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Liebe Mandanten, 
liebe Geschäftsfreunde,

der Herbst ist da und mit ihm unser all- 
jährliches arbeitsrechtliches Symposium. 
Parallel zu dieser Traditionsveranstaltung 
erscheint unser Newsletter, mit dem wir 
Sie wie gewohnt über aktuelle Gescheh-
nisse in Rechtsprechung und Politik sowie 
Fragen aus der Personalpraxis informieren 
möchten. 

In dieser Ausgabe widmen wir uns dabei 
im Praxisteil vornehmlich Themen, die 
vielfach vernachlässigt werden, aber doch 
regelmäßig Fragen aufwerfen wie der Um- 
gang mit Werkdienstwohnungen oder die 
richtige Handhabung der Beschäftigung 
von Werkstudenten. 

Im Rahmen der Urteilsbesprechungen 
stellen wir Ihnen wichtige Entscheidungen 
des EuGH und der Bundes- und Instanz-
gerichte aus den letzten Monaten 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

Arbeitsrecht Newsletter

3



Die Entscheidung

Der katholische Kläger arbeitete seit 2000 als 
Chefarzt eines Krankenhauses in kirchlicher 
Trägerschaft. Weil der geschiedene Kläger erneut 
heiratete, nachdem er zuvor mehrere Jahre mit 
seiner jetzigen Ehefrau zusammengelebt hatte, 
kündigte sein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis. 
Das Krankenhaus machte geltend, der Chefarzt 
habe durch die Eingehung einer nach kanonischem 
Recht ungültigen Ehe in erheblicher Weise gegen 
die katholische Glaubens- und Sittenlehre als Teil 
seiner Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis 
verstoßen. Der Kläger behauptete, die Kündigung 
verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, 
da die Wiederheirat eines evangelischen oder 
konfessionslosen Chefarztes keine Folgen für 
dessen Arbeitsverhältnis gehabt hätte. 

Das Arbeitsgericht gab der Kündigungsschutzklage 
statt. Die Berufung und die Revision des Kranken-
hauses gegen die erfolgreiche Kündigungsschutz-
klage blieben erfolglos. Die Verfassungsbeschwerde 
des Krankenhauses führte dazu, dass die Sache an 
das Bundesarbeitsgericht zurückverwiesen wurde. 
Das Bundesarbeitsgericht legte daraufhin das 
Verfahren dem EuGH vor. 

Der EuGH hat erneut – wie bereits in dem Ver-
fahren Egenberger – ausgeführt, dass kirchliche 
Arbeitgeber nach den Vorgaben des Unionsrechts 
durchaus berechtigt sind, die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Religionsgemeinschaft für eine 
Tätigkeit zu verlangen, wenn die Religion nach Art 
der Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausübung 
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt. Dies ist insbeson-
dere bei einem Beitrag zum Verkündigungsauftrag 
der Religionsgemeinschaft der Fall. Dieser Maßstab 
gilt auch dann, wenn eine Kirche an ihre Beschäf-
tigten in leitender Stellung je nach Religionszuge-
hörigkeit unterschiedliche Anforderungen stellt.

Folgen für die Praxis

Wie bereits in der Entscheidung Egenberger (EuGH, 
Urteil vom 17.04.2018, C-414/16) hat der EuGH im 
Grundsatz bestätigt, dass kirchliche Arbeitgeber  
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion  
als Einstellungsvoraussetzung für eine bestimmte 
Tätigkeit verlangen können. Kirchliche Arbeitgeber 
müssen im Einzelfall aber begründen können, 
warum eine solche Religionszugehörigkeit für 
diese Tätigkeit notwendig ist. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn je nach Religionszugehörigkeit 
unterschiedliche Anforderungen an die Mitarbeiter 
gestellt werden. Diese Begründung unterliegt – 
entgegen der bisherigen Rechtsprechung der 
deutschen Gerichte – der vollen gerichtlichen 
Überprüfung. 

Die Religionszugehörigkeit als Einstellungsmerkmal 
kommt daher weiterhin bei „verkündigungsnahen“ 
Tätigkeiten in Betracht. Im Streitfall muss der kirch- 
liche Arbeitgeber allerdings darlegen und beweisen, 
warum die Religionszugehörigkeit Voraussetzung 
für die Einstellung ist.

Rechtsprechung/
Entscheidungen

EuGH vom 11.09.2018, C-68/17
Diskriminierung aufgrund der Religion1

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

Die Klägerin war in einem von dem Beklagten 
betriebenen Tabak- und Zeitschriftenhandel  
mit angeschlossener Lottoannahmestelle tätig.  
In diesem hatte der Beklagte eine offene Video-
überwachung installiert. Der damit vom Beklagten 
verfolgte Zweck lag im Schutz seines Eigentums 
vor Straftaten durch Kunden oder auch die eigenen 
Arbeitnehmer. Nachdem der Beklagte im 3. Quartal 
2016 einen Fehlbestand bei Tabakwaren festgestellt 
hatte, nahm er im August 2016 eine Auswertung 
der Videoaufzeichnungen vor. Auf diesen war für 
zwei Tage im Februar 2016 zu sehen, dass die 
Klägerin vereinnahmte Gelder nicht in die Regis- 
terkasse gelegt hatte. Der Beklagte kündigte der 
Klägerin daraufhin außerordentlich fristlos. 

Die Vorinstanzen hatten der gegen diese Kündigung 
gerichteten Kündigungsschutzklage stattgegeben. 
Das Landesarbeitsgericht hatte im Hinblick auf die 
Videoaufzeichnungen ein Beweisverwertungsver-
bot angenommen, da die Speicherung der Video-
aufzeichnungen über jedenfalls gut ein halbes Jahr 
einen schweren Verstoß gegen § 6b Abs. 5 BDSG aF 
darstellen würde. § 6b Abs. 5 BDSG aF der verlangt, 
dass Daten einer Videoüberwachung unverzüglich 
zu löschen sind, wenn sie zur Erreichung des Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen an der weiteren Spei- 
cherung entgegenstehen. Eine Auswertung einer 
solchen Videoüberwachung sei aufgrund des 
erheblichen Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht 
der Arbeitnehmer durch eine dauernde Videoüber-
wachung am Arbeitsplatz sowie aus Gründen der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit unver-
züglich durchzuführen und könne nicht erst erfol- 
gen, wenn nach monatelanger Aufbewahrung ein 
Anlass hierfür entdeckt werde. Der Beklagte hätte 
die betreffenden Bildsequenzen aus dem Februar 
2016 nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
jedenfalls deutlich vor dem 01. August 2016 
löschen müssen. 

Diese Einschätzung teilt das BAG nicht. Nach 
Auffassung des BAG wird die Speicherung von 
Bildsequenzen aus einer rechtmäßigen offenen 
Videoüberwachung, die vorsätzliche Handlungen 
eines Arbeitnehmers zu Lasten eines Arbeitgebers 
zeigen, nicht durch bloßen Zeitablauf unverhältnis-

mäßig, solange die Ahndung der Pflichtverletzung 
durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich ist.

Folgen für die Praxis

Mit der vorstehenden Entscheidung hat sich das 
BAG ein weiteres Mal zum Thema Beweisverwer-
tungsverbote bei Datenschutzverstößen positioniert. 
Hier ist das BAG – jedenfalls im Hinblick auf die 
Dauer der Speicherung – davon ausgegangen, dass  
darin allein (über die Frage der Rechtmäßigkeit der 
offenen Videoüberwachung an sich hatte das BAG 
in diesem Fall nicht zu entscheiden) kein Verstoß 
gegen Datenschutzrecht liege, so dass infolgedessen 
auch kein Beweisverwertungsverbot begründet 
werden könne. Diese Entscheidung ist grundsätzlich 
zu begrüßen, gibt sie doch einen größeren Spielraum 
bei der Beurteilung der Frage, wie lange vergleich-
bare Videoaufzeichnungen aufbewahrt werden 
dürfen.

Praxistipp

Eine Grenze setzt das BAG für die Speicherung  
von Videoaufzeichnungen, als dass eine solche  
nur solange verhältnismäßig sein könne, wie die 
Ahndung eines Pflichtverstoßes arbeitsrechtlich 
möglich ist. Diese Einschränkung ist nach dies-
seitiger Ansicht allerdings keine wirkliche Hilfe bei 
der Festlegung konkreter Löschfristen für solche 
Videoaufzeichnungen. Denn was genau bedeutet 
„solange der Arbeitgeber den Pflichtverstoß arbeits- 
rechtlich ahnden kann“? Dies wird letztlich immer 
eine Einzelfallentscheidung sein und kann daher 
bei der Festlegung allgemeinverbindlicher Lösch-
fristen für Videoaufzeichnungen kaum herangezo-
gen werden. Denkbar scheint eine Speicherung 
jedenfalls für sechs Monate in vergleichbaren 
Fällen als verhältnismäßig zu erachten. Ob dies 
jedoch tatsächlich eine geeignete Frist darstellt, 
bleibt abzuwarten. 

