei Unternehmen die 

(2) in einer Betriebsstätte vorhandenen 

(3) materiellen und immateriellen Betriebsmittel 

(4) für einen oder mehrere einheitliche arbeitstechnische 
Zwecke zusammenfassen/ordnen/gezielt einsetzen, 
und dabei 

(5) den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft durch  
einen institutionell einheitlichen Leitungsapparat, der 

die wesentlichen Funktionen des Arbeitgebers in 
personellen und sozialen Angelegenheiten wahrnimmt, 
steuert. Erforderlich ist insofern 

(6) zumindest eine stillschweigende rechtliche Verbindung 
zu einer gemeinsamen Führung zwischen den 
beteiligten Unternehmen.

Das Landesarbeitsgericht hat in seinem Beschluss etwas 
abweichende Kriterien für das Vorliegen eines gemein-
samen Betriebes bei mehreren Unternehmen der Zeit-
arbeitsbranche deutlich gemacht. Anders als bei anderen 
Unternehmen soll es in diesem Bereich aufgrund der 
charakteristischen Betriebsmittelarmut nicht auf die 
gemeinsame Nutzung von Sachmitteln der beteiligten 
Arbeitgeber oder die gemeinsame räumliche Unterbringung 
ankommen. Das ausschlaggebende Kriterium sei viel-
mehr, ob ein arbeitgeberübergreifender Personaleinsatz 
praktiziert wird, der charakteristisch für den normalen 
Betriebsablauf ist.

Werden die jeweiligen Arbeitnehmer zweier Überlassungs-
unternehmen ausschließlich bei den jeweiligen Kunden 
ihres Arbeitgebers eingesetzt und findet keine wechselseitige 
Vertretung in Krankheits- oder Urlaubsfällen statt, liegt 
nach der Auffassung des Landesarbeitsgerichts kein 
arbeitgeberübergreifender Personaleinsatz vor. Dabei  
soll es auf einen arbeitgeberübergreifenden Einsatz von 
Mitarbeitern im Innendienst nicht ankommen. Dies stelle 
bloß eine unternehmerische Zusammenarbeit innerhalb 
des Konzerns dar. Die Innendiensttätigkeit sei aber für 
den normalen Betriebsablauf nicht charakteristisch. Diese 
Feststellung könnte durchaus auch bei sonstigen Service-
einheiten in einem Konzern zum Tragen kommen. 

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

Die Parteien streiten im Zusammenhang mit einer 
etwaigen vorsätzlichen Pflichtverletzung des 
beklagten Arbeitnehmers darüber, ob die arbeits-
vertraglich vereinbarte Ausschlussfrist den geltend 
gemachten Zahlungsanspruch des Arbeitgebers 
erfasst und ob die Regelung wirksam ist. 

Der klagende Arbeitgeber betreibt einen Busbetrieb, 
in dem der beklagte Arbeitnehmer zuletzt bis März 
2015 als Busfahrer beschäftigt war. Der Arbeitsvertrag 
der Parteien enthielt eine Ausschlussklausel, nach 
der „alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis […] 
innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit, im Falle 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses jedoch 
innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung 
schriftlich geltend zu machen [sind], andernfalls 
sind sie erloschen.“ Ferner sah die Regelung eine 
gerichtliche Geltendmachung innerhalb weiterer 
drei Monate vor. Der beklagte Arbeitnehmer hatte 
sich verpflichtet, seine Fahrgeldeinnahmen täglich 
auf das Konto des Arbeitgebers einzuzahlen. Dieser 
Verpflichtung kam der Arbeitnehmer jedoch nicht 
in voller Höhe nach. Aus diesem Grund erhob der 
Arbeitgeber im Februar 2016 Klage zum Arbeits-
gericht und forderte die Zahlung der von dem 
Beklagten eingenommenen und nicht an ihn weiter-
gegebenen Fahrgelder. Er ist der Auffassung, die in 
dem Arbeitsvertrag vereinbarte Ausschlussklausel 
finde keine Anwendung, da es sich bei seiner 
Forderung um einen Anspruch aus vorsätzlicher 
unerlaubter Handlung wegen Untreue gemäß  
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266 StGB handele. 

Sowohl das Arbeitsgericht Nienburg in erster Instanz 
als auch das Landesarbeitsgericht Niedersachsen 
in zweiter Instanz waren der Auffassung, dass dem 
klagenden Arbeitgeber der geltend gemachte 
Zahlungsanspruch im Ergebnis nicht zustehe. 
Zwar erfasse die Ausschlussklausel hier mangels 
anderweitiger Regelungen auch Ansprüche wegen 
vorsätzlicher Pflichtverletzung. Allerdings sei eine 
solch umfassende Ausschlussklausel, die auch 
Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung erfasst, 
wegen Verstoßes gegen §§ 309 Nr. 7, 202 Abs. 1 BGB 
unwirksam. § 202 Abs. 1 BGB regelt, dass die Ver- 
jährung bei einer Haftung wegen Vorsatzes nicht 
im Voraus durch ein Rechtsgeschäft erleichtert 
werden kann. Diese Vorschrift erfasst nicht nur 
Vereinbarungen über die Verjährung, sondern auch 
über Ausschlussfristen. Gemäß § 309 Nr. 7 BGB ist 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Haftungs- 
ausschluss bzw. eine Haftungsbegrenzung für grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden 
unwirksam. Nach Auffassung von Arbeitsgericht und 
Landesarbeitsgericht kann sich der Arbeitgeber im 
vorliegenden Fall allerdings auf die Unwirksamkeit 
der Regelung zu den Ausschlussfristen nicht berufen. 
Denn die vorgenannten Vorschriften dienten nicht 
dem Schutz des Verwenders solcher Klauseln in von 
ihm selbst vorformulierten Vertragsbedingungen. 

LAG Niedersachsen vom 21.02.2018, 2 Sa 83/17
Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen erfassen auch 
Ansprüche wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung, sind als 
Allgemeine Geschäftsbedingungen aber unwirksam
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Folgen für die Praxis

Mit dieser Entscheidung weicht das Landesarbeitsgericht 
– ebenso wie zuvor schon das Landesarbeitsgericht Hamm 
(Beschluss vom 01.08.2014, Az. 14 Ta 344/14) und das 
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Urteil 
vom 05.09.2017, Az. 2 Sa 26/17) – von der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts ab. Der 8. Senat des Bundes-
arbeitsgerichts hatte mit Urteil vom 20.06.2013 (Az. 8 AZR 
280/12) entschieden, dass eine zwischen den Parteien 
eines Arbeitsvertrages vereinbarte Ausschlussfrist regelmäßig 
dahingehend auszulegen sei, dass sie nur die von den 
Parteien für regelungsbedürftig gehaltenen Fälle erfassen 
und damit für Ansprüche aus vorsätzlicher Pflichtverletzung 
nicht gelten solle. Die Revision gegen das oben genannte 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen ist derzeit 
bei dem Bundesarbeitsgericht anhängig, wiederum beim 8. 
Senat, der allerdings inzwischen personell anders besetzt 
ist als zum Zeitpunkt der vorgenannten Entscheidung im 
Jahr 2013. Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesarbeits-
gericht an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält. Wir 
werden darüber berichten.

Für die Arbeitsvertragsgestaltung ist zu empfehlen, bei 
der Formulierung von Ausschlussklauseln insbesondere 
die Geltung für Ansprüche aus vorsätzlichen bzw. grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie für Ansprüche aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit ausdrücklich auszunehmen, ebenso wie aufgrund 
entsprechender Rechtsprechung Ansprüche auf Zahlung 
eines gesetzlichen Mindestlohns.

Cornelia Pusch 
Counsel 
 
corneliapusch 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 314
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten über die Zahlung von Urlaubs-
abgeltung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und hier insbesondere um die Wirksamkeit der  
in dem Arbeitsvertrag der Parteien enthaltenen 
Regelung über Ausschlussfristen. Der Kläger war in  
der Zeit vom 05.04.2016 bis zum 31.08.2016 für den 
Beklagten als Hausmeister tätig. In dieser Zeit hatte 
er keinen Urlaub genommen. Mit Schreiben vom 
29.12.2016 forderte der Kläger den Beklagten zur 
Zahlung der Abgeltung für die nicht genommenen 
Urlaubstage auf. Der zwischen den Parteien ge- 
schlossene Arbeitsvertrag vom 04.03.2016 enthielt 
eine Regelung zu Ausschlussfristen, nach der alle 
beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten, 
nachdem der jeweilige Gläubiger Kenntnis erlangt 
hat oder hätte erlangen müssen, schriftlich geltend 
zu machen sind. Eine Ausnahme für Mindestlohn-
ansprüche enthielt diese Regelung nicht. 

Das Arbeitsgericht Hamburg hatte der Klage statt- 
gegeben. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hat 
diese Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigt. 
Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde 
nicht zugelassen. 

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts ist  
der Urlaubsabgeltungsanspruch des Klägers im 
vorliegenden Fall nicht verfallen, auch wenn er  
den Anspruch erst nach Ablauf der vereinbarten 
Ausschlussfrist geltend gemacht hat. Denn die in 
dem Arbeitsvertrag enthaltene Ausschlussfrist sei 
unwirksam. Die Unwirksamkeit der Ausschluss-
klausel, bei der es sich um eine Allgemeine Ge- 
schäftsbedingung handele, ergebe sich daraus, 
dass sie Ansprüche auf Mindestlohn nicht von 
ihrem Anwendungsbereich ausnimmt. Gemäß  
§ 3 Satz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sind Ver-
einbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn 
unterschreiten oder seine Geltendmachung 
beschränken oder ausschließen, insoweit 
unwirksam. 

LAG Hamburg vom 20.02.2018, 4 Sa 69/17
Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen –  
Anspruch auf Mindestlohn ist auszunehmen
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Die Klausel könne nach Auffassung von Arbeitsgericht 
und Landesarbeitsgericht auch nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass sie Ansprüche auf Mindestlohn 
nicht erfasse. Eine geltungserhaltende Reduktion von 
arbeitsvertraglichen Klauseln auf den zulässigen Inhalt 
finde grundsätzlich nicht statt. Diese Möglichkeit ergebe 
sich auch nicht aus dem Wortlaut des § 3 MiLoG, nach 
dem Vereinbarungen, die die Geltendmachung des 
Mindestlohns beschränken, nur insoweit unwirksam sind. 