BAG vom 23.08.2018, 2 AZR 133/18
Offene Videoüberwachung – Verwertungsverbot2

Andrea Wirtz 
Senior Associate 
 
andreawirtz 
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten über Urlaubsabgeltung  
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Der 
Arbeitnehmer war bei dem Unternehmen als 
Fußbodenleger beschäftigt. Sein Arbeitsvertrag 
vom 01. September 2015 enthielt u. a. eine typische 
Ausschlussklausel, nach der alle beiderseitigen 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei 
schriftlich geltend gemacht werden. Eine Aus-
nahme für Ansprüche aufgrund des Mindest-
lohngesetzes enthielt die Regelung nicht.

Infolge der Arbeitgeberkündigung schlossen die 
Parteien einen gerichtlichen Vergleich, im Zuge 
dessen sich der Arbeitgeber verpflichtete, das am 
15. August 2016 endende Arbeitsverhältnis inner-
halb eines Monats ordnungsgemäß abzurechnen. 
Die für den Monat August 2016 erstellte Abrechnung, 
die der Arbeitnehmer am 06. Oktober 2016 erhielt, 
wies jedoch keine Urlaubsabgeltung aus. Deshalb 
klagte der Mitarbeiter am 17. Januar 2017 erneut 
vor dem Arbeitsgericht. Das Unternehmen berief 
sich indes auf die arbeitsvertragliche Ausschluss-
klausel; der Anspruch auf Urlaubsabgeltung sei 
verfallen, da er nicht rechtzeitig innerhalb der 
dreimonatigen Ausschlussfrist geltend gemacht 
worden sei. Das Arbeitsgericht gab der Klage statt, 
das Landesarbeitsgericht Hamburg wies die Klage 
jedoch auf die Berufung des Arbeitgebers hin ab.

Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts gab 
dem Arbeitnehmer nun Recht und sprach ihm den 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung zu. Insbesondere 
sei der Arbeitnehmer nicht verpflichtet gewesen, 
den Anspruch innerhalb der dreimonatigen Aus- 
schlussfrist geltend zu machen, da die arbeitsver-
tragliche Ausschlussklausel wegen des Verstoßes 
gegen das Transparenzgebot nach § 307 Abs. 1  
Satz 2 BGB insgesamt unwirksam sei. Die Klausel 
sei nicht klar und verständlich formuliert, weil sie 
entgegen § 3 Satz 1 MiLoG Ansprüche auf den zu 
zahlenden gesetzlichen Mindestlohn nicht aus- 
nimmt.

Folgen für die Praxis

Das BAG hat bereits mit Urteil vom 24. August 2016 
(5 AZR 703/15) für den Pflegebereich entschieden, 
dass vertragliche Ausschlussfristen, die auch das in 
der Pflegebranche vorgesehene Mindestentgelt er- 
fassen, insgesamt unwirksam sind. Nun hat es seine 
Rechtsprechung branchenunabhängig jedenfalls 
auf alle Arbeitsverträge ausgeweitet, die nach dem 
31. Dezember 2014 (und somit nach Inkrafttreten 
des Mindestlohngesetzes) geschlossen wurden. Da- 
mit schafft das BAG Klarheit in der viel diskutierten 
und von den Arbeits- und Landesarbeitsgerichten 
bislang unterschiedlich entschiedenen Frage, ob 
vertragliche Ausschlussklauseln, die nicht zwischen 
Ansprüchen auf den Mindestlohn und sonstigen 
Ansprüchen unterscheiden, insgesamt oder nur im 
Hinblick auf die Mindestlohnansprüche unwirksam 
sind.

Im Gegensatz dazu können tarifliche Ausschluss-
fristen durchaus nur im Hinblick auf die Mindest-
lohnansprüche unwirksam sein, da sie gem. § 310 
Abs. 4 Satz 1 BGB keiner Transparenzkontrolle 
unterliegen (BAG vom 20. Juni 2018, 5 AZR 377/17).

Für die Arbeitsvertragsgestaltung ist dringend zu 
empfehlen, bei der Formulierung von Ausschluss-
klauseln deren Geltung für Ansprüche auf den 
gesetzlichen Mindestlohn oder andere Mindest-
entgelte ausdrücklich auszunehmen.

BAG vom 18.09.2018, 9 AZR 162/18
Arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln, die Mindestlohnan-
sprüche nicht explizit ausnehmen, sind insgesamt unwirksam
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Die Entscheidung

Der Achte Senat des BAG hatte sich mit der Frage 
auseinanderzusetzen, ob der Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf Zahlung von Verzugspauschalen 
nach § 288 Abs. 5 BGB hat, wenn der Arbeitgeber 
sich im Verzug mit der Entgeltzahlung befindet.

Der Kläger macht einen Anspruch gegen die 
Beklagte auf Zahlung von Verzugspauschalen  
nach § 288 Abs. 5 BGB geltend. Streitgegenstand 
waren rückständige Besitzstandszulagen, die der 
Kläger von der Beklagten einforderte. Angesichts 
der bei Fälligkeit nicht geleisteten Zahlungen war 
der Kläger ferner der Ansicht, ihm stehe auch – für 
jede monatlich fällige und nicht erbrachte Leistung 
– eine Verzugspauschale nach § 288 Abs. 5 BGB zu. 
Seit Einführung dieser Regelung ist im Arbeitsrecht 
umstritten, ob die Pauschale auch bei rückständigen 
Vergütungsleistungen des Arbeitgebers fällig wird 
– so der Kläger – oder ob die Spezialregelung des  
§ 12a ArbGG, nach der vergleichbare Kostenerstat-
tungsansprüche ausgeschlossen sind, die Anwend-
barkeit von § 288 Abs. 5 BGB sperrt. 

Die Vorinstanzen (LAG Düsseldorf vom 10. Oktober 
2017, 8 Sa 284/17; ArbG Oberhausen, 4 Ca 1280/16 
n.v.) hatten dem Begehren des Klägers entsprochen 
und ihm insbesondere auch die begehrten Verzugs- 
pauschalen zugesprochen. Anders hat der Achte 
Senat des BAG entschieden und einen Anspruch des  
Klägers auf Zahlung von Pauschalen nach § 288 
Abs. 5 BGB verneint. Der grundsätzlichen Anwend-
barkeit des § 288 Abs. 5 BGB im Falle des Verzugs 
des Arbeitgebers mit der Zahlung von Arbeitsentgelt 
stehe § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG entgegen. Diese 
spezielle arbeitsrechtliche Regelung schließe nicht 
nur einen prozessualen Kostenerstattungsanspruch 
hinsichtlich der Betreibungskosten in 1. Instanz aus, 
sondern auch einen entsprechenden materiell-
rechtlichen Anspruch auf Kostenerstattung. Bei 
dem Anspruch auf Verzugskostenpauschale nach  
§ 288 Abs. 5 BGB handelt es sich um einen solchen 
materiell-rechtlichen Anspruch.

Die Entscheidung lässt daher den Grundsatz, dass 
in 1. Instanz jede Partei ihre eigenen Kosten zu 
tragen hat, unberührt. Die neueste Entscheidung 
stellt sich damit in eine Reihe vergangener Entschei- 
dungen des Achten Senats, in denen dieser einen 
Kostenanspruch unabhängig von seiner Anspruchs- 
grundlage ausgeschlossen hat (vgl. BAG vom 27. 
Oktober 2005, 8 AZR 546/03; BAG vom 30. April 
1992, 8 AZR 288/91).

Folgen für die Praxis

Entgegen der einhelligen Auffassung der Landes-
arbeitsgerichte hat der Achte Senat des BAG nun 
einen seit langem bestehenden Streit entschieden 
und mit dieser Entscheidung für Rechtssicherheit 
gesorgt. In der arbeitsrechtlichen Praxis sollte die 
Verzugspauschale daher nunmehr keine große 
Rolle mehr spielen und ihre Geltendmachung 
dürfte in Zukunft wenig Aussicht auf Erfolg haben. 
Eine anderslautende Entscheidung des BAG wäre 
auch widersprüchlich gewesen, da der Achte Senat 
in ständiger Rechtsprechung einen materiell-recht- 
lichen Kostenerstattungsanspruch unabhängig von 
seiner Anspruchsgrundlage stets ausgeschlossen 
hat und § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG anderenfalls 
leerlaufen würde. 

Schließlich sorgt die Entscheidung des BAG auch 
für Rechtssicherheit bei der Vertragsgestaltung. 
Eine Anpassung von arbeitsvertraglichen Ausschluss- 
fristen ist nicht erforderlich, da die Verzugspauschale 
im Arbeitsrecht keine Anwendung findet. Es besteht 
daher kein Risiko mehr, dass eine Ausschlussklausel 
nach § 288 Abs. 6 Satz 1 und 2 BGB insgesamt un- 
wirksam ist, wenn sie auch einen Anspruch auf die 
Verzugspauschale im Voraus ausschließt.