Schließlich führt das Landesarbeitsgericht aus, dass  
es hinsichtlich der Wirksamkeit der Vereinbarung von 
arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen auf den Zeitpunkt 
des Abschlusses des Arbeitsvertrages ankomme. Vor 
Inkrafttreten des MiLoG am 16.08.2014 vereinbarte 
Ausschlussfristen seien nach dieser Auffassung nicht 
vollständig unwirksam, wenn sie den Anspruch auf 
Mindestlohn nicht ausnehmen. Demgegenüber verstießen 
solche Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen, die nach dem 
16.08.2014 vereinbart wurden, gegen das Transparenz-
gebot aus § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

Folgen für die Praxis

Im Hinblick auf das Thema Wirksamkeit von Ausschluss-
fristen in Arbeitsverträgen ist die Rechtsprechung derzeit 
sehr im Fluss. Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
Nürnberg (Urteil vom 09.05.2017, Az. 7 Sa 560/16) sind 
arbeitsvertragliche Ausschlussfristen, die Ansprüche auf 
Zahlung des Mindestlohns nicht ausdrücklich ausnehmen, 
nicht intransparent. Eine solche Ausschlussklausel sei nur 
insoweit unwirksam, als sie Ansprüche auf Mindestlohn 
erfasse, sie sei jedoch nicht insgesamt unwirksam. Mit 
diesem Urteil lässt sich für Arbeitgeber derzeit in Fällen 
argumentieren, in denen sich Arbeitnehmer bei verspäteter 
Geltendmachung von Ansprüchen auf die Unwirksamkeit 
der Regelung zu den Ausschlussfristen in ihrem Arbeits-
vertrag mit dem Argument berufen, die Klausel nehme  
den Mindestlohnanspruch nicht aus. Das Arbeitsgericht 
München hat sich in einem Urteil vom 14.03.2018 (Az. 38 
Ca 6937/17) der Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
Nürnberg angeschlossen.

Das Bundesarbeitsgericht hat im Rahmen der Revision 
über das vorgenannte Urteil des LAG Nürnberg im Urteil 
vom 20.06.2018, Az. 5 AZR 262/17, zu dieser Frage keine 
Entscheidung getroffen. Nachdem die Parteien über die 
von dem Arbeitnehmer geforderte Urlaubsabgeltung sowie 
Vergütung von Überstunden verhandelt haben, sah das 
BAG die Ausschlussfrist für die Dauer der Verhandlungen als 
gehemmt an, so dass die Wirksamkeit der Ausschlussklausel 
dahinstehen konnte.

Bei der Formulierung von Ausschlussfristen in Arbeits- 
verträgen ist zu empfehlen, die Geltung der Ausschluss-
fristen für den Anspruch auf Mindestlohn nach dem MiLoG 
ausdrücklich auszunehmen. Darüber hinaus ist bei der 
Vertragsgestaltung, insbesondere bei der Formulierung der 
Regelung zu den Ausschlussfristen große Sorgfalt geboten 
angesichts der bereits geltenden und künftig noch zu 
erwartenden Rechtsprechung in diesem Bereich.

Cornelia Pusch 
Counsel 
 
corneliapusch 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 314
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten unter anderem um die Wirk- 
samkeit zweier Kündigungen aus den ersten sechs 
Monaten des zwischen ihnen bestehenden Arbeits- 
verhältnisses. Der Kläger war bei der Beklagten seit 
dem 16.01.2017 als Submission Officer beschäftigt 
gegen ein Bruttomonatsentgelt iHv 2.080,00 EUR. 
Die Beklagte betreibt ein Unternehmen, das als 
Dienstleister für die Bearbeitung und Weiterleitung 
von Visaanträgen für andere Staaten tätig ist.

Nachdem der Kläger mehrere Anweisungen nicht 
befolgt hatte, hat man ihm bereits mit Schreiben vom 
18.01.2017, dem Kläger am gleichen Tag von der 
Büroleiterin übergeben, gekündigt. Das Kündigungs-
schreiben war von der Büroleiterin unterzeichnet. 
Ob der in London ansässige Geschäftsführer  
der Beklagten am Vortag, dem 17.01.2017, eine  
Vollmachtsurkunde zur Erklärung einer Probezeit-
kündigung unterzeichnete, ist zwischen den 
Parteien streitig. Der Kündigung war der E-Mail-
Ausdruck einer Vollmacht der Zeugin L beigefügt. 
Die Zeugin führt bei der Beklagten den Titel 
„Landesleiterin“. 

Mit Anwaltsschreiben vom 25.01.2017, das der Be- 
klagten frühestens am 26.01.2017 zuging, wies der 
Prozessbevollmächtigte des Klägers die Kündigung 
gemäß § 174 BGB zurück mit der Begründung, 
zusammen mit der Kündigung sei keine Original-
vollmacht vorgelegt worden. Am 26.01.2017 wurde 
Kündigungsschutzklage erhoben.

Das Arbeitsgericht hatte der Kündigungsschutzklage 
nicht stattgegeben. Die Berufung des Klägers vor 
dem Landesarbeitsgericht hatte keinen Erfolg.

Nach Auffassung beider Gerichte war die Kündigung 
weder unwirksam, weil der Kläger sie gemäß § 174 BGB 
unverzüglich zurückgewiesen hätte, noch mangels 
Vertretungsmacht der Erklärenden.

Die Zurückweisung durch den Prozessbevoll-
mächtigten des Klägers sei verspätet gewesen. 
Nach der − zu Gunsten des Zurückweisenden sehr 

wohlwollenden − Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts ist unter „unverzüglich“ nicht etwa 
„sofort“ zu verstehen, wie es dem allgemeinen 
Sprachverständnis entspräche, sondern „innerhalb 
einer Woche“. Diese deutlich verlängerte Frist war 
nach dem Zugang der Kündigung am Montag, 
dem 18.01.2017, am Montag, dem 25.01.2017, um 
24:00 Uhr abgelaufen. Die Rüge des Prozessbe-
vollmächtigten des Klägers ist aber unstreitig erst 
am 26.01.2017 der Beklagten zugegangen, also 
einen Tag zu spät. Tatsachen, die eine Verlängerung 
der Frist rechtfertigen könnten, waren nicht 
ersichtlich. 

Eine frühere mündliche Zurückweisung der 
Kündigung durch den Kläger selbst, die den 
Vorgaben des § 174 BGB entspräche, habe nicht 
stattgefunden. 

Nach § 174 BGB muss die Kündigung ausdrücklich 
mit der Begründung zurückgewiesen werden, der 
Erklärende habe eine Originalvollmacht nicht vor- 
gelegt. Die bloße Rüge, die Kündigung sei rechts-
widrig oder willkürlich, oder der Erklärende sei nicht 
bevollmächtigt, er habe also keine Vertretungs- 
macht, reicht für eine Zurückweisung nach § 174 
BGB nicht aus.

Die sofortige Rüge, dem Erklärenden fehle die 
Vertretungsmacht (bei der Vertretungsmacht geht 
es um ein gegebenenfalls auch nur mündlich oder 
schlüssig vorgenommenes Rechtsgeschäft), ist 
folgenlos, wenn der Erklärende Vertretungsmacht 
hatte; die später vorgenommene Rüge gleichen 
Inhalts ist auch dann folgenlos, wenn der Erklärende 
keine Vertretungsmacht hatte, das Rechtsgeschäft 
aber gemäß § 184 BGB durch nachträgliche  
Genehmigung geheilt wurde; das ohne schuld-
haftes Zögern nach § 174 BGB gerügte Fehlen 
einer Originalvollmacht (hier geht es um eine 
Verkörperung auf einem Blatt Papier mit eigen-
händiger Unterschrift des Vollmachtgebers) ist 
dagegen nicht heilbar und führt zur Unwirksamkeit 
des Rechtsgeschäfts. 

LAG Köln vom 02.03.2018, 6 Sa 958/17 
Zurückweisung einer Kündigung nach § 174 BGB nur, wenn 
ausdrücklich das Fehlen der Originalvollmacht gerügt wird
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Folgen für die Praxis

Das Landesarbeitsgericht Köln bestätigt die ständige 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. BAG, 
Urteil vom 15. 12. 2011, 8 AZR 220/11), wonach der 
Mitarbeiter die Kündigungserklärung unter Bezug auf die 
nicht vorgelegte Originalvollmachtsurkunde zurückzu-
weisen hat. Eine Zurückweisung aus anderen Gründen  
ist für § 174 BGB ohne Belang. 

Weist der Mitarbeiter eine ausgesprochene Kündigung 
zurück, ist neben der Unverzüglichkeit genau auf den 
Wortlaut der Zurückweisung zu achten. Nur wenn die 
Zurückweisung gerade wegen der nicht vorgelegten 
Originalvollmachtsurkunde erfolgt, kann diese zur 
Unwirksamkeit der Kündigungserklärung führen. Rügt  
der Mitarbeiter dagegen nur die dem Erklärenden 
fehlende Vertretungsmacht, liegt keine Zurückweisung 
nach § 174 BGB vor.  

Um ein Zurückweisungsrecht erst gar nicht entstehen zu 
lassen, ist darauf zu achten, dass die Vollmachtsurkunde  
in ihrer Urschrift der Kündigung beigelegt wird. Eine 
beglaubigte Abschrift oder Fotokopie genügen nicht, 
ebenso wenig eine Übermittlung der Urkunde durch 
Telefax. 

 
Dr. Laura Krings 
Senior Associate 
 
laurakrings 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 103

Arbeitsrecht Newsletter

15



Die Entscheidung

Das LAG Nürnberg hatte in einem Urteil vom 
27.03.2018 über den Fall einer Drogeriemitarbeiterin 
zu entscheiden, die als „Verkaufsberater und 
Kassierer“ eingesetzt war, bevor sie für drei Jahre in 
die Elternzeit ging. Wenige Tage vor der Rückkehr 
der Klägerin aus der Elternzeit erschien die Klägerin 
im Betrieb. Anders als vor der Elternzeit trug sie 
hierbei ein Kopftuch. Die Filialleiterin entgegnete 
ihr daraufhin, gestützt auf eine betriebseinheitliche 
Regelung, dass alle Mitarbeiter verpflichtet seien, 
auf auffällige Symbole aller Art zu verzichten, damit 
Mitarbeiter nicht durch andere Mitarbeiter in ihrer 
religiösen Überzeugung verletzt werden und es 
hierdurch zu Konflikten in der Belegschaft komme. 
Hiergegen wandte sich die Klägerin mit Erfolg in 
beiden Instanzen.

Das Landesarbeitsgericht Nürnberg sah die 
allgemeine Regelung und die hieraus folgende 
Weisung des Arbeitgebers als nicht mehr vom 
Direktionsrecht nach § 106 Gewerbeordnung 
gedeckt und als mittelbare Diskriminierung nach 
§§ 7, 3, 1 AGG der Klägerin an.

Die mittelbare Diskriminierung ergebe sich dadurch, 
dass gerade muslimische Frauen aufgrund ihrer 
Religion und ihres Geschlechts gehalten sein 
könnten, Bekleidungsvorschriften zu beachten 
wohingegen Gläubige anderer Religionen nicht auf 
ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild achten 
müssten. Selbst wenn das muslimische Bedeckungs- 
gebot nicht in allen Ausformungen muslimischer 
Religion vertreten werde, könne die Klägerin im 
vorliegenden Fall den Schutz der Religionsfreiheit 
nach Art. 4 GG für sich in Anspruch nehmen, der bei 
einer Interessenabwägung gegenüber der ebenfalls 
grundgesetzlich geschützten unternehmerischen 
Freiheit aus Art. 12 GG den Vorrang genieße. 

Das Gericht begründet seine Auffassung im Rahmen 
einer Abwägung damit, dass Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 
ein umfassend zu verstehendes einheitliches Grund- 
recht darstelle, d.h. dass nicht nur die innere Freiheit 
zu glauben oder nicht zu glauben geschützt sei, 
sondern auch die äußere Freiheit, den Glauben zu 
bekunden, zu verbreiten und zu leben. Den welt- 
lichen Gerichten kommt es nicht zu, zu prüfen, ob 
die religiösen Überzeugungen, auf die sich ein Arbeit- 
nehmer beruft, dogmatisch richtig oder zwingend 

sind. Demgegenüber tritt im zu entscheidenden Fall 
die unternehmerische Freiheit aus Art. 12 GG zurück. 

Hierzu führte das Gericht im Wesentlichen aus, 
dass keinerlei wirtschaftliche Nachteile für den Fall, 
dass die Klägerin ein Kopftuch trägt im Verfahren 
dargelegt wurden. Auch das Argument, man wolle 
andere Mitarbeiter vor der Konfrontation mit fremden 
Glauben schützen, hat das Gericht unter Verweis 
auf das Bundesverfassungsgericht als unerheblich 
erachtet, da die negative Glaubens- und Bekenntnis- 
freiheit kein Recht darauf vermittelt, nicht mit frem- 
den über oder überhaupt Glaubensbekundungen 
konfrontiert zu werden. Eine Beschränkung der 
religiösen Freiheit im Arbeitsverhältnis kann sich 
aus Sicht des Gerichts nur dann ergeben, wenn die 
religiöse Haltung die ordnungsgemäße Erfüllung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit 
beeinträchtigt oder andere Mitarbeiter in nicht 
hinnehmbarer Weise mit der (fremden) Glaubens-
bekundung konfrontiert werden. Auch hierzu hatte 
die Arbeitgeberin nichts vorgetragen. 

Folgen für die Praxis

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass allein der 
„Erlass“ einer Betriebsordnung oder der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung, welche weltanschau-
liche Neutralität vorschreibt, nicht ausreichend ist, 
um Arbeitnehmern das Tragen religiöser Symbole 
zu verbieten. Es muss vielmehr ein berechtigtes 
Interesse des Unternehmens daran hinzukommen, 
das entweder in wirtschaftlichen Nachteilen für 
das Unternehmen bestehen könnte, falls Kunden 
abgehalten würden, dort einzukaufen oder, wenn 
der Einsatz beim Kunden selbst (als Dienstleister) 
erfolgen würde. Zudem wäre eine andere Beurteilung 
gerechtfertigt, wenn die religiöse Haltung die 
ordnungsgemäße Erfüllung der arbeitsvertraglich 
geschuldeten Tätigkeit beeinträchtigt oder derart 
plakativ und übergriffig gelebt wird, dass sie in die 
negative Glaubensfreiheit (d.h. mit Religion uner- 
wünscht konfrontiert zu werden) anderer Mitarbeiter 
in nicht hinnehmbarer Weise eingreifen würde.

LAG Nürnberg vom 27.03.2018, 7 Sa 304/17
Verbot des Tragens eines Kopftuches während der 
Arbeitszeit als mittelbare Diskriminierung
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Stephan Dunkhorst 
Counsel 
 
stephandunkhorst 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 104
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Die Entscheidung

Das Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Nieder- 
sachsen befasste sich mit der Wirksamkeit eines im 
Arbeitsvertrag enthaltenen Widerrufsvorbehalts eines 
auch zur Privatnutzung überlassenen Dienstwagens. 

Der Kläger trat im Jahre 2011 bei der Beklagten in 
ein Beschäftigungsverhältnis ein. Im Rahmen des 
Arbeitsverhältnisses stellte die Beklagte dem Kläger 
einen Dienstwagen zur Verfügung, der auch für 
Privatfahrten genutzt werden durfte. Im Arbeits-
vertrag behielt sich die Beklagte vor „...die Dienst-
wagengestellung jederzeit für die Zukunft aus 
sachlichen Gründen, insbesondere aufgrund der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens 
(...) zu widerrufen und die Herausgabe des Dienst-
wagens zu verlangen, sofern dies dem Arbeitnehmer 
zumutbar ist.“ Nachdem die Beklagte im Jahr 2014 
einen erheblichen Umsatzverlust erlitt, machte sie 
von ihrem Widerrufsvorbehalt Gebrauch und forderte 
den Kläger unter Berufung auf den Widerrufsvor-
behalt im Arbeitsvertrag auf, den überlassenen 
Dienstwagen herauszugeben. Dagegen wehrte 
sich der Kläger und machte gerichtlich geltend,  
der Widerrufsvorbehalt sei wegen Intransparenz 
unwirksam.

Das Arbeitsgericht Celle hat die Klage abgewiesen; 
der hiergegen gerichteten Berufung hat das Landes- 
arbeitsgericht Niedersachsen in seinem hier 
vorgestellten Urteil vollumfänglich stattgegeben. 
Das Landesarbeitsgericht stellte in seinem Urteil 
zunächst klar, dass die Überlassung eines Firmen-
wagens, der auch privat genutzt werden darf, als 
geldwerter Vorteil und Sachbezug anzusehen ist. 
Die Überlassung ist als zusätzliche Gegenleistung 
für die geschuldete Arbeitsleistung einzustufen, 
weshalb sie so lange geschuldet ist, wie der 
Arbeitgeber Arbeitsentgelt leisten muss. Der im 
formularmäßig gefassten und für eine Vielzahl von 
Arbeitnehmern verwendete Widerrufsvorbehalt 
des Dienstwagens im Arbeitsvertrag stellt eine 
Abweichung der Rechtsvorschriften dar, weshalb 
er einer gerichtlichen AGB-Kontrolle unterliegt. 
Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts hält der 
vertraglich geregelte Widerrufsvorbehalt der Inhalts-
kontrolle nicht stand. Der Vorbehalt sei nicht klar 
und verständlich formuliert und verstoße daher 
gegen das Transparenzgebot. Ein Arbeitnehmer 
müsse erkennen können, unter welchen Voraus-

setzungen er mit einem Widerruf rechnen muss. 
Der pauschale Bezug auf die „wirtschaftliche 
Entwicklung des Unternehmens“ sei zu weit gefasst. 
Es sei nicht klar, ob damit etwa eine wirtschaftliche 
Notlage des Unternehmens, Verluste oder aber 
bereits ein Gewinnrückgang, rückläufige Umsätze 
oder ein Nichterreichen der erwarteten wirtschaft-
lichen Entwicklung des Unternehmens gemeint 
sind. Es sei der Beklagten – so das Gericht – auch 
zumutbar gewesen, die Widerrufsgründe in der 
Klausel zu konkretisieren.  

Folgen für die Praxis

Das Urteil des Landesarbeitsgericht Niedersachsens 
bestätigt die bisherige rechtliche Linie der Arbeits- 
gerichte in Bezug auf die Verwendung formular-
mäßiger Arbeitsverträge. Danach muss auch ein 
Widerrufsvorbehalt so klar und eindeutig und damit 
transparent formuliert sein, dass die Vorausset-
zungen und Folgen des Widerrufsvorbehalts für 
den anderen Vertragsteil zumindest ein gewisses 
Maß an Kalkulierbarkeit der möglichen Leistungs-
änderung gewährleistet. Damit hält das Landes-
arbeitsgericht die Hürden an das Transparenzgebot 
nach wie vor hoch. So ist Arbeitgebern zu raten, 
einen Widerrufsvorbehalt in Bezug auf eine gewährte 
Leistung, die Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts 
darstellt, so genau und konkret wie möglich zu 
verfassen. Dabei kann die abschließende Auflistung 
konkreter Voraussetzungen ein geeignetes Mittel 
darstellen, eine transparente und unmissverständ-
liche Widerrufsklausel in einen Arbeitsvertrag 
mitaufzunehmen. 

LAG Niedersachsen vom 28.03.2018, 13 Sa 305/17
Widerruf einer Dienstwagenüberlassung aus 
wirtschaftlichen Gründen

9

Nicola Hösl, LL.M. (UCT) 
Associate 
 
nicolahoesl 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 342

Arbeitsrecht Newsletter

17



Aus der Politik

Nachdem es im Koalitionsvertrag bereits festgeschrieben wurde – wir hatten darüber berichtet – hat das 
Kabinett am 13.06.2018 nun das „Rückkehrrecht zur Vollzeit“ beschossen. Bis zuletzt war die Beweislast-
umkehr umstritten.

Unter dem Rückkehrrecht in Vollzeit ist ein Anspruch auf eine befristete Teilzeit zu verstehen. Demnach 
sollen Beschäftigte ab dem 01.01.2019 einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit haben. Sie können 
dann für einen Zeitraum von mindestens einem, höchstens fünf Jahren ihre Arbeitszeit reduzieren. Nach 
Ablauf der Befristung ändert sich der Beschäftigungsumfang dann wieder automatisch auf den zuvor 
unbefristet vereinbarten Beschäftigungsumfang. Das Recht auf Rückkehr zur Vollzeit soll aber erst für 
Unternehmen ab mindestens 45 Beschäftigten gelten. Noch nicht ganz klar ist, wie mit den aktuell bereits 
befristet Beschäftigten umgegangen werden muss. Zu hören ist hier, dass auch bereits in Teilzeit arbeitende 
Beschäftigte das neue Recht ab 01.01.2019 vollumfänglich in Anspruch nehmen können/sollen.