BAG vom 25.09.2018, 8 AZR 26/18
Anspruch des Arbeitnehmers auf Zahlung von Pauschalen 
bei Verzug des Arbeitgebers mit der Entgeltzahlung
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Die Entscheidung

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte zur 
Rückzahlung von Fortbildungskosten verpflichtet 
ist. Die Beklagte war ab Juli 2014 bis März 2017 als 
Gesundheits- und Krankenpflegerin bei der Klägerin, 
welche eine Klinik betreibt, beschäftigt. 

Am 03.12.2014 begann die Beklagte, nach Abstim-
mung mit der Klägerin, mit einer Weiterbildungs-
maßnahme zur Fachpflegekraft für Intensivpflege 
und Anästhesie. Den Abschluss dieser Weiterbil-
dungsmaßnahme erlangte die Klägerin am 
05.12.2016. 

Bezüglich der Bezahlung der Fortbildungskosten 
wurde am 22.07.2017 eine Fortbildungsvereinbarung 
zwischen der Klägerin und der Beklagten geschlos-
sen. Diese Vereinbarung enthält unter anderem 
den Punkt, dass eine Rückzahlungsverpflichtung 
der Beklagten besteht, wenn das Arbeitsverhältnis 
nach Beendigung der Fortbildung auf Wunsch der 
Beklagten oder aus einem anderen von ihr zu 
vertretenden Grund beendet wird. Laut Arbeits-
vertrag ergeben sich die Details der Rückzahlungs-
pflicht aus dem geltenden Manteltarifvertrag 
‚Fachklinik W.‘. 

Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis 
fristgemäß mit Ablauf des 31.07.2017. Bereits am 
23.02.2017 stellte die Klägerin der Beklagten die 
Kosten der Fortbildung entsprechend der Vorga-
ben des Manteltarifvertrages und abgeschlossenen 
Rückzahlungsvertrages in Rechnung und macht 
diese dementsprechend, nach Nichtzahlung der 
Beklagten, gerichtlich geltend.

Die Beklagte hält die Rückzahlungsverpflichtung 
für unwirksam, da sie nach Beginn der Fortbildung 
abgeschlossen worden sei. Zudem sei der Mantel-
tarifvertrag im Hinblick auf die Rückzahlungsver-
einbarung unwirksam, da nicht hinreichend be- 
stimmt sei, dass eine Rückzahlungsverpflichtung 
nur bestünde, wenn die Beendigungsgründe aus 
der Sphäre der Arbeitnehmerin stammten. 

Sowohl das Arbeitsgericht Rostock als auch das 
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern 
haben den Antrag der Klägerin zurückgewiesen. 
Zur Begründung haben die Gerichte ausgeführt, 
dass die Rückzahlungsvereinbarung unstreitig erst 
mehr als sieben Monate nach Beginn der Aus- und 

Weiterbildung abgeschlossen worden ist. Dies 
führt zur Unwirksamkeit der Rückzahlungsverein-
barung. Auch ergibt sich kein Anspruch auf eine 
Rückzahlungspflicht aus den tarifvertraglichen 
Regelungen, da die hierfür erforderlichen Tatbe-
standsvoraussetzungen nicht gegeben sind. 

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern weist darauf 
hin, dass Tarifverträge nicht in demselben Umfang 
der gerichtlichen Inhaltskontrolle unterliegen wie 
Einzelverträge, wenn bereits die tatbestandlichen 
Voraussetzungen des Tarifvertrages nicht erfüllt 
sind.

Laut den Gerichten sind gemäß dem Manteltarif-
vertrag ‚Fachklinik W.‘ die folgenden tatbestand-
lichen Voraussetzungen obligatorisch: Zum einen 
wird vorausgesetzt, dass die Fortbildung auf Ver- 
anlassung des Arbeitgebers stattfindet und zum 
anderen fordert der Wortlaut eine Weiterbildung 
„im Rahmen des Personalbedarfs“. 

Zwar hat die Beklagte im vorliegenden Fall eine 
Weiterbildung beim Arbeitgeber angeregt, trotz-
dem besteht, wenn – wie hier vorliegend – eine 
eindeutige Befürwortung des Arbeitgebers vorliegt, 
kein sachlicher Grund den Arbeitnehmer, anders zu 
behandeln, als einen solchen, der zu einer Weiter-
bildung von seinem Arbeitgeber aufgefordert 
wurde.

Zudem beanstandet das Landesarbeitsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern, dass die Fortbildung 
nicht „im Rahmen des Personalbedarfs“ im Sinne 
der tariflichen Norm erfolgte. Dies sei nur dann der 
Fall, wenn beim Arbeitgeber in dem dreijährigen 
Bindungszeitraum wahrscheinlich Stellen zu be- 
setzen sind, für die eine durch die Weiterbildung 
erworbene Qualifikation Voraussetzung ist. 

Das Landesarbeitsgericht stellt fest, dass in dem 
Fall, dass die Beklagte dazu verpflichtet wäre, die 
Bindungsfrist einzuhalten, die erworbene Qualifi-
kation auch Dritten und potentiellen neuen Arbeit- 
gebern gegenüber jedenfalls nicht in dem vollen 
Umfang brauchbar wäre, da in diesem Falle die 
Beklagte über mehrere Jahre lang keinen oder nur 
einen geringen praktischen Einsatz im Bereich der 
Intensivmedizin und Anästhesie vorweisen könnte.

Wichtig in vor dem Hintergrund des in Artikel 12 
Abs. 1 GG geschützten Grundrechts des Arbeit-

LAG Mecklenburg-Vorpommern vom 08.05.2018, 2 Sa 215/17
Rückzahlung von Ausbildungskosten 5
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nehmers auf freie Wahl des Arbeitsplatzes, durch das jedes 
Individuum in seiner Entscheidung geschützt wird, eine 
bestimmte Beschäftigungsmöglichkeit zu ergreifen, bei- 
zubehalten oder aufzugeben, dass auch im Falle einer 
tariflichen Regelung dem Merkmal „im Rahmen des 
Personalbedarfs“ ein Regelungsbereich zu verbleiben ist. 

Abschließend hat das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-
Vorpommern festgestellt, dass die Qualifikation in diesem 
Fall zu großen Teilen der Klägerin dient, die hierauf für die 
Zertifizierung und Abrechnung gegenüber den Kostenträ-
gern angewiesen ist. In dem vorliegenden Fall rechtfertigt 
diese jedenfalls keine Bindung der Beklagten. Die Verein-
barung einer Bindungsfrist für den Arbeitnehmer liegt dann 
vor, wenn die Weiterbildung nur oder im ganz überwiegen- 
den Interesse des Arbeitgebers erfolgt, aber mit Artikel 12 
GG unvereinbar ist. 

Folgen für die Praxis

Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vor-
pommern entspricht auch der gängigen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts in Bezug auf die Rückzahlung 
von Ausbildungskosten. Danach muss ein Arbeitnehmer 

die Fortbildungskosten nur an seinen Arbeitgeber zurück-
zahlen, wenn eine Rückzahlungsvereinbarung vor Beginn 
der Fortbildung geschlossen wurde oder die Voraussetzun- 
gen des Manteltarifvertrages eingehalten werden. So ist 
Arbeitgebern zu raten eine Rückzahlungsvereinbarung vor 
Antritt der Fortbildung mit dem Arbeitnehmer zu schließen 
und diese so genau und konkret wie möglich zu verfassen. 
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass – falls ein 
Manteltarifvertrag besteht – die Voraussetzungen für eine 
Rückzahlung der Ausbildungskosten, welche in dem Tarif- 
vertrag vorgegeben sind, eingehalten werden. Zusätzlich 
zu beachten ist, dass eine Kostenerstattung für Aus-/
Weiterbildung, die nur zur Qualitätssicherung der Arbeit 
des Arbeitgebers oder zu dessen „Zertifizierung“ erfolgt ist, 
gerade nicht möglich ist.