Die stark umstrittene Beweislastumkehr wurde nun als Klarstellung zum Gesetzesentwurf entschieden. 
Bei der Beweislastumkehr geht es um die Frage, wer nachweisen muss, dass keine passende Vollzeitstelle 
nach dem Ende der befristeten Teilzeit zur Verfügung steht. Der erste Entwurf des Gesetzes sah vor, dass 
der Arbeitgeber beweisen muss, warum nach Ablauf der Befristung die Aufstockung der Arbeitszeit nicht 
möglich ist. Dieser anfängliche Entwurf, der dem Arbeitgeber die volle Beweislast aufbürdete, wurde nun 
entschärft. Der Gesetzesentwurf enthält hierzu eine Klarstellung, die definiert, wann ein freier Arbeits-
platz im Unternehmen vorliegt. Demnach ist ein freier Arbeitsplatz gegeben, wenn der Arbeitgeber die 
Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu 
besetzen.

Die Unternehmen sind gut beraten, wenn sie sich bereits jetzt schon bei der Gewährung von Teilzeit auf 
die ab dem 01.01.2019 wohl geltenden Regelungen einstellen. 

Rückkehrrecht zur Vollzeit
1

Arbeitgeber sollen den Krankenkassenzusatzbeitrag künftig hälftig mittragen. Das Kabinett hat am 
06.06.2018 einen Gesetzesentwurf zum Zusatzbeitrag auf den Weg gebracht. Dieser regelt, dass 
Beschäftigte und ihre Arbeitgeber die nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge jeweils zur 
Hälfte tragen. Das besonders eilbedürftige Gesetz kommt nun in den Bundestag. Zustimmungspflicht  
im Bundesrat besteht nicht. Die neue Regelung zum Zusatzbeitrag soll ab 2019 in Kraft treten. 

Die Arbeitnehmer und Rentner sollen durch dieses Gesetzesvorhaben um 6,9 Mrd. Euro jährlich entlastet 
werden. Die Kehrseite der Medaille ist die zusätzliche Belastung der Arbeitgeber, die hiergegen scharfe 
Kritik äußern.

Paritätische Teilung beim Krankenkassenzusatzbeitrag
2
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Ende 2016 hat das BAG dem EuGH die Frage vorgelegt, ob ein Arbeitgeber von sich aus verpflichtet ist, 
den Urlaub von Mitarbeitern auch ohne Antrag festzulegen. Anderenfalls verfalle dieser nicht. Nun hat 
der Generalanwalt des EuGH seine Schlussanträge gestellt. Die Schlussanträge des Generalanwalts sind 
häufig ein Indikator dafür, in welche Richtung der EuGH bei seiner Entscheidung tendieren wird.

Bisher war die Marschrichtung im Bereich des Verfalls von Urlaub klar. Das BAG hat über Jahre hinweg 
entschieden, dass Urlaub zum Jahresende verfällt, wenn es keine Gründe für dessen Übertragung gibt. 
Aufgrund einer Entscheidung des EuGH zur konformen Auslegung der Urlaubsrichtlinie gab es in letzter 
Zeit jedoch auch in Deutschland in den unteren Instanzen einige von der BAG Rechtsprechung abweichende 
Urteile, so z.B. LAG München, Urteil vom 06.05.2015, AZ: 8 Sa 982/14. Basierend auf der Entscheidung 
des EuGH vertreten die Instanzgerichte die Auffassung, dass der Arbeitgeber in der Pflicht steht, seinen 
Arbeitnehmern auch ohne Antrag den Urlaub zu gewähren, wenn dieser sonst zu verfallen droht. Kommt 
der Arbeitgeber dieser Pflicht nicht nach, drohen ihm Forderungen auf Schadenersatz, die auch über 
mehrere Jahre erhalten bleiben.

Der EuGH Generalanwalt äußert sich in seinem Schlussantrag zur Pflicht des Arbeitgebers den Urlaub zu 
gewähren, grundsätzlich im Sinne des BAG, aber genau hierin liegt auch die Crux. Der EuGH Generalanwalt 
folgt grundsätzlich der Auffassung des BAGs. In seinem Schlussantrag stellt er dann aber den Verfall von 
Urlaubsansprüchen unter weitere vom Arbeitgeber zu erfüllende Bedingungen. Der Verfall von nicht 
genommenem Urlaub soll nur dann noch möglich sein, wenn sichergestellt ist, dass der Arbeitnehmer 
seinen Urlaub tatsächlich aus freien Stücken nicht genommen hat. Der bezahlte gesetzliche Jahresurlaub 
ist ein besonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der Union, so der Generalanwalt. Daher trage 
der Arbeitgeber eine besondere Verantwortung dafür, dass die Arbeitnehmer ihren Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub tatsächlich wahrnehmen. Ein nationales Gericht, das mit der Abgeltung von nicht genommenem 
gesetzlichen Jahresurlaub befasst sei, müsse deshalb prüfen, ob der Arbeitgeber geeignete und konkrete 
organisatorische Maßnahmen getroffen hat, um den Arbeitnehmer seinen bezahlten Jahresurlaub zu 
ermöglichen.

Als mögliche Maßnahme hierzu erwähnt der Generalanwalt in seinem Schlussantrag die rechtzeitige und 
klare Information an den Mitarbeiter, dass nicht genommener Urlaub verfallen und am Ende des Arbeits-
verhältnisses nicht abgegolten werden kann. Die Information ist nur dann rechtzeitig, wenn sie zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Arbeitnehmer seinen noch nicht genommenen Urlaub noch einbringen 
kann. Der Generalanwalt betont jedoch, dass diese Pflicht des Arbeitgebers nicht dazu führt, dass der 
Arbeitnehmer zum Urlaub gezwungen werden kann.

In Bezug auf die weitere Entwicklung zum Verfall des Urlaubsanspruchs ist auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Aussage des Generalanwalts zu legen, dass der Urlaubsanspruch auch nach Ablauf des Bezugs-
zeitraums oder des Übertragungszeitraums nicht erlöschen könne, wenn der Arbeitnehmer nicht in der 
Lage gewesen war, seinen Urlaub zu nehmen, oder nicht ausreichend rechtzeitig durch den Arbeitgeber 
über den Verfall informiert wurde. In solchen Fällen soll ein Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung 
bestehen.

Erneut zeichnet sich die Tendenz der europäischen Rechtsprechung ab, den gesetzlichen Urlaub des 
Mitarbeiters besonders zu schützen. Es ist zu erwarten, dass auch die nationalen Gerichte diese Recht-
sprechung übernehmen werden und der Urlaub, der vom Mitarbeiter nicht genommen werden konnte, 
ähnlich wie bei Langzeitranken (oder nach dem EuGH bei Scheinselbstständigen) auch noch weit über 
den Bezugszeitraum oder Übertragungszeitraum hinaus genommen werden kann bzw. bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses abgegolten werden muss.

Verfällt er nun oder verfällt er nicht?
3
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Das Bundesverfassungsgericht hat seine ständige Rechtsprechung zum Streikverbot für Beamte bestätigt. 
Es hat vier Verfassungsbeschwerden gegen das Streikverbot zurückgewiesen. Die Beschwerdeführer waren 
verbeamtete Lehrkräfte an Schulen in verschiedenen Bundesländern. Diese nahmen in der Vergangenheit, 
während der Dienstzeit an verschiedenen Prozessveranstaltungen und Streikmaßnahmen der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft teil. Ihre Teilnahme wurde durch die zuständige Disziplinarbehörde 
entsprechend geahndet.

Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass Beamte nicht streiken dürfen. Die Verfassungsrichter 
begründen ihre Entscheidung damit, dass das Streikverbot für Beamte als eigenständiger hergebrachter 
Grundsatz des Berufsbeamtentums vom Gesetzgeber zu beachten ist. Es steht mit dem Grundsatz der 
Völkerrechtsfreundlichkeit im Einklang und ist auch mit der europäischen Menschenrechtskonvention 
vereinbar. Zwar stellt das Streikverbot eine Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG 
dar, der Eingriff ist jedoch den Beamten zumutbar, da der Gesetzgeber entsprechende Regelungen zur 
Kompensation der Beschränkung der Koalitionsfreiheit geschaffen habe. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass in dem ständigen Streit ums Streikrecht noch nicht das letzte Wort 
gesprochen wurde. 

Und sie dürfen immer noch nicht
4
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Aus der Praxis
Global Mobility Update –  
Reform der EU-Entsenderichtlinie und 
Meldepflichten bei Entsendungen
Der weltweite Transfer von Know-How und 
Expertise ist heutzutage nahezu unabding-
bar für eine erfolgreiche Teilnahme am 
internationalen Handelsverkehr. Aus diesem 
Grund kommt es immer häufiger zu einem 
temporären oder dauerhaften grenzüber-
schreitenden Personaleinsatz. Eine Ent- 
sendung von Mitarbeitern ins Ausland 
verspricht aber nur dann Erfolg, wenn diese 
im Vorfeld gründlich geplant wird, um sicher- 
zustellen, dass die rechtlich komplexen 
Rahmenbedingungen erfüllt werden. Dabei 
sind insbesondere die neusten rechtlichen 
Entwicklungen und aktuelle Fragestellungen 
im Auge zu behalten.

Nachfolgend möchten wir deshalb über 
die nunmehr beschlossenen Neuerungen 
der EU-Entsenderichtlinie informieren (wir 
hatten im letzten Jahr bereits in unserem 
Newsletter 4/2017 auf die neuen EU-Regeln 
zur Vermeidung von Lohndumping hinge- 
wiesen) und haben weiter die Meldepflichten 
in Deutschland im Zusammenhang mit 
Entsendungen zusammengefasst.

I. Neue Vorschriften gegen 
Lohndumping

Am 29.05.2018 hat das Europäische 
Parlament den Vorschlag der Kommission 
zur Überarbeitung der EU-Entsenderichtlinie 
mit großer Mehrheit abgesegnet. Vertreter 
des Parlaments, der Kommission und der 
Mitgliedstaaten haben dazu seit 2016 
verhandelt und schließlich am 01.03.2018 
einen Kompromiss erzielen können. Die 
Mitgliedstaaten haben nun zwei Jahre (bis 
Mitte 2020) Zeit, die Reform in das jeweilige 
nationale Recht umzusetzen.

Die Kernpunkte der Reform sind:

 – Entsandte Arbeitnehmer sollen zukünftig 
über den Mindestlohn hinaus auch von 
allen anderen Entlohnungsvorschriften 
profitieren, d.h. insbesondere von 

Tarifverträgen. Damit sind auch Lohn-
bestandteile zu berücksichtigen, die in 
Rechtsvorschriften oder in allgemein 
verbindlichen Tarifverträgen festgelegt 
sind, wie Prämien und Zulagen (z.B. 
Weihnachts-, Urlaubs- oder 
Schlechtwettergeld).