Dr. Daniel Scheerer 
Partner 
 
danielscheerer 
@eversheds-sutherland.de 
+49 89 54565 271
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Aus der Politik

Es war einmal ganz einfach eine Stellenanzeige aufzugeben, gesucht wurde ein entsprechend für die Stelle 
qualifizierter Mitarbeiter. Im Laufe der Zeit besann man sich darauf, dass unabhängig von der Diskussion 
rund um das generische Maskulinum in Stellenanzeigen auch ausdrücklich das weibliche Geschlecht mit 
aufgenommen werden soll. Dementsprechend suchte man dann nach einem Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
oder bediente sich weiterhin der generischen Berufsbezeichnung mit einem entsprechenden Zusatz (m/w). 
Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 (Beschluss vom 10.10.2017, 1 DVR 
2019/16) stellt nun die jeweils zuständigen Verfasser von Stellenanzeigen vor neue Herausforderungen.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass es neben den beiden Möglichkeiten das männliche oder 
weibliche Geschlecht im Personenstandsregister anzugeben auch eine dritte Möglichkeit für Menschen 
geben müsse, die weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. Die feh- 
lende Möglichkeit, ein drittes Geschlecht angeben zu können verstößt, so das Bundesverfassungsgericht, 
gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Abs. 1 i.V.m. Artikel 1 Abs. 1 GG und gegen das 
Diskriminierungsverbot aus Artikel 3 Abs. 3 GG. Das Bundesverfassungsgericht verlangte daraufhin vom 
Gesetzgeber, dass er bis zum 31.12.2018 eine Neuregelung zu schaffen habe, die auch das dritte 
Geschlecht berücksichtigt.

Auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber nun mit einem Gesetzesent-
wurf reagiert, der am 15.08.2018 durch das Bundeskabinett beschlossen wurde.

Neben den Optionen „Männlich“ und „Weiblich“ sieht der Gesetzesentwurf nun als weitere Eintragungs-
möglichkeit im Geburtenregister die Option „Divers“ vor.

Auch wenn sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zunächst nur an den Gesetzgeber 
richtet und in erster Linie die Eintragungsmöglichkeiten im Geburtenregister betrifft, so hat sie dennoch 
Ausstrahlungswirkung auf die Privatwirtschaft. Insbesondere im Hinblick auf § 1 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes sollte auch von Seiten der Unternehmen reagiert werden. § 1 AGG verbietet u. a.  
die Benachteiligung aus Gründen des Geschlechts. Tritt neben den beiden bisher bekannten Optionen  
im Geburtenregister ein weiteres Geschlecht hinzu, so könnte hier zukünftig jeder Ausschluss bzw. jede 
Begrenzung der Geschlechter auf die beiden bisher bekannten Varianten als diskriminierendes Indiz 
gewertet werden.

Besonders sichtbar und damit ein leichtes Einfallstor für AGG-Klagen, kann eine solche Diskriminierung 
bei Stellenanzeigen sein. Um dem vorzubeugen ist zu empfehlen, die bisherige Praxis der Stellenanzeigen, 
soweit nicht bereits geschehen, um einen Zusatz für das dritte Geschlecht zu ergänzen. In Anlehnung an 
den Gesetzesentwurf sollte hierfür das Wort „Divers“ oder dessen Kurzform „d“ verwendet werden. Denk- 
bar wäre noch der Zusatz „i“ für intersexuell, hingegen würde man mit dem Zusatz „t“ für transsexuell“ 
zum Ausdruck bringen, dass man die Thematik nicht verstanden hat. Denn transzendent oder transgender 
sind Personen die biologisch einem Geschlecht zuordbar sind, sich jedoch dem anderen Geschlecht 
zugehörig fühlen. Intersexuelle Menschen hingegen verfügen sowohl über männliche als auch über 
weibliche Chromosomen und sind daher bereits nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen. Auch 
von dem Zusatz „w“ – für „Weiteres“ – sollte man Abstand nehmen, da „Weiteres“ bereits der Diskussion 
rund um die Entstehung des Gesetzesentwurfes zur Änderung des Geburtenregisters nicht Stand 
gehalten hat. 

„Wir suchen zum 01.01.2019 eine/einen … Mensch“
1
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Im Zuge des neuen Datenschutzrechts ist vieles beim Alten geblieben und doch irgendwie alles neu. In 
vielen Bereichen des Datenschutzes herrscht eine gewisse Unsicherheit bei der praktischen Umsetzung, 
die erst in den nächsten Jahren durch konkrete Rechtsprechung abnehmen wird. Das Landgericht Würz- 
burg hat nun mit seinem Beschluss vom 13.09.2018, 11 O 1741/18 OWG – in dieser Richtung einen 
Vorstoß getätigt.

Das Landgericht entschied in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, dass eine den Vorgaben der 
DSGVO nicht genügende Datenschutzerklärung gegen das Wettbewerbsrecht gem. § 3 a OWG verstößt 
und abgemahnt werden kann. Bei Verstößen gegen die DSGVO handelt es sich, so das Landgericht, um 
eine Verletzung des Wettbewerbsrechts, die durch einen Mitbewerber abgemahnt werden kann. Inhalt 
der Entscheidung war eine Datenschutzerklärung, die nicht über die nach der DSGVO erforderlichen 
Angaben verfügte. Es fehlten u. a. Angaben zu dem Verantwortlichen, zur Erhebung und Speicherung 
personenbezogener Daten und zur zuständigen Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist eine solche Datenschutzerklärung für die Verarbeitung der per- 
sonenbezogenen Daten der Mitarbeiter erforderlich. Diese Datenschutzerklärung oder auch Hinweise 
und Informationen zur Datenverarbeitung für Mitarbeiterdaten genannt, muss ebenfalls die vom Land- 
gericht Würzburg bemängelten nötigen Angaben enthalten und allen Mitarbeitern zugänglich sein. Im 
Rahmen des Bewerbungsverfahrens ist ein solches Hinweis- und Informationsblatt ebenfalls für die 
Verarbeitung von Bewerberdaten erforderlich.

Mit Spannung erwartet: Rechtsprechung zur neuen DSGVO
2

Die Mindestlohnkommission hat am 26.06.2018 eine Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2019 auf  
€ 9,19 empfohlen. Zahlen die jedem heiratswilligen Paar Freude bereiten würden. Und da geteilte Freude 
doppelte Freude ist, hat die Mindestlohnkommission abweichend von der Regel, dass eine Erhöhung nur 
alle zwei Jahre vorgesehen ist, empfohlen den Mindestlohn in einem zweiten Schritt zum 01.01.2020 auf 
€ 9,35 anzuheben. Der Vorschlag der Mindestlohnkommission muss noch durch die Bundesregierung 
festgesetzt werden.

Darüber hinaus läuft die bisher für Tarifverträge gültige Übergangsfrist 2019 aus. Ab 2019 darf in keiner 
Branche mehr weniger als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden.

Ja ist es denn schon wieder soweit? Erhöhung des 
Mindestlohns zum 01.01.20193

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 08.05.2018, 9 AZR 578/17, wiederholt seine ständige Recht- 
sprechung zur Rundung von Bruchteilen von Urlaubstagen bestätigt. Demnach kommt ohne eine geson- 
derte Rundungsvorschrift eine Rundung von Bruchteilen von Urlaustagen nicht in Betracht. Eine solche 
gesonderte Vorschrift stellt der § 5 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz dar. Bruchteile von Urlaubstagen, die min- 
destens einen halben Tag ergeben, müssen auf volle Urlaubstage aufgerundet werden. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann jedoch aus § 5 Abs. 2 Bundesurlaubsgesetz im Umkehr-
schluss nicht geschlussfolgert werden, dass Urlaubstage die keinen halben Tag ergeben, abgerundet 
werden dürfen. Somit sind Urlaubstage die unter einem halben Urlaubstag liegen, anteilig als Bruchteile 
zu gewähren oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses entsprechend abzugelten.

Zu guter Letzt: Gut zu wissen! Rundung von bruchteiligen 
Urlaubstagen4
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Aus der Praxis
Werkwohnungen – Ein arbeits- 
rechtlich kaum bekanntes Wesen 

Werkwohnungen haben in Deutschland 
eine lange Tradition; Bereits in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zogen die ersten 
großen Fabriken eine Vielzahl von neuen 
Arbeitern an. Der lokale Wohnungsmarkt 
und die kommunale Wohnungswirtschaft 
waren nicht in der Lage, für die stark wach- 
sende Bevölkerung ausreichend Wohnraum 
zu beschaffen. Dem halfen viele Industrie-
konzerne ab, in dem sie ihren Mitarbeitern 
selbst Wohnraum zur Verfügung stellten. 
Nachdem Werkwohnungen zwischenzeit-
lich als überholt galten, erleben sie ange-
sichts der immer weiter fortschreitenden 
Anspannung der Wohnungsmärkte in 
Ballungsräumen inzwischen eine Renais-
sance. Häufig wird das Instrumentarium  
der Werkwohnung jedoch nur mit unzu-
reichenden Vorstellungen über die ver-
schiedenen Gestaltungsmöglichkeiten  
und deren Rechtsfolgen genutzt. Die 
nachfolgenden Erläuterungen dienen 
daher einem kurzen Überblick über den 
rechtlichen Rahmen von Werkwohnungen.

I. Die gesetzlichen Vorschriften 

Der Gesetzgeber hat im 4. Unterkapitel des 
5. Kapitels des BGB zum Wohnraummiet-
recht in den §§ 576 ff. BGB nur drei knappe 
Sonderregeln zu Werkwohnungen erlassen. 
Den Regelungen liegt der Gedanke zu 
Grunde, dass es angesichts des Zusammen-
hangs von Miet- und Dienstverhältnis er- 
forderlich ist, dem Vermieter zu ermöglichen, 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
auch das Mietverhältnis schneller und leich- 
ter zu beenden. Zu unterscheiden sind da- 
bei jedoch zwei Arten der Werkwohnung 
– die Werkmietwohnung (§§ 576, 576a BGB) 
und die Werkdienstwohnung (§ 576b BGB). 
Die Abgrenzung von Werkmietwohnung 
zur Werkdienstwohnung ist von enormer 
Relevanz; Während Werkmietwohnungen 
grundsätzlich den herkömmlichen gesetz-

lichen Vorschriften des Wohnraummiet-
rechts unterliegen und nur hinsichtlich der 
Kündigung die Besonderheiten der §§ 576, 
576a BGB bestehen, fallen Werkdienstwoh-
nungen grundsätzlich nicht unter das Wohn- 
raummietrecht. Unter Umständen gelten 
nach § 576b BGB für die Beendigung des 
Rechtsverhältnisses hinsichtlich des Wohn- 
raums jedoch die Vorschriften über Miet- 
verhältnisse entsprechend. 

II. Abgrenzung 
Werkmietwohnung – 
Werkdienstwohnung 

Werkmietwohnungen werden als Wohnun-
gen definiert, die zu einem Betrieb („Werk“) 
gehören und die im Hinblick auf ein Dienst- 
verhältnis, regelmäßig in Form eines Arbeits- 
verhältnisses, dem Arbeitnehmer zur Miete 
überlassen werden. Neben dem Dienst- 
oder Arbeitsvertrag besteht hier ein 
selbstständiger Mietvertrag.

Eine Werkdienstwohnung liegt dagegen  
bei Wohnraum vor, der als Teil der Gegen-
leistung aus dem Dienstvertrag überlassen 
wird. Einen gesonderten Mietvertrag gibt es 
hier also nicht. Die Überlassung der Woh- 
nung bildet einen Teil der Vergütung des 
Dienstverpflichteten. Es handelt sich um 
einen (gemischten) Vertrag, bei dem der 
Schwerpunkt auf der Dienst- oder Arbeits-
verpflichtung liegt. Typische Werkdienst-
wohnungen sind vor allem im Hauswart-
bereich, in der Landwirtschaft oder im 
Pflegesektor zu finden.

Die auf den ersten Blick wenig problematisch 
anmutende Abgrenzung der beiden Woh- 
nungsformen wirft bei genauerem Betrach- 
ten jedoch schwierige Fragen auf, da eine 
Abgrenzung nicht nach formalen Kriterien 
zu erfolgen hat, sondern auf den materiellen 
Gehalt des Vereinbarten abzustellen ist. 

Alexandra Watzlawek 
Partnerin
Eversheds Sutherland München

Levin Fischer
Associate
Eversheds Sutherland München
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Taugliche Abgrenzungskriterien können etwa sein:

 – Ausfertigung eines Mietvertrages: Nach der (zum Teil 
schwer kritisierten) Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (Beschluss vom 28.07.1992, 1 ABR 22/92) spricht 
die Ausfertigung eines eigenen Mietvertrages für das 
Vorliegen einer Werkmietwohnung.

 – Entgelthöhe: Bei keinem oder einem nur sehr geringen 
Entgelt für die Wohnnutzung liegt dagegen die Werk-
dienstwohnung nahe. Bei einem Nutzungsentgelt in 
Höhe von etwa 40 % der ortsüblichen Miete ging das  
LG Köln (Urteil vom 27.03.1996, 10 S 431/95) jedoch  
von einer Werkmietwohnung aus.

 – Residenzpflicht/Wohnungszuweisung: Muss die 
Wohnung genutzt werden, stellt dies ein starkes Indiz  
für die Werkdienstwohnung dar. Dies gilt auch, wenn 
die Wohnung zugewiesen wird, der Dienstnehmer also 
nicht frei über die Wohnung entscheiden kann, wenn er 
das Dienstverhältnis aufrechterhalten will.

III. Kündigung einer Werkmietwohnung 

Da bei Werkmietwohnungen sowohl ein Dienst- als auch 
ein Mietvertrag vorliegen, müssen beide Vertragsverhält-
nisse gesondert beendet werden. Die Kündigung des 
Dienstvertrages beinhaltet dabei nicht automatisch auch 
die des Mietvertrages. Für die Kündigung des Mietverhält-
nisses sind die üblichen mietrechtlichen Schutzvorschriften 
zu beachten. Die Kündigung der Werkmietwohnung ist 
gegenüber der Kündigung von herkömmlichen Wohnraum 
jedoch dahingehend privilegiert, als dass § 576 Abs. 1 BGB 
die Regelkündigungsfrist auf zum Teil unter einen Monat 
verkürzt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Wohnung 
für einen anderen zur Dienstleistung Verpflichteten benötigt 
wird. Im Kündigungsschreiben sollte daher konkret angeben 
werden, warum der Wohnraum anderweitig betrieblich be- 
nötigt wird, wer ihn bekommen soll und dass jener Dritter 
damit einverstanden ist. Ferner schränkt § 576a BGB das 
Widerspruchsrecht des Mieters gegen die Kündigung ein, 
und hat zur Folge, dass Illoyalität im Arbeitsverhältnis nun 
auch für das Mietverhältnis von Bedeutung ist.

IV. Kündigung einer Werkdienstwohnung

Bei einer Werkdienstwohnung besteht nur ein einheitlicher 
Dienstvertrag, so dass sich die Wohnraumnutzung anders 
als bei der Werkmietwohnung nicht gesondert kündigen 
lässt. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass 
die Kündigung des Dienst- oder Arbeitsvertrages auch das 
Nutzungsrecht an der Werkdienstwohnung erlöschen 
ließe. Um dies zu verhindern spaltet der Gesetzgeber das 
einheitliche Vertragsverhältnis nach § 576b BGB auf und 
erklärt das Nutzungsverhältnis zu einem eigenständigen 
gesetzlichen Abwicklungsschuldverhältnis, sofern der 
Dienstnehmer seinen Lebensmittelpunkt in der Werkdienst- 
wohnung hat. Der Gesetzgeber stellt damit sicher, dass der 
Dienstnehmer bezüglich des Wohnnutzungsverhältnisses 
in den Genuss der allgemeinen mietrechtlichen Kündigungs- 
schutzvorschriften kommt. Die Kündigung des Nutzungs-
verhältnisses setzt daher etwa ein berechtigtes Interesse 
nach § 573 BGB voraus. Hinsichtlich der Kündigungsfristen 
kann auf die Vorschrift des § 576 Abs. 1 BGB zu Werkmiet-
wohnungen (dazu s.o.) zurückgegriffen werden. Hat der 
Dienstnehmer dagegen seinen Lebensmittelpunkt nicht  
in der überlassenen Wohnung, so findet eine Aufspaltung 
nicht statt. Dann lässt die Beendigung des Dienst- bzw. 
Arbeitsverhältnis auch das Nutzungsrecht an der Wohnung 
entfallen.

V. Fazit

Nur allzu oft wissen die Parteien bei Überlassung einer 
Werkwohnung nicht, welche Form der Überlassung (Werk- 
dienst- oder Werkmietwohnung) sie überhaupt anstreben 
und verkennen die damit verbundenen Rechtsfolgen. Ins- 
besondere dann, wenn es sich um eine Werkdienstwohnung 
handelt, die der Dienstnehmer nicht zu seinem Lebens-
mittelpunkt hat, ergeben sich gravierende Unterschiede  
im kündigungsrechtlichen Schutzniveau. Steht die Gewäh-
rung einer Werkwohnung in Rede, sollten sich die Parteien 
daher bereits bei Vertragsschluss bewusst für eines der 
Überlassungsmodelle entscheiden und die Verträge 
entsprechend gestalten.
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Neues zum Werkstudentenprivileg!? – 
Kein Werkstudentenprivileg bei Teilzeitstudium; 
Konkretisierung des Endzeitpunkts

Nach dem in § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V veran-
kerten sog. Werkstudentenprivileg, ist 
eine neben dem Studium ausgeübte Be- 
schäftigung eines ordentlich Studierenden 
in der Krankenversicherung und gem. § 1 
Abs. 2 Satz 1, § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI in der 
Pflegeversicherung versicherungsfrei, wenn 
das Studium im Vordergrund steht und 
die wöchentliche Arbeitszeit grundsätzlich 
nicht mehr als 20 Stunden beträgt. Dies gilt 
im Wesentlichen auch für die Befreiung von 
der Arbeitslosenversicherung gem. § 27 
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB III. Für die Rentenver-
sicherung gilt dieses Privileg dagegen nicht.