 – Reise-, Verpflegungs- und Unterbrin-
gungskosten dürfen nicht mehr vom 
Lohn des entsandten Arbeitnehmers 
abgezogen werden, sondern sollten 
gemäß nationaler Vorschriften vom 
Arbeitgeber übernommen werden. 

 – Entsendungen sollen künftig auf 12 
Monate begrenzt sein und können nur 
unter bestimmten Umständen um sechs 
Monate verlängert werden. Danach sind 
alle arbeits- und sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen des Auf- 
nahmestaates anwendbar.

 – Leiharbeitsunternehmen müssen ihren 
entsandten Arbeitnehmern die gleichen 
Bedingungen garantieren wie sie für 
Leiharbeitnehmer im Mitgliedstaat, in 
dem die Arbeit erbracht wird, gelten. 

 – Verstärkte Zusammenarbeit der EU-
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von 
Betrug. 

 – Die Neuerungen der EU-Entsende-
richtlinie gelten auch im Verkehrssektor, 
sobald die geplanten sektorspezifischen 
Rechtsvorschriften in Kraft getreten sind.

Die EU-Richtlinie wird zwar zu gleichen 
Entlohnungsbedingungen führen. Doch 
auch nach der Reform dürften die 
wesentlichen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei den Sozialabgaben 
bestehen bleiben. Weil die Sozialabgaben 
weiterhin in den Herkunftsländern fällig 
werden, bedeutet dies vor allem für die 
osteuropäischen Länder einen Wettbe-
werbsvorteil.

Dr. Manuela Rauch
Principal Associate
Eversheds Sutherland München

Gizem Erdogan
Associate
Eversheds Sutherland München
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II. Meldepflichten bei Entsendungen von 
Arbeitnehmern nach Deutschland

Entsendet ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland seinen 
Arbeitnehmer nach Deutschland, so besteht für den 
entsandten Arbeitnehmer eine allgemeine Meldepflicht 
beim Einwohnermeldeamt. Im Rahmen solcher Ent-
sendungen stellt sich aber immer wieder die Frage, ob 
abgesehen von der allgemeinen Meldepflicht weitere 
zusätzliche Meldepflichten bestehen. Diese zusätzlichen 
Meldepflichten bei Entsendungen von Arbeitnehmern  
zur Ausführung von Werk- oder Dienstleistungen nach 
Deutschland hängen maßgeblich von der Branche und 
dem Gehalt der Arbeitnehmer ab. 

1. Meldepflicht nach dem Mindestlohngesetz 
(MiLoG)

Im Ausland ansässige Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, 
Arbeitnehmer bei der Generalzolldirektion schriftlich 
anzumelden, wenn die Entsendung in die Branchen des  
§ 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) 
erfolgt. Der Anmeldung ist eine Versicherung des Arbeit-            
gebers darüber beizufügen, dass dieser ein Arbeitsentgelt 
mindestens in Höhe des Mindestlohns entrichtet.

Die folgenden Branchen sind konkret betroffen:

 – Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen,

 – Baugewerbe,

 – Fleischwirtschaft,

 – Forstwirtschaft,

 – Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,

 – Gebäudereinigungsgewerbe,

 – Personenbeförderungsgewerbe,

 – Schaustellergewerbe,

 – Speditions-, Transport- und damit verbundene 
Logistikgewerbe,

 – Prostitutionsgewerbe.

2. Meldepflichten nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AEntG)

Erfolgt die Entsendung der Arbeitnehmer in Branchen, in 
denen tarifliche Mindestarbeitsbedingungen und/oder 
Urlaubskassenbeiträge zu gewähren sind, hat der Arbeit-
geber die Arbeitnehmer bei dem Generalzollamt schriftlich 
und unter Beifügung einer Versicherung anzumelden. 
Dabei hat der Arbeitgeber zu versichern, dass tarifliche 
Mindestarbeitsbedingungen und/oder die Gewährung 
von Urlaubskassenbeiträgen erfolgt.

Die folgenden Branchen sind konkret betroffen:

 – Abfallwirtschaft, einschließlich Straßenreinigung  
und Winterdienst,

 – Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach  
SGB II oder III,

 – Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe,
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 – Briefdienstleistungen,

 – Gebäudereinigungsleistungen,

 – Land- und Forstwirtschaft sowie Gartenbau,

 – Pflegedienstleistungen,

 – Schlachten und Fleischverarbeitung,

 – Sicherheitsdienstleistungen,

 – Textil- und Bekleidungsindustrie oder

 – Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft.

3. Anmeldepflichten bei Arbeitnehmer-
überlassungen nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG)

Nur Entleiher, die Arbeitnehmer von einem Verleiher  
mit Sitz im Ausland nach Deutschland entleihen, sind 
verpflichtet, die Arbeitnehmer bei der Generaldirektion 
schriftlich anzumelden. Entleiher sind ebenso verpflichtet, 
der Anmeldung eine Versicherung des Verleihers darüber 
beizufügen, dass dieser die Mindestarbeitsbedingungen 
nach Maßgabe des MiLoG, AEntG beziehungsweise die 
Lohnuntergrenze nach dem AÜG einhält.

4. Ausnahmen der Meldepflicht

Die Meldepflicht nach dem MiLoG ist für Arbeitnehmer, die 
ein verstetigtes Arbeitsentgelt von mehr als € 2.958 brutto 
monatlich beziehen oder deren verstetigtes regelmäßiges 
Monatsentgelt € 2.000 brutto überschreitet und für die 
vergangenen vollen zwölf Monate nachweislich gezahlt 
haben, entbehrlich (vgl. Mindestlohndokumentations-
pflichtenverordnung). 

Darüber hinaus bestehen Ausnahmen der Meldepflicht nach 
dem MiLoG und dem AEntG für im Betrieb des Arbeitgebers 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, d.h. nicht lediglich 
aufgrund ihrer familiären Beziehung, arbeitende Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeit- 
gebers. 

5. Angaben bei der Anmeldung 

Seit dem 01.01.2017 besteht gem. § 1 MiLoMeldV für 
Arbeitgeber sowie Entleiher die Möglichkeit, ihre nach 
Deutschland entsandten Arbeitnehmer beziehungsweise 

die von einem Verleiher überlassenen Arbeitnehmer online 
über www.zoll.de in der Rubrik „Dienste und Datenbanken“ 
oder direkt über www.meldeportal-mindestlohn.de 
anzumelden. 

In der Anmeldung sind die folgenden Angaben zu machen:

 – Branche, in der die entsandten Arbeitnehmer tätig 
werden sollen (bei Anmeldung nach MiLoG sind die 
Angaben freiwillig),

 – Ort der Beschäftigung, bei Bauleistungen die Baustelle,

 – Beginn und voraussichtliches Ende der Beschäftigung,

 – Ort in Deutschland, an dem die nach § 17 MiLoG oder  
§ 19 AEntG erforderlichen Unterlagen (insbesondere 
Arbeitsverträge, Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnab-
rechnungen, Nachweise über erfolgte Lohnzahlungen) 
bereitgehalten werden,

 – Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift 
in Deutschland des verantwortlichen Ansprechpartners 
in Deutschland (verantwortlich Handelnder),

 – Familienname, Vorname und Anschrift einer Person in 
Deutschland, welche zur Annahme von Schriftstücken 
befugt ist (Zustellungsbevollmächtigter),

 – Familiennamen, Vornamen und Geburtsdaten der von 
dem Arbeitgeber in Deutschland beschäftigten Arbeit-
nehmer inklusive der Beschäftigungsdauer (als Anlage 
zur Anmeldung bei Meldung per Fax).

6. Empfehlung 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht kann eine 
Geldbuße von bis zu € 30.000 erhoben werden. Arbeit-
geber, die wegen eines Verstoßes gegen die Meldepflicht 
mit einer Geldbuße in Höhe von € 2.500 oder mehr belegt 
worden sind, können von der Teilnahme am Wettbewerb 
um öffentliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträge 
ausgeschlossen werden. Aufgrund der strikten Sanktionen 
ist darauf zu achten, ob eine Entsendung in die oben 
genannten Branchen sowie ein Unterschreiten des 
verstetigten Arbeitsentgelts erfolgt.

Weitere interessante Informationen rund um das Thema 
Entsendungen finden Sie auf unserem Global Mobility 
Blog unter www.globalmobility.legal.
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Die sachgrundlose Befristung unter Beschuss – 
Wegfall eines wichtigen Instruments?

Das Recht zur sachgrundlosen Befristung 
von Arbeitsverhältnissen ist ein wichtiges 
Instrument für Arbeitgeber, flexibel auf 
Schwankungen der zu bewältigenden 
Arbeitsmenge zu reagieren. Für Arbeit-
nehmer kann Ungewissheit über eine 
bevorstehende Verlängerung des Arbeits-
verhältnisses die Lebensplanung beein- 
trächtigen. Der Gesetzgeber erlaubt sach- 
grundlose Befristungen daher eigentlich 
nur als Ausnahmefall. In politischer Hinsicht 
waren sachgrundlose Befristungen im letzten 
Bundestagswahlkampf stark umstritten. 
Gegner betrachten sie als eine Ursache 
prekärer Beschäftigung, Befürworter sehen 
sie als möglichen Einstieg in eine unbefristete 
Beschäftigung. Der Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD sieht vor, die Anzahl 
sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge 
künftig in Unternehmen mit mehr als 75 
Arbeitnehmern zu deckeln. 

Die Gegner sachgrundloser Befristungen 
haben nun auch von auf den ersten Blick 
unerwarteter Seite Rückendeckung 
erhalten: vom Bundesverfassungsgericht. 

1. Beschluss des BVerfG zum 
Vorbeschäftigungsverbot 

Dieses hat mit Beschluss vom 06.06.2018 die 
Rechtsprechung des Bundearbeitsgerichts 
zum sogenannten Vorbeschäftigungsverbot 
gekippt (Aktenzeichen 1 BvL 7/14, 1 BvR 
1375/14). Danach war die sachgrundlose 
Befristung eines Arbeitsvertrags (wieder) 
möglich, wenn ein vorangegangenes 
Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre 
zurücklag. Diese Rechtsprechung hatte  
das BAG erst 2011 begründet. 

Welche Rechtsfrage stand zur 
Entscheidung an? 

Gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfG ist eine 
sachgrundlose Befristung nicht zulässig, 
„wenn mit demselben Arbeitgeber bereits 

zuvor ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat“. In seiner 
früheren Rechtsprechung hatte das Bundes-
arbeitsgericht die Vorschrift so ausgelegt, 
dass dieselben Arbeitsvertragsparteien nur 
bei der erstmaligen Einstellung eine sach- 
grundlose Befristung vereinbaren können 
und jede spätere sachgrundlose Befristung 
unwirksam ist. Die Wirksamkeit der Befristung 
war in diesen Fällen vom Vorliegen eines 
Sachgrundes abhängig, z.B. der Vertretung 
eines anderen Arbeitnehmers. Später änderte 
das BAG seine Rechtsprechung und ging 
seitdem davon aus, dass § 14 Abs. 2 S. 2 
TzBfG der sachgrundlosen Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses nicht entgegensteht, 
wenn ein vorangegangenes Arbeitsverhältnis 
mehr als drei Jahre zurückliegt (BAG, Urteil 
vom 06.04.2011, 7 AZR 716/09). Diese  
auf den ersten Blick überraschende Inter- 
pretation begründete das BAG damit, dass 
der Wortlaut, wonach „bereits zuvor“ be- 
stehende Arbeitsverhältnisse entscheidend 
seien, nicht eindeutig sei. „Bereits zuvor“ 
könne „jemals zuvor“, „irgendwann zuvor“ 
oder „unmittelbar zuvor“ bedeuten. Auch 
aus der Gesetzesthematik folge nicht, dass 
„bereits zuvor“ gleichbedeutend sei mit 
„jemals zuvor“. Der Gesetzeszweck spreche 
gegen die Beschränkung der sachgrundlosen 
Befristung auf die erstmalige Einstellung 
beim jeweiligen Vertragsarbeitgeber. § 14 
Abs. 2 S. 2 TzBfG solle den Missbrauch von 
Befristungsketten verhindern. Dafür sei kein 
lebenslanges Verbot einer sachgrundlos 
befristeten Wiedereinstellung bei demselben 
Arbeitgeber erforderlich. Ein solches Verbot 
würde vielmehr die mit § 14 Abs. 1 S. 1 TzBfG 
verfolgte Zielsetzung, Arbeitslosen mit der 
sachgrundlosen Befristung eine „Brücke 
zur Dauerbeschäftigung“ zu bauen, konter- 
karieren. Wer vor längerer Zeit schon einmal 
bei demselben Arbeitgeber beschäftigt 
gewesen sei, habe diese Chancen dann 
nicht.  

Andreas Krause
Seinor Associate
Eversheds Sutherland München
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Wie hat das Bundesverfassungsgericht 
entschieden?

Dieser Interpretation des Bundesarbeitsgerichts hat das 
Bundesverfassungsgericht nunmehr eine Absage erteilt. 
Dies ist eigentlich systemfremd, da das Bundesverfassungs- 
gericht seit Jahrzehnten in ständiger Rechtsprechung 
immer wieder betont, keine sogenannte Superrevisions-
instanz zu sein. Das heißt, dass das Arbeitsrecht grund-
sätzlich in letzter Instanz durch das Bundesarbeitsgericht 
auszulegen ist. Das Bundesverfassungsgericht beurteilt 
daher nicht, ob diese Interpretation aus arbeitsrechtlicher 
Sicht „richtig“ ist. Alleiniger Prüfungsmaßstab für alle 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist das 
Grundgesetz.

Im Grundgesetz ist allerdings auch festgelegt, welche 
Grenzen den Gerichten, also auch dem Bundesarbeits-
gericht, bei der richterlichen Rechtsfortbildung gesetzt 
sind (Art. 20 Abs. 3 GG). Diese hat das BAG nach Auffassung 
des BVerfG überdehnt. Das BVerfG stellt in seinem Beschluss 
zunächst fest, dass das Vorbeschäftigungsverbot nach  
§ 14 Abs. 2 S. TzBfG mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die 
Einschränkung der sachgrundlosen Befristung soll eine 
für die soziale Absicherung der Beschäftigten wichtige 
unbefristete Dauerbeschäftigung als Regelbeschäftigungs-
form im Normalfall sichern. Die Zulassung sachgrundloser 
Befristungen beim erstmaligen Abschluss eines Arbeits-
vertrages diene der beschäftigungspolitischen Zielsetzung, 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der Gesetzgeber habe 
diese Brücke aber grundsätzlich auf die Ersteinstellung bei 

dem jeweiligen Vertragsarbeitgeber beschränkt. Hieraus 
ergebe sich der Rahmen, innerhalb dessen die Gerichte, 
auch die Höchstgerichte, richterliche Rechtsfortbildung 
betreiben dürfen. Eine Interpretation, die sich über den 
klar erkennbaren Willen des demokratisch legitimierten 
Gesetzgebers hinwegsetze, greife unzulässig in seine 
Kompetenzen ein. Diesen Anforderungen werde die Recht- 
sprechung des BAG zur Auslegung der Worte „bereits 
zuvor“ nicht gerecht. Der Gesetzgeber habe sich damit 
gegen eine zeitliche Begrenzung des Vorbeschäftigungs-
verbots entschieden. Die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts ersetze das gesetzliche Regelungskonzept 
der nur einmaligen sachgrundlosen Befristung durch das 
Konzept einer wiederholt möglichen sachgrundlosen 
Befristung nach Einhaltung einer Karenzzeit, das den vom 
Gesetzgeber gewollten Ausschluss von Kettenbefristungen 
nicht verwirkliche. Eine derartige Regelung habe im 
Gesetzgebungsverfahren gerade keine Mehrheit gefunden, 
was das BAG „nicht beiseite“ schieben könne. 

Mit diesen wohlklingend formulierten Ausführungen 
erteilt das Bundesverfassungsgericht dem BAG beinahe 
die „Höchststrafe“, in dem es ihm bescheinigt, seine 
Kompetenzen zur Rechtfortbildung gegen den Willen des 
Gesetzgebers überschritten zu haben. Schlimmer wäre es 
nur noch gewesen, wenn es dem BAG insoweit „Willkür“ 
vorgeworfen hätte. Damit wäre das Verfassungsgericht 
allerdings zu weit gegangen. Es hält die Interpretation  
des BAG zwar im Ergebnis für unzulässig, da sie dem Ge- 
setzgeber vorbehalten sei. In seiner Entscheidung weist 
das Verfassungsgericht allerdings umgekehrt selbst darauf 
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hin, dass das Vorbeschäftigungsverbot eine unzumutbare 
Einschränkung der Grundrechte des Arbeitgebers sein 
könne, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lang zurückliegt, 
ganz anders geartet war oder von sehr kurzer Dauer gewesen 
ist. Als Beispielsfälle dienen dem Gericht hier geringfügige 
Nebenbeschäftigungen während der Schul- und Studien- 
oder Familienzeit, bei Werkstudierenden und studentischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen ihrer 
Berufsqualifizierung oder bei einer erzwungenen oder 
freiwilligen Unterbrechung der Erwerbsbiographie, die mit 
einer beruflichen Neuorientierung oder einer Aus- und 
Weiterbildung einhergeht. Die Fachgerichte könnten und 
müssten in derartigen Fällen durch verfassungskonforme 
Auslegung den Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 S. 2 
TzBfG einschränken. Nichts anderes hatte das BAG im 
Prinzip getan, war dabei aber mit der Festlegung einer glatten 
Grenze von drei Jahren für alle Zuvor-Beschäftigungen zu 
weit gegangen. 

Zwar handelt es sich – wie bei fast allen Urteilen – auch 
vorliegend um die Entscheidung eines Einzelfalles. Die 
rechtlichen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts 
sind jedoch auf alle Fälle übertragbar, in denen die Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne Sachgrund daran scheitert, 
dass mit demselben Vertragsarbeitgeber „gegebenenfalls 
vor Jahrzehnten“ bereits einmal ein Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. 

Für die Praxis bedeutet dies neben der Einschränkung  
von sachgrundlosen Befristungen, dass Arbeitgeber mit 
weiteren Dokumentationsobliegenheiten belastet werden. 
Arbeitgebern ist zu raten, zumindest eine Liste zu führen, 
mit welchen Personen bereits ein Arbeitsverhältnis 
bestanden hat und den Arbeitsvertrag dauerhaft zu 
archivieren. Im Streitfall wird sodann zu prüfen sein, ob  
das Vorbeschäftigungsverbot nicht ausnahmsweise 
unanwendbar ist.

2. Weitere Beschränkungen der sachgrund-
losen Befristung in der Pipeline des Gesetz-
gebers 

Das Bundesverfassungsgericht kommt mit seiner 
Entscheidung in gewisser Weise den Regierungsparteien 
bei der Umsetzung ihres Koalitionsvertrages zuvor. Dieser 
sieht nämlich ausdrücklich vor, dass eine Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses (selbst wenn ein Sachgrund vorliegt) 

nicht zulässig sein soll, wenn mit demselben Arbeitgeber 
bereits zuvor ein unbefristetes oder ein bzw. mehrere 
befristete Arbeitsverhältnisse mit einer Gesamtdauer von 
fünf oder mehr Jahren bestanden haben. Ein erneutes 
befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber 
soll allerdings nach Ablauf einer Karenzzeit von drei Jahren 
möglich sein. Es wird abzuwarten sein, ob SPD und 
Gewerkschaften den Beschluss des Verfassungsgerichts 
zum Anlass nehmen, insoweit nachzuverhandeln. 