Sonderproblematik 
Teilzeitstudium 

Arbeitgeber sind jedoch gehalten, die Vo- 
raussetzungen des Werkstudentenprivilegs 
in jedem Einzelfall sorgsam zu prüfen und 
nicht vorschnell Versicherungsfreiheit zu 
unterstellen wie eine Entscheidung des 
Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 
vom 20.04.2018 (LSG Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 20.04.2018, L 1 KR 318/16) zeigt.

In seiner Entscheidung verneinte der 1. 
Senat – im Gegensatz zur ersten Instanz – 
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 
SGB V und § 27 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 SGB III, 
obwohl die Teilzeitstudentin lediglich 15 
Stunden wöchentlich arbeitete. Auf das 
Werkstudentenprivileg konnte sich die 
Arbeitgeberin wegen des Status’ als (le- 
diglich) Teilzeitstudierende letztlich nicht 
berufen.

In dem der Entscheidung zu Grunde lie- 
genden Sachverhalt ging es um eine bei 
einer Logopädie Praxis angestellte Logo-
pädin, die Ihre Arbeitszeit auf 15 Stunden 
wöchentlich reduzierte und an einer Fern- 
universität als Teilzeitstudentin im Bachelor- 
studiengang Kulturwissenschaft eingeschrie- 

ben war. Obwohl universitätsseitig von 
einer wöchentlichen Studienbelastung von 
19 bzw. 20 Stunden ausgegangen wurde, 
kam das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, 
dass das Teilzeitstudium im konkreten Fall 
die Studierende nicht überwiegend in An- 
spruch nehme. Denn aus dem Status als 
Teilzeitstudentin in einem Umfang von 
maximal 20 Stunden pro Woche ergebe 
sich nach Auffassung des 1. Senats, dass 
das Teilzeitstudium die Teilzeitstudierende 
nicht überwiegend in Anspruch nehme. 
Daher soll es auch nicht auf die tatsäch-
liche wöchentliche Studiendauer ankom-
men, zumal sich diese nicht überprüfen 
ließe und eine Kontrolle nicht praktikabel 
sei.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts kommt es für die Annahme 
von Versicherungsfreiheit „maßgeblich auf 
die zeitliche Unterordnung der Beschäfti-
gung unter das Studium an, wenn zwischen 
dem Studium und der weiter ausgeübten 
Beschäftigung kein prägender innerer 
Zusammenhang besteht” (vgl. BSG, Urteil 
vom 11.11.2003, B 12 KR 24/03 R). Dies 
spricht für die Entscheidung des Landes-
sozialgerichts Berlin-Brandenburg.

Wegfall des Werkstudenten-
privilegs in zeitlicher Hinsicht

Zu beachten ist ebenso die Ende 2017 
ergangene Konkretisierung der Spitzen-
organisationen der Sozialversicherung zu 
der Frage, wann genau ein Studium als abge- 
schlossen gilt und damit das Werkstuden-
tenprivileg wegfällt. In ihrem gemeinsamen 
Rundschreiben vom 23.11.2016 hatten die 
Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung lediglich allgemein ausgeführt, dass 
das Werkstudentenprivileg bei regulärer 
Beendigung des Studiums mit dem Ablauf 
des Monats endet, in dem der Studierende 

Lars von Scheven
Seinor Associate
Eversheds Sutherland München
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vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell 
schriftlich unterrichtet worden ist. Dies haben die 
Spitzenorganisationen der Sozialversicherung in ihrem 
gemeinsamen Rundschreiben vom 08.11.2017 konkretisiert 
und hierdurch erhöhte Nachweispflichten für Arbeitgeber 
geschaffen:

Danach seien auch andere Formen der Unterrichtung 
über die Prüfungsentscheidung durch das Prüfungsamt 
geeignet, das Ende des Werkstudentenprivilegs herbei-
zuführen. Solche anderen Formen der Unterrichtung über 
die Prüfungsentscheidung sind beispielsweise die zeitlich 
erste Ausstellung eines vorläufigen Zeugnisses über 
das Gesamtergebnis der Prüfungsleistung oder auch Mit- 
teilungen des Prüfungsamts über die Abholmöglich-
keit des Zeugnisses bzw. einer Urkunde (schriftlich oder 
per E-Mail). Sofern das Prüfungsamt nur im Falle einer 
Aufforderung über das Gesamtergebnis der Prüfungs-
leistung informiert, ist auf den Ausfertigungszeitpunkt des 
Abschlusszeugnisses abzustellen, spätestens aber auf das 
Ende des Semesters, in dem die letzte Prüfungsleistung 
abgelegt wurde. 

Daher sollten Arbeitgeber in dem Abschlusssemester  
der bei ihnen beschäftigten Werkstudenten nicht nur  
die Vorlage einer Semester- oder Studienbescheinigung 
sicher stellen, sondern ergänzend zu den Entgeltunter-

lagen auch einen Nachweis des Prüfungsamts über die 
Unterrichtung des Prüfungsteilnehmers über die Prüfungs-
entscheidung bzw. über die Abholmöglichkeit des Zeug-
nisses bereithalten.

Praxishinweis 

Insbesondere bei Teilzeitstudenten sollten Arbeitgeber 
rechtlichen Rat einholen, ob Versicherungsfreiheit aufgrund 
des Werkstudentenprivilegs überhaupt unterstellt werden 
kann und, ob anderweitig Versicherungsfreiheit herbei 
geführt werden kann, z.B. durch Gestaltung eines Minijobs 
in der Alternative einer geringfügigen kurzfristigen Beschäf-
tigung (max. 50 bzw. 70 Arbeitstage oder zwei bzw. drei 
Beschäftigungsmonate). Arbeitgeber sollten zudem unbe- 
dingt ihre Werkstudenten verpflichten, Dokumente im 
Zusammenhang mit dem Gesamtergebnis der Prüfungs- 
leistung unverzüglich vorzulegen. Denn andernfalls 
bleibt der Arbeitgeber nachweispflichtig und muss ggf. 
mühsam Dokumente nachfordern bzw. nachträglich 
Sozialversicherungsbeiträge abführen.
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Unfallversicherungsrecht – Arbeitnehmer erhalten 
Leistungen auch bei Schwarzarbeit 

Voraussetzungen

Aufgrund der hohen Versichertenzahl kommt 
der gesetzlichen Unfallversicherung eine 
enorme Bedeutung zu. Fast jeder, der in 
Deutschland wohnt, steht in irgendeinem 
Zusammenhang unter Versicherungsschutz. 
Trotz dieses hohen Stellenwerts sind sich 
weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer in 
den meisten Fällen von Arbeitsunfällen 
sicher, ob ein unfallversicherungsrecht-
licher Anspruch besteht. 

I. Wer ist versichert? 

An erster Stelle des versicherten Personen-
kreises stehen die aufgrund eines Arbeits-, 
Dienst- oder Lehrverhältnisses Beschäf-
tigten.

Allerdings erstreckt sich der Schutz der Un- 
fallversicherung auch auf weitere Personen- 
kreise. Der mitversicherte Personenkreis 
ergibt sich aus § 2 SGB VII. Dazu gehören 
unter anderem Studierende während der 
Aus- und Fortbildung an Hochschulen und 
Personen, die einen Pflegebedürftigen im 
Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung 
pflegen. 

II. Wann tritt ein solcher 
Versicherungsfall ein?

Die Unfallversicherung tritt gemäß § 7 SGB 
VII bei Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten ein.

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass ein 
Versicherungsfall nicht zwangsweise durch 
verbotswidriges Handeln d.h. möglicher-
weise schuldhafte Herbeiführung des 
Unfalls ausgeschlossen wird. 

Der Arbeitsunfall teilt sich auf in den eigent- 
lichen Unfall während des Verrichtens der 
versicherten Tätigkeit und den allgemein 
bekannten Wegeunfall. Die Voraussetzung 

dafür, dass ein solcher Arbeitsunfall vorliegt 
ist, dass zunächst ein innerer Zusammenhang 
zwischen der Verrichtung, die zum Unfall 
geführt hat, und der versicherten Tätigkeit 
besteht.

Neben dem Arbeitsunfall sind Versiche-
rungsfälle ferner Berufskrankheiten (§ 9 
Abs. 1 SGB VII).

III. Fallen der Wegeunfall  und 
„Home-Office“ unter das Unfall-
versicherungsrecht ?

a) Wegeunfall 

Arbeitsunfälle können auch mit den Wegen 
zur und von der Arbeit zusammenhängen. 
Hierbei ist zu beachten, dass nicht nur der 
konkrete Weg zur Arbeit versichert ist, 
sondern auch solche Unfälle, die im 
Zusammenhang mit der Arbeit stehen. 

Im Sinne des § 8 SGB VII umfasst der Ver- 
sicherungsschutz auch ein Abweichen vom 
unmittelbaren Weg nach und von dem Ort 
der Tätigkeit, wenn der Versicherte seine 
mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt 
lebenden Kinder wegen seiner Berufstätig-
keit von der Aufsichtsperson abholt. 

Erleidet eine werdende Mutter einen Wege- 
unfall, ist dabei auch das ungeborene Kind 
in den Versicherungsschutz gem. § 12 SGB 
VII eingeschlossen.

Es liegt ebenfalls ein Wegeunfall vor, wenn 
während der Fahrt vom oder zum ständigen 
Familienwohnort von oder zur Arbeit ein 
Unfall geschieht, wenn am Arbeits- oder 
Beschäftigungsort oder in der Nähe eine 
Unterkunft für den Versicherten vorhanden 
ist.

Der Versicherungsschutz durch die Unfall- 
versicherung bleibt, laut LSG, auch bestehen, 

Dr. Daniel Scheerer
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wenn sich ein Versicherter auf dem Weg zur oder von der 
Arbeit verfährt (Az.: L 3 U 118/13). Die vor dem BSG erho- 
bene Revision (Az.: B 2 U 16/15 R) führte jedoch zu einer 
Aufhebung der stattgebenden Entscheidung des LSG. Das 
BSG begründet dies damit, dass es auf die objektiven Um- 
stände des Einzelfalles dann ankommt, wenn irrtümlich ein 
„falscher“ Weg eingeschlagen wird. Der Geschädigte, muss 
den Beweis führen, dass ihn an der Benutzung des falschen 
Weges kein Verschulden trifft. 

Mit dem Urteil vom 31.08.2017 (Az.:B 2 U 2/16 R,) hat das BSG 
entschieden, dass ein Sturz vom Dach einen Wegeunfall 
darstellen kann. In diesem konkreten Fall musste ein Arbeit- 
nehmer aus einem Fenster im oberen Geschoss seine 
Wohnung verlassen, da diesem aufgrund Abbrechens 
seines Schlüssels ein Öffnen der Haustür unmöglich war. 
Der Verunfallte legte objektiv einen Weg zurück, der unter 
dem Schutz der Wegeunfallversicherung steht. Ist ein 
Verlassen der Wohnung nicht anders möglich und dient 
dieses Verlassen dem Zweck der versicherten Tätigkeit, ist 
Unfallversicherungsschutz gegeben.

Das Tanken auf dem Weg zur Arbeit wird nur in Ausnahme-
fällen vom Versicherungsschutz durch die Unfallversicherung 
gedeckt. Ein solcher Ausnahmefall liegt vor, wenn das Tan- 
ken unvorhergesehen notwendig ist. Anerkannt wurden 
hier bislang das Tanken bei Inanspruchnahme des Reserve- 
treibstoffs (Az.: 2 RU 59/78), vorverlegter Frühschicht (Az.: 
8 RKnU 1/94) und Kraftstoffmehrverbrauch wegen eines 
Staus (Az.: L 3 U 7/09).

Wird durch einen Arbeitnehmer ein Arzt aufgesucht und 
verunfallt der Arbeitnehmer dann auf dem Weg zu seiner 
Arbeitsstätte, liegt kein Wegeunfall vor (Az.: B 2 U 16/14 R).

Der Schutz der Wegeunfallversicherung entfällt zudem, 
wenn der Versicherte das Auto auf dem Weg zur Arbeit 
zum Brötchenkauf parkt und verlässt. Der Schutz beginnt 
regelmäßig wieder mit der Fortsetzung der Autofahrt. Dies 
gilt selbst dann, wenn der Versicherte die öffentliche, zum 
direkten Weg zur Arbeitsstätte gehörende Straße nicht 
verlässt (Az.:B 2 U 1/16 R).

Welches Verkehrsmittel die Versicherten wählen ist diesen 
freigestellt. Aus diesem Grund fällt auch die Wartezeit auf 
ein Verkehrsmittel unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Az.: 2 RU 77/90). Zu beachten ist aber, 
dass der konkrete Weg zurückgelegt werden muss. Dies 
bedeutet, dass der Arbeitnehmer nachweisen muss, dass 
er sich im Unfallzeitpunkt tatsächlich bewegt hat. Ist dieser 
aber aufgrund einer Erkrankung „aus dem Stand“ umgefal-
len, mangelt es an einem durch die versicherte Tätigkeit 

kausal zusammenhängenden Tatbestand (Az.: B 2 U 8/14 
R).

Wird ein Fahrrad als Verkehrsmittel gewählt, besteht nur 
dann Versicherungsschutz hinsichtlich eines Wegeunfalles, 
wenn jeder verständige Mensch den mit dem Fahrrad 
zurückgelegten Weg auch genommen hätte. 

Nicht zu den Wegeunfällen gehören somit solche Unfälle, 
die durch private Interessen gekennzeichnet sind. 

b) „Home-Office!“

Die Frage, ob ein Unfall im „Home-Office“ als Arbeitsunfall 
angesehen werden kann, ist in den letzten Jahren immer 
brisanter geworden. 

Grundsätzlich fallen Beschäftigte im Home-Office unter 
den Anwendungsbereich der Vorschriften über die gesetz- 
liche Unfallversicherung, § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII. 

Der Versicherungsschutz ist in der Regel auch in den 
privaten Räumlichkeiten des Arbeitnehmers gegeben, 
soweit betriebliche Interessen der versicherten Tätigkeit 
noch angenommen werden können. Eine Voraussetzung 
für einen versicherten Arbeitsunfall ist, dass die Verrichtung 
des Versicherten zur Zeit des Unfalls der versicherten Tätig- 
keit in der Weise zuzurechnen ist, dass diese Verrichtung 
mit dem zeitlich begrenzten, von außen auf den Körper 
einwirkenden Ereignis geführt hat. Zudem muss das Un- 
fallereignis zu einem Gesundheitsschaden oder dem Tod 
des Versicherten geführt haben. 

In einem Fall, bei dem eine Arbeitnehmerin, auf dem Weg 
aus ihrem als Home-Office eingerichteten Dachgeschoss-
raum in die im Erdgeschoss gelegene Küche ausgerutscht 
war und sich dabei erheblich verletzt hatte, entschied das 
BSG, dass es sich nicht um einen Arbeitsunfall handelt. Die 
Arbeitnehmerin wollte in der Küche ein Glas Wasser trinken. 
Das BSG wertete diese kurze Unterbrechung der Arbeit, als 
typische eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Die Arbeitnehmerin 
sei auf dem Weg von der Arbeitsstätte zur Küche und damit 
in den persönlichen Lebensbereich verunglückt (Az.: B 2 U 
5/15 R).

Als eigenwirtschaftliche Tätigkeiten im Home-Office, für 
die mangels Zusammenhangs mit der Tätigkeit im Home-
Office kein Unfallversicherungsschutz besteht, zählt in der 
Regel neben der Nahrungsaufnahme auch das Aufsuchen 
der Toilette. Weil diese Verrichtungen unabhängig von der 
versicherten Tätigkeit erforderlich sind, sind damit Verlet-
zungen durch zum Beispiel Toilettentüren oder eine Lebens- 
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mittelvergiftung nicht vom Unfallversicherungsschutz im 
Home-Office gedeckt.

IV. Greift die Unfallversicherung bei 
Schwarzarbeit ?

Der Versicherungsschutz aufgrund einer Beschäftigung 
besteht auch dann, wenn es sich um Schwarzarbeit han- 
delt. Dies setzt allerdings voraus, dass die Schwarzarbeit in 
Form einer abhängigen Beschäftigung ausgeübt wurde, 
der Schwarzarbeiter also in den Betrieb des Arbeitgebers 
i. S. des § 7 SGB IV eingegliedert war. 

Es wird bereits Schwarzarbeit  vermutet, wenn Beiträge 
nicht ordnungsgemäß entrichtet wurden und der Versicherte 
nicht gemeldet wurde. Auf ein bewusstes Verschulden des 
Unternehmers kommt es dabei nicht an.

In einem solchen Schwarzarbeitsfall schuldet der Arbeit-
geber dann nachträglich Beiträge, deren Höhe sich gem.  
§ 14 Absatz II 2 SGB IV nicht aus dem Betrag, den er tat- 
sächlich zahlte, sondern einem um Sozialversicherungs-
beiträge und Lohnsteuer zu erhöhenden Brutto-Entgelt 
errechnet.

Besonders zu beachten ist, dass neue Arbeitnehmer die im 
Gastgewerbe, in der Fleischindustrie oder als Schausteller 
tätig werden, einer Sofortmeldepflicht unterliegen. Für die 
eben genannten Bereiche gilt also nicht die allgemeine 
Regelung, welche besagt, dass ein neuer Arbeitnehmer  
innerhalb von sechs Wochen nach Beginn zu melden ist. 
Der Chef muss sie also schon bei Arbeitsantritt der 
Sozialversicherung melden.