Der Koalitionsvertrag sieht ferner vor, dass Arbeitgeber mit 
mehr als 75 Beschäftigten nur noch maximal 2,5 % der 
Belegschaft „sachgrundlos befristen“ dürfen. Bei Über-
schreitung dieser Quote soll jedes weitere sachgrundlos 
befristete Arbeitsverhältnis als unbefristet zu Stande 
gekommen gelten. Die sachgrundlose Befristung würde 
damit schon bei kleinen Unternehmen stark eingeschränkt. 
Bei 200 Mitarbeitern dürften gerade einmal fünf Beschäftigte 
sachgrundlos befristet eingestellt werden. Die Quote soll 
jeweils auf den Zeitpunkt der letzten Einstellung ohne 
Sachgrund zu beziehen sein. Unternehmen mit mehreren 
Betrieben werden hier eine zentrale Überwachung durch 
HR veranlassen müssen. Zufällige Ergebnisse sind 
vorprogrammiert, etwa bei starken Schwankungen der 
Anzahl an unbefristet Beschäftigten im Moment der 
sachgrundlos befristeten Einstellung. Die rechtlich heute 
noch nicht erforderliche Dokumentation von Befristungs-
gründen in den Arbeitsverträgen wird zur Darlegung der 
Einhaltung der Höchstzahl an Bedeutung gewinnen. Einen 
Streit mit dem sachgrundlos eingestellten Arbeitnehmer 
über das wirkliche Vorliegen dieses Grundes kann sie 
jedoch nicht vermeiden. Des Weiteren sollen nach dem 
Koalitionsvertrag sachgrundlose Befristungen nur noch für 
die Dauer von 18 statt bislang von 24 Monaten zulässig sein. 
Bis zu dieser Gesamtdauer soll des Weiteren nur noch eine 
einmalige statt der bisherigen dreimaligen Verlängerung 
möglich sein. Auch insoweit wird jedoch noch abzuwarten 
sein, wie die Koalitionsparteien (im Fall der Fortsetzung 
ihrer Zusammenarbeit) den Koalitionsvertrag konkret 
umsetzen. 

Arbeitgeber sind gut beraten, die entsprechenden Eck- 
punkte des Koalitionsvertrages bereits jetzt „im Hinterkopf 
zu haben“ und, falls erforderlich, z.B. auf Zeitarbeit oder 
flexible Arbeitszeitmodelle auszuweichen.
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Marco Ferme und Dr. Nina Springer – Schwerpunkt- 
themen unserer neuen Partner im Arbeitsrecht

Resilienz, Beschäftigtendaten-
schutz und Arbeitskampfabwehr 
– präventive Schadensabwehr 
zum richtigen Zeitpunkt!

Resilienz ist, soziologisch betrachtet, die 
Fähigkeit von Gesellschaften, externe 
Störungen zu verkraften. Im arbeitsrecht-
rechtlichen Bereich ist Resilienz ein 
Präventivsystem, das Unternehmen hilft, 
bereits in Zeiten, in denen noch keine Krise 
absehbar ist, die notwendigen Schritte 
einzuleiten, um etwaige Krisen zu vermeiden 
oder besser durchzustehen. Bereits seit 
mehreren Jahren ist, vor allem in den 
Branchen, die einem grundlegenden Wandel 
unterliegen (Online-Handel, Einzelhandel, 
Automotive, Druck- und Verlagswesen), 
feststellbar, dass Unternehmen in Zeiten, in 
denen sie sich noch nicht in einer Krisen-
situation befinden, gut beraten sind, sich 
frühzeitig darauf vorzubereiten, um Zeiten 
der Krise besser durchzustehen. Bei der 
Herangehensweise gibt es vier Schritte: 

Schritt 1:

In einem ersten Schritt wird zunächst, unter 
Anwendung von verschiedenen Krisen-
szenarien, abstrakt ermittelt, zu welchen 
Umsatz- und/oder Gewinneinbrüchen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen es kommen 
könnte. 

Schritt 2:

Auf Basis des Ergebnisses von Schritt 1 
werden potentielle Kosteneinsparungs-
maßnahmen analysiert. Hierbei geht es 
insbesondere um die Frage, auf welche 
Leistungen das Unternehmen verzichten 
kann bzw. welche Veränderungen in Kauf 
genommen werden können, um wirtschaft- 
liche Einbußen zu reduzieren. Dies erfolgt 
anhand folgender Fragestellungen:

 – Was darf in keinem Fall verändert werden?

 – Welche Kosteneinsparungsmaßnahmen 
sind (schon jetzt) möglich bzw. werden 
durch die Umsatzeinbrüche möglich? 

Schritt 3:

Im Folgenden wäre dann zu überlegen,  
ob bereits heute Maßnahmen präventiv 
eingeleitet werden können, um den 
negativen Effekt verschiedener Krisen-
szenarien abzumindern. Hierbei empfiehlt 
es sich, die internen Überlegungen auch 
durch eine Unternehmensberatung zu 
verifizieren. Die Unternehmensberatung 
definiert hierbei die Kriterien, wann das 
Unternehmen sich in der Krise befindet und 
stellt fest, wie schnell das Unternehmen 
reagieren muss und – unter Berücksich-
tigung von Vorlaufzeiten – reagieren kann. 

Schritt 4:

Neben dieser betriebswirtschaftlichen 
Betrachtung sind folgende arbeitsrecht-
lichen Aspekte zu berücksichtigen:

 – Kommt es zu Betriebsänderungen, die 
eine Interessenausgleichs- und Sozial- 
planpflicht hervorrufen?

 – Wer ist der richtige Verhandlungspartner 
(BR / GBR / KBR bzw. Gewerkschaft)?

Das Ziel ist, bereits in guten Zeiten mit den 
Arbeitnehmervertretern eine Resilienz-
Betriebsvereinbarung abzuschließen, die 
Folgendes enthielte:

 – Festlegung des Anwendungsbereichs

 – Beschreibung theoretisch denkbarer 
Maßnahmen zur Krisenabwehr

 – Vereinbarung eines Verfahrensprozesses 
(Wann wird informiert? Wie wird 
informiert?)

 – Festlegung der Verhandlungstage 
(sowohl freier Verhandlungstage als auch 
Verhandlungstagen in der Einigungsstelle).

Dr. Nina Springer
Partnerin
Eversheds Sutherland München

Marco Ferme
Partner
Eversheds Sutherland München
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Beschäftigtendatenschutz

Der Beschäftigtendatenschutz ist zunehmend von hoher 
Bedeutung. Beschäftigte stehen typischerweise in einem 
besonderen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber. Dies 
erfordert ihren besonderen Schutz. So zum Beispiel bei der 
Frage, wie freiwillig ein Beschäftigter überhaupt handelt, 
wenn er in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den Arbeitgeber einwilligt. Andererseits sind gerade 
Arbeitgeber regelmäßig darauf angewiesen, höchst-
persönliche Daten der Beschäftigten zu verarbeiten, um 
das Beschäftigungsverhältnis begründen, durchführen oder 
beenden zu können. Aus diesem Grund ist es zwingend 
erforderlich, den Umgang mit personenbezogenen Daten 
gesondert zu regeln (sogenannter Beschäftigtendaten-
schutz).

Die bisherige gesetzliche Regelung zum Beschäftigten-
datenschutz (§ 32 BDSG) wird seit dem 25. Mai 2018 durch 
die Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: DSGVO) 
abgelöst. Der Beschäftigtendatenschutz betrifft alle 
personenbezogenen Daten im Arbeitsverhältnis und damit 
deren Verarbeitung im bestehenden Arbeitsverhältnis als 
auch bereits in Bewerbungsverfahren. Insoweit ist der 
Beschäftigtendatenschutz allumfassend zu betrachten.  
So z.B.:

 – Welche Fragen sind in Bewerbungsverfahren zulässig?

 – Wann darf ein Abgleich mit Terroristenlisten erfolgen?

 – Wann dürfen Gesundheitstests verlangt werden?

 – Wann dürfen Background Checks durchgeführt werden?

 – Wie lange dürfen Daten aufbewahrt werden? 

Arbeitskampfabwehr – ein sensibles Thema

Der Arbeitgeber kann sich grundsätzlich folgender 
tarifrechtlicher Arbeitskampfabwehrmittel bedienen:

 – Betriebs(teil-)stilllegung 

 – Zahlung von Streikbruchprämien

 – Aussperrung

 – Einsatz von sog. Streikbrechern

Erfahrungsgemäß kommt für die meisten Arbeitgeber 
entweder die Streikbruchprämie oder aber der Einsatz  

von Streikbrechern in Betracht, da es im Rahmen einer 
Arbeitskampfabwehr eigentlich nicht das Ziel eines 
Arbeitgebers ist, arbeitswillige Mitarbeiter, die dem Streik 
trotzen, durch Betriebs(teil-)stilllegungen oder aber 
Aussperrungen unbezahlt nach Hause zu schicken. Mit 
Blick auf die AÜG-Reform zum 01.04.2017 ist der Einsatz 
von Streikbrechern noch eingeschränkter als bereits 
bislang. Der Arbeitgeber darf keine Leiharbeitnehmer 
mehr einsetzen, wenn diese streikende Arbeitnehmer 
ersetzen oder die aufgrund der streikenden Arbeitnehmer 
liegen gebliebenen Arbeiten erledigen. Der Verstoß hier- 
gegen ist bußgeldbewehrt. 

Auf den ersten Blick erscheint damit die tarifrechtliche 
Streikabwehr für den Arbeitgeber schwierig und Arbeit-
geber haben oftmals das Gefühl, dass zwischen den 
Parteien des Arbeitskampfes keine Waffengleichheit 
herrscht. Es gibt aber auch betriebsverfassungsrechtliche 
Streikabwehrmittel: Der Betriebsrat unterliegt bei Arbeits-
kämpfen dem sog. Neutralitätsgebot. Dies bedeutet, dass 
der Betriebsrat per Gesetz davor geschützt wird, nicht 
zum Spielball der Interessen des Arbeitgebers und der 
Gewerkschaften zu werden. In der Folge sind bei arbeits-
kampfbedingten Abwehrmaßnahmen die Mitbestimmungs-
rechte in personellen Angelegenheiten (Einstellung, 
Versetzung, Dienstplan-/Schichtplanänderung, Anordnung 
von Mehrarbeit) suspendiert und unterliegen damit nicht 
mehr dem Zustimmungsvorbehalt der Betriebsräte. 
Vielmehr kann der Arbeitgeber die Maßnahme, nachdem 
er den Betriebsrat informiert hat, einseitig, d.h. ohne dessen 
Zustimmung, durchführen. Die einzige Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Arbeitgeber dokumentiert, dass es 
sich um arbeitskampfbedingte Maßnahmen handelt und 
insoweit der Arbeitskampf kausal für die Maßnahme des 
Arbeitgebers ist. 