V. Fazit des Unfallversicherungsrechts

Es lässt sich zusammenfassen, dass Wegeunterbrechungen 
zu privaten Zwecken, die von geringfügiger Dauer sind, 
noch unfallversichert sind. 

Nicht mehr als geringfügig angesehen wird es, wenn der 
direkte Weg von oder zur Arbeitsstelle für einen privaten 
Zweck verlassen wird, ohne dass es auf den Zeitaufwand 
oder den örtlichen Umfang ankommt. Eine Eigenwirt-
schaftlichkeit ist in diesen Fällen stets vorhanden. Aller-
dings hat das BVerfG schon feststellen müssen, dass die 
Anwendung dieser Grundsätze und die hierzu entwickelte 
Kasuistik in der Praxis nicht immer zu überzeugenden 
Ergebnissen führt. Somit kann die Anwendung auf den 
konkreten Lebenssachverhalt in Grenzfällen ihre Trenn-
schärfe verlieren (Az.: 1 BvR 1750/03).

Sowohl bei Schwarzarbeitern als auch bei Arbeitnehmern die 
im „Home-Office“ arbeiten, greift der Unfallversicherungs-
schutz. Beim „Home-Office“ ist allerdings zu beachten, 
dass es, wie bereits beschrieben, viele Ausnahmen gibt, in 
denen der Versicherungsschutz nicht greift. Ein solcher 
„Home-Office“- Fall muss also jeweils im Einzelfall 
bewertet werden.
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Kolumne
Am Ende kommt die Rente 

… und mit ihr der Arbeitgeber-
zuschuss zur Entgeltumwandlung

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist am  
01. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Eines 
seiner Ziele ist es, die betriebliche Alters-
versorgung als „2. Säule“ der Altersab-
sicherung gerade für Arbeitnehmer mit 
geringerem Einkommen attraktiver zu 
gestalten. Ein verpflichtender Arbeitgeber-
zuschuss zur Entgeltumwandlung soll hier 
ab 01. Januar 2019 einen neuen Anreiz 
schaffen. 

Worum geht es?

Bisher konnte sich der Arbeitgeber darauf 
beschränken, seinen Mitarbeitern eine be- 
triebliche Altersversorgung anzubieten, die 
im Wege der Entgeltumwandlung allein 
durch den Arbeitnehmer finanziert wird. 
Dies ändert sich für neue Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen ab dem 01. Januar 
2019: Macht ein Arbeitnehmer von seinem 
Recht auf Entgeltumwandlung in einem nach 
§ 3 Nr. 63 EStG geförderten „externen“ Durch- 
führungsweg Gebrauch, so muss der Arbeit- 
geber künftig 15% des umgewandelten 
Entgelts „zusätzlich“ als Arbeitgeberzuschuss 
in die Direktversicherung, die Pensionskasse 
oder den Pensionsfonds einzahlen, sofern 
er durch die Entgeltumwandlung Sozialver-
sicherungsbeiträge einspart (§ 1a Abs. 1 a 
BetrAVG). Für Entgeltumwandlungsver-
einbarungen, die vor dem 01. Januar 2019 
abgeschlossen wurden, wird der Arbeitge-
berzuschuss erst ab dem 01. Januar 2022 
verpflichtend. Die Regelung scheint auf 
den ersten Blick einfach und verständlich, 
doch nach wie vor sind in der Praxis viele 
Fragen ungeklärt. 

Was heißt zusätzlich?

Häufig leisten Arbeitgeber schon heute 
einen freiwilligen (Matching-)Beitrag zur 

Entgeltumwandlung. Müssen, können oder 
sollen die neuen 15% in diesen Fällen –  
wie es der Wortlaut des Gesetzes nahelegt 
– wirklich „zusätzlich“ zu den bestehenden 
Zuschüssen vom Arbeitgeber eingezahlt 
werden? Oder ersetzen sie die freiwilligen 
Zuschüsse bzw. können mit diesen ver- 
rechnet werden? Letztlich wird die Aus-
legung der bestehenden Versorgungs-
ordnung die Antwort geben müssen: Geht 
aus der innerbetrieblichen Regelung hervor, 
dass der Zuschuss als Weitergabe der ein- 
gesparten Sozialversicherungsbeiträge 
 zu qualifizieren ist, dann muss in einem 
zweiten Schritt überprüft werden, ob die 
Höhe des Zuschusses in jedem Fall die 
gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe 
erreicht. Wird der Zuschuss ohne erkenn-
baren Bezug zur Sozialversicherungs-
ersparnis gewährt, sollte insoweit eine 
Klarstellung erfolgen. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass das Nebeneinander von 
innerbetrieblicher und gesetzlicher Rege- 
lung im „worst-case“ zu einem doppelten 
Zuschuss führt und damit für den Arbeit-
geber eine finanzielle Doppelbelastung 
bedeutet. 

Und wie berechnen sich die 15%?

Der neue Zuschuss wird nur dann fällig, 
wenn der Arbeitgeber durch die Entgelt-
umwandlung tatsächlich Sozialversiche-
rungsbeiträge einspart. Dies ist aber bei 
höheren Einkommen nicht bzw. in unter-
schiedlicher Höhe der Fall. Insoweit stellt 
sich bei der Anpassung der Versorgungs-
ordnungen an die neue Rechtslage die 
nächste Frage: Kann, muss oder soll 
zwischen verschiedenen Einkommens-
gruppen anhand der jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenzen in der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung diffe-
renziert werden? Fest steht lediglich eins: 
Die tatsächliche Höhe des eingesparten 
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Sozialversicherungsbeitrags ist für die Höhe des Zuschusses 
unerheblich. Werden Sozialversicherungsbeiträge durch 
die Entgeltumwandlung eingespart, dann muss der 
Arbeitgeber pauschal 15% des Umwandlungsbetrages 
zuschießen. Die Leistungen aus diesem Zuschuss sind 
dann auch sofort unverfallbar. 

Im Übrigen kann der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss zur 
Leistungserhöhung oder – mit Billigung des Arbeitnehmers 
– zur Minderung seiner Beitragslast verwendet werden. Für 
Zuschüsse gelten die gleichen steuerlichen Regelungen 
wie für die restlichen mittels Entgeltumwandlung finan-
zierten Beiträge des Arbeitgebers an einer Direktversicherung, 
einer Pensionskasse oder einem Pensionsfonds zum Aufbau 
einer betrieblichen Altersversorgung (z. B. Steuerfreiheit 
nach § 3 Nummer 63 EStG, Förderung nach § 10a und Ab- 
schnitt XI des EStG sowie Betriebsausgabenabzug beim 
Arbeitgeber).

Was ist zu beachten, wenn beim Arbeitgeber 
Tarifverträge gelten?

Der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss ist tarifdispositiv,  
d.h. in Tarifverträgen kann auch zu Ungunsten der Arbeit-
nehmer von der Zuschussverpflichtung abgewichen 

werden. Das gilt auch für bereits vor Inkrafttreten des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes getroffene Zuschuss-
regelungen, die ungünstiger sind. Es besteht somit 
innerhalb von Tarifverträgen keine Verpflichtung, 
bestehende Regelungen anzupassen. 

Schwierig wird es jedoch, wenn die Tarifvertragsparteien 
zur Zuschusspflicht schlicht schweigen. Heißt das, dass sie 
sich mit einer „Nichtregelung“ gegen die gesetzliche Zu- 
schusspflicht für ihre Branche entschieden haben? So sieht 
der aktuelle Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung in der 
Metall- und Elektroindustrie keinen Arbeitgeberzuschuss 
vor. In der letzten Tarifrunde sind die Tarifvertragsparteien 
aber übereingekommen, dass mit dem „Schweigen“ des 
Tarifvertrages zu einem Zuschuss eine abweichende Re- 
gelung im Sinne der gesetzlichen Vorschrift zuungunsten 
der Arbeitnehmer getroffen wurde. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Gerichte dem folgen und ein „Schwiegen“ in allen 
Fällen als Entscheidung der Tarifvertragsparteien zur 
Befreiung des Arbeitgebers von der gesetzlichen 
Zuschusspflicht bewerten. 
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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.
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Unsere nächsten Veranstaltungen

Arbeitsrechtssymposium 

Termin: 25. Oktober 2018 – 17:30 bis 20:00 Uhr mit anschließendem Networking

Ort: Eversheds Sutherland, Brienner Straße 12, 80333 München

Workshop Digitale Personalakte  
in Kooperation mit forcont business technology 

Termin: 13. November 2018 – 09:00 bis 14:30 Uhr

Ort: Eversheds Sutherland, Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg

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