Im Ergebnis: Mithilfe von Resilienz, Beschäftigtendaten-
schutz und Arbeitskampfabwehr wird Unternehmen ge- 
holfen, in Krisenzeiten richtig und rechtzeitig zu reagieren, 
personenbezogene Daten der Mitarbeiter ordnungsgemäß 
zu schützen und dazu beizutragen, dass in tariflichen 
Auseinandersetzungen zwischen den Parteien des 
Arbeitskampfes Waffengleichheit herrscht.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente

Wem gehört das Ersparte aus  
der Entgeltumwandlung? –
Kündigung einer Direkt-
versicherung bedarf der 
Zustimmung des Arbeitgebers

Man könnte es für eine rhetorische Frage 
halten: Natürlich steht das durch Entgelt-
umwandung aufgebaute Versorgungskapital 
einer betrieblichen Altersversorgung allein 
dem Arbeitnehmer zu – es ist schließlich 
sein umgewandeltes Gehalt, das beispiels-
weise in eine Direktversicherung fließt. Aber 
kann er deshalb auch schon im laufenden 
Arbeitsverhältnis über „seine“ Versicherung 
frei verfügen und durch Kündigung des 
Versicherungsvertrages an sein angespartes 
Kapital herankommen? Mit dieser Frage 
musste sich jüngst der Dritte Senat des 
Bundesarbeitsgericht befassen und setzte 
mit seiner Entscheidung vom 26.04.2018 
(Az. 3 AZR 586/16) einen vorläufigen Schluss-
punkt unter eine in der Rechtsprechung 
und juristischen Literatur lang umstrittene 
Frage.

Worum ging es?

Eine typische Ausgangssituation: Ein 
Arbeitnehmer baut bei seinem Arbeitgeber 
über viele Jahre eine zusätzliche Alters-
versorgung durch Entgeltumwandlung auf. 
Hierzu wird zugunsten des Arbeitnehmers 
ein Direktversicherungsvertrag abgeschlos-
sen, dessen Versicherungsnehmer – wie 
stets –der Arbeitgeber ist. Im konkreten Fall 
wurde die Entscheidung des Klägers, für 
das Alter vorsorgen zu wollen, durch 
seinen Arbeitgeber mit ca. 1.000 Euro im 
Jahr gefördert. 

Über die Jahre schienen sich aber offen-
sichtlich die Lebensumstände des Klägers 
geändert zu haben: So stellte er in einem 
ersten Schritt die Entgeltumwandlung  
ein. Da auch dies nicht ausreichte, die 

finanziellen Engpässe im Rahmen einer 
Baufinanzierung zu überwinden, wollte der 
Kläger schließlich erreichen, dass die für 
ihn abgeschlossene Direktversicherung 
gekündigt und ihm der Rückkaufswert der 
Versicherung ausgezahlt wird. 

Da bei einer Entgeltumwandlung jedoch 
der Arbeitgeber der Vertragspartner der 
Versicherung ist, muss auch dieser den 
Vertrag kündigen. Der Arbeitnehmer kann 
dies von sich aus nicht veranlassen. In 
vielen Fällen stimmt der Arbeitgeber dem 
zu. Was aber, wenn – wie im vorliegenden 
Fall – der Arbeitgeber sich weigert, den 
Vertrag zu kündigen? Dann stellt sich die 
Frage, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, 
die Versicherung freizugeben, damit der 
Arbeitnehmer an „sein Geld“ kommt.

Was sagen die Gerichte?

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Frage 
verneint und die Klage des Arbeitnehmers 
abgewiesen. Der bloße Geldbedarf eines 
Arbeitnehmers begründet für sich ge-
nommen keinen Anspruch gegen den 
Arbeitgeber, den Versicherungsvertrag 
gegenüber der Versicherungsgesellschaft 
zu kündigen, damit der Arbeitnehmer den 
Rückkaufswert der Direktversicherung 
erhält. Die Erfurter Richter begründeten 
ihre Entscheidung damit, dass die Entgelt-
umwandlung dazu diene, den Lebens-
standard des Arbeitnehmers im Alter zu- 
mindest teilweise abzusichern. Mit dieser 
Zwecksetzung wäre es nicht vereinbar, 
wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
verlangen könnte, die Direktversicherung 
lediglich deshalb zu kündigen, um ihm die 
Möglichkeit zu verschaffen, das für den 
Versorgungsfall bereits angesparte Kapital 
für den Ausgleich von Schulden zu ver-
wenden. Der Arbeitnehmer habe deshalb 
kein schutzwürdiges Interesse an der 
begehrten Kündigung des Versicherungs-
vertrages.

Dr. Rolf Kowanz
Partner
Eversheds Sutherland Hamburg
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Bereits vor einigen Jahren musste sich das Landesarbeits-
gericht Bremen mit einem gleichgelagerten Fall befassen 
– kam aber zum gegenteiligen Ergebnis: Dort verlangte ein 
Arbeitnehmer die Zustimmung seines Arbeitgebers zur 
Kündigung seiner Pensionskasse. Das LAG Bremen hat den 
Arbeitgeber verpflichtet, den einmal abgeschlossenen 
Pensionskassenvertrag zu kündigen. Der Arbeitgeber habe 
bei seiner Entscheidung die berechtigten Interessen des 
Arbeitnehmers angemessen zu berücksichtigen. Hierzu 
gehöre insbesondere auch die Dispositionsbefugnis des 
Arbeitnehmers, das durch Entgeltumwandlung angesparte 
Kapital vorzeitig zur Schuldentilgung zu verwenden.

Die beiden Entscheidungen zeigen deutlich die Konfliktlinie 
bei der Frage, ob und in welchem Umfang Arbeitnehmer 
über ihr durch Entgeltumwandlung aufgebautes Kapital in 
der betrieblichen Altersversorgung verfügen können. Der 
Absicherungsgedanke und der damit verfolgte sozial-
politische Zweck der betrieblichen Altersversorgung steht 
dem – so jedenfalls das höchste deutsche Arbeitsgericht 
– im Grundsatz entgegen. Ähnlich wie beim Abfindungs- 
und Verzichtsverbot des § 3 BetrAVG bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses wird der Arbeitnehmer durch die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch im 
laufenden Arbeitsverhältnis vor sich selbst und einem 
(vorschnellen) Zugriff auf das für das Alter aufgebaute 
Kapital geschützt – auch wenn es sich dabei letztlich um 
„sein Geld“ handelt. Allein der Wunsch, Schulden zu tilgen, 
reichte den Erfurter Richtern jedenfalls bei einer gemischt-
finanzierten BAV nicht aus, um den Arbeitgeber zur Freigabe 
der Direktversicherung zu zwingen.

Konsequenzen für die Praxis

Dass im laufenden Arbeitsverhältnis eine Direktversicherung 
oder eine Pensionskasse gekündigt werden kann, ist un- 
streitig. Arbeitgeber sollten bei der Frage, ob sie dem 
Wunsch des Arbeitnehmers nachkommen wollen, eine 
klare Linie verfolgen. Eine Kündigung widerspricht nach 
den Ausführungen des Bundesarbeitsgerichts im Grundsatz 
dem sozialpolitischen Ziel der betrieblichen Altersversorgung. 
Darüber hinaus belastet die Kündigung einer Direkt-
versicherung den Arbeitgeber auch mit der nachträglichen 
Abführung von Steuern und Sozialabgaben, da die ent- 
sprechenden Privilegierungen der Entgeltumwandlung 
durch die Kündigung des Versicherungsvertrags entfallen. 
Außerdem ist der Aufwand für eine nachträgliche korri-
gierende Abrechnung von Steuern und Sozialabgaben 
erheblich. Und schließlich ist der vorzeitige Rückkauf einer 
Lebensversicherung mit finanziellen Verlusten verbunden, 
denn der versicherte Arbeitnehmer bekommt nur einen 
Bruchteil der eingezahlten Beiträge heraus, was dem Ziel 
der Entgeltumwandlung zuwiderläuft, die finanzielle 
Absicherung des Arbeitnehmers im Alter zu verbessern. 

Allerdings kann sich aus den besonderen Umständen des 
Einzelfalls auch eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Freigabe des aufgebauten Versorgungskapitals durch 
Kündigung der Direktversicherung ergeben: Zu denken 
wäre hier etwa an eine existentielle wirtschaftliche Notlage 
des Arbeitnehmers. Auch der Umstand, dass die Versicherung 
ohne Arbeitgeberbeiträge allein vom Arbeitnehmer finanziert 
wurde, kann eine Rolle spielen. Das Vorliegen einer solchen 
besonderen Situation muss der Arbeitnehmer jedoch 
nachweisen.
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Aktuelles
Unser maßgeschneidertes Trainingsprogramm

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

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

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

Unsere Trainings im Überblick:

 – Abmahnungen und verhaltensbedingte Kündigung

 – Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Arbeitsrecht für Führungskräfte

 – Arbeitsrechtliche Compliance

 – Arbeitsverhältnis in der Krise – Strategie und Recht

 – Arbeitszeit

 – Betriebsratswahlen 2018 – Rolle, Rechte und Pflichten 
des Arbeitgebers

 – Betriebsverfassungsrecht für Einsteiger

 – Betriebsverfassungsrecht für Profis

 – Burnout: Produktivitätsfaktor Gesundheit – Spielräume 
und Handlungsoptionen

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

 – Die Digitalisierung der Arbeitswelt – 
Arbeitnehmerdatenschutz und Mitbestimmung

 – Die Tarifbindung: Begründung – Änderung – 
Beendigung

 – Die unbekannten Mitbestimmungsrechte der  
§§ 92ff BetrVG

 – Die Verdachtskündigung

 – Einführung des Betrieblichen Eingliederungs-
management (BEM) im Unternehmen

 – Einführung ins deutsche Arbeitsrecht

 – Entsendungen von und nach Deutschland

 – Erfolgreiche Projektarbeit im Betrieb – ausgewählte 
Mitbestimmungsrechte

 – Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und 
der Gewerkschaft

 – Kündigen – aber richtig!

 – Mitbestimmungsrechte im Aufsichtsrat (Arbeitgeber)

 – Neues aus der betrieblichen Altersversorgung –  
Trends und Tipps für 2018

 – Praxisfragen der HR-Arbeit

 – Restrukturierung: Interessenausgleich und Sozialplan

 – Schöne neue (Leih-)Arbeitswelt – Die AÜG Reform und 
ihre Umsetzung in der Praxis

 – Strategie und Taktik im Einigungsstellenverfahren

 – Streikabwehr: Rechtliche Grundlagen – Strategie – 
Kommunikation – Gerichtsverfahren

 – Suchtmittelkonsum im Betrieb

 – Umgang mit Krankheit im Arbeitsverhältnis

 – Umgang mit Low Performern

 – Zähne zeigen – Strategien gegen Missbrauch von 
Betriebsratsrechten

Preis auf Anfrage je nach Teilnehmerzahl

Buchen Sie Ihr Training und sprechen Sie uns bei Fragen 
immer gerne an.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter  
events@eversheds-sutherland.de.

Unsere nächste Veranstaltung

19. Juli 2018 – 17:30 bis 19:30 Uhr mit anschließendem Networking 
HR Afterwork  
Eversheds Sutherland München

